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L Mitarbeiter an Jahrgang VI.

Anders, Frcih. v., Prof. Or. — Graz.

Andreac, Scminartnspcctor Dr. — Kaiserslautern. H- <55- 379-

5Ä3. 1139.
Andresen. Oberlehrer r>r. — Berlin. J2:
Arxruni, Prof. I>r. — Aachen. 457. 1381. isqS. 1871.

— a 3.

A. S. 3Ä4. 170.1.

Baist, G., Or. — Krlangcn. iftßa.

Bamberg, v., Ober-Schulrat I)r. — Gotha. 646.

Barth, Prof. Or. — Hcriin. fsai. 1514.

Bassermanu, Prof. Or. — Heidelberg.

Baumgartca, Prof. Or. — Strafsburg L B. tti. 356.

Behren d, Prof. Or. — Breslau,
Bekker. E. Och. Hofrat Prof. Dr. — Ilctdelbcrg. «jot.

Beller manu, H.. Prof. Or. — Berlin, ox to«4- loBt. taiy htq.

* 595 -

Benndorf, Oeh. R.ai Prof. Dr. — Wien. 334.

Benrath. Prof. Dr. — Bonn. i. gfit.

B c rn ha rd i , W., Prof. Or. — Berlin. 838. 973. 1143.

Bern heim, E., Prof. Or. — Greifswald. 706. 935. 1177.

Biedermann, Pris*atdoc. Dr. — Berlin. 339. 904. 979. 1350. 1316.

Bischof f, Gymnasiallehrer Dr. — Berlin. >485.

Blas», Prof. Or. — Kiel. 303. 1411.

BÖhringcr. Pris'aldoc. Dr. — Base). 1365.

Boha. R.. Regierungs-Baumeister. — Pergamon. 7Q7-

Bo]tc. Gymnasiallehrer. — Berlin. 3£iL

Bonwetsch, Prof. Or. — Dorpat, 397. 1003.

Boos. Prof. Or- — Basel. t6i. 388. 6^49. ^3.

Brahm.Or. — Berlin, ini- »ot- 391- i«73- u?o. idi7.

Braaco, Eandcsgcolog Privatdoc. Dr. — Berlin. 338. 943. iiat.

Brentano, Prof. Or- — Strafsburg L E- i£JQ*

Bresslau, Prof. Dr. — Berlin. 338.306.2^1.791.866.973.1590.

Breul, K.. Or. — Cambridge. 1338.

Brie, ^ Prof. Or. — Breslau. ^
Brieger, Xh., Prof. Or. — Marburg L IL 931. 1488.

Brohm, Gymnasiallehrer Dr. - Hall« a. S. 1311.

Brosch, Or. — Zürich. 494 -

Brückner, A.. Prof. Or. - Berlin. ^ 233. 31a- 6 »3 - &H. 860 «133.

100.1. 1639. *

Bruns, Prof. Or. — Leipzig. 393 - 50J- 757 - 913- M>8-

Büchsenschütz, Gymnasial-Director Prof. Dr. — Berlin. 487.

lOOÜ.

Bückins. H-, l»ror. Dr. - Str*(rturj L E. 152,.

BQrkner. Prof. Dr. — Göltingcn. ,il. 1523. 1679.

B. 1130 .

Canlor. Gi, Prof. Dr- — Hille a. S. 728.

Cohn. Dr. — Brclau. 263.

CarJzc, M.. Prof. Dr. — Tliorn. 8™. 1155. 151». 1701.

C. -A ?3

1

Dimbach. t;di. Kat Prof. Dr. - Berlin, «n- iiifi.

Danncabertr. I.and«crichl>ral - Berlin. 222.311.

Dargnn. Prof. Dr. - Krikin. 16,3.

Deebend. Prcmicrlicut. — Marburg L IL 35.947. »054. 1330. 1384.

Decckc, Gvmnrtaialdir. Dr. - Bucinweiler L E.

Deufsen. P- Privaldoc. Dr. - Berlin. Sja.

Die In H.. Prof- Dr. — Berlin. 8«. 823.

Di II mann, Prof. Dr. — Berlin. 1478.

DUlcnberßcr. Prof. Dr. — Hille a. S. 119. 191. in. 186. <88. 1112.

16.19-
c

Drov.cn. Prof. Dr. — Hillei. 5. <95.1673.

Drude Oirecior des bolan. banens Prof. Dr. — Orendcti. S79-

Dru^ffel, V.. Prof. Dr. - Mnnchen. 86.

^bb/nV*^“^ Privaldoc. Dr, - Berlin. ^1627.

Rberliard, A., Schulrat Gymnaslal-Dlrecior Prof. Dr. — Braun-

schweig. 1364. 1444.

Eck, Prof. Or. — Berlin. 633.

Kdinger, Dr. — Frankfurt a. M. 317. mu?-

Eichhorst, Prof. Dr. — Zürich. 21. 25; i£2:
i Eigenbrodt, Dr. — Berlin (Coblcnz. Arco). 330.918. 968. 1353.

I 1S3B.

F.inter, Prof. Dr. — Tübingen. 58. 798. 1086. 1383. ifiSo. 1835.

Endcmann. Geh. Rat Prof. Dr. — Bonn. 4^.). 1348. 1379.

Erdmannsd&rffer, B., Prof. Dr. — Heidelberg. 753.

Ertnan, A., Prof. Dr. — Berlin. [3^ 14. 1378.

Erman, W., Custos a. d. kgl. Bibliothek Dr. — Steglitz bei Berlin.

31a. 2^ H53. 1493. 1556.

Ermitcli, ^ Archirrat Dr. — Dresden. 899. 1178.

Eucken, R., Prof, Dr. — Jena. «>63. 1404.

Ewald. P., Privstdoc. Dr. — Berlin. 686. 1339.

#. §21.

E. 83. xxxj^ 1369.

E. S. 896.

Feit, P., Dr. - Lübeck. 1389.

Fischer. Prof. Dr. — Berlin, 1430.

Förster, R.. Prof. Dr. — Kiel. 603.

Franck, Privaldoc. Dr. — Bonn. 1745.

Friedensburg. W., Privaldoc. Dr. — Marburg L U, 205..

Friedlieb, Prof. Dr. — Breslau. 481. 1401.

Froriep. A.. Prof. Dr. •- Tübingen. 837, 1797.

Funk, Prof. Dr. — Tübingen. t3o8. 1864.

Furrer, K., Pfarrer Dr. — Zürich. 833.

Furtwftngler. A., Prof. Dr. — Berlin. 1050. 1533.

K. K. 506. 984. 1305.

F. L. ^ '

Garbe. Prof. Dr, — Königsberg L P. 566. 1035.

Gaspary. Prof. Dr. — Breslau, u.
Uaud'enzi, Prof. Dr. - Bologna. 1347.

Geiger, Prof. Dr. — Berlin, la. 1007. 1555.

Gcmoll, A., Rektor Dr. — Striegau. 1517.

Gcnthc, Gymiiasialdirector Prof. Dr. — Hamburg. 364.

Georges. K. E.. Prof. Dr. - Goths. 1305.

Gerckc, A.. Dr. — Berlin. 1838.

Gcriand. E.. Dr. — Kassel. 22. m>.

GerUnd, G., Prof. Dr. - Sirafsburg L E- 3&> iü '»8o. 1344. 1868.

Gersienberg. Real-Gymnasiallehrer Dr. — Berlin. 1343.

Gierkc, Prof. Dr. — Heidelberg, 577 - 977 ’

Gindcly, Prof. Dr. — Prag. laii. 1374.

Gizyckl, G. V., Prof. Dr. — Berlin. 84» 891. 1475. tSty.

Glogau, C., Prof. Dr. — Kiel. 935. 1003. 1331.

Gocbcl, Prof. Dr. — Rostock. 1349.

Goette. Prof. Dr. — Rostock. iSj- 544. 63«}. 737. 1437.

Golheiti, ^ Prof. Dr. — Karlsruhe L B-

Gotlschick. Prof. Dr. — Giefsen. 357.

Grenacher, Prof. Dr. — Halle a. S. 1347.

Grimm. IL Geh. Rat Prof. Dr. — Berlin. 358. 976.

Grube, Dr. — Breslau. 1363.

Gumplowicz. Prof. Dr. — Graz. Soi. «)83. I«H4. tS33. »7<Q.

Gut he, Prof. I.tc. Dr. — I-eipzig. 100.

Guttstadt, Privaldoc. Dr. — Berlin. 363. 691. I3ty. 1453.

G. Sch. 5S0.

Haas, Privaldoc. Dr. — Kiel. ^ ^1^6^811. 1017.

fHaeser, Geh. Rat. Prof. Dr. — Breslau. 634.

I Hanansek, K.. Prof. Dr. — Wien. 3|3.

Happel. Pfarrer — Hcubadi L S. ttö. 4»o- 1451. 1663-

Harnack. Prof. Dr. — Halle a. S. 13.19.

Hartmann, F., Dr. — Lichlerfclde bei Berlin. 1409. 1781.

Hausknecht, Dr. Berlin. 1484.

Digitized by Google



IV DEUTSCHE IJTTERATIRZEITUNG i 885 .

Heitz. Prof. Dr. — Siraf»biirg i. E. 75. 5*4. 675. laio. 15R3.

Hertz» Prof. Dr. — Breslau. 78a.

Heyne, Prof. Dr. ~ Güttingen. f^iS. 713. 1445.

}inier. E., Prof. Dr. - Haiie a. S. 80?.

Hinrirhs, Oberlehrer Dr. — Berlin. (>. zx>. 3.16. 444. 7'^> 7M. 1313.

166B. iSai.

Hinlze, Dr. Berlin. 1637.

Hinze, Major a. D. Berlin. 319. 708.

Hirschfcid, G.. Prof. Dr. — Königsberg i. P. 1347.

Htrachfeld. O., Prof. Dr. — Berlin. 1748.

Hirzel, L., Prof. Dr. — Bern. 1635.

Höblbaum. Sladtarchirar Dr. ~ Köln. -ity.

HAIder, Prof. Dr. — Erlangen. 390. 73t- 118t.

tlöUcher, B-, Gymnaaialdir. a. D. Dr. — Recklinghausen. 777.

Hoffory, Priratdoc. Dr. — Berlin. 597. 1039,

Hollaen der ,
Oberlehrer Dr. — Strafsburg i. E. 634.975. 117t. 1709.

1791.

Holm, Prof. Dr. — Neapel. 1313.

Holst, V., Geh. Rat Prof. Dr. — Freiburg i. B. 483. 867. 1343.

Holthausen. Privatdocent Dr. — Heidelberg. 715.

Holtimann, Prof. Dr. — Strafsburg I. E. 133. 837. 1361. 1403. 1545.

1635. 1777.

Horawitf, A.. Prof. Dr. — Klosterneuburg bei Wien. 1330. 1639.

Hubbe*Schlclden, Dr. — Neuhausen bei München. 1333.

Hüttig, O., Dircclor — Charlottenburg. 843.

Jacobi, Prof. Dr. — Münster i. W, 319.

Jacoby, D., Gymnasial- Oberlehrer Dr. — Berlin. 8a6. 1333. 1703.

1873.

Jaennicke, F., Dr. Mainz. 133.

.lanitsch, J., Dtrector des Schics. .Museums Dr. — Breslau. 1450.

Janttsebek, H.. Prof. Dr. — Sirafsburg i. E. 1794.

Inama-Slcrncgg. r.« Geh. Hofrat Pro^ Dr. — Wien. 196.

JodI, Prof. Dr. — Prag tic7. 1579.

Johow, Privatdoc. Dr. — Bonn. &40.

JoHy, J., Prof. Dr. — Würzburg. 174a-

Jordan, Prof. Dr. — Königsberg i. P. 136. 680. 1413.

Jülichcr. Prediger Dr. ~ Kummeisburg bei Dcrtin. 370. 398. 333.

561. jooi. 1737.

I. U. 1751.

Kabiach, O., Gymnasiallehrer Dr. — Berlin. 930. 1133.

Kaegi, Prof. Dr. — Zürich. 45. 1369.

Kaibel, Prof. Dr. — Greifswald. 380. 336. 939.

Kaufmann, Oberlehrer Dr. — Strafsburg i. E. 385. .393. 1067.*

Karen, v.. Geh. Rat Director—> Aachen. 303. 303. 1438.

Kawerau, Prof. Dr. — Magdeburg. 1333. 1577.

Keil, Dr. — Berlin. 1006. 1633.

KekuU, R., Prof. Dr. — Bonn. 389. 1435. 1491-

Kerler, Oberbiblloihckar Prof. Dr. — Würzburg. 898.

Kiethorn, Prof. Dr. — Götlingcn. 677.

Kirchner, O., Prof. Dr. — Hohenheim. 1457.

Klebs, Priratdoc. Dr. — Berlin. 84. 333. Sfn. 1009. 1113. 1307.

Klein, H. J., Dr. — Köln. 59.

Kluckhohn, Prof. Dr. — Göttingen. 1319. 1533.

Koch, J., Realgymnasiallehrcr Dr. — Berlin. 6R1.

Kölbing. Prof Dr. — Breslau. 80.

König, Prof Dr. — Bern. 333. 380. 434. 689. 940. 1130. 1309. 1396.

1713. 1870.

Körting, Prof Dr. — Münster i. W. 308. ino.

K ohler, Prof. Dr. Würzburg. 340. 941. 1433.

Kolde, Prof. Dr. — Erlangen. 593. 779. 817. J065. io66. 1139. 1837.

Koschwitz, Prof Dr. — Greifswald. 334. 768. 1008. 1073. i3.f0. 1819.

Koser, Prof Dr. — Berlin. 88. 373. 1077. 113t. 1313.

Kossi n na, Dr. — Halle a. S. 85.1481.

Kratter, Privatdoc. Dr. — Graz. 300.

Kraut, F. X-, Prof Dr. — Freiburg I. B. 319, 376. 6|i. 889. 1751.

Krause, K. E. H., Gymnasialdir. Dr. — Rostock. 1491. 1357.

Krau fs, A., Prof Dr. — Sirafsburg I. E. 1170. 1739.

Kries, v„ Prof Dr. — GJefsen. 31. 337. 1870.

Krones, Ritter v. Prof Dr. — Graz. toi3.

Kröger, Prof Dr. — Königsberg I. P. a;6.

Kugicr, Prof Dr. — Tübingen. 6t8. 65a. 8A|. lata. 1373.

K, E. 136.

f Laas, Prof Dr. — Strafsburg I. E. 317.

Laband, Statsrat Prof Dr. — Strafsburg I. E. 199. toB.«,.

Ladewig, Dr. — Karlsruhe i. B. 37a.

Laemmer, Prof Dr. - Breslau. 533.

Laifsle, Prof Dr. - Stuttgart. 346.

Lambros, Privatdoc. Dr. — Athen. 31. 33. 971. H05. n.|g.

I«ampc, Oberlehrer Prof Dr. — Berlin. 318. 503. 658.981. 1033. ia86.

1499. t&fö. 1873.

I I.amprccht, Prof Dr. — Bonn. 373. 830. 1054. 1419.

I Landauer. Privatdoc. Dr. — Strafsburg i. E. 73. 1036.

;

Lan dwehr, H.. Gymnasiallehrer Dr. — Clutriottenburg. 1837.

I

Lange, G-, Premieriieut. — Berlin. 1137. 1336. 1800.

j

Lange, R., Realgymnasiallehrcr Dr. — Berlin. 116.

I

Laqi^eur, Prof Dr. — Straf»burg I. E. 37. 337. |36. 1313. «436.

' Larsson, L., Doccni Or. — Lund. 1787.

Lasswitz, Prof Dr. — Gotha. 378. 363. 1443.

t.ehmann, K., Privatdoc. Dr. — Berlin. 735. 1496. 1713.

Lehmann, R., Gymnasiallehrer Dr. - Berlin. 73.

Lehmann-Filhis. R., Privatdoc. Dr. — Berlin. 1381. 1433.

Lemckc, C., Prof Dr. — Stuttgart. 6«. 399. 659.

Lenz, Prof Dr. — Marburg i. H. 595. 617. 843.

Leo. Prof Dr. — Rostock. 157. 333. 381. 783. H61. 1337. 1333. 1784.

Leonhard, Prof Dr. — Halle. 433. 438.

Lcsscr. E., Privatdoc. Dr. — Leipzig. 167. 1381.

Leuthold, Bergamtsrat Prof. Dr. — Freiberg l. S. 167. 688. 1318.

Lewis, Prof Dr. — Greifswald. 460. 171^.

Lexia, Prof Dr. — Breslau. 944.

Licbermann, Dr. — Berlin. 135. 73a. 1141. 1447.

Litzmann, ß., Prof Dr. Jena. 1040.

Löhner. Gymnasiallehrer Dr. — Krerosier. 10. 1743.

Loening, E.. Prof Dr. — Rostock. 797. I3i6. 1343. 1643.

Loening, R., Prof Dr. ~ Jena. 93. 636. 1380.

Loeicheke, Prof Dr. — Dorpat, m?-

Loewenherz, Rcg.-Ral Dr. — Berlin. 337.

Lölling. Dr. — Athen. 493. 635. 1147. 1177. 1179.

Loofs, Privatdoc. Dr. — Leipzig. 1513.

Lorenz, O., Hofrai Prof Dr. Jena. 1393. i8a8.

Loserth, J., Prof Dr. — Czemowliz. 1819.

Ludewig. W., Referendar Dr. — Berlin. 736.

Ludwig, H , I^of Dr. — Giefseo. 1351.

Ludtke, Dr. — Torney bei Stettin. 1483.

L. 1681.

L. F. * Obcrstlieut. a. D. R. Wagner — Berlin. 1601.

Maas. H., Prof Dr. — Würzburg. 95. 1871.

Maafs, Privatdoc. Dr. — Berlin. 380.

Magnus, Prof Dr. ~ Breslau. 978.

Mahlow. Gymnasiallehrer Dr. — Berlin. 5. 188. 963.

Mahrenholtz, R., Dr. — Halle a. S. 1443. 1446.

Ma rte ns, Prof Dr. — OHva bei Danzig. 43a
Martin. Prof. Dr. Strafsburg i. E. 193. 303. 383. 1109. 1351.

Matzat. Dircclor Dr. > Weilburg a. L. 434. 1381. 1863.

Mayer. P„ Dr. — Neapel. 503.

Mehr lens, Bauinspector — Frankfurt a. O. 803. 1736.

Mcitzen, Geh. Rat Prof Dr. — Berlin. 99. 606 .

Merkel, A., Prof Dr. — Sirafsburg i. E. 499. no6. 1314.

Merkel, J., Prof Dr. — Göttingen. 134. 1014. 1539. 1793.

Meyer, Oberlehrer Dr. — Halle a. S. 438.

Meyer, E. H., Prof. Dr. — Freiburg i. B. 1174. 1587.

Meyer V. Knonau. G., Prof Dr. — Zürich. 49t .

Meyer v. Waldeck, F., Prof Dr. --Heidelberg. I97> 973- 1049.

1675.

Michaelis, Ad., Prof Dr. — Strafsburg i. E. 1641.

Minor. Prof Dr. — Wien. 159 604. 787. >603. J703.

Möller, W„ Prof Dr. — Kiel. 1033. 1473.

Mogk, Privatdoc. Dr. — Leipzig. 370.

M orf, Prof. Dr. Bern. 1373.

Mosen. Bibliothekar Dr. — Oldenburg. 384.

Müller, 11. J.. Gymnasialdir. Prof Dr. — Berlin. 9. 366. 719. 1480.

1703. 1860.

Müller, K.. Prof Dr. — Halle a. S. 1339. 14.11. 177«.

Müller, L., Bibliothekar Dr. — Strafsburg i. E. 89. 1350. 1377.

1647-

Müller, O., Prof Dr. — Berlin. 76.

M. 137. 693. 873. 983.

M n. 1711^9.

M. R. '903.

Nasse, E., Prof Dr. — Bonn. 1019.

I

Natorp, Prof Dr. — Marburg i, H. 43. 430. 1043. 1697.

Nerrlich, P„ Oberlehrer Dr. — Berlin. 1143.

^ Netto, Prof Dr. - Berlin. 33. 345. 86b. 1385. 1361.

Neubauer. Prof Dr. • Berlin. 349.

Nicdner, Gyranasiallchrr F., Dr. -> Berlin, nio.

Niese, Prof Dr. - Marburg I. H. 138. «311.

. Nippold, F., Prof Dr. Jena. isoi. 1343.
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Ni*sen, Geh. Rat Prof. Dr. — Bonn. i6oi SV>- »34».
Novrack, Prof. Dr. — Strafsburg L E. 185. 194. 5»i. y>8 745 -

»397. if»9f7. 1817.
— n.

— na— 1644.

Prof. Or. — Greifswald. io8y. 18^7.
Oldenherg. Prof. r>r. — Berlin. 4901 262. 8<io. rp;. j8jr>.

Parlsch. Prof. Or. — Breslau. 646.713.1017.1^1.1593.
Pasch, Prof. t>r. — (>iefscn. 658. 1090.

Paulscn. F., Prof. Or. — Berlin. 1405. iüs8.

F*erlbach, Bibliothekar Dr. — Halle t. S. 536. M48. 1371. 1419.
Pfleidcrer, O., Prof. Hr. — Berlin. 7S1. 1^73.
Philipp», F., ArchivsckrciAr Dr. — Berlin. i7y>.

Philippson . Prof. l!>r- — Brässci. ifa. 576. Sto. 935.
PietschmanD, Custos an der kgl. Bibliolbek Dr. — Breilaii. 415.

1169. 1858.
Pöhlmann, R., Prof. Or, — Erlangen. 1640.

Posner. E>r. — Berlin. 5,44. 1754.

Prammer. Prof. E>r. — Wien.
Prcjrer, Prof. Ür. — Jena. 432.

P. 149».

P. A. 463.

Rade, Pfarrer L.ic. — Schönbach (Sachsen). 4&>.

R e g c l s b c rg e r , F., Prof. Dr. — GöUingcn. 1380.

R e h m k c , Privaidoc. Dr. — Berlin. 535.

R e i ff e ra c h c i il , A., Prof. Dr. — Strahburg L E. yiu.

Reimana, H.» Gymnasialdir. Dr. — GIciwitz. 603.

Rcimann, M., r>r. — Frankfurt a. M. 1636.1671.

Reinhardt, Gymnasialdir. Dr. — Detmold. 601.

Reifs, W.. Dr. — Berlin. 1118.1793.

Renner, Oberlehrer Dr. — Zwickau. 5^1071. 1781. i8rjo.

Ricger, K.. Privatdoc. Dr. — Wien. ?n.

Riehl, Prof. Dr. — Freiburg L B. 4&4>

Robert, C-, Prof. Dr. — Berlin. 965.

Rodenberg, C., Prof. Dr. — Hannover. 1837.

Roediger, ,, Prof. Dr. — Berlin. 79. 136. 33^ 464. 719. 930.

Rollet t. A„ Reg.-Rat Prof. I>r. — Graz. 87».

Ropp, Freih. v. d., Prof. Dr. — Giefsen. 16- 371. 1340.

Rosen th a 1 • J., Prof. Dr. — Erlangen. 1133.1183.

Rosin, Prof. Dr. — Freiburg L B. 316. loib. 1051. 1835,

Rossbach. O., Dr. — Breslau. 63. 364.

Kubo, E. X., Prof. Dr. — Berlin. 870. 16;«.

Rüge. ^ Prof. Dr. — Dresden, 937» >830.

— r - y»o,

R. B. 393-
R. K. Tto.

Sallwärk, v., Obcrschulral Dr. — Karlsruhe L B. ^
tl I. ?07 . 1 74 * •

Sandberger, F., Prof. Dr. - Wfinburg. 1456.1716.

Sander, NV'., Nlcdicinalrat Privatdoc. Dr. — Dalldorf bei Berlin.

»053. 1154*
Sauer. Prof. Dr. — Graz. 193. 449. 531. 1703.

Schalow, Dr. — Berlin.

Schana, G.. Prof. Dr. - Wünborg. J383. 1384. 1457 - i 4y9-

Schanz, M., Prof. Dr. - Würzburg. 1071.

Schaper, C-, Gymnasialdir. Prof. Dr. — Berlin. 1833.

Schenkt, K.. Hofrat Prof. Dr. - Wien. 1549.

Sehe indlcr, Prof. Dr. — Wien. ^
Scherer, Geh. Kal Prof. Dr. — Berlin. lL 7P1- 627. IJ66.

SchL — t3_SJ .

Schleich, Real-f»ymnasiallehrer Dr. — Berlin. 336.

Schlenthcr, Dr. — Biaim. ly 758. 861. 969. 1757. 1788.

Schmidt, Al., Kcalgymnaiialdir. a. D. Prof. Dr. — Königsberg

L Pr. I 7t»7 -

Schm j dl. Alwin. Dr. — Bonn. 158,

Schmtdl, Erich, Direclor des Goeihe-Archir» Prof. Dr. — Weimar.

.1.. 48<>. 683- 835-

Schmidt. Joh., Prof. Or. - Btrlin. ^
Schmidt. Joh., Prof. Dr. - Giefsen. 3^1. 456. 790. 1076. io8o,

Sc'hmidt, O.. Prof. Dr. — Sinhburg LE. 1560-

Schmitx, Prof. Dr. — Grc.h«.ij.

Schmili. W.. GyroM»l«l<iir Dr. - K6lo

Schneider, Fr.. Oomrril>tnd.i Dr, _ M«inr. iLSyi.

Schöobach. Reg.-Rat Prof. Dr. - Grat. t». 17.6. |8J^.

Sehen*. Prof. Dr. — G*IIiii,eii. 671 8;<. r)}5. 13!*. 15*9. ifit..

Schott. Th.. Prof. Dr. - Stiiti|,,n. 616. 1177.

Schott. W.. Prof. Dr. - Berlin, uS.

,
Schräder, Eb., Prof. Dr. — Berlin. 1313.

;
Schräder, O., Gymnasiallehrer Dr. — Jena. 75a

I Schröder. E., Privatdoc. Dr. — Berlin. 7Ä4.

Schröder. R., Prof. Dr. — Götliogcn. 756.

$chrutka*Kcchlcostamm
,

v., Prof. Dr. — Czernowitz. ^
3üL

Schulte, A.. Archivrat Dr. — Karlsruhe L B. 1707.

Schultz, A., Prof. Dr. — Prag, .496. 1343.

Schultze, Fritz, Prof. Dr. — Dresden*Plaueo. 303.

Schur. Privatdoc. Dr. — Slrafsbiirg L E.

Schwan. Privatdoc. Dr. — Berlin. 650. KsH. 970. 1044.

Seeck. O., Prof. Dr. — Greifswald. 610. 1 1^7 !

Seelmao Q, Custos an der kgl. CnivcrsiUla-BibUollick Dr. - Berlin.

693.

Scem Q Iler, Prof. Dr. — Wien, try yja 1586. 1671.

Seiler, F., Prof. Dr. — Eisenberg. 894.

Scler, Dr. — Berlin. 364.

Seufferl, B-, Privaiduc. Dr. — Würtburg. ‘ 5 ’ 7*

S e u f f e r t , L„ Prof. Dr. — Erlangen, «rr.

Sieffert. Prof. Dr. — Erlangen. 673. 1361. 1636.

Simmel. Privatdoc. Dr. — Berlin. i8ö. to35 -

Simon, M., Oberlehrer Dr. — Strafsburg L K. 1(84.

Snouck Hiirgronje, de, Dr. — Leiden.

Sohra, R., Prof. Dr. — Strafaburg LE. 145a.

Sohncke. Prof. Dr. — Jena. a6>. t7i6.

Spcngcl, A., Prof. Dr. — München. 193.

Spcngel, J. W., Dircctor Dr. — Bremen. ^
Spiegel, Prof. Dr. Erlangen. 646.

Spitta.Prof. Dr. — Tübingen, m. n-i. 1300.

Stangl, Th., Privatdoc. Dr. — Würzburg (München). 713. 1584.

Steindorff, Prof. Dr. Göttingen. ilku

Steinmann, Prof. Dr. — Jena. 1643.

Steinschneider, Dr. — Berlin, ai'n. ia6K. 1382.

j

Stengel, Prof. Dr. — Marburg L tL y. 730.

Stern, A., Prof. Dr. — Bern. 4s«;. KT79. 1374. 1863.

Stieda. Reg.-Kat Prof. Dr. — Rostock. 843. 1133.

Storck, Prof. Dr. — Münster L W. 83.

Strauch, Prof. Or. - Tübingen. 334.

Sireintz, Prof. Dr. — Graz. 360. 739. 905.

Strobl, Prof. Dr. — Czernowitz. 896.

Stumpf, C., Prof. Dr. — Halle a. S. 1580.

Susemihl, Fr., Prof. Dr. — Greifswald. 74B. 1333. 1369.

S. 431. II3V.

Schl.

^ ^488.
STt. 302.

S. I.. «833.

Tanger. G., Obcr-Realschullchrer Dr. — Berlin. 1413.

Thaer. l*rof. Dr. — Giefsen. »090.

Thode, Dr. — Berlin. 688.

\ t*Thu n . Prof. Dr. — Freiburg L B. (ja, 341. S4Ü.

Thurncysen. R., Prof. Dr. — Jena. 1140.

Tiemann, Prof. Dr. — Berlin. 2qj_ 1018.

Tobler, Prof. Dr. — Berlin. 102^416. ' 335 - *4 >^-

Toraaschek, Prof. Dr. — Wien. 68?. 893. 1214.

Ts chud i
,
v., Dr. — Jacobshof. ^ 1117.

Ulrich, J„ Prof. Dr. — Zürich. 1533.

Unger, Prof. Dp. — Würzburg. 1337.

Urlichs, V., Hufrat Prof. Dr. — Vr'Qrzburg.
]2l;

Valentin, Custos a. d. kgl. Bibliothek Dr. — Berlin, lyt.

Varnhagen. ^ Prof. Dr. — Erlangen. 717. 934. 1008. i8a6.

Velke, Stadtbiblioihekar Dr. — Mainz. -y>Q. 1338. 1417.

Vöchting, IL, Prof. Dr. — Basel. 870.

Vogel, W., Prof. Dr. — Erlangen.

Voigt. E., Oberlehrer Prof. Dr. — Berlin. 1744.

Voigt. G.. Prof. Dr. — Leipzig. 52^^789. 893.

Volk eit. Prof. Dr. — Basel. StB.

Voll möller, Prof. Dr. — Göttingen. 337- ?vt. 651.

V. S. — Strafsburg L E. 3^3. 874. 1189. 1838.

Watdberg, M. Freih. v„ Privatdoc. Dr. — Czernowitz. 1141.
' Waticnbacli. Prof. Dr. — Berlin. 6^1. 7^7, 1091.

Weber, A., Prof. Dr. — Berlin, -ut. 600. 747. lajö. 1698.
' Weber, E., Gymnasiallehrer Dr. — Berlin. 1306.

,
Weber, Th., Prof. Dr. — Breslau, «rzö. 1349. 1740.

W eil, Assistent a. d. kgl. Bibliothek Dr. — Berlin. 684,

Weilen. A.V., Dr. — Wien. t093. 1353. 1367. 186t.
' WeizsSeker. v., Prof. Dr. — Tübingen. 377.
• W eil hause n, Prof. Dr. — Marburg L IL 703. 1105.
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Wcllfnann, Prof. Oberlehrer Dr. Berlin, yjfi. 1399.

Wenck, Privatdoc. Dr. — Halle a. S. 119. ig6. 310. 717. 839. 1273.

1311. 16^. 1705. i8j7-

Werner, Prof. Dr. — Lemberg. 79. 138. 35*. 6o#>. 68». 730. lo».

1173. 1189. >37a 1388. 1383.

Wiederaheim, Prof. Dr. — Krciburg i. B. 1383. 1398.

Wiegand, Arrhirdirector PrivaidtK. Dr. — Strafsbiirg i. K. 33.

53. ,31. 311. 3H6. 575. Ät. 1J75. i«7.

Wiese, Reaigymnasiallelirer Dr. — Ludwigtlust. 137. 1173.

Wilamowiu • Möllendorff, v., Prof. Dr. — (föltingen. 46»

678. 1743.

Wilmanos, A., Generaldir. der kgl. Bibliothek Prof. Dr. ~ Berlin-

339.

ilmann«. W'., Prof. Dr. — Bonn. 1334. 1414. 1836.

tnckcl. Geh. Rat Prof. Dr. Mönchen. 39t.

indelband. W., Prof. Dr. — Strafsbiirg i. E. i666.

inkler, Prof. Dr. - Freiberg i. S. 98.

intcr. Fr., Dr. — Braunschweig. 1711.

Wisiowa, Privatdoc. Dr. — Breslau. 195.

Wolf, G., Dr. — Wien. G77. 1114.

Wolff, Ph., Pfarrer Dr. — Tübingeii. 53. 113. 313. 441. 900. loio.

I
Wolter», P., Dr. — Bonn. 1178.

I

Wjf-s», .Statsarchivar Dr. — Darmstadt. 897.

W., V. 61. 693. 803. 983. 1387. 1351. 1459. >*73-

W B. 199. 437. 1181.

I

W. F. 490-

;

W. L. 504. 658. 905. 1136. 1189. 1349.

: W. S. 643. 858.

I

W. Sch. 337. 1333.

W. St. 1325,

W. T. 17. 379. 4«. 5*7- 7gÄ. «OI3. i3«a. 1710.

I

X. 33. 380. 1318.

y. 12*0. 1319.

I
Zeumer, Dr. - Berlin. 414.

I

Zimmer, II., Prof. Dr. • Greifswald. 1300.

;
Zi mmerman n, Arrhivsekretir Dr. ^ Wolfcnbültcl. 455.790.1046.

! Zorn. Prof. Dr. — Königsberg l. P. 166. 388. 1733. 1833.

I

Zunker, P.. Assistent an der kgl. Bibliothek; Dolmetscher und

I

Translator der portugiesischen und spanischen Sprache Berlin.

I
litt. 1144. 1367. 1518.

' Zupitaa, Prof. Dr. — Berlin. 11.489.371.607.715.748.1041.1304.

>>»7-

n. Besprochene Werke.

A.

Abhandlungen, Germanistische, herausg. von K. Weinhold.
IV. s. Zi ngcrle, Die Quellen rum Alexander des Rudolf von Ems.
V. 8. Mo n s t er berg-Münckenau, Der ln6nitir in den Epen

Hertmanns von Aue.
— Juristische 869.

— Paliontologische. Hcrausg. von \V. Dames und E. Kayser.
II 3. s. SolmS'La u lerbach, Coniferenformen.

II 3. *. Dames. W., Geber ArchSoptervTt.

II 4. s. Weerth, O., Die Fauna des Neocomsandsteins.

II 3. s. Roeroer, F., Lctbaca crratica.

~ der phil.-liisi. Klasse der kgl. sich». Gesellsch. der W'iss.

IX 3. 8. Zarncke.
Acta imperii inedita seculi Xlll et XIV. Hcrausg. von E. Winkel*
mann I. II. 1705.

— seroinarii philologici Erlangensis ed. J. Mueller ct A. Luchs.
HI. 119.

Adler, G., Die Geschichte der ersten soclalpolitischcn Arbeiter*

bewegung in Deutschland. 1318.

Aedo y Gallarl . D. de, Schilderung der Schlacht von Nördlingen,

übers, von F. Weinitz. 493.

Acschyli Fabutae ab H, VitelH denuo roll. cd. N. Wccklein.
1. II. 929.

— Tragoediac ed. H. Weil. 67S.

Aischylo» ubers. von J. G. Droyaen. 4. Aufl. 538.

Allou, ^.. Discours cl plaidovers publ. par K. Allou. I. 11. 689.

— R. ». Allou, It.

Altcrtümersammlung. Die grufsherroglich badische, in Karls*

ruhe. N. F. Heft II. III. 1433.

Alton, J. ».Romans. Li. de Glari» et Laris.

Amis and Ainiloun zugleich mit der afi. Quelle lierausg. von

E. Kölbing. 713.

Anagnostopuloa, G., fltoi r»7c XnttytKr,t rov Buq-

fio(tov. 679.

Anders, J. Frcih. v.. Das Jagd- und Fischereirechl. 459.

Andrcae, H. V. s. Psalmen, Die.

Andreas: a Legend of .St. Andrew. Ed. by W. M. Baskervill.
]

1387.

Anonymi in .\ri«lotc1is sophisticos cicnehos paraphrasU cd.

M. Haydiick. 75.

Anshelm, Valerius, Berner Chronik. 1. 388.

Antnna-Traversi, C., Ugo Foscolo. 308.

Aphorisms, The Sinklna, of Kapila transl. by J. R. Ballan*

tyne. 3d ed. 890.

I

Appel. C. ». Reuius, G.

I

Aquenza, G. s. Sammlung beliebter spanischer Lust- und
Schauspiele.

Arbeiten aus dem zoologiich-zoolomischcn Institut in Wörzburg.

Hcrausg. von C. Semper.
VII Bd 3. H. s. Kennel, J., Entwickelungsgcschichte von

Peripatus.

Archiv für Lilteratur und Kirchengcschichte des MittcUlters,

hcrausg. von H. Den! fl e und Fr. Ehrt« I 1. 17^.

Archive» de 1‘Orient laün II. toio.

Arisioteiis Ars rhetorica. Ed. A. Koemer. 1583.

W^ifororf’Aoi;; nrongzix^;. III. ed. Rcc. 1. Vahlen. 1269.

Arlt, F., Zur Lehre vom Glaucom. 436.

Arndt, A.. Da» allgemeine Berggesetz für die preufaischen Siatcn

vom 94. Juni 1865. 688.

— W. ». Gregorii Turonen»is Opera.

Arneih, A. Ritter v„ Graf Philipp Cobenzl und seine Memoiren.

1114.

Arnold. B.. De Craeci» Rorum ct arborum amanlissimis. 1073.

[

— C., Repelitorium der Chemie. toiS.

I

Association littAraire Parnasse s. Schmidt, J., Dcscription

;
d'Attiquc.

I

Aufsätze, Historische und philologische, Ernst Curlius zu »einem

I

siebenzigsten Geburtstage. 447>

I

Aiiriac, J. d* s. Pinset. R.

I

Aulolyci De sphaera qnae moretur Uber. De ortibus ct occasibus

libri duo. Ed. Fr. Malisch. 170?.

Avesia. Herausg. von K. F. Geld ner. I 1. 645.

B.

Ba b e au . A., 1.4;s voyageurs en France depui» la Renaissance )usqu'ä

la Revolution. 1079.

Bacher, W., Leben und Werke des Abulwalid Merwän Ibn Ganih.

138a.

Baechtoid. J. s. Bibliothek älterer Schriftwerke der dcut*

»Chen Schweiz.

— ». Hess. D.

Bähr, O., Eine deutsche Stadt vor sechzig Jahren. 831.

Baer, F. s. Wandgemälde. Die, In der Georgskirchc zu Oberzell.

Baginski. Ad., Die Vcrdamingskrankheiten der Kinder. i>M-
— -* Praktische Beiträge zur Kinderheilkunde. 3. Heft.

s. Baginskl, Ad.. Die Verdauungskrankheiten der Kinder.

Baginsky, v., Geschichte des kgl. preufs. 4. Garde*Regimcnts zu

Fufs 1860-84.
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Balan, P., Monumenta sacculi XVI hi»toriam illustrantia. I. 356.
Ba leas, Descriptio Hclvetiae. 231.
Baldamus, E., Die Krscheinungen der deutschen Litierstur auf
dem Gebiete der protestantischen Theologie 1880—Ä4. M58.

Ballantyne, J. R. ». A p h or is ms, The Sdnltbya.
Batlas, E., Die Phraseologie de« Livius. 749.Bamberg. F.. ». Hebbel, Fr.

*M£jexXrjts$aartxr, loroQÜ<. I. looi.

Bardelcbcn, A. ». O r o c n I ng en. G. H.
Baron, J., Geschichte de» rdraischen Rechts. I. 472,

Barth, J., Ucitr&gc xur Erkllrung des Jesaia. 1697.

Barthel, G. E. s. O i c h t er buch, SSchsisch-lhüriogischcs.

Barth^Icmy'Saint-Hilaire.J., Tralth des partles de« animaux
et de la marchc de» animaux d'Ansiole. I. II. 1560.

Bary, A. de. Vergleichende Morphologie uod Biologie der Pilic,

Mycctozocn und Dactcrien. 903.

Baskcrvill, W. M. ». A n d reas: a Legend of St. Andrew.
Bastian« A., Der Fetisch an der Küste Guineas. »76.— — Betigionsphilosophischc Probleme. I. II. 410.
— — Der Papua des dunklen loseireichs- 1-151.

Batka, J. s. Ilg, A.
Baudisstn, \V’. Graf ron, Der heutige Stand der altlestameni*

liehen Wissenschaft. 745.
Baum,G. ». Galvini Opera.
Baumann. A., ‘Tafeln zur Gasometrie.

Baomgarten, H., Geschichte Karls V. I. iaS8.

Baanack, J. und B a u n a ck, Tb., Die Inschrift von Gortyn. iCeiS.

— Th. s. Baunack, J.
Beard, Ch., Die Reformation des 16. Jahrhunderts. Uebers. von

Fr. Halverscheid. 779.
Beaucairc, Vicomte H. de, Uoe misalliance dans la maison de

Brunswick.
Beauvoir. II. R. de, Nos Gen^raux 1871-64. Avec dessins de

de Haenen et Emile Perboyre. 3. id. 1157.

Bcchtel, F. s. Sammlung der griechischen Dialekt-Ioschriflen,

— Thasischc Inschriften ionischen Dialekts im Louvre. 1443.

Beck, Oie Geschichte des Eisens. I. 1756.

Becker, G., Catalogi bibliothecarum antiqui. I. II. 76.

^ M. s. Büsing, O.
ßedson, P. R. s. Eger, G.

Beer, A., Geschichte de« Weltliandeb im lg. Jahrhundert. I. II

». 2.

Beets, A., r>c Disticha Catonis in het Middclncderland»ch. 1745.

Bein, L., Die Industrie des slchsUchen Voigtlande«. II. (b.

Beifsel, St., Geldwert tmd Arbeitslohn im Mittelalter. 1054.

Beiträge zur Geologie OsuAsiens und Australiens herausg. von

K. Martin und A. W’ichmann. III 1-5. IV 1. 1716.

>— rur Geschichte und Statistik des Taubstummenbildungswcsens in

Preufsen. 41a.
— zur historischen Syntax der griechischen Sprache, herausg. von

M. Schanz. Heft 5. s. Weber, Ph.

xur Kunde der indogermanische» Sprachen, s. Fick, Die home>

rische Odyssee.
— xur Landeskunde Baierns. 89.

hiüDstcrtschc. zur Geschichtsforschung. Herausg. von Th.

Lindner. 6- H. »- Weshamp, Herzog Christian von 6raun>

schweig.
Bc)l,J., DieA naly»c und Vcrftischung der Nahrungsmittel. Uebers.

von P. Ra»cnacU. II. 839-

Bcllcsheim, A-, Wilhelm Cardinal Allen und di« englische^

Seminare auf dem Fesllande. 5*3.

Below, E., De hiatu Plautino. 1*37.

Bcl»helm,J. »• E v a n ge Hum. Das, des Marcus.

Codex Vindobonensis purpureus.

Bendel, J., Die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien.

a. Hälfte. 1312- _
Bendixen. K. ». Chcmn.tx.M.

B CD icke n, H. R-» Studien auf dem Gebiet« der homerischen

Littcratur. 220.
.

Benndorf, Niemann.C., Reisen in Lykien und Karlen.

1 1^8.

Bennecke, H., Die strafrechtliche Lehre vom Ehebruch. I. 656.

Beowulf. Herausg. von A. Holder. 489^

Bef« L. W. C. van d e n s. Minhldj a|.talibto.

Berger, t.., Les registres dinnoceni IV- Fase. 4-6. 1339.

|*h„ Nouvellcs inscriptiom nabatienncs de Medaln Salih. 103Ö.

_ <5 La Biblc fraJJV«^**^- *59-

- W*., Ziele dea Leben». 1093.

Bergk, Th.. Kleine philologische Schriften. Herausg. ron R. Pepp>
m&lier. I Bd. 304.

Bernays, J., Gesammelte Abhandlungen. Herausg. von H. Us«'*
ner. I. II. 1(^7.

Bernhardi, K., Das Trankopfer bei Homer. i6<i9.

Bernhardt, E., Kurz gefasste gotische Grammatik. 1334.

Bersu, Ph., Die Gutturalen und ihre Verbindung mit v im Latei-

nischen. 1140.

Beseler, G., Erlebtes und Erstrebtes. 88.

System des gemeinen deutschen Primrechls. 4. Aufl. 1835.

Besold, Fr. Schuluntersuchungen über das kindliclie Gehörorgan,

15*3.

Bezzen berger, A. s. Sammlung der griechischen Diatekt-
inschrifteo.

— — s. Szyrwid.
Bharlrihari, VAkyapadtya with a commentarj by Punyaräja,

cd. by Pandit Rämakfishoa Sästrf Pa|arardhana Fase. i.

677.

Btanchini, D. s. Antona-Traversi, C.
Biblioteca pcdagogico-didattica intemozionale IV.

s. Fornelli, N. Educazione modema.
ßibUotheca indica. Old Ser. 347-249, New Ser. 491—337. (joo.

— malhemaiica red. par G. Enneström. 800.

— scripiorum graccorum et romanorum Teubncriaiia.

s. Aeschyli Tragoedtae.

s. Aristolelis Ars rbelorica.

«. Antolyci De sphacra quac movetur über,

s. Ciceroais Scripu.

s. Philodemi De musica librorum quae exstant.

«. Quintilianus, Declamationes.

a. Sopboclis Tizgoediae.

— scriptorum Graecorum et Romanorum ed. cur. C. Schenkt.
8. Fest! Breviarium.

Bibliothek älterer Schriflurerkc der deutschen Schweiz, herausg.

V. J. Baechtold u. F. Vetter. V Bd. s. Volkslieder,
Schweizerisehe.

— Altcnglische II. s. Amis und Amiloun. III. t. Octavian.
— AltfranzAsische herausg. v. W. Foersler. VIII. s. Ortho«
graphia gatlica.

— Illustrierte, der Linder- und Völkerkunde, s. Kolbcrg, J.

— Internationale wissenschaftliche. Bd. 63. s. Schmidt, O., Die
Säugetiere.

— des Litlersrischen Vereins in Stuttgart.

CLXIX. s. Romans, Li, de Claris et Laris.

ßibllothäque des Ecolc* fran^aises d’Athincs ct de Rom«,
s. Berger, E.

— francaise du moyen-ige 111. s. Bo nnardot.
Biedermann, A. E., Christliche Dogmatik. L a. Aufl. 133.

— G., Philosophie der Geschichte. 706.

Bilder aus der Schillcrzcit. Herausg. von L. Speidel und
H. Wittmann. 787.

Binding.K. s. Handbuch der deutschen Rechiswissenschafl.

Bischof f. Fr. s. Friedrichs des Crofseo Gespräche mit

H. de Catt und Lucchesini.

Bi»cia, C. R., Rtcordi bibiiograflei I. 693.

Bitter, C. H., Die Reform der Oper durch Gluck und R. Wagners
Kunstwerk der Zukunft. 1083.

BUd^, J.-F., Epigraphie antique de la Gascogne. 789.

Blaha, E., Die Steuerungen der Dampfmaschinen, a. Aufl. ioi8.

Dlastui. H-, König Enzio. 836.

Blass, Fr. s. Demosthenis Orationes.

— 8. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften.

Blochmann, F. s. Kirchner, O.
Block, P. J., Eene hollandsche stad in de middeieeuwen. 16.

— — — Eene hollandsche sudonder dcBourgondiscb-Oostenrijksche
heerschappij. 16.

Bobek, K., Einleitung in die Tlieorie der elliptischen Functionen.

M5 -

Blumenau, S., Gott und der Mensch. 1663.

Blumenthal, O., Theatralische Eindrücke. 969.

Bobrik, R., Horoz. I. 1549.

Bochenck, J., Kanon aller menschlichen GcsUlten und der Tiere.

Mil einem Vorwort von C. Jessen. 1797.

Bodemano, Ed., Von und über Albrechf von Haller. 1^3.
B o e g 1 e , C., Ueber den Mechanismus des menschlichen Ganges. 637.

Böhlau,!., Quaestiones de re vestiaria Graecorum. 1006.

Böhm, E., Geschichte des Westfälischen Dragoner-Regiments Nr. 7.

ts»6.
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Bfthm-Bawerk. E. v., KapitaUin»th«orien. at-

B6mcrs. K. t. N.

Böticher, K. s. Däting, ().

Bojnifü, J. V. s. Ktaic, V.

Bong hi, R., l.eone XIII. a. Abdr. H8o.

— Atnoldo da Brcacia.

— — Franceaco d'Aitisi. 88(>-

Bonnard, J.. I.e» iraduction» de la Bible. ly^

Bonnardot, Fr., Le PsauUicr de Metz. I. 1170.

Boric, W., Heinrich Vlll von KngUnd und die Curie 1538-1^39.

»-H7-

Bormatin, E., Bemerkungen zum schriBtichen N'achiaaae dea

Kaisers Auguatus. 160.

Bornhak, Geschichte dea prenfsischen Verttalitingsrechts. II.

1016.

Bosaul, L. s. Cremona.L.
Bostrdm, £., Beitrigc zur pathologischen Anatomie der Nieren.

II. I. 54|.

Boullay, Ch. s. Pinard, E.

Bourbaki, Le g^nirsl. (330.

ßoniroy, E., I^tudes de droit constitulionnel. 1065.

Bradkc, P. v., Dydus Asura. Ahura Mazdü und die Asuras.

Brahm, O., Heinrich von Kleist. 307.

Brandes, H., Viaio S. Pauli. 681.

— O. s. Eger, G.

Brandt, A., De dialectia aeolicia quae dicuntur. 1. 1743.

Brasch, M. a. Ueberweg, F.

Brass, A., Die tierischen Parasiten des Menschen. 96.

Brasscy, Th., The British Nary. Vol. V part V. 439.

Bratuschek, E., Die Erziehung PHcdHchi des Grofsen. Mit

einem Vorwort von E. Mil an er. 1375.

Brau de Saini«Pol Lias, Ile de Sumatra. 655.

Braune, W. s. Norecn, Ad.
Braunfels. L. s. Cervantes Saavedra, M. de.

Braunholtz, E., Die erste nichlchristliche Parabel des Barlaant

und Josaphat. 717.

Brauns, D., Japanische Mirchen uud Sagen. 116.

Brcdiiia, A. s. Vries, A. D. de.

Rrehm, R. B., Das Inka*Reich. 1117.

Bremond d'Ars, LcVctc. Guy de, Jean de Vivonnc. II iime

id. 5;^
Brenning, E., Leopold Schefer. 606.

Breymaon, H. s. Marlowcs Werke.
Briefe Benedicts XIV an Francesco Peggi. Herausg. von F. X.

Kraua. 420.

Briefwechsel zwischen Justus v. Liebig und Theodor Rcuning.

393-

Brieger, A., Kdnig Humbert in Neapel. 1538.

•» — s. Dichterbuch, 5Üchsisci»'thiilringischcs.

Rriesen s. Schulenburg, Graf v, d.

Brink, B. ten, Chaucers Sprache, fkuj.

Brinkmann, F., Syntaz des Franz6siachcn und Englischen. II 1.

tooK.

Brioz, A. V. u. Holder, E., Zwei Abhandlungen aus dem römi-

schen Rechte. 633.

Broglic, Herzog von, Friedrich II und Maria Theresia, öbers. von
O. Schwebe!. 53.

Bruchstücke der sahidiachen Bibelübersetzung heraiisg. von
O. V. Le mm. 1169.

— aus den Briefen F. Wühlers an J. J. Berzelius, herausg. von
E. V. H|ch. 9».

Brüggen, E. Freüi. v. d.. Wie Russland curopiisch wurde. 1675.

Brugmann. K., Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft. 1409.

Rrugach.H., Religion und Mythologie der allen Aegypter. I Hälfte.

443-

Brümmer, F., Leaikon der deutschen Dichter und Prosaisten des

19. Jahrhunderts, t. II. 1143.

Brunco, W„ Zwei lateinische Sprurhsammlungen. 1744.

Brunn. II.. Ueber die kunslgcschichtlichc Stellung der pergame-
nisrhen Gigantomachic. 389.

Bruns, J., Lucrcz-Siudicn. 396.

Brütt, M. s. Eger. G.

Bü cheler. Fr. und Zite Im an n. E., Das Recht von Gortvii. iö68.

Bücherschalz, Germanischer, la. t. Beowulf.
Buchholtz, E., Vindiclac carmlniim Homericorum. I. >781.

Buchka, G., Das mecklenburgisch« Ehescheidungsrccht. 1343.

Buchwatd, C. B. Lutherus, M.
s. Poacb, A.

I Buddensieg, R., Johann Wiclif und seine Zeit. i8i8.

Bühnendichtungen, Klassische, der Spanier, herausg. von
M. Krenkel. II. s. Calderon, Der wundcrtltige Zauberer.

Bull, O. B., The Ophthalmoscope and Lues. 337.

Bülow, M. V., Novellen. 391.

~ ()., («cselz und Ricliternmt. 1833.
' Bumm, E., Der Mikro-Organismus der gonorrhoischen Schleim-

haut-Erkrankungen »Gonococcus-Neifser«. 1380.

' Bunsen, Fr., Die Lehre von der Zwangsvollstreckung. 134S.

Burckhard, M. E., Svstem des österreichischen Privalrcchts.

II. 36.

Burg, F., Die iltcrcn nordischen Runcninschriflen. 714.

Burghardi, Ch. A. s. Eger, G.
Burkhardt, C. A. H., Stammtafeln der Erncstinischen Linien des

Hauses Sachsen. 1837.

Burnell, A. C. s. Ordinances. The, of Manu.
Busch, W.. Drei Jahre englischer Vermittclungspolitik. 494.

Büsing, O. H., Becker, A. Otto, A. Pielscher. F. Uött-

I

eher, K. Börners, A. Falkmann, Das Statsrecht von Mecklen-
i burg'Schwcrin. Mecklenburg-Strclilz, Oldenburg, Brtunschweig,

I Anhalt, Waldeck, Schaumburg-Lippe, Lippe. 835.

Butsch, A. F., Ludwig Hohenwang, kein Ulmer, sondern ein

Augsburger Buchdrucker. 1647.

RütschlLO. a. Kirchner, O.

C.

Calderon, Der wundertätige Zauberer, herausg. von M. Krenkel.
18Ü1.

Calpurnii et Nemesian' Bucolica. Rec. H. Schenkt. 1333.

Calvini, Joh., Opera. G. Raum. E. Cunitz, E. Rcufs.
XX\1I--XXIX. 1857.

Cappeller, C. s. Möller, F. M.
— — s. Rä{afckhara.

Carnelly, Th. s. Eger, G.

Carriirc, J.. Die Sehorgane der Tiere. t547.

Carrierc, M., Aesthetik. 3. AuÖ. 1. 11. i3öö.

Carus, J. V., Prodromus faunae medilerraneae. P. I. 503.

Catalogue of ancient Manuacripls in ihr British Museum. II. 1091.

Cato, M. P., De agri cultura Über, M. Tcrenti Varronis Rerum
rusticarum Hbri tres rec. H. Keil. I 3. 1413.

Calt, H. de, Unterhaltungen mit Friedrich dem Grofsen, herausg.

von R. Koser. 684.

Catullus, Gedichte, herausg. von A. Riese. 137.

Cederschiöld.G. s. Kornsögur Sudrlanda.

Cervantes Saavedra. M.de, Der sinnreiche Junker Don Quijote

von der Manche, übers, von L. Braunfela. I—IV. 354.

Ccsca, G., Sloria e dottrina del criticisrao. 3.

— — I.a dottrina Kantiana delK a priori. iS*).

Chatelain. PaKographic des classiques latins. le livr. Ö03.

Chemnitz, M., Examen Concüii Tridentini, bearb. von K. Ben-
dixen und Chr. E. Luthardt. 4S3.

Chipiez, Ch. s. Perrot. G.
Chicborad, F. L.. Der Kampf um den Besitz. Hoi.

Chorgesängc zum Preis der heiligen Elisabeth, herausg. von E.

Ranke. II. mit Beiträgen von Möller, Odenwald und Com-
mcr. 1315.

Christ. G. s. Homeri lliadis carmina.

— W., Homer oder Homeriden^ 3. Aufl. 709.

Zur Chronologie des altgriechischen Epos. 711.

Christensco, J. L., Der moderne Btldungsschw*indel. 363.

Chroniken, Die, der deutschen Städte vom 14. bis 16. Jahrh.

XIX Rd. I, Chroniken, Die, der nicdersächsischen Städte.

I

— Frankfurter, und annaÜstische Aufzeichnungen des Mittelalters,

bearb. von K. Froning. 897.

!
— Die, der niedertächslschen Städte. Lübeck. I. 417.

Chuquet, A. s. Goethe, Götz von Berlichingen.

Cicero, M. T., Acadcmica, the text rerised and explained by J.

S. Rel d. 712.

» Scripta quae manserunt omnia. Rcc. C. F. W. Muellcr. P. I v. T.

Rec. G. Friedrich. P. II v. II. Rec. C. F. G. Mueller. 1384.

— Rede pro Sex. Roscius aus Ameria, herausg. von G. Land-
graf. 3. HälBe. 136t.

Cipolla, Fr. e C.. Dci coloni tcdcschi nei XIII comnni Veroncsi,

305.

Clädat, L., Grammairc Himentaire de la vieille langue fran^aite.

8,7,

Codex dipiomaticus Salemiiaous, herausg. von Fr. v. Weech. 1.

II I. 1Ö4.
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Codex Thercsianu», Der, und feine Umarbeitungen, hcrauig. von

Ph. H a r rss Ri tter V. H arraso wak y. III. 54’*

— VindoboDcnsis membraneuf purpureu» litcris argculeis aureiaque

acriptua. Rd. J. Bels heim. tTTj.

C o h a u s c n . A. r., Der rOmiachc Greoawall. J09.

Cohn, A., Quibua ex fomibus S. AurelH Victoria ct libri de Caeaa*

ribua et Rpiiomea undeeim capita priora fluxerint. K4.

— H. L., Ueber dco Belcuchtuogawcrt der Lampcnglocken. 1436.

— L., De Hcraciide MMcaio. 413.

Coignet. C.. Kin de ta vieille France. 1373.

Co I inet, Ph., La thdodicie de ia Bhagavadgitd- 1035.

Colleciio Itbrorum juria antejiiatiniani I. a. Gai Inatitutionea.

Collitz. H. a. Sammlung der griccbiachcn l>ialekl*In»chriften.

Commcnlaria in Ariatotelcra graeca

». Anonymi in Aristotclis aophtalicus elenchoa paraphraais.

t. Themiatli in AriatotclU analylicorum priorum (ibrum

paraphraaia.

Commeoiationea pbiloiogae Jenenaea. III. 5C8.

Commers. Chorgeaänge.
— E-, System der Philoaophie. III. 1003.

Conrad, J. a. Sammlung nationalökonomiacher und statiaiiaclier

Abhandlungen des statswisaenachaniichen Seminars ru Halle a. S.

Cornll , V. a. I.aennec, R. T. H.

Corpus reformatorum vol. LV— LVII 6. Calvi ni Opera XXVII-
XXIX.

Cremona, L., I.«a figurea riciproquea cn atatique graphiqne. Trad.

par L. Bosaut. 1837.

Cunita, a. Calvini Opera.

Curtiuf« E. und Kauperl, J. A., Karten von Anika. H. III.

— G.. Zur Kritik der ncuealen Sprachforachung. 339.

Caoer nig. C. Freili. r.. Die alten Völker Oberilalicna. 134t.

Cxuber, E., Geometrische Wahraclictnlichkeilen und Millelwerte.

9S.

D.

Dahl. F. W., Der HandeUrerkehr Schwedens. ^Ta.

Dahm. O. s. Wolff, G.

Dalmaa. K. de, Lea Japonais, leur pays ct leura mieurs. Avec

unc preface de H. Duvcyricr. 1013.

Damea. W., ücber Archiopterix. 1.P7.

— a. Abhnndlungen, Palionlologiachc.

Dardel. L. a. Sch 1 umber gcr.

Dargun. L.. Egoismus und Aliruismua in der Nationalökonomie.

>7 »9-

Darout, prince d'Eckmühl, Correapoodance du mar^chal. Publ.

par Ch. de Maiade l•IV*. 1865.

Deecke. W. a. Sammlung der griecfaiachen DialekMnscliriflen.

Degen, 1 ... Die ötTentliche Krankenpflege im Frieden und im

Kriege. 6^.
Delbrück, B.. Die nencste Sprachforachung. 1781.

Demoathenia Orationea ex rec. G. Dindorffü. I. Ed. IV cur.

Fr. Blas a. Ed. maior. t6yt.

Dcniffe, H.. Die Universitilen des Mittelalters bis 1400. I. 1-105.

.. Archiv für Idttcratur und Kirchengeachichte des Mittel*

altera.

Denk. V. M. O., Die Vcrwclschung der deutschen Sprache. 1Ö71.

Dernburg. Ruaaiache Leute. 1048.

Desjardina, E.. Gdographie bistorique et administrative de !a

Gaule' romaioc. III. 1748-

Dessau . H. a. Marquardt, J., Römische Statsrerwaltung II.

Detbarding a. Holberg. L, v.

Deumer. H., Der Anspruch BöhmcrwOealcrreicha auf das Mark-

grafentum Oberlauaitx. 166.

Dichter. Deutsche, des 17. Jahrhunderts, herausg. von Karl Goe*

deke und J- Ti tt mann XV. a. Riit, J.

Oiehterbueb. Sdchaiach-thüringischcs. Unter Mitwirkung von

Adolf Bricgcr und Kurt von Rohrscheidi herausg. von

G. E. Barlhel. 874.

Diefenbach, !*• und NVuleker, E., HoeV und niederdeutsches

Wfulerbuch. I444 -

Diegei. Theologische WUwnschaft und pfarramtliche Praxis. 745.

Dietrich. K.. Grondxög« der Metaphysik. 378.

Dindorffius, G. s. De mosthenis Orationea.

Sophoclis Tragoediae.

Dippel y I*., Grundaüge der allgemeinen Mikroskopie. 871.

Uocuments inedit* reUtifs k l'histoirv de Ia Grice au moyen Age

publ. par C. N. Sathaa. V. 51. VI. 1148.

Dörffel, A., Geschichte der Gewandhausconcerie tu Leipzig. 1014.

Domaszewski. A. v., a, Marquardt, J., Römische Statsver-

waltung II.

Donati, G., MangaUvidah. 319.

Dorn, E. s. Netiminn, F.

Dornseiffen, J. s. Nomina geographica neerlandica.

Doiighty, M. Ch., Documenta Apigraphiques. 1036.

Dreher, Geschichte des 3. Pommeracben Ulanenregiments Nr. 9.

1536.

Drescher, A. B. C., Die Arrestaiunde. 155.

Drobisch, M. W., Kants Dinge an sich und sein Erfahrungsbe-

griff. 563.

Droysen, G., Bernhard von Weimar. I. II. 1430.

— J. G. s, Aischyios.
Drucke, Littauiachc und lettische, des 16. und 17. Jahrhunderts,

herausg. von. A. Bezzenberger. 4. Heft. a. Szyrwid.
— des Vereins für nicdcrdeulschc Sprachforschung.

s. Seelmann, W., Mittelniederdeutsche Faatnaclitspiele.

Du Cange, Glossarium mediac et infimac iatiniialis. Ed. L. Favre.
II. III. 414.

Duchenne, G. B., Physiologie der Bewegungen, übers, von C.
Werntcke. 1497.

Duka, Th., Life and works of Alexander Caoma de Körös.
Dulk, A., Der Irrgang des Lebens Jesu. If. 136t. Mit Vorwort

von R. Schwcichcl. 1361.

Duncker, A.. Die Brüder Grimm, it.

— M., Werke VIII a. Duncker, Geschichte des Altertums I.

— Geschichte des Altertums. I. 683.

Dünizer, H. s. Eckermann. J. P.

Duveyrier, H., a. Dalmaa, R. de.

E.

Eastlakc, C. L., Notes on the principal picturca In Ihc Old Pina-

kothek. 199.

Ebbinghaus, H., Ueber das Gedichtnis. 935.

£ bner* Eschen bac h . M. v., Zwei Comicssen. 1430.

Ebrard, A.. Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth. 1577.

Ebstein, W„ Das Regimen bei der Gicht. 903.

Eckermann, J. P„ GesprSche mit Goethe. 6. Aufl. I-III. 35a.

Edgren, 11 ., A compendious Sanskrit Grammar. 1070.

Egclhaaf, G., Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation.

617.

Rger, G., Technologisches W'Örtcrbuch. II. 303.

Ehrenberg, V., Die Rflckversicherung. 1596.

Ehrle, Fr. a. Archiv für Litteratur und Kirchengeschidite des

Mittelalters.

Eigcnbrodi, W., Hagedorn und die Erzihtung in Reimversen.

»93 -

Einenkel, E. s. Life, The, of Saint Katherine.

Einzelachriften, Kriegsgeschichltiche. H. 5. 580.

Elselc, F., Das deutsche Civilgcsetzbuch und das künftige Privat-

rechta-Studium in Dcuiachlaud. 1795.

Ellinger, G.. Das Verhilinis der öffentlichen Meinung zu Wahr-
heit und Lüge. 339,

Elster, E., Beiträge zur Kritik des Lohengrin. 158.

Enders, E. L. a. Luther, M.
Endrulat, B. s. Zeit ach rift der historischen Gesellschaft für die

Provinz Posen.

Engel, J. J., Homers Odyascua-Lied. 464.

— K., Zuaammcnstellung der Faustschrlftcn. 1370.

— M.. Die Lösung der Paradieafrage. 1103.

En gelman n, J., Die Leibeigenschaft in Russland. 57.

Enneatröm, G. a. Hibliotheca mathematica.

Era 8 1 ca , Hipparchus a. Platon ia Meno et Euthyphro.

Erdmann, ß., Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie II.

1035.

Erdmannsdörffer, B. s. Urkunden und Aktenstücke zur Ge-

schichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.

Ergfinzitngshefle zu den »Stimmen aus Maria-Laachc. 37.

s. Bei fsel . St.

Erinnerungen an Friedrich von Uechtritz und seine Zeit. Cta\.

Erismann. F., Gesundheilslchre. 3. Aufl. 300.

Erk, I.. s. Musiklchrc, Allgemeine.

Erman. A., Dcutaclie Medailleure. 314.

Eucken, R., Prolegomcna zu Forschungen über die F.iuheit des

Geisteslebens in Oewustsein und' Tal der Menschheit. 1331.

Euler, L., Einleitung in die Analysis des Unendlichen. I. übers,

von H. Maser. 339.
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Eutebii Canonum epitome ex Dion)'»ii Telmahirensis chronico

peiiu ill. C. Siegfried et H. Geizer. 679.

Evangelium. Das, des Marcus nach dem griechischen Codex Theo-
dorav icDperatricis purpureusPelropolitanusausdem9.Jh.,1terausg.

von J. Belshei m. 1777.

Eyfcrih, B., Die einfachsten Lebensformen desTicr-und Pfianzen*

reichs. 3. Aufl. 1351.

F.

Faber, F., Deaertptio Sueviae. 331.

Falck. P. Th., Friederike Brion von Sesenheim. 531.

Falk, F„ ReciilsgrundskUe im Versicherungswesen, t. II. <m3-

Falkmann. A. s. Büstng, O.
Falt in, G. s. Ncumano, K.

Familien*Bibel des Neuen Testaments. II Die Paulus*

Briefe Obers, von E. Zittel. 1545.

Favre, L. s. Du Gange.
Fa 7 e, H., Sur FoHgioe du monde. aoo.

Featherman, A.. Social history of the races of Mankind. I.

im.
FeldaOge des Prinzen Eugen von Savoyen. I Serie Bd. IX.

II Serie Bd. X. i6oi.

Ferrioi, E. C. s. Inslilulionum graeca paraphrasis.

Fest! Breviarium rerum gestarum populi Romani. Ed. C.W a g c n e r.

iBTxt.

Fettschrift aur Feier des 400. Geburtstages Johannes Bugenliagens.

*473-

— zur hundertikhrigen Jubelfeier der Einweihung des Concertsalcs

im Gewandhause zu Leipzig, s. D&rffel, A.

Fick, A.. Die homerische Odyssee. 6.

» — s. Sammlung der griechischen DiaIckt-InschriBcn.

Fiedler, W„ Die darstellende Geometrie in organischer Verbin-

dung mit der Geometrie der Ijige. II. 3. Aufl.

Finamore, G., Tradizioni popolari abruizcsi. I. II. 178^
Firlifimini und andere Curiosa. Hcrausg. v. L.Geiger. 1517.

Fisch. R., Gcncralma)or v. Stille und Friedrich der Grofse contra

Leasing. 896.

Fischer, A. , Untersuchungen Ober das SiebrOhren-System der

Cucurbitaceen. 870.

— E. , Geschichte und Behandlung der seitlichen ROckgrataver-

krOmmung (Skoliose). 1871.

— G. A.. das Massai-Land. 1556.

— L. H. a. Gedichte des Königsberger Dichterkreises.

Flatlie, Th., Das Zeitalter der ResUuratioo und Revolution i6t5->

1851. 1530.

Fleischhauer, O., Kalender-Compendium der christlichen Zeit-

rechnungsweise auf die Jahre t bis 3000 vor und nach Christi

Geburt. 73t.

Floris and Blauncheflur. licrausg. von E. Hausknecht.
1338.

Förster, TI1., Ambrosius, Bischof von Mailand. 1.

W., Li Sermon Saint Beroart. 1043.

*> — s. Bibliothek. Altfranzösischc.

Fon tane. Th., Graf Petöfy. 1.11. 61.

— — Christian Friedrich Scherenberg und das litterarische Berlin

1848-^. tl43.

Forchhammer, P. W., Erklkrung der Ilias. 367.

Forhsnd I ing e r , Chrlsliania Vidcnskabs-Selskabs, tSKy Nr. 9.

a. Evangelium, Das, des Marcus.

Forkel, F. s. Handbuch dea öffeoiHchen Rechts der Gegenwart.

III 3. 3.

Fornclli, N., Educazionc moderna. 707.

Fornsögur Sudrlanda, utg. af G. Cederse h iöl d. 80.

Forsch ungeo, Stals- und aocialwissenschaftliche, herausg. von
Schmoller. V 5, s. Krauske, O.

— Romanische, hcrausgegeben von K. Vollmöllcr. II 1.

s. Förster, W., Li sermon Saint Bernart.

— zur deutschen Landeskunde und V'olkskunde, herausg. von
R. Lehmann. I Üd. 1. H. s. Geinilz. 1 Bd. a.ll. s. Lepsius, R.

Fosterud, A. s. Helberg, J.

F o w l e r , Th., Progressive Morality. K59.

Frinkel, A., Studien zur römischen Geschichte. H. i. 434.
— S. s. Frcudenthal, J.

Francke, F. A. s. Schuster, O.

Frank, J. s. Satyre M£nipp4e.

Franke, A. H., Das alle Testament bei Johannes. 673.

Frankl, L. A., Zur Biographie Friedrich Hebbels. 3^.
— — Zur Biographie Ferdinand Raimunds. 384.

Frankl, L. A., Zur Biographie Nikolaus I.cQaus. 3. Aufl. 1333.

Franklin, O., Die Freien Herren und Grafen von Zimmern. 379.

Fransecky. 11. v., Geschichte des 1. Rheinischen Infanterie-Regi-

ments Nr. 33. 306.

Franzhis, L. und Sonne, £., Der Wasserbau. I -III Abt. 345.

Franioa, K. E., Die Reite nach dem Schicksal. 815.

Frary, K.. Handbuch des Demagogen, übers, von B. Osama nn.

388.

Frazer, J. G. s. Sallust’a Catilina and Jugurtha.

Free den. W. v. s. Thomson. J.

Frege, G., Die Grundlagen der Arithmetik. 738.

Frenzei, K., Geld. 1133.

Freudenthal, J., Die durch Averroes erhaltenen Fragmente
Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles. Mit Bcitrigen von
S. Frinkel. 1333.

Freund, R., Das lübiiche eheliche Guterrecht in Älterer Zeit. 734.

Frey, C., Die Loggia dei l.,aazi zu Florenz. 338.

a. V a s a r l , G.

Friedberg. E. s. V'erfassuogs-Getelze.
Friedeosburg, W., Zur Vorgeschichte des Gotha-Torgauischeo

Bündnisses der Evangelischen. 310.

Fricdlinder, M. s. Schubert-Album.
Friedrich, C., Die altdeutschen Gliser. 170.

— G. s. Ciccronis Scripta quae manscrunt umnia.

Friedrichs des Grofsen Gespriche mit Henri de Call. Ü84.

— Gespriche mit H. de Catt und dem Marchese Lucchesini.

Herausg. von F. Bischoff. 1417*

Fritzschc. A. R. s. Platonis Mono et Eulhyphro.

Frommanii, C.. Struclur und Rcaciioncn tierischer und pflanz-

licher Zellen. 38.

Froning, R. s. Chroniken. Frankfurter.

Fronmüllcr s. Zeller, H.

Fronde. J. A,, Thomas Carlyle. LU. 337.

Frühling, A. i. Franzius, L.

Fuchs, E., Die Ursachen und die Verhütung der Blindheit. 1315.

Funck-Brentano, Th., Lcs principe» de la d^couvertc. 134H.

Furtwftngler, Ad., Beschreibung der Vasensammlung im Anti-

quarium (Kgl. Museen zu Berlin). 1711.

O.

Gaedechena, C. F. s. Johannlsklostcr, das St., in Hamburg.

Gaedeke. A.. Wallensteins Verhandlungen mit den Schweden und

Sachsen 1631^1634. 1673.

Gai Institutiones cd. P. Kruegeret G. Sludemund. 390.

Gallic, J. H. s. Nomina geographica neerlandica.

Ganghofer. I... Dramatische SchriAcn. I. 730.

Garbe. H. s. Franzius, L.

— R. s. Szyrwid.
Garde, H. de la, Le duc de Rohan et les protestants. 61O.

Gareis. C., Das Stalsrecht des Grofsherzogtums Hessen.

s. Handbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. 111 i. 3.

Gaspary, A.. Geschichte der ilalteniscbcn Liltcralur. 1. 137.

Gatipp, L.. Das Stalsrecht des Königreichs Würtemberg.

s. ilandbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. III 1. 3.

Gedichte des Königsberger Dichter-Kreises, berau«g. von L. H.

Fischer. sOS.

Gegenbaur, C., Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 3. Aufl.

I. Hftlfte. 1383.

Geiger. L. s. Firlifimini.

s. Goelhc-Jahrbuch VI.
— •> s. Vierteljahrsschri fl für Cultur und Litteratur der Re-

naissance.

Geiler s. Wirapfcling, J.

Geinitz, E-, Der Buden Mecklenburgs. 30t.

Geidner, K. F. s. Avesta.
Gellius, A., Noctium atticarum libri XX. Rcc. M. Hertz. 11.

1703.

Geizer. II., Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chrono-

graphie. II I. 1390.

« — s. Eusebii Canonum cpitoroc.

Gensichen. O. F., Frauenlob. 33.

Genslcr M., s. Johannlsklostcr, Das St., in Hamburg.

Gerbaix-Sonnat, C. A. de, Studi storici sul Contado di Savoia

c Marchesato in Italia. I 3. 973.

Gerber, G., Die Sprache und das Erkennen. 339.

— — Die Sprache als Kunst. I. 1138.

Gerdes, IL, Geschichte der Königin Maria Stuart. I. 973.

Gcrth, G., Thomas More. 74.
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Gcftchichte, Allgemeine, in Einzeldarstellungen, hcrausg. ron
\V. () n c k c n
». Flathc. Tb., r>nA Zciulter der Resiauration und Revolution.

». Hcrtxbcrg, Gc&chichtc der Byzanttoer.

•• Oncken, I>as Zeitalter Fricdriehi de» Grofsen. II.

». Stade, C*e»chichte des Volkes Israel.

— der l.itteratur der ciiropdischcn Völker. IV. s. Gaspary, A.,

Geschichte der italienischen Litieraitir.

Geschichtsqucllcn der Stadt Rostock. I. s. Tölner, J.

Geyer. A.. C>rundrtss zu Vorlesungen über gemeines deutsches

Strafrecht, a. Hälfte. 1314.

Gicrke, O. s. Schmidt. A.B.
Giesebrccht. W. v., Geschichte der deutschen Kaiserzcit. II.

5. Aufl. 935.
Gilbert, D. I.. %. I.a Rochefoucauld Ocurrcs. III 1.

Girard. J., Ks^ai siir Thticydide. .fö.

Cirhu, F., Quadrattira circuli demonstrata.

Gisekc, P., Die Hiruchauer «ihrend des Investiturstreites. 793.

Giiycki, G- s. Saltcr, NV. M.
Gletfa. O. ». Heegaard.S.
Gloatz, P., Spcculativc Theologie. I. 257.

Glock. J. Ph., Die Oesetzesfrage im Leben Jesu und in der Lehre

de« Paulus. 1633.

Glogau, G.. Die Phantasie. -|.

— — Grundriss der Psychologie. 6p.

Gobhilagrhva»iitra, Das, herau«g. u. Obers, von Fr. Knauer.

I. Heft. 8rto'.

Goedeke, K. ». D i c h t c r\ Deutsche.

— ~ s. Rist. J.

Coeppert, H. R-, Der Hausschwamm. Hcrausg. von Th. Poleck.

M57 -

G6roer, K. r.. Der Hans Wurst-Streit in Wien und Josef von

Sonnenfel*. 681.

Goethe. Götz von Berlichingen. Ed. par A. Chuquet. iao6.

— -Jahrbuch, herausg. von L. Geiger. VI. «25.

— und GräAn O'Donnell. Ungedruckte Briefe herausg. von

R. M. Werne r. 1007.

Goethes Briefe, hcrausg. von Fr. Sirehlkc. III. 79.

Werke. 111 Bd. Gedichte. 3. Teil. Mit Einleitung und Anmerk.

TOD G. V. I.ocper- a. Ausg. 749.

Goette, A.. Abhandlungen zur Entwickclungsgeschichtc der Tiere,

*. Heft. 96.
Goetze. E. s. Rist,
Gordon, General, Private Diary of his Exploits in China. Am-

plif. by S. Mos« mann. »429^

Googcard. M.. La marine de guerre. 171.

Coordault. J. 8. I-a Ro c hefoucauld Oeuvres. III 1.

Gräber, V.. Grundlinien zur Erforschung des Hclligkcits- und

Farbensinne» der Tiere. 1383.

Graefc Fr.« Aufgaben und Lehrsltzc aus der analytischen Geo-

metrie* des Punktes, der geraden Linie, de* Kreises und der Kcgeh

schnitte. 187a.

Grifenbcrg, S., Beiträge zur französischco Syntax des 16. Jahr-

hunderts. »30^.

Graham-Otto, Ausführliche» Lehrbuch der Chemie. 3. Aufl.

Von A- H o rat ma n n , H. Landoltund A. Winkel mann. It.a.

tXlA
rand eau, L.. La prodiiction agricole en France, lap.

red t , N.. Sagenschatz des Luxemburger l.andts. 1174.

regorius Palama», Pro»opopoeia animac accusanti» corpiis

einend. A. Jahnius. 297-

regorüTuro n c n « i sOpcraedld. W. Ar n d t et Br. K rusch. aa8.

reif. M., Gedichte. 4 - Aufl. 1873.

fcnzbotcn-Sarnmlung.
Bd aa ». Raabc. W.. Pfisters Mühle.

3 Reihe Bd 8 ». Fr i c d r i c hs des Grofsen Gcsprfiche.

rierson. G. A. *. Hocrnle.A. F. R.

rimm, Briefwechsel der Gebrüder, mit nordischen Gelehrten.

Herausg. von E. Schmidt. 18*4.

— Brüder ». Lieder der alten Edda.

_ Veber die baskische Sprache und Sprachforschung. Ailgem.

Tcü. 833.

— J., Denkmal in Hanau, aö-
. _ . . „ ,

Grisebach. A.. Die Vegetation der Erde. j. Aufl. I. II. 579.

Oroening.n, G. H.. Ueber den ShccV. 95.

Groll* H . Der Werl des Geschichtswerke» de« Cassius Dio. 555.

Grof«, G., Uniernchmcrgewrinn. 33.

— — Karl Mar*. C58.

Grote fend, H. s. Quellen zur Frankfurter Geschichte.

Groth, P., PhysikalUche Krystallographic und Einleitung in die

krysialiographische Kenntnis der wichtigeren Substanzen, z. Aufl.

1871.

Grundmann, H., R., Quid in elocutione Arriani Hcrodoio debea*
tur. 380.

Grünbagen, C., Geachichic Schlesien», t. ix|3.

Giiberoaii», A. de. Storia univertaie deila ietteratura. IX-Xft.
83. XIII -XVIII (3611.

Güdemaan. M., Geschichte des Krzichungswesens und der Cultur

der Juden in Spanien während de» Mittelalters. 676.

Gu er icke, O. v., Sammlung lateinischer, französischer, italieni-

scher, holliodischcr und deutscher Sinnsprüchc. Veröff. von
K. Paulsiek. 1673.

Oumplowicz, l... Grundriss der Sociologie. 1349.

Günther, S., Lehrbuch der Geophysik und physikalischen Geo-
graphie. I. II. 1593.

Gusmann, v., und du Piai, Geschichte des ScMetwigscheo In-

fsnterie-RegimenU Nr. 84. 693.

Gutersohn, J., Beiträge zu einer phonetischen Vocallehre. 1 . II.

156.

Gütt ler, C., Lorenz Oken. 39a.

Guttstadt, A. s. Krankenhaus-Lexikon.

H.

Haase. A.. Zur Syntax Robert Gamiers. 1306.

Haberlaodt, G., Physiologische Pflanzenanatomic. S40.

Haberstich, J., Handbuch des schweizerischen Obligatioiien-

rechts. I. 434.

Haencn, de ». Beauvoir. H- R. de.

I

Hagen, E., Die elektrische Beleuchtung. 739.

— E. T., Geschichte des Neumärkischen Dragoner-Regiments Nr. 3.

1800.

Hagenbach. K. K., Encyklopädic und Methodologie der theolo-

gischen Wissenschaften, ii. .^iifl.. herausg. von E. Kautzsch. 817.

I
Hahn. K. A., Mittelhochdeutsche Grammatik. Neu ausgearb. von

I

Ff. Pfeiffer. 4. Ausg. 1481.

I
Haiolcn s. Zeller. H.

Hallwich, H., Gestalten aus Wallenstcins Lager. I. 419. II. 1311.

— — Johann Aldringen. 1311.

Haltrich. J., Zur Volkskunde der Sicbenbürger Sachsen, herausg.

von J. Wolff. 340.

Halverscheid, Fr. s. Beard, Ch.

Hamei, A. G. van s. Renclus de Moiliens.
Hammerich, M.. Die Kunst gemeinfasslicher Darstellung, übers,

von A. Michclsen. I. II. 44.

Hanausek. T. F., Die Nahrungs- und Genussmittel aus dem
Pflanzenreiche. 463.

Handbibliothek. Germanistische VI. s. Lamprechts Alexander.

— des österreichischen Rechts, s. Ullmann, D., nasösterrcichische

Civitprocessrecht.

Handbuch, Systematisches, der deutschen Rechtswissenschaft,

herausg. von K. Binding.
II 1. I ». Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts. I.

III 3. I s. Wagner, Handbuch des Secrechts.

— des Öffentlichen Rechts der Gegenwart, herausg. von H. Mar-
.quardsen. II 2; III t, a. 3; 111 2. 1. a. 3; IV 1, 1. ^5.

— der politischen Ockonomic, herausg. von G. Schönberg,
a. Aufl. 1-4. Lief. 1535.

Handbücher der allen Geschichte. Is. Wiedemtnn, Aegypllschc

Geschichte.

Handl, A., Lehrbuch der Physik für Pharmaceuten, Chemiker
und Angehörige ähnlicher Berufszweige. 1644.

Hann, J. s. Wissen. Unser, von der Erde.

Ilannemann, K., Prolegomena zur faaskischen oder kantabrischen

Sprache. 833.

Hansen-Taylor. M. u. Scudder, H. E., Bayard Taylor. Uebers.

von A. M. Koch. 1746.

Hanfsen, G., Agrarhistorische Abhandlungen. II. 696.

Harms, Fr., Metaphysik. Herausg. von H. Wiese. 1.104.

Harnack, A., Naturforschuog und Naturphilosophie. 1443.

— — Scrrcl, J. A.

Harras. Kitter von Harrasow-sky, Ph. s. Codex Theresianus.

Harrisae,H., Grandeur et Jccadcncc de la Colombine. ac ^d. if9lt.

Hartmann, J., F.rlebtcs aus dem Kriege 1870 71. tai-

I

— von Aue, Der arme Heinrich und zw'ci jüngere Prosalcgenden

I

verw'antcn Inhalts. Voo W. Wackernagel. Hcrausg. von W.
I Tolscber. 1109.

2 *

Digitized by Google



XII DEUTSCHE I.ITTERATURZEITUNC |8R5.

Härtung v. Hartuagcn, C., Ucber virile ScliwSche. 167.

Th., König Wiiiiclm von HolUnJ (1147 -135S). I. 1637.

Hauff, G., Cltribtian Friedrich Daniel !>chubart. 1703.

Haupt, H., Der römische Grenzwall in Deutschland. 1117.

Hausen, F., Die Kampfesschildcrungcn bei llartmann von Aue
und Wirnt von Gravenberg. mo.

Hausknecht. E. a. Floris and Blaunchcflur.
Hauslab. v. s. Unschuld v. Melasfeld.

Havestadt, Ch. 5. Franzius, L.

Hayduck, s. Anonymi in Aristolelis »ophisUcoa clencho»

paraphrasis.

Hazelius. A., Minnen frln Nordiska Musect. H. 1 >8. 334.

Heath, T. I.., Diophantos of Alexandria. 13^
Hebbel, Fr., Tageböcher. Heraiisg. v. F. Bamberg. 1 . k>|0.

Hecgaard, S., Ucber Erziehung, übers, von O. Gleifs. H- 379,

Heiberg, H.. Apotheker Heinrich. 9H1.

— J.. Atlas der Hauincrvengebiete. 317.

Heidenhain, R.. Die Viviscction. 1123.

H eigel. K. Th., Quellen und Ablundlungcn zur neueren Geschichte

Baiems. 633.

— s. Sticicr, K.

Heikel. J. A., De partieipiorum apud Herodotum utu. 834.

Heinemann, O. r.. Die Handscliriftcn der herzoglichen Biblio-

thek zu Woifcnbüticl. I 1. 757.

llei nrich. Die ersten 35 Jahre des 4. Magdcburgischen Infanterie-

Kegiments Nr. 67. 138.1.

Heinze, A., Dresden im siebenjährigen Kriege. 1176.

H eisig. J., Historische F.niwiekelung der landwirtschaftlichen

Verhältnisse auf den Schatfgotschischcn Gütcrcomplexen. 137.

Helsterbergk, B., Name und Begriff des lus ilalicum. go3.

H citzmann . J., Spiegelbilder der Vaginalportion. HI. 391.

H cl b i g . W.. Das^homcrischc Epos aus den Denkmälern cricuterl. 965.

Helmert, F. R., Die mathematischen und physikalischen Theorien

der höheren Geodäsie. II. 913.

Helmholtz, H. r., Vorträge und Reden. I. II. 3O0.

Henkel, H., Das Gocihesche Gleichnis. II. 836.

Hcnrard, F.. Henri IV et la princcsse de Cond6. 1177.

Henschcl, G. A. L. s. Du Gange.
Hepp, C., Schillers I.eberi und Dichten. 1073.

Herders Ausgewählte Werke. Herausg. v. B. Suphan. I Bd.

Hcrausg. von C. Redlich. I. 449.

— Cid, herausg. von C. Redlich. 449.

Hermann. E.. Die Ständcgiiederung bei den allen Sachsen und
Angelsachsen. 133.

— — Ergänzungen der hergebrachten Shakespeare-Biographie. 384.

Herodoti Historiac rcc. H. Stein. I. II. 833.

Hertz, M. s. GelHus, A.

Mertzberg, G. F., Geschichte der Byzantiner und des Osmani-

sehen Reiches. 31.

— — Athen. M47.

Herz, N.. Sicbcnslellige Logarithmen der trigonometriseben Func*

lioncn für jede Zeitsckundc. 138a.

Herzog, E., Geschichte und System der römischen Statsverfassung.

I. 1307.

Hess, A. s. Franzius. L.

— D . Joh. Caspar Schweizer, herausg. von J. Baechtold. 433.

— R-. Lebensbilder hervorragender Forstmänner und um das Forst-

wesen verdienter Mathematiker, Naturforscher und National

Ökonomen. 11. 94Ö.

He ttinger, Fr., Aus Welt und Kirche. LU. 1731.

Hcusicr, A., Institutionen des deutschen Privatrechts. I. 1713.

Heyne, M. s. Stamms UlfUas.

llcysc, P.. Spruchböchlein. 1757.

Hjclt, E. v. s. Rruchslücke aus den Briefen F. Wöhlersan
J. J- B crzcHus.

Hildebrand. R., Wallenstein och hans Förbindelse med Svens-

karne. 1673.

— — Wallcnstcin und seine Verbindungen mit den Schweden. 1Ö73.

— C. s. Whately.
H i n e b r a n d t , A., V'^edachrestomathi«. 1830.

Hi nrich I, G.. Herr Dr. Karl Siitl und die homerischen Acolismen.

303-

s. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschrirten.

Hintzc, O., Das Königtum Wilhelms von Holland. 1038.

Hirn, J., Erzherzog Ferdinand II von Tirol. I. 190.

Hirschfeld. H. s. Jehuda HallewI.
II irsch wald, J., Das mineralogische Museum der kgl. technischen

Hochschule Berlin. 1398.

Hjuen Tsiang, SLyu-ki. Trans), by S. Bcal. I. II. 337.

Hochegger. R., Die gescliichtlichc Entwickelung des Farben-
sinnes. 433.

I H och St et t e r, P. V. I. Wissen, Unser, s’on der Erde.

I

Hofer, Fr.,Dialekinamen der in NIedcr-Oeslerreich vorkommenden
Pflanzcnartcn. 48.

I
— P„ Der Feldzug des Gcrmanicus im Jahre 16 n. Chr. 2. Ausg,

1113.

H ü I d e r , £. s. B r i Q z , A. V.

I

Hoeniger, R. s. Rotulus der Stadl .Andernach.

I

— — s. Schreinsurkunden. Kölner. I 1.

I

Hoernes, R., Kteincnte der Paläontologie. 338.

I

Hocrnle, A. F. R. and Grierson, G. A., A comparative Dic-
tionary of the BihärT I.anguagc. L 1698.

Hoffmann. (!., Bibclforscliungen. II. 441.

— L., Ockonomischc Geschichte Baierns unter Monigclas. I.

' 799 -

Hoffory, J. s. Holberg, L. v.

— — s. Lieder der alten Edda.

Hofmann, Fr, Kritische Studien im römischen Rechte. 1180.

— -Wellenhof, P. v., Alois Blutnauer. 1173.

Hohenlohe - Ingelfingen, Kraft Prinz zu, Militärische

Briefe. II. 101. III. 1133.

Molbcrg, L. V., Dänische Schaubühne, übers, v. Dethar-
ding. herausg. von J. Hoffory und P. Schlcnthcr. 3S.

Holder, A. s. B e o w u i f.

Holst, H. r., Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staten von
Amerika. 111 .

.
Holzapfel, L.. Römische Chronologie. ifV>3.

* Ho m cri lltadis carroina ed. G. Ch r is t. LH. 34A.

j

Hopfen, H., Tiroler Geschichten. LH. #»27.

Hopkins, E. W. 1. Ordinances, The, of .Manu.

Horawitz, A., Johann Helgcrlin (genannt Fabcr), Bischof von
Wien. 86.

Hornemann, F., Zur Reform des ncuspraclilichcn Unterrichts

I

auf höheren Lehranstalten. 18(9.

Horstmann, A., Theoretische Chemie s. Graham Otto.

I

Hoyns, G., Geschichte des deutschtn Volkes. 385.

I

Hruschka, A., Zur angeisichsischen Namensforschung. 371.

I

Huber, A.. Geschichte Oesterrieebs. I. ioi3.

— E., Die historische Grundlage des ehelichen Gülerrcchts der

I
Berner Handfeste. 335.

Hüffer, H., Erinnerungen an Schiller. 1703.

Hu lisch, Fr. s. Autolyeus.
Hummel, J. J. s. Eger, G.

j-

Jacobi, C- G. J., Gesammelte Werke. III. Herausg. v. K. Weier-
Strass. — Supplcmeniband. Hcrausg. von K. Lottn er. 1184.

;

— H. s. Kern. H.
— L.. Ländliche Zustände in Schlesien. Herausg. von H. Lange.

i

I

Jacobs, E., Geschichte der in der preufsischen Provinz Sachsen
i vereinigten Gebiete, 717.

I
Jacobsens, Kapitän, Reise an der Nordwestküstc Amerikas 188t

j

—1883. Bearb. von A. Woldt. 17113.

I

Jahnius, A. s. Gregorius Palamas.
I

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und I.ilteralur Eisass-Loüirin-

I

gens. 1. >70(>

— Physikalisches. I. 33.

Jahre. Die ersten 33, des 7. Westfälischen Infanterie-Regiments

Nr. 56.

Jahresberichte über die Veränderungen und Fortschritt« im
Militirwcsen. XI. i88t- Hcrausg. von H. v. Löbelt. 1439.

Jannetaz, E.. Etüde sur Semo Sancus Fidius dicu sabin.

Jansen. A., Jean-Jacques Rousseau als Botaniker, irtt).

I Janfsen, J., Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange

j

des Miltclallcrs. IV. 1.-13. Aufl. 1333.

I Jaques, II.. Die Wahlprüfung in den modernen Slatcn und ein

I

Wahlprüfiingsgerichlshof für Oesterreich. 1533.

' Jaworskij, J. L.. Reise der russischen (fcsantschaft in Afgha-
nistan und Buchara 1878—71). Uebers. von Ed. Petri. I. II.

1710.

I
Jehuda Hallewi. Abu-I.,-HaMn, Das Buch Al-Chazarl, iibcrs. von

I

Hartwig Hirsch fe I d. 703.

j

Jellinek, G., Ein Vcrfassungsgerichtshof für Oesterreich. 1333.

I
Jessen, C.. Der lebenden Wesen Ursprung und Fortdauer,

i
— — s. bochenck, J.
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Ilg, A-, Franz Xaver Mcaacracbmidu l^bcn und Werke. Mit Bei-

iragcn %on J. Batka.
!

lxnhoof«Blumcr, F.» Choix de moDozk» {rccques. aieme 4d. I33. >

— — Monnaiea grecquea. laa.
:

Portritkopfc auf antiken Münzen hclkni»cli«r und hellcniaierter
i

V'olker. 14^.
Infanterie-Brigade, Die in der Schlacht von Vionvllle-

j

Mars la Tour. 1189.
Institution um gracca paraphra»is TheophMo antccessori vulgo

tributa, ree. E. C. Fcrrlnl. I. 134.

Instructionen für den Unterricht an den Gymnasien in Oester-

reich. all.

Joest, W,, Um Afrika. 1-193.

Johanniakloster, Das St., in Hamburg. Grundrisse und AbbU-
dungn. mit Text von C. F. Gaedeebens, M. Geosler und I

K. Koppmann. 1 557. '

Jol ly , J., Outline» of an hietor>' of the Hindu law of psriition. in-

heritance and adoption. i(ii3.
|

J o o a s . F. a. R o c h o w . F. E. V. I

Jorct, Ch., Nidlange» de phonctique normande. 369.
|

Joseph, E., Konrad« von Würzburg Klage der Kunst.
\

Journal d’un liabiiant de Colmar. 634. !

Judeich, J. F. a. U eh r buch der mittelcuropkisclien Forslinsec-
|

tenkunde. j

— W., Cksar im Orient, loog.
j

Jung. R.. Herzog Gottfried der Bärtige und Heinrich IV. 373.

Jungenann, J.« Aesthetik. 3. Atifl. 391.

Jurten de la Graviere, La marine des Plokm^es ct la marine

des Romain». I. II. O59.

Juste, Th., I-a r^publique beige, ifo.

— I^ rivolution braban9onne. 1&2.

K.

Kagelmachcr, E., Filippo Mario Visconti and König Sigismund.

S98.

ICahn,F., Zur Geschichte des römischen Frauen-Erbrcchts- il8|. I

Kais er urkun d « n in Abbildungen. Herausg. von H. v. Sybel

u. Th. Sickel. 7. Ucf. 651.

Karlowa. O., Römische Rechtsgcschichte. I 1. 734.

Katalog der Bibliothek des Börsenvercins der deutschen Biicli-
|

hindler. 1350.

Kanffmann. H., Ueber Hartmanns Lyrik. 193.

Kaupert, J. A. 8. Curtius.E.
!

Kautzsch, E.« Grammatik des Biblisch-Aramäischen. 75. j

Hagenbachs Encyklopidte und Methodologie der theolo-
'

gischen Wissenschaften.
J

Kayser, E. s. A b h a n d I u n g e n , Paiäonlologischc.

— Fr., Aegypten einst und |cui. 1376.

Keil, Br-, Analecta Isocratea. 601.

- H. s. Cato. M. F.

Keim, Fr., Stefan Fadingcr. laSJl 1

Keller U. , Di« Reformation und die älteren Reformparteien.

1033.

Kcmkc, J. s. Philodemo».
Kempc, A.. Studier öfver den Isiändska Juryn cnligl Orägäs. 1715.

KenncT, J., Eniwickelungsgcschichtc von Peripatus. 1. 615.

Kern H . Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien. Uebers.

von H- Jacob!. II. go7-

*. Nomina geographica nccrUndica.

I? Erinnerungen an Sitze aus der Physik und der Mechanik

des Himmels. 303.

Keufsler. J. v., Zur Geschichte des bäuerlichen Gemeindebesitzes

in Russland. II- D. 34I-

Kielil E. J., Anfaogsgnindc der Volkswirtschaft. 3. Aull, bcarb,

von F. Richter. 4*8-

Ki epert, H.. Wandkarte des römiachen Reichs. 3. Aufl. 1313.

~ R., Karte des Congo-Bcckens. 1153.

Kiefsling. A. s- Untersuchungen, Philologische.

_ pje Dimmertingscrschcinuogcn im Jahre 1883. 1438.
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539. I 3. u. 3. Lief. ija(.

Weskamp, A., Herzog Christian vou Braunschweig und die Stifter

Münster und Paderborn. 435.

Welz, W., Die Anfinge der ernsten bürgerlichen Dichtung des

t8. Jahrhunderts. I i. 1704.

Weyrauch, J. J., Aufgaben zur Theorie elastischer Körper. 1033.

Whatelys Grundlagen der Relhorik. Von G. Hlldebrand.

«4A
Wiehert, G.. Das Wichtigste aus der Phraseologie bei Nepos und

Ctsar. Voilst. Umarb. s. Kleist, H.

Wachmann, A. s. Bcilrige zur Geologie Ost*Aaicns.

Widemann. P. H., Erkennen und Sein. 1740.

Wiedemann, A., Aegyptische Geschichte. I. II. 13.

Wiener, Chr., Lehrbuch der darstellenden Geometrie. I. 871.

W' i 1 am o w i t z*M o e I le n d o r ff . U. V., Homerische Untersuchungen.

Wilken, C. A., Das Matriarchat. 4.

Williams, W. C. s. Egcr, G.

W'tmmer. J., Historische LandschafUkundc. 1531.

W'impfeling, J., Germania, übers, von £. Martin. 376.

Winkelmann, A., Physikalische Lehren, s. Graham Otto.
— E. B. Acta.

Winkler, CI., I.«hrbuch der technischen Gasaitalysc. 380.

— H., Uralaltaischc Völker und Sprachen. 893.
> » Das UraUltaische und seine Gruppen. 1. u. 3. Lief. ijfi}.

Winter, J. s. Puppenspicle, Deutsche.

Wirtschafts|ahr. Das. 1883. 13K1.

Wirtschafts* und Vcrwaltiingssiudicn, Bairische, herausg.

i
von G. Schanz. II i. s. Hoffmann, L.

I

Wissen, Das, der Gegenwart, dt* «’S*

Unser, von der Erde. I. Allg. Erdkunde von J. Hann, F. v.

Hochslettcr und A. Pokorny. Lief. 14 *30. (017.

^

Wissowa, G. s. .Marquardt, J., Römische Statsrerwaltung. III.

Witte, 1 .., Das Leben D. F. A. G. Thohicks. 1 . 377.

. Wiitmann, H. s. Bilder aus der Schillcrzcit.

Wöber, F. X., Die Reichersberger Fehde und das Nibelungenlied.

1414 -

Woelky, C. P. s. Urkundenbuch des Bistums Culm.
Woldt, A. s. Jacobsens, Kapitln, Reise.

;

Wolf, G., Aus der Revolutionszeit in Ocsterrcich*Ungarn (1818-49).

•^*
Wolff, G. und Dahm, O.. Der römische Grcnzwall bei Hanau.

1417-

— J. B. Haltrich, J.

Wolffson, J., K. Klügmann, H. Sievers, Das Slatsrecht der

freien und Hanse-St&dtc Hamburg, Lübeck, Bremen.

I
s. Handbuch des ÖtTcntlicben Rechts der Gegenwart. III 3. 3.

;
Worms, C. E. s. Siemens, W.

j

WrcdcDs Sammlung mcdicinischer Lehrbücher.

X. s. Schmidl-Kimpler.
I

XI. s. Kirchner. W.
i Wüleker, E. s. Diefenbach, L.

I — R., Grundriss zur Geschichte der angclslchsischen Littcratur. I.

I 934. H. i8a6.

Wylie, J. H., History of England under Henry the fourih. 1 . 733.

I

I

ZacharUe a Lingenthal, C. F. s. Institutionum gnieca para*

I

phrasis.

I Zacher, J. s. Handbibliothek, Germanische.
' Zarncke. Fr., Christian Reuter. 863.

{

Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen.

!
Redig. von B. Endrulat. I t. 1449.

I

— Intemailonalc, für allgemeine Sprachwissenschaft, herausg. von

F. Techmer. I 1.3. 963.

Zeifsber g, H. Ritter v., s. Quellen zur Geschichte der deutschen

I Kaiserpolitik.

Zeller, H., Biblisches Wörterbuch für das christliche V'olk. 3. Aufl.

MI. 363*

J., I.'empercur Fr^döric II et la chute de Tempire germantque

du moycn-lge. 1790.

Histoirc d'AlIcmagne. V. s. Z eil er, J., L’empcreur Fr^diricll

et la chute de Tcmplre gcrmatiique du nu>yer»4ge.

ZIelinski, Th.. Die Gliederung der altattischen Komödie, itit.

Zingerle, O., Die Quellen zum Alexander des Rudolf von Ems.
' 383.

Ziiclmann E., s. Bücheier, Fr.
' Zittcl, E. Die Paulus-Briefe, a. Farn ilien-Ribcl.

I Zusammensiellung, Ucbersichtliche, der wichtigsten Angaben

der deutschen Eisenbahn-Statistik. II. 303.

Zwiedineck • Südenhorst, H. v., Die Politik der Republik

Venedig wihreod des drcifsigjfthngen Krieges. II. 1374.
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m. Wichtigere Mitteilungen.

(Anderes unter II. Besprochene Werke.)

( ••frn)i»sion. bei der k. bair. Akaclcmic dar Wit—a-

&chaflcn ist».

Rr^kcrbungcn. Neue, der k. Museen 2U Rerlin 733. 8o>|. 1390. 1731.

Fundbericht au» Italien 331. 31611. 731. 760. 1331.

Gesrhichtsrerein, Hait»i»<-iicr 70t. 1053.

Gesellschafl. Afrikanische, in l)etitschiand 365. 6.13. i,x>7. t363-

Gcsell»chafl. Archiologische, zu Berlin io3. 983. 463. Sc^ 907.

1136. t6K2. 1K40.

Gesellschaft, Berliner anthropolofii>che aSa,

Gesellschaft, Berliner hisUirisehe 37.

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin lyj. 333. 317. 1338. ibat.

GcselUcliaft, Niedcrlausitzcr, für Anthropologie und Urgeschichte

i&ti.

Gocthc>GcscUschaft. Consiituierung der, in Weimar 9^5.

l.utherfcslspichVercin 761.

Mttteiliingen der Badischen historischen Commission 460.

Monumenta Germaniac historica 69t.

Sprachrervin, Allgemeiner deutscher u?)-

Verein für niederdeutsch« Sprachforichung 761.

Verein für Geschichte der Mark Brandenburg 63. 303. 307.

tVio. 875. 1380. 1C03. 173H.

Wissen, Das, der Gegenwart 763. 1460. i&io.

IV. Zeitschriften, deren Inhalt angegeben wurde.

Theologie.

Beweis des Glaubens. Gütersloh. Bertelsmann.

Dcuisch>«vangelischc BUtler. MaMc. Strien.

Jahrbücher für prolcstantischc Theologie. I.cipzig. Barth.

Allgcmcioe evangelisch-lutherische Kirchenzeitung. Leipzig. DörlT-

ling u. Franke.

Neue evangelische Kirchen/citung. Leipzig, Matlhics.

Protestantische Kirchcnzcilung. Berlin, G. Reimer.

Evangelische Kirchen-Zeitung. Greifswald, Abel.

Theologische Studien und Kritiken. Gotha, F. A. Perthes.

Theologische Studien aus Würtemberg. l.iidwigsburg, Neuber.
Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. Leipzig. Fucs.

Zeitschrift für nlttestamcntlichc Wissenschaft. Giefsen, Kicker.

Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben, i.eip-

zig. Dürffling u. Kranke.

Zeitschrift für Kirchengcscliichle. Leipzig, Hinrichs.

Theologisch Tijdschrift. Leiden, van Duesburgh.

Archief voorNcdcrlandschcKcrkgcschicdcnis. ‘sGrarenhage, NiiholT.

The Biblioihcca Sacra. Andover. Draper.

The Andover Review. Boston.

The Prcsbvtcrian Review. New-York. Randolpli u. Co.

Tran.sactions of ihc Society of Biblical Archzeology. I.<mdon.

Revue chriiticnne. Paris.

Der Katholik. Mainz. Kirchheim.

Theologische Quartalschrift. Tübingen, l^upp.

Zeitschrift für katholische Theologie. Innsbruck. Rauch.

C'iviltä cattolica. Firenze, Mamiclli.

Philosophie.

Philosophische Monatshefte. Heidelberg, W'cifs.

Philosophische Studien. Leipzig. Engcimann.

Vierteliahrsschrifl für wissenschaftliche Philosophie. Leipzig. Fucs.

Zeitschrift für Philt>sophie und philosophische Kritik. Halle, Pfeffer.

Zeitschrift für cxactc Philosophie. I.angcnsa1 za, Beyer u. SAhne.

Mind. A quartcrly Review of Psychology and Philosophy. London,
Williams and Norgatc.

Revue philosophiquc de la France et de l'^.tranger. Paris, Bailli^rc

et Cie.

Rivista di filosofta scicntifica. Milano, Fralelli Dumolard.

Erziehung und Btldungswesen.

pädagogisches Archiv. Stettin. Hcrrekc ti. Lebeling.

Neue Blkttcr aus Süddcutscliland für Erziehung und Unterricht.

Stuttgart, Bciser.

('entral-Organ für die Interessen des ReaUchulwcscns. Berlin, Fried-

berg u. Mode.
Gymnasium. Paderborn. Schönrngh.

Rheinische Blklter für Erziehung und Unterridit, Frankfurt a. M..

Diesterweg.

BlAiier für hAhcrcs Schulwesen. Grünberg, Weifs Nacbf.

Blüticr für das bairische Gymnasialschiilwcsen. München. Lindaucr.

CorrespondeniblatI für die Gelehrten- und Realschulen NVürtenv-

bergs. Tübingen. Fue*.

Paedagogium. Leipzig. Klinkhardi.

Zeitschrift für das Cymnasial-Wesen. Berlin. Weidmann.

Zeitschrift für die österreichischen (»ymnasien. Wien, Gerold» Sohn.

Zeitschrift für das Realschulwcscn. Wien, HAIdcr.

Revue internationale de rcnscigncmcnt. Parts, Masson.

Revue de l'inslruciion publique. Gand.

Philologie u. Altertumskunde.

Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen. Göttingeo,

(
Pcppmüllcr.

i Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft. Leipzig,

I

Barth.

I

Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Berlin,

DümmJer.
Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der

I

indogermanischen Sprachen. Berlin, Dümmlcr.

Transactions of the Philological Society. London, Trübner u. Co.

Revue celtiquc. Pari», Vieweg.

Revue de linguistique et de philulogic compar^e. Paris. Maisonneuve

et Cie.

Magazin für die Wissenschaft des Judentum». Berlin, Benzian.

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums.

Krotoschin, Monasch u. Co.

Zeitschrift der deutschen morgcnlAndischcn Gesellschaft. Leipzig,

Brockhaus.

Zeitschrift für Keilschriftforschung. Leipzig. Otto Schulze.

Zeitschrift für ägyptische Sprache. Leipzig. Hinrichs.

Journal of the Asialic Society of Bengal. Part I. Calcutia.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Irelaud.

London, Tnibner and Co.

The Orientalist. London, Trübner and Co.

Journal of American Oriental Society. New’ Haren.

.lournal asiatique. Pari». Lcroux.

Revue d’assvrtologic. Pari», I.erouv.

Revue ig) ptologique. Paris, Lcroux. •
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Revue des Stüdes juives. Paris.

Archiv für lateinische I^xikograp'hic. Leipzig, Tcubuer.
Hermes. Berlin. Weidmann.
Neue Jahrbücher für Philologie u. PAdagogik. Leipzig. Tcubner.

Jahrbücher für klassische Philologie. Leipzig, Tcubner.
Rheinisches Museum für Philologie. Trankfurt a. M.» Sauerlindcr.

I’hilologus. Göitingcn. Dieterich.

Leipziger Studien. Leipzig, Hirzel.

Wiener Studien. Wien. C. Gerolds Sohn.
Nordisk Tidskrift for FMologi. KjAbenhavn. Gyldendalsk.

Mnemosyne. Bibliothccaphilologica baiava. Lugduni Datavorum, Brill.

Tlie Journal of Philolugy. I.onJun and Cambridge, Macmillan

and Co.

The American Journal of Philology. Baltimore.

Revue de philulogie, de littcraturc et d'histoirc ancienncH. Paris,

Klincksieck.

Rivista di ülologia c d'lstruzionc classica. Torino. Locschrr.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Littcraturen.

Braunschwetg, Wesicrmann.

Aoglia. Halle. Niemeyer.
Archiv für I.ittcraturgcscbichlc. Leipzig, Teubner.
ßettrige zur Geschichte der deutschen Sprache und Litleratur. Halle,

Niemeyer.

Germania. Wien, Gerolds Sohn.

Englische Studien. Heilbronn, Henninger.

Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Idtterainr. Berlin,

Weidmann.
Zeitschrift für deutsche Philologie. Halle, ßiichh. des Waisenhauses.

TijdschriA voor Nederlandschc Toal* en I.A.‘tterkunde. Leiden, Brill.

Romanische Forschungen. Erlangen, Deichen.

Französische Studien. Heilbronn, ilenningcr.

Zeitschrift für Romanische Philologie, Halle, Niemeyer.

ZcitschriA für ncufranzösischc Sprache und Lltteratnr. Oppeln,

Franck.

Revue des langucs romanes. Montpellier.

Romania. Paris, Vieweg.

Archivio per lo sitidio dellc tradizione popolare. Palermo, Lauriel.

II Propugnatorc. Bologna, KomagnuH.
Giornale storico della Ictteraiura italiaoa. Roma, Torino, Firenze,

E. Loeschcr.

Studj di filologia romanza. Roma, I^escher.

Archiv für slavischc Philologie. Berlin. Weidmann.
Anzeiger für Schweizer .-Vltcrtumskunde. Zürich, Herzog.

Archäologisch «epigraphischc Mitteilungen aus Oesterreich. Wien,
C. Gerolds Sohn.

Mitteilungen des Deutschen archäologischen Instituts zu Athen.

Athen. Wilberg.

Archäologische Zeitung. Berlin, G. Reimer.

The Antiquar«'. London, Stock.

The Indian Aniiquary. Bombay.
Archacologia Cambrensis. I,ondon.

Tbc Archaeotogical Journal. London.

The Journal of the British Arclixological Association. London,

Trubner and Co.

The American Journal of Archseology. Baltimore.

Annales de l'Acadimie d’archiologie de Belgiqtic. Anrers. van

Merlen.

Bibliothique de ri^coie des chartes. Paris. Picard.

Bulletin de correspondance africaine. Alger.

Bulletin jpigraphique. Vienne. V'ieweg: Paris, Champion.

Bulletin de Llnstitul archiologique Li^geois. Liege, de Thier.

Kc«*ue arch^ologiquc. Paris. Didier et Cie.

Mrianges d'arch^logie et d'histoirc. Paris, Thorin ; Rome, Spiihövcr.

Alti della Societi dl archeulogia e belle arti per la provincia di

Torino. Roma; Torino; Firenze; Bocca.

Bulictino di archeologia rhristiana. Roma.
Biilletino dclla Commissione archcologica comunaie di Roma. Roma.
Ephemeris epigraphica. Berlin, C. Reimer.

Geschichte mit ihren Hilfswiuenschaften.

Annalen des historischen Vereins für den NieJerrhein. Köln, Du
Moni-Schaubcrg.

Archiv für Littcralur und Kirchcngcachichte des Mittelalters. Berlin,

Weidmann.
Archiv für österreichische Geschichte. Wien. C. Gerolds Sohn.

Neues Archiv für sächsische Geschichte. Dresden, Baensch.

Neues Archiv der GcsellschaA für Altere deutsche Geschichtskunde.

Hannover, Hahn.

Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern. Bern.
Archiv des historischen Vereins in Unterfranken. Würzburg.
Corrcspondcnzblatt des Gcsammivcrcins der deutschen Gcschichls«

und Alicrtumsvercine. Darmstadl, Klingelhütfcr.

Forschungen zur deutschen Geschichte. Göttingen, Dieterich.

Geschichtsblätier für Stadt und Land Magdeburg. Magdeburg.
Schäfer.

Der Gcschichtsfreuud. Einstcdeln. ßenziger.

Jahrbuch für schweizerische Geschichte. Zürich, Höhr.
Jahrbuch des historischen Vereins für den Kanton Glarus. Zürich

u. Glam«, Meyer u. Zeller.

Historisches Jahrbuch der Görres-GesellschaA. Münster. Theifsing.

Jahrbücher und Jahresbericht des Vereins für mecklenburgische Ge>
schichte und Altertumskunde. Schwerin.

Neues Lansit/isches Magazin. («Örlitz. Kerner.

Mitteilungen des Institut» für österreichische Gevchichtsforschung.

Innsbruck, Wagner.
Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.

Prag. Domtnicus; I^ipzig u. Wien. Brockhaiis.

Mitteilungen des Vereins für anhaltische Geschichte und Altertums*
künde. Dessau.

j

Mitteilungen des historischen Vereins für Steiermark. Graz, Lcnsch-
ncr u. Lubensky.

Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz. Ein-
siedvln, Benziger.

Baltische Studien. Stettin. Herrcke u. Lcbcling.

Slrafsburgcr Studien. Strafsburg, Trübner.
Verhandlungen des historischen V'ercins für Niedcrbaicrn. Laiidshui.

ZcitschriA für die Geschichte des Oberrheins. Karlsruhe.

ZeitschriA des Bergischen Gcschichtsvercins. Bonn, Marcus.
— des Aachener Gcschiclitsvereins. Aachen, Benrath und V'ogel*

gesang.

ZcitschriA der GescllschaA für Schleswig-llol8tein*l.aiuenburgischc

Geschichte. Kiel. UniversitAts-Buchhdlg.

des wesipreufsischcn Gcschichtsvercins. Danzig, Bertling.

ZcitschriA des historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marien*
Werder. Marienwerder.

ZcitschriA der historischen GescllschaA für die Provinz Posen. Posen,
Jokmicz.

ZcitschriA für vaterländische Geschichte u. Altertumskunde. Mün*
Ster, Regensberg.

ZcitschriA des V'creins für Geschichte und Altertum Schlesiens.

Breslau, Mas ii. Co.
Sybeis historische ZcitschriA. München u. Leipzig, Oldenbonrg.
ZcitschriA für Numismatik. Berlin, Weidmann.
Verhandlungen des histor. W'reins für Oberpfalz und Regensburg.

Stadtamhof (V'erlin).

Numismatische ZcitschriA. Wien, .Manz.

ZcitschriA des V'erclns für hamburgischc Geschichte, Hamburg,
Melfsncr.

— des Vereins für hc.ssische Geschichte und I.andeskuade. Kassel,

Frcyschmidt.
— des Vereins für Idbeckischc Geschichte und Altertumskunde.

Lübeck. Grautolf.

— des historischen Vereins für Sch«rabcn und Ncuburg. Augsburg,
Schlosser.

Westdeutsche ZcitschriA für Gescliiebte und Kunst. Trier, Lintz.

Historisk Tidsskrift. Kjöbenhavn.

Historisk TidskriA Stockholm.
Tlie Numismatic Chronicte. London. J. R. Smith.

Annales de la Soci^tä d'cmutaiion pour l'^tudc de I'histoire de» aiili*

quit^s de la Flandre. Bruges, de Zuitcre.

Compte rendii des s^ances de la Commission d'histoire. Bruxelles,

Hayez.

Revue historique de TOuesl. Paris. Lechcvalicr.

Revue historique. Paris, Bailli^re ct Cie.

Revue numismatique. Paris, NolUn ct Feuardent.

Revue des questions historiques- Paris. Palme.

Revue beige de numismatique. Bruxelles,

Archivio dclla Societä Komana di storia patria. Koma.
Archivio storico I„ombardo. Milano, Dumolard.
Archivio storico Siciliano. Palermo.

Archivio Veneto. Venezia.

Archivio storico per le provincc NapoliUoe. Napoli.

Archivio storico per le Marche c per 1’Umbria. Folignano.

Archivio storico per Trieslc, l’lslria cd il Trentinu. Koma.
Rivista storica Italiana, Torino, Bocca.
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Geographie und Völkerkunde.

AusUnd. München u. Stuttgart. Cotta.

Globus. Braunschweig. Vieweg u. Sohn.

Archir für Anthropologie. Braunschweig, Vieweg ii. Sohn.

Deutsche geographische BUUvr. Bremen, v. Halem.
Mitteilungen der afrikanischen GcsclUchafi in Deutschland. Berlin.

Mitteilungen der k. k. geographischen GescIlBchaft in Wien. Wien,
Zamarski.

Petermanns Mitteilungen aus Perthes' geographischer Anstalt. Gotha,

J. Perthes.

Ocstcrrcichische Monatsschrift für den Orient. Wien, Gerold u. Co.

Deutsche Rundschau für Geographie u. Statistik. Wien. Harticben.

Zeitschrift des deutschen PaUstina>Vereins. i.eipstg, Baedeker.

Zeitschrift für wissenschaniicbe Geographie, l.ahr, Schauenburg.
Zciikchrtfl für Ethnologie. Berlin, Asher u. Co.
Zeitschrift der Gesellschaft Hlr Erdkunde au Berlin. Berlin, D. Reimer.

Verhandlungen der GcsclIschaA für Erdkunde au Berlin. Berlin.

D. Reimer.

Tildschrift van het Nederlandsch aardrljkskundig Gcnootschafl.

Amsterdam, Brinkmann; Utrecht. Beijers.

The Journal of ihe Anthropological Institute of Great Briiain and
Ircland. I.ondon, Trübocr u. Co.

Proccedings of the Royal Geographical Society. I.ondon.

Bulletin de la Soci^t^ de g^ographie d'Anvers. Anvers.

Bulletin de la Soci<lt{ de giographie de Lyon. Lyon, Georg.

Bulletin de la Socicti beige de giographic. Brutclles.

Bulletin de la Soclcte de g^ographie de Paris. Paris, Deiagrave.

Revue de g^ogriphie. Paris, Deiagrave.

Revue d'anthropologie. Paris, Masten.
Revue d'ethnologir. Paris, Leroux.

Arcliivio per l'antropologia c la cinologia. Firenxe.

Kunst und Kunstgeschichte.

Jahrbuch der königlich prciifsibchcn Kunstsammlungen. Berlin,

Weidmann.
Kunst und Gewerbe. Nürnberg, Bieling.

Repertorium für Kunstwissenschaft. Stuttgart, Spemann; Wien,
Gerold u. Co.

Zeitschrift für bildende Kunst. Leipzig. Seemann.
Gazette des beaux-arts. Paris.

Musikalisches Wochenblatt. I..eipzig.

Allgemeine deutsche Musikzeitung. Charlotlenburg.

Musical Timet. London.
Le Minestrel. Paris.

Jurisprudenz.

Archiv für die eivlHstisehc Praxis. Freiburg i. B. u. Tübingen, Mohr.

Archiv für öffentliches Recht. Freiburg i. B.. Mohr.
Archiv für die praktische Rechtswissenschaft. Darmstadt. Zemin.
Archiv für Strafrecht. Berlin, Decker.

WOrtembergischea .Archiv für Recht und Rechtsverwallung. Tübin-

gen. Fues.

Jahrbuch für Gesetzgebung. Verwaltung und Volkswirtschaft tm
Deutschen Reich. Leipzig. Duncker u. Humblot.

Archiv fürdie Theorie und Praxis des allgemeinen deutschen Handels-

und Wcchscirechts. Berlin, Heymann.
Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen

Privatrecht*. Jena. Fischer.

Magazin für das deutsche Recht der Gegenwart. Hannover, Hclwing.

Mecklenburgische Zeitschrift für Rechtspflege und Rechtswissen-

schaft. Wismar. Minstortf.

ZcilM'hrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft. Berlin, Gul-

tentag.

Zeitschrift für den dciilschen Civilprocess. Berlin. Hcymann.
Zeitschrift für französisches CtTÜrcchi. Mannheim, Bensheimer.

Zeitschrift der Savigny-Siiftiing f. Rechtsgcschichte. Weimar. Bühlau.

Zeitschrift für das Privat- und ötrcntliche Recht der Gegenwart.

Wien. Holder.

Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, Stuttgart. Enke.

Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht. Stuttgart. Enke.
Zeitschrift für Kirchenrecht. Freiburg i. B. u. Tübingen. Mohr.
Zeitschrift für Schweizer Recht. Basel, Detloff.

Zeitschrift für Praxis und (»esetzgebung der Verwaltung. Leipzig,

Tauchnitz.

Journal du droit international prtri ct de lurisprudcncc comparee.
Parix, Marchal, Billard ct Cic.

Nouvclic Revue histurique de droit fraufais ct itranger. Paris. l,a-

rose et Forccl.

Revue du droit inicrnaiionai et de Hgislation comparee. Bruxclics

ct Leipzig, Miiquardt.

Revue critique de Kgislation et de jurispnidcnce. Paris, crotillon

ci Cic.

Arcliivio giiirldico. Pisa.

Medicin.
Virchows Archir für pathologische Aoaioroic u. Physiologie. Berlin,

G. Reimer.

Deutsches .Archiv für Geschichte der Medicin und mediciiiixche

Geographie. Leipzig. Hirschfcld.

Mcdicinische Jahrbücher. Wien, Braumüller.

Acrztlichcs Intelligenz-Blatt. München, Finstcriin.

Deutsche medicinischc Wochenschrift. Berlin, G. Reimer.

Prager mediclnische Wochenschrift. Prag, Duminicus.

Wiener medicinischc Presse. Wien.
Wiener medicinischc Wochenschrift. Wien, Seidel.

Allgemeine Wiener mcdicinische Zeitung. Wien, Sallmaycr.

The Lancct. London, Croft.

Medical Times and Gazette. London, Churchill.

Archives generales de midecinc. Paris, Asscltn ct Cic.

Bulletin de FAcadimie de mcdccine. Paris, Massen.

Gazette mcdicale de Paris. Paris.

Gazette hebdomadaire de medecinc ct de Chirurgie. Paris. Massen.

Annali univcrsali di medicina e chirurgia. Milano, Rcchicdei.

II Morgagni. Napoli, di Angelis c flglio.

Deutsches Archiv für klinische Medicin. I^ipzig. Vogel.

Berliner klinische Wochenschrift. Berlin, Hirchwald.

Zeitschrift für Heilkunde. Prag. Tempsky.
Zeitschrift für klinische Medicin. Berlin. Hirschwald.

Archiv für klinische Chirurgie. Berlin, Hirschwald.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Leipzig, Vogel.

Archiv für Hygiene. München u. Leipzig, Oldenbourg.

Deutsche Vicrteljahrsschrifl für öffentliche Gesundheitspflege. Braun-

schweig. Vic>seg u. Sohn.

Annales d'hygUne publique et de midccine legale. Paris, Bailliirc

ct flls-

Archiv für zVnatomic und Physiologie. Leipzig, V'eit u. Co.
Pflügers Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und

der Tiere. Bonn, Siraufs.

The Journal of Anatumy and Physiology normal and pathological.

I.ondon. Macmilian.

Archives de physiologic normale ct pathologiquc. Paris. Masson.
Journal de l'anatomic ct de la physiologic normales ct pathologiques

de I'hommc et des animaux. Paris. Bailli^re et Cie.

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Leipzig.

V'ogcl.

NattirwisBenschaften.

Abhandlungen der Senckcnbcrgschcn naiiirforschcndcn Gesellschaft.

Frankfurt a. M., Winter.

Humboldt. Stuttgart, Enke.

Kosmos. Stuttgart. Schweizerbart.

Der Naturforscher. Berlin. Dümmlers V'erlag.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Jena. Fischer.

The Annals and Magazine of Natural Htstory. Ijondon. Taylor and

Francis.

Journal of the Royal Asiaiic Society of Bengal. Part II. Calcutta.

The American Journal of Science. New- Haven, Dana.

The London, Edinburgh and Dublin Philosopbical Magazine, l^ndon,
Taylor and Francis.

Transactions of the Linnean Society of London. London.

Annales des Sciences naturelles. I ßotanique. II Zoologie ct Paläon-

tologie. Paris. Masson.

Archix-es des Sciences physiques et naiurctles. Geneve.

Archives n^crlandatses des Sciences esacics et naturelles. Hartem.

t.ODsjes.

NouvrIIrs Archixes du Museum d'histoirc naturelle Paris.

Bioingisches Cvntraiblati. Erlangen, Besold.

Morphologisches Jahrbuch. Leipzig, Engetmann.
Zeitschrift für Biologie. München und Leipzig. Oldenbourg.

Archives de biologie. Gand ct Leipzig. Clcmm; Paris, Masson.

Zeitschrift für wissen«ch. Mikroskopie. Braunschweig, Schwvischke.

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft in Berlin. Berlin,

Gebr. Borniracgcr.

Flora. Regensburg.

Jahrbücher für xxisscnschaftlichc Botanik. Berlin, Gebr. Borniracgcr.

BotanischeJahrbücher für Systematik. Pflanzengcscliiclile uudPflanzen-

geographie. Leipzig. Engeimsnn.
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Botanische Zeitung. Leipzig. Felix.

The Journal of the Linnean Society. Botany. Zoology. London.

Trimcn's Journal of Botany British anü Foreign. London, West,

Newman and Co.

Nuovo Giornalc botanico lialiano. Firenze.

Zeitschrift für wUsenschaftlichc Zoologie. Leipzig, Kngcicnann.

Transaciions of the Zo<i1ogical Society of London. London.

Archive« de Zoologie experimentale et generale. Faris, Reinwald.

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paliontologic. Stutt-

gart, Schweizerbart.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin. Hertz.

Zeitschrift fürKrysiallographie und Mineralogie. Leipzig, Kngcimann.

The quartcrly Journal of the Geotogical Society. I^ndon, l^ng-

mans, Green. Reader, and Dyer.

The Geological Magazine. London, Trübner u. Co.

Annales des sctenccs g^ologtques. Paris. Massen,

Annalen der Physik und Chemie. Leipzig. Barth.

Liebigs Annalen der Chemie. Leipzig u. Heidelberg. Winter.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Berlin, FriedUnder

u. Sohn.

The American Chemical Journal. Baltimore.

Annales de chimie et de physique. Parts. Masson.

Repertorium der Physik. München und Leipzig, Oldcnbourg.

Journal de physique theorique et appliquie. Paris.

II Nuovo Cimento. Pisa.

Mathematische Wissenschaften.

Acta mathemaiica. Stockholm, Beyer.

Mathematische Annalen. I..eipzig. Teubner.

Archiv der Mathematik u. Physik. Leipzig. Koch.

Journal für reine und angewanie Mathematik. Berlin, G. Reimer.

Astronomische Nachrichten. Kiel.

Zeitschrift für Mathematik und Physik. Leipzig, Teubner.

Zeitschrift für Inslrumentcnkunde. Berlin, Springer.

The quarteriy Journal of Mathcmatics. I.oiidon, Longmans u. Co.

American Journal of Mathemaiica. London. Wilson.

The Messengcr of %fathcmaiics. I.ondon and Cambridge, Macmillan

and Co.
Bulletin astroiiomlqtic. Paris, Gauthier-Villars.

Nouvelles Annales de math^maiiqucs. Paris, Gauthicrs-Viilart.

Bulletin de la Sociili malhimatique de France. Paris.

Journal de math^matiques pures ci appliqu^cs. Paris. Gauthier-

Viltars.

Annalt di matematica pura cd applicala. Milano.

Biilletino dl bibüografia e di storia dcllc scienze roaicmatichc c hsiche.

Roma.

Bau- und Ingenieurwesen.

Allgemeine Bauzettung. Wien.

Deutsche Bauzeitung. Berlin, Toeche.

Centralblatl der Bauvcrwaliung. Berlin, Ernst u. Korn.

Wochenblatt fQr Baukunde. Berlin, Springer.

Annales des ponts ct chaussies. Paris, Dunod.

Volkswirtschaft und Oewerbewissenschaft.

Stats- und socialwissenschaftliche Forschungen. Leipzig, Duncker

u. Humblot.

Jahrbücher der Nationalökonomie und Statistik. Jena. Fischer.

Monatshefte zur Statistik des deutschen Reichs. Berlin, Puttkammer

u. Mühlbrccht.

Statistische Monatsschrift. Wien, Hölder.

Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft. Berlin, Hcrblg.

Zeitschrift des preufsisch-atatistischen Bureaus. Berlin.

Zeitschrift für die gesammie Statswissenschaft. Tübingen, Laupp.

Journal of the Statistical Society. London. Stanford.

Journal des ^conomistes. Paris. Guillaumin ct Cie.

Journal de la Sociit^ de statisiique de Paris. Paris. Berger^Lcvrauli

et Cie.

Arbeiterfreund. Berlin. Simion.

Forstliche Bliticr. Leipzig, Grefsner u. Schramm.
Forstwissenschaftliches Ccntraiblalt. Berlin, Parev.

Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Berlin, Springer.

Landwirtschaftliche Jahrbücher. Berlin, Parey.

Journal für l.ziodwirtschaft. Berlin, Parey.

Die landwirtschaftlichen Versuchsstationen. Berlin, Parey.

Die chemische Industrie. Berlin, Springer.

Revue maritime et coloniale. Paris. Berger-Levrault cl Cie.

Elektrotechnische Zeitschrift. Berlin, Springer.

The ElectricUn. Wesimioster, Gray.

Annales agronomiques. Paris. Masson.

Annales de la Science agronomique. Paris, Berger-Levrault et Cie.

KriegsWissenschaft.

Archiv für Artillerie- und Ingcnieurofhzicrc. Berlin, Mittler ii. Sohn.

Neue militärische Blätter. Berlin, v. Glasenapp.
Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine. Berlin, Wilhelmi.

Militär-Wochenblatt. Berlin. Mittler u. Sohn.

Allgemeine Militär-Zeitung. Darmsladt, Zernin.

Mitteilungen des k. k. Kriegs-Archivs. Wien. r. Watdheim.
Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesen«.

Wien, V. Waldhcim.
ürgan der miliiärwisscnschaftlichcn Vereine. Wien, v. Waldhcim.
Sirelflcurs Ocsterrcichische miliUrischc Zeitschrift. Wien. v. Wald-

hcim.

Bulletin de la riunion de« officiers. Paris.

Journal des scicnccs miliiaires. Paris.

Revue d'artilleric. Paris, Berger-Levrault et Cie.

Revue militaire de l'^lrangcr. Paris, Schiller.

Le Spcclateur militaire. Paris.

Allgemeines.

Gütiingischc gelehrte Anzeigen. Göttingen, Dieterich.

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Göttingen, Dieterich.

Centralbutt für Bibliothekswesen. Ixipzig, Harrassowitz.

Berichte der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig, l.cipzig, Hirzel.

Jahrbücher der königl. .Mtadcmie gemeinnütziger Wissenschaften.

Erfurt, VilUrct.

Siuungsberichic der königl. preufsischen Akademie der Wissen-
schaften in Berlin. Berlin, Dümmler.

Sitzungsberichte der kaiscrl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Wien. Gerold» S«’hn.

Sitzungsberichte der k. bairischen .Akademie der Wissenschaften zu

München. München, G. Franz.

Die Gegenwart. Berlin, Siilkc.

Die Grenzbuten, i.eipzig. Hcrbig.

Preufsischc Jahrbücher. Berlin, G. Reimer.

Westermanns Illustrierte deutsche Monatshefte. Braunschweig,

Westermann.

Nord und Süd. Brrsian, SchoitUnder.

Deutsche Revue über das gesammte nationale Leben der Gegenwart.

Breslau. Trewendi.

Russische Revue. St. Petersburg. Schmitzdorff.

Ungarische Revue. I.eipzig, Rrockhaua.

Nordische Rundschau. I.eipzig, Duncker u. Humblot.

Deutsche Rundschau. Berlin, Paetel.

Vierteljahrsschrift fürCuhur undLitteraturdcrRenalssance. Leipzig,

Seemann.

Unsere Zeit. Leipzig. Rrockhaus.

Ofrersigt af kongt. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar. Stock-

holm.

Ofvcrsigl ovvr det kongcllge Danske Vidcnskaberncs Selskabs-For-

handlinger. Kjöbenhavn.

The Academy. I.ondon. Villcrs.

The Athenacum. London. Francis.

The Ninctccnlh Century. London, Paul u. Co.

Hcrmaihena. Dublin, Ilitdger, Figgis u. Co.; London, Longmans.

Green u. Co.
' BUckwood's Edinburgh Magazine. Edinburgh, Biackwood.

. Proceedings of the R«>yal Sodely. London, Harrison and Sons.

> Tlie British quartcrly Review. London, Hodger and Stoughton.

I The Cliina Review. Hongkong.

I
The Contemporary Review. London, Sirahan u. Co.

The Dublin Review. I.ondon. Burns u. Gates.

I

The Edinburgh Review. Edinburgh, A. el Ch. Black.

The Forlnightlv Review. I.ondon. Chapman and Hall.

I

The North American Review. New Vork, .Appleton u. Co.

The quartcrly Review. London. Murray.
I The ^ottish Review. London. Gardner.

The Wcsiininstcr Keview. London. Trübner u. Co.

I

Transaciions of the Rnyal Society of Litcraturc. London.

I

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Edinburgh.

I

Annales de la Facultä de» lettres de Bordeaux. Bordeaux, Duthu.

I

Btbliothique universelle ct Revue suUse. I.aiisanne.

I Bulletin de l’Acadilmic Imperiale de St. Pdersbourg. St. Pciers-

I bourg.

4
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Bulletin d« TAcad^mic royal« d«« scienccs. des Ictlrcs et des beaux*

arts de Belgiquc. Bruxelles, Hayez.

('omptes rendus hebdomadairc» des scanecs de rAcadimle des

Sciences. Paris, Gauihlcr>Vniar».

Comptes rendus de t'Acadimie des inscriptions ctbcllcvlctlres. Paris.

Journal des Savants. Parts.

Revue de Belgiquc. Bruxelles, Muquardi.

I.e Mtis^nn. Revue inlcrnatiunaJc. Ixiuvain, Peters; Paris, l.eroux;

Leipzig. Harrassowitz.

Revue de rExtrimc^Orieni. Paris. Leruui.

La nouvelic Revue. Paris.

Revue des deux mondes. Paris,

Revue internationale. Florcncc.

Revue du monde latin. Paris.

Revue critique d'histoire et de lilterature. Paris, Lcroux.

Scances et travaux de l'Acad^mic des Sciences morales et (solltiques

(Institut de France). Paris, Picard.

Nuova Antologia. Roma.
Reale Istituto Lombarde di scienzc e lettcre. Rendiconli. Milano,

Hocpli.

Revista de Espana. Madrid.

Revisia de catudos livrcs. Lisboa.

V. Finnen, deren Verlagsartikel zur Besprechung gelangten.

Abenheimsche Vcriagsh. — Berlin,
j

79*-
IAckermann, Th. — München. 35. So. 26t.
|

837. 1314.

AI berli, G. M. — Hanau. 1417.

Alcan — Paris. 1780.

Almqvisl u. Wikseil — Upsala. 50.

Anstalt, Li llcrar. Frankfurt a. M. 53t.

8aj. 867. 1673 <3).

Appleion and Co. - New-York. 1830.

Aschehoug u. Co. — Christiania. 1858.

Aslier, A., u. Co. — Berlin. 4ta 433. 447.

Baemeister, J. ~ Bernburg. 1113.

Baedeker, J. - Iserlohn. 65^ 1333.

Hagel, Fel. ~ Düsseldorf. I3i6.

HaillUrc, Germer, u. Co. ^ Paris. 634.

Baensch, E. — Magdeburg. 1673.

Baensch, Wilh. — Dresden.
;

Barbara ~ Florenz. 1789.
[

Barth, Joh. Arobr. — Leipzig. 963.1473.

1863.
I

Barth. Rud. ~ Aachen. 133.

Beck, C. -> Athen. 59.

Beck. C. H. — Nördlingcn. 337. 1S70.

Beijer — Stockholm. 80a.

Bell and Co, — Deighton. 861.

Bell and Sons — London. r«47.

Bensheimer. J. — Maoolieim, 1380.

Ben t ley and Son — London. 1311.

Bcrgcr-Levrault et Cie. — Paris. 171.

319. 634, 1090. 1157.

Bergmann, J. F. — Wiesbaden. 57,95.

136. 421. 903. «149- 'S’S* *3^*0- ‘436.

1533.

Bertelsmann, C. — Gütersloh. 3?> 1577.

1671.

Bertling, Th. — Danzig 1148.

Beyers — Utrecht, 777. n8i.

Bldder, E. ~ Leipzig. 39).

Bicling. G. Ph. J. - Nürnberg. 170.

Bindewald, Jul. -> Greifssmld. 1491.

BIeulcr*Haushecr u. Co. — Winter-
J

ihiir. 1741.

Bleyl u. Kaemmerer — Dresden. 1666.

BAhlau, Herrn. —Weimar. 754. loofi, 1333.

Böhme, Georg - Leipzig. 1173

Bonz, Ad., u. Co.— Stiitigarl. 730.845.9t8.

1377. 1385,

BorntrXger, Geb r. — Berlin. 870.

Börsenverein — Leipzig. 1350.
’

HraumQiler, W. — Wien. 88. 167. 391.

436. K43. 909. 935. 1053.

Brauniche Buchh. — Karlsruhe. 164.1545.

Breitkopf u. Hflrtel. — Leipzig. 464.910.
]

1133. 1181. 1315. 1698. 1781.

Brill, E. J. — Leiden, 1716. 1858.

Brinkman — Amsterdam. 164. !

Brockhaus, F. A.— Leipzig. 381.313.353.

379* 5^- ><41.

1344. 1353. 1366. 1556.

Bruhns, E. — Riga. 3oa.

Bruns, J. C. C. — Minden. 53.

Drtiylant, Christophe ct Cie. —
Brüssel. 940.

Buchhandlung, Akademische— Göl-

tingen. 1176. 1447.

Buchhandlung,l*olylechnisrhe(Scy>
del). — Berlin. 1797.

Buchhandlung des Waisenhauses —
Halle, to. 304. ;&4. 1147. 1334.

Bück — Luxemburg. 1174.

Caliwey, G. D. W. — München. 1000.

1190.

Calvaryn. Co. — Berlin. 134. 333. 354.

jSo- <'3- 535- !)“)

Camilla e Bertolero — Turin. 707.

Cammermeyer — Christiania. 317.

Carab ba Lanciano. 1789(3).

Cerf — Paris. i3d6.

Chollet — Bordeaux. 790,

Clarendon-Press — Oxford. 1304. 1367.

Cohen u. Sohn —Bonn. 78. 575. 1339. 1441.

Cohn, Ad. — Berlin. R|.

Coppenrath, Alfred — Münster, lyun.

Costcnoble. Herrn. — Jena. 758. 1710.
^

Cotta, J. G. — Stuttgart. 14. >59. 538. ioti7.

1073. 1774. 1488. 1873.

Decker, R. v, — Berlin. 1678.

Deichert, .'\ndr. « Erlangen. 119. 3&1.

458. 534-96!. 1003. 1044. 1306. 1364. 1799.

Delion, W. — HciligeDsiadt. 89a.

Denickes Verlag — Leipzig. 1835.

Detloff, C. - Basel. 335. 488.

Didot, F., et Cie. — Paris. 456. 900. 1079.

nsj. 1,76.
_Dieterich — Götlingen. 708. 1.443.

|

Dletz, J. II. \V, — Stuttgart. 1361.

Dombrowski — Thorn. 195. ,

Durffling u. Kranke — i.eipzig. 41. 483.

Drescher. Jul. — Leipzig. 185.413.
^

Drucker u. Tcdeschi — Padua (Verona).
]

3. i8ß.

Düinmler, Fcrd. — Berlin. 45.79.301.
^

893. 1335. 1363. >834.

Du Moni-Schaubcrg. — Köln. atS. 1493.

Duncker, C, — Berlin. 891.
,

Duncker u. Humblot — Leipzig. 33.

57. 60. 93. 316. 319. 419. 423. 457- 540-

618. 657. 658, «3. 753. 756. 791. H73. 935.

935. ni6. M34. I3M. 1420. M33. 1499. 1548.

»559- ‘59®. »7«9- «Sjj-

Dy bwa d — Christiania. 1777.

Kbhardt, Frz, — Berlin. 1430.

Elischcr, B. — Leipzig. 563. 1483. 1555.

>838.

EMis — Boston. 595.

Eiwert, N. G. — Marburg. 373. 310.636.967.

Engelhardt, J. G. — Freiberg. 580.

Hngelhoro.J. — Stuttgart. 501. 1017.

Engelmann, Wi Ih. — Leipzig. 344.493.

545. 579. 737. 8.»o. 1103. 1086. 1350. 1383. >386.

1781. 187».

Enke, Ferd. — Sluttgarl. 1318.1593.

Faesy, P. — Wien. 30«. 1755.

Favre. L. — Niori. 414.

Fischbacher, G. — Paris. 113.

Fischer, Gust. — Jena. 47. 58. 60. 137.

276. 410. 1154. 1796.

Fischer, Theod. — Kassel. 96. 167. 343.

463. 1497.

Fleischer, Fr. — Leipzig, 485.

Fock. Gust. — Leipzig. 597. 1873.

Franck, E. — Oppeln. 337. 863.

Franz. G, — München. 709. 71t. 893. 894.

Franzen u. Grosse — Stendal. 836.

Freyschmidt, C. — Kassel. 535.

Freytag, G. — l.eipzig. 391. 4S9. 601. 706.

943. 1047. 1383. 1333. 1343. 1H60.

Friederich »en u. Co. — Hamburg. 1536.

Friedlindcr u. Sohn — Berlin. 1398.

Friedrich. Wilh. — I.cipsig. iid 3>3.

981. 1579.

Flies* Verlag — Leipzig. 643. 1035.

Fues, Franz — Tübingen, 481. 783.

Gad — Kopenhagen. 1496.

Garnier frires — Paris. 416 S37.

Gacrtnert, R.. Verlag — Berlin. 334.

339. 1138. i668. iri8o.

Gauthier-VMIars— Paris. 300.903. 1133.

1155. 1331. 1837(3).

Gerolds, C.. Sohn — Wien. 33. So. 364.

451 (2). 541. 643, 658. 1090. 1114. ii;8. »385.

1478. 1513. i6oi. 1707.

Ginn and Co. - Boston. 1387.

Glccrup — Lund. 80.

Glöckner, G, A, — Leipzig. 8s. >144.

1367(3). 151H.

Gocriiz u. zu Puilitz — Braunschweig.

730. 1331.
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Gräfe, L. — Hamburg. 1557.

Gracaer, C. — Wien. 540. laffi.

Grau — Bayrculh. 1744.

Grieben. Thcob. — I^ipzig. 963.

Grigolciti — Rovereto. 641.

Groofi. Karl — Heidelberg. 83.1.

Grosser, Eugen — Berlin. 35.

Grolc, G. — Berlin. 51. 53. 370. ICV40. 1530.

Gr ünauc rache Buchdr. — Bromberg. 74.

Grunow, F. W. — Leipzig. 138. 303. 330.

684. 833. 931.

Gubrynowicc u. Schmidt — Lemberg.

613.

Guiliaumln et Cie. <- Paris, 1045.

Günther, Ernst - Leipzig. 373.

Guttentag, J. — Berlin. 499.577.

Gyldendat — Kopenhagen. 9. 486. 1767.

Hachetie et Cie. Paris. 17. 46. 317.

333. 603. 783. 788. 897. 936. loBo. 1314. 1313*

I4tö. <5*^ >748.

Hahnsche Verlagsh. — Hannover. 160.

338. 44Ü. 491.

Haering, Gebr. * Braunschweig. Ö91.

Hartlcbcn. A. — Wien. 384. 1335.

Haesscl, H. — Leipzig. 304, 506.

Heitz, J. H. Ed. — Strafsburg. 1709.

Helmich, Aug. — Bielefeld. 1665.

Helwingsche Buchh. —> Hannover. 304.

388.496-

Hcmpel, Gust. -> Berlin. 79. 749.

Hendel, Otto — Halle. 87.1.

Kcnninger.Gcbr. — Heilbronn. 335. 490.

715. 1310. 1373. 1306. I415. 148a. 1784.

Herdersebe Verlagsh.— Freiburg. i8(a).

»)f> 5»5- 796- «OM- >««8- «378- ««5- >55*-

1731.

Hertz. Wilh. — Berlin. 88. 134. »71.337.

358. 39». 4«3. 455. 538. 804. 076. 1007. 1037.

ii.p.1703. »757. «787-

Hin richs . J. C. — Leipzig. 443. 531. 1169.

'<58. 1739. 1858.

Hinstorff, G. - Wismar. 1348. 1343. 1519.

Hinatorff. Gusi. — Chicago. 1189.
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DEUTSCHE LITTEBATURZEHUNG.
Herausgegeben

von

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Profettor an der Universität Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vicrteljUhrlich 7 Mark.

Die verchrlichen Verlagsbuchhandlungen bitten wir, auch in diesem Jahre die neuen Erscheinungen wissen
schaftlichcr und belleitrislischer Art freundlichst der Hodaction unter Adresse der Weidmannschen Buchhandlung
und mit Preisangabe senden zu wollen. W'^erkc, auf welche die Herren Recensenten keinen Anspruch
erheben oder die nicht zur Besprechung gelangen, werden nicht etwa zu Gun st en der Recensenten,
derKedaction oder der Weid mannschen Buchhandlung cinhc halten, sondern durchweg zurUck-
geschickt oder bezahlt.

Förster, Ambrosius, Bischof %‘on Maiiaod.
Ccsc«, Sloria e dourina dcl cn’ticismo.

Glogau, Die Phanusic.
Walscmann, Das Interesse.

\V i I k c n . Das Matriarchat den allen Arabern.
Müricr. SrrachRcschichtltche Studien.
Fick . Die liomcriscbc Odyssee.
Madvifiitis et Ussingi'us. Titi Livü hi-.

sionarum Komanarum libri. flf 1.

Roe ticken. I>er zusammengesetzte Satz bei
Berthuld von Kegensburg.

Krause. Friedrich der Grofse und die deutsche
Poesie.

Dune kcr. Die Kruder Grimm.
A new study of Shakespeare.

Raynaud, Biblioeraphic des Chansonniers

_
fratwais I. II.

Wiedemann, Aegyptischc Geschichte I. II.

Meyer, Geschichte des Aliertums I.

Philippson^ !.a contre-rivolutlon rvligieuse
au W'le si^cle.

Klok, Kcnc holUndschc stad in de middcl-
eeuwei).

Der»., Rene hoüandschc stad oiider de
Bourgondisch -Ooslenriiksche hccrscüppij.

Reelus, Nouvclic gcographic universelle IX.

Kraus. Die Wandgemälde in der St Geor|;s-
kJrche zu Übcr/cl! auf der Reichenau.

Ders., Die Miniaturen des Codei Rgbertl.
Kupp, Der Beweis im Strafverfahren.

Pfeiffer, Die V'accitMtion.
Physikalisches Jahrbuch I.

Krause. PAunzengetwraphischc Ueberskht
der Flora von ^]eck^ellbull{.

Peschka, DarsivUcudc und prvieclive Geo-
metrie IH.

V. Böhm-Bawerk, Geschichte und Kritik
der Kaphalzinstheoricn.

Grofs, Die Lehre vom Unlemchmcrgewlnn.
MataJa, Der Untemehmergewinn.
Stauifer, Hermann Christoph Graf von Kus-

worm.
Gcnsichcn, Francnlob.
Mitteilungen, u. a. Berliner lustorische Ge-

Seilschaft.

Theologie.
Th. Förster, Ambrosius, Bischof von Mailand. Eine Dar-

stellung seines Lebens und seines Wirkens. Halle, Strien, |S&].

IV u. 334 S. gr. 19». M. 8.

Die Anerkennung fleifsiger und umsichtiger .Arbeit,

auch verständiger Gruppierung und lesbarer Darstellung

wird kein billiger Beurteiler der vorliegenden Bio-

graphie streitig machen, welche von dem Verf. als

Dank fUr die h. c. verliehene DoctorwOrde der theolo-

gischen FacullUt in Halle gewidmet ist. Ja, noch mehr:
wenn cs einmal als nötig befunden wurde, die üufseren

LebensumstUnde dieses KirchenfÜrsten, den Stellung

und Persönlichkeit zum ersten seiner Zeit gemacht
haben, nochmals zu untersuchen, so ist rUhmend her-

vorzuheben, dass dies hier auf genUgend breiter Bask
geschehen ist, sofern nach der freilich anderswoher ent-

lehnten Zeichnung der allgemeinen politischen, socialen

und kirchlichen Zustände in der Einleitung (S. 1—18)

das erste Huch mit Genauigkeit allen einzelnen Phasen

der KntwickeUmgsgeschichte des Bischofs folgt (S. 19

—85). l’ebrigens wird man schon aus dem geringeren

Quantum des auf die äufscre Lebensgcschichic ver-

wendeten Raumes im Vergleich mit demjenigen, w'elches

fUr das zweite Buch (Der Kirchenlehrer, S. und
das dritte (Der Prediger und Dichter, S. 200—271)

wendet worden ist, ersehen, wo der Schwerpunkt der

Arbeit zu suchen ist. Mögen auch die Darlegungen

Uber des Ambrosius kirchcnpoliiische Wirksamkeit, der

Nachweis, wie er nicht um einen Zoll breit dem kaiser-

lichen Hofe nachgibt, wo immer das Interesse der Kirche

oder des orthodoxen Glaubens in Frage kommt, heut

zutage von actuellcrcm Interesse sein — den nach-

haltigsten Eintlus.s hat doch Ambrosius auf einem

anderen Gebiete, innerhalb der Kirche und der kirch-

lichen Anschauungsweise der Zeit, ausgeUbt, und nach

dieser Seite hin scheint es mir dass der Verf. den

rechten Punkt nicht getroffen hat oder doch die mafs-

gebende Bedeutung seines Helden nicht energisch genug

betont. Um es mit einem Worte zu sagen: was Basi-

lius der Groke für die Kirche des Orients, ist Ambro
sius, sein Freund, ftir die des Occidcnis — der Vertreter

und Förderer im grofsen Stil des mönchischen Ge-
dankens. Was das heifst fUr die Kirche dc.s folgenden

Jahrtausends, lehrt ein Blick auf ihre Geschichte. Nun
hat allerdings Ambrosius keineswegs Klöster in .Masse

gestiftet — soviel ich weifs, nur das eine Monasterium

vor den Toren Mailands, welches Augustin in den Con-
fessionen Vlll ö erwähnt —, aber er hat die Gedanken
des Basilius hcrUhergcRlhrt in die abendlUndischc An
schauung, hat V'irginitUt und Askese als die speci-

hschen Acufserungen christlicher SittHchkcit gepriesen

und hat fUr jene den festen Halt, an den sie sich nun
immer geklammert hat, nemlich das Vorbild der

jungfräulichen Mutter des Herrn — nicht erfunden oder

zuerst aufgcstellt, aber zuerst nachdrücklich in das Bc-

wusiscin der nhcndlUndischcn Christenheit cingefUhrt-

So verkörpert dieser Mann, der so viele ZUge vom alten

Römer mit in das Bischofsamt hinUberbrachte, auch

zugleich in sich den am entschiedensten dem klassischen

Altertum abgewanten Zug in der Physiognomie des

jungen Christentums, welches nicht ohne sein persön

liches Zutun eben dem Heidentum den letzten Todes-
stofs versetzte. Mönchtum und Mariendienst in engster

Wechselwirkung — das ist eins der Hauptwerkzeuge,

mit denen die mittelalterliche Kirche hergcsicUt worden
ist; Ambrosius hat dieses Werkzeug den nachfolgenden
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Hicrarchcn zubcrcitct überliefert. Seine Wirksamkeit

nach dieser Seite hin ist viel tiefer ^{reifend als die blofe

littcrarische seines Altersgenossen Hieronymus.

Aus dem vom Verf. selbst (S. i33, 1H7 f., i 8y f. u. s. w.)

beigchrachten Material lUsst sich, wenn man die vor

aufgehende und folgende Entwickelung ins Auge fasst,

diese Position gewinnen. .Merkwürdiger W’eisc ist der

damit zusammenhllngende Streit, weicher auf der

römischen Synode von 390 gegen Jovinian zum Austrag

kam und an dem sich )a auch Ambrosius (s. Munsi III

Sp. W)4) beteiligte, zwar vorübergehend erwühnt (S. n>4),

aber in seiner Bedeutung für diese Hauptfrage nicht

berücksichtigt. Was Einzelheiten angeht, so würe noch

einiges richtig zu stellen. So das Todesjahr des Satyrus,

welches nicht in 379,
sondern 375 füllt. Sodann hUtten

die acht Briefe von Symmachus, die doch zweifellos an

unsern Ambrosius gerichtet sind, eine Berücksichtigung

verdient. Die neue Ausgabe der Schriften dieses Ver

ireters des Heidentums (Bd. VI i der Auctorcs anti-

quissimi unserer Monumenta Historica, i883), in welcher

sie III 3o—37 abgedruckt sind und die überhaupt

manches Beachtenswerte geboten haben würde, hat

leider, wie es scheint, nicht mehr benutzt werden

können. U. a. ist dort die Richtigstellung des Todes

jahres des Satyrus gegeben (S. XEIX).

Bonn. Benrath.

Philosophie.
Giovanni Ceica. Storia e dottrina del criticUmo. Onni.

Padua, Dnicker u. Tedetchi, i8&|. VIII u. 3ä> S. gr. S". L. 4.

Bei genügender Kenntnis und Benutzung der hier-

her gehörenden Eitteralur trägt das allgemein verständ-

lich geschriebene Buch ein mehr generelles als indivi-

duelles Geprüge, indem es eine heute nicht seltene

Gattung mit allen ihren Kehlern auf geradezu typische

Weise vertritt. Der erste historische Teil liefert eine

nUchlcrnc Berichterstattung Uber diejenigen Partien der

neueren und neuesten Philosophie, welche der Verf.

dem allerdings etwas elastischen Nanten »Kriticismus«

subsumieren zu müssen glaubt. Als Urheber dieser

Richtung gelten ihm l.ocke und Hume. Hierbei Über-

sicht er hergcbrachtcrmafscn sowol das ;tooitoy

Lockes, die Confundierung der psychogenctischen Krage

mit dem Problem der Erkenntniskritik, als auch (was

hiervon die Cionsequenz ist) den logischen Selbstmord,

den Hume bei seiner skeptischen Erörterung des C*»usa

litütsprincips begeht. Die Koigen dieses Grundirrtunis

durchziehen, wie üblich, das ganze Buch. Sie treten

natürlich schon in dem Kapitel Uber Kant lebhaft zu

Tage, welches übrigens Zeugnis davon ablegt, dass der

Verf. sich in dem l^ibyrinth der heutigen »Kantphilologic«

einige Orientierung zu verschaffen redlich bemüht ge-

wesen ist. Analoges gilt von den folgenden Kapiteln,

worin die Standpunkte der dogmatischen Epigonen

Philosophie, des sogenannten Neukantianismus, der

physiologischen Psychologie und des dogmatischen Neo
bnconismus einer übersichtlichen Musterung unterzogen

werden. Der zweite theoretische Teil gipfelt in einer

relativistischen Besprechung der Begriffe Substanz, Ma
leric, Kraft, Geist und .Absolutum. Neues und Origi

neiles dürfte hier kaum zu entdecken sein. .Man hat,

wie in anderen Arbeiten desselben Genres, den Eindruck

jener Ideenarmut und Sterilität, welche nur derjenige

I

überwinden kann, der sich vor der Sackgasse der oben

gerügten (jrundirrtUmer zu hüten versteht. — I>ic Zahl

der Druckfehler ist ungewöhnlich grofs.

—a—

;
Gustav Glogau, Die Phantasie. Vortrag gcliahen am 14. Fc-

:
bruar in Halle a. S. Halle, Nicmcyer, 1S84. 38 S. K*. M.0,60.

Ueber Zusammensetzung und Entwickelung der

! PhantasiclUfigkeit, Uber ihre Bedeutung für I.eben,

;
Kunst und Religion lässt sich so viel .Anregendes und

i Geistreiches sagen, dass dieser Gegenstand mit Recht

ein beliebtes Ihema für populUrc Vorträge bildet. Ich

erinnere nur an Korllagcs schönen Vortrag Uber die

Einbildungskraft. Auch Glogau hat dieses rhema in

glücklicher und ansprechender Weise behandelt. Zuerst

schildert er den Hoden, auf dem das Phantasieleben

; entspringt. Er findet ihn in dem Bedürfnis nach Mufse,

I
nach zeitweiliger Entlastung von dem Drucke der Arbeit.

Das Schwergewicht des Vortrages ruht indessen in dem

I

zweiten Teil, der die Entwickelung der Phantasie bis

I zu Mythus und Kunst hinauf mit liebevollem Bücke
zeichnet. Dagegen sieht der Verf. von der Analyse der

1 PhantasiciUtigkcit ab. Durch eine gewisse freundliche

i

poeli.sche Stimmung und den Grundton einer idealen

! Gesinnung rundet sich der Vortrag noch mehr zu einem
I
hübschen kleinen Ganzen ab.

Basel. Johannes Volkclt.

Erziehung und Bildungswesen.
A. Waisemann, Das Interesse. Sein Wesen und seine Bedeu-

tung für den Unterricht. Eine Züler-btudie. Hannover, Meyer,

i88>|. 8.» 5 . gr. 8^. M. 1,30.

Eine Monographie über das elntcrcssc» im Sinne

der I^üdagogik Herbaits rechtfertigt sich wol; denn von

diesem Begriffe aus misst diese Mittel, Wege und Ziele

der iiucllectuellen sowol als moralLschen Erziehung,

j

Nur wäre, da eine solche Schrift in erster Linie nicht

I

für die Anhänger der Hcrbart.schen Schule geschrieben

I

sein kann, eine klarere Scheidung des Stoffes nach den
oben angegebenen Richtungen nngczcigt gewesen. Der

I

Verf. nennt seine Schrift eine »Zillcr Studie«, weil er

j

Zillers Ausführungen und Worten in dessen »Grund

-

I legung« zu folgen sich vorgenommen hat. Das ist ein

i

etwas einseitiges Programm: aber es ist nicht einmal

streng eingehalten. Bedenklich ist aufserdem der Ver-

such (S. 35, 55), die Eigenschaften des Inicre.sses aus

Herbarts ethischen Ideen zu begründen; denn Herbarts

Praktische Philosophie ist zwar da.s schönst geschrie-

bene, aber unhaltbarste Buch des Philosophen. Wenn
nun an Ziller nicht mit unverbrüchlicher Strenge fest-

gchalien werden sollte, so hätte hei Bestimmung des

,
durch das Interesse und seine verschiedenen Richtungen

geforderten Lehrstoffes das, was Waitz und Willmann

I
dafür Neues vorgebracht haben, um so mehr berück

sichtigt werden müssen, als beide der Hcrbartschen

Schule angchören.

Karlsruhe i. H. E. von Sali wUrk.

Philologie und Altertumskunde.
I G. A. Wilken, Das Matriarchat (.Mutterrecht) hei den

allen Arabern. AuiorUieric Ucbvr»euung au» dem HoIIäq-

I

diachen. I.eipxig. O. SvhtiUi;. 73 S. gr. S". M. 2 .

Der Verf. dieser Schrift hat sich durch eine Reihe

,
treulicher .Arbeiten, welche sich mit der Urgeschichte
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der menschlichen OcselUchaft beschäftigen, um die
[

Völkerkunde verdient gemacht. Seine Studien Uber >

Entstehung und Geschichte der Ehe sowie insbesondere
|

Uber das Kamilienrechl der malaiischen Rafse haben
j

die Mac Lennansche Theorie in mancher Beziehung er- 1

gänzt und verbessert. Eine gelegentliche Aeufserung '

Robertson Smiths bot nun dem Verf. für seine Ansicht,

dass das Mutterrecht überall das Ursprüngliche gewesen
sei, auch auf semitischem Gebiete Belege, denen Gold

ziher später noch einiges hinzufUgtu. An diese Daten

nnknUpfend hat Wilken die ältesten EheverhUltnisse

der Araber einer eingehenden Untersuchung unterzogen.

Aus den Berichten griechischer und römischer Schrift-

•steller, den Aussagen des Qorän und der muhammeda-
nischen Ueberlieferung

, den Mitteilungen arabischer

Geographen und europäischer Reisender weist er nach,
j

dass auch in Arabien das Matriarchat den patriarcha-

lischen Einrichtungen vorangegangen ist. Aufserdem lenkt

er die Aufmerksamkeit auf Erscheinungen in der klassi-

schen Litteratur, in der heutigen Sprache und im mu-
,

hammedanischen Sklavcnrecht und auf Redensarten der
j

modernen Araber, welche alle sich am natürlichsten
'

als Ueberrcste aus einer Zeit, wo das Matriarchat berschte«

erklären lassen. Die Angaben der oben genannten

Orientalisten werden vom Verf. um ein Bedeutendes

vermehrt und das Ganze nach der vergleichend ethno
,

graphischen Methode verarbeitet. Auch verbessert er

die Mac Ecnnanschc Hypothese, welcher R. Smith bei- i

stimmte, bezüglich der Annahme einer ursprünglichen
|

Polyandrie und gibt anstatt der von Mac I.ennan
J

vorgcschingcnen, vom Verf. aber als ungenügend bc

seitigten Erklärung der Exogamie eine andere, welche
j

den wirklichen Verhältnissen gerecht winl. I

\V. hat .sich durch diese Abhandlung neue An-

sprüche auf den Dank aller Freunde der Völkerkunde

erworben und zugleich einen interessanten Beitrag zur

altambischcn Culturgcschichte geliefert.

Vom Uelvcrsetzer lässt sich leider nicht viel Gutes

sagen. In höchst ungeschickter Weise hat er Öfters

holländische .Sotzwendungen und Ausdrücke bcibchaltcn;

er hat sich nicht einmal die Mühe gegeben, die Trans-

scription arabischer Namen zu verdeutschen und somit

z. B.: lA durch j;’, ^ durclw^’ widergegeben, kurz und

gut, seine Unrähigkeit ist Schuld daran, dass die Form
der deutschen Uebersetzung dem Inhalt gar nicht ent-

spricht,

Dschiddah (Arabien). <1 Snouck Hurgronje.

Heinrich Dietrich Müller, Sprachgeschichliichc Studien.
G6tt>ngen, Vand«niioeck u. Ruprecht, i8R.|. IV ii. x« S. gr. 8".

j

M. I

Der Herr Verf. beklagt sich in der Vorrede, dass

seine früheren Veröffentlichungen nie in ernstliche Dis-

cussion gezogen sind: mit diesem Buche wird es ihm

nicht besser gehen, da er auf einem Standpunkt bcharrt,

den die Sprachwissenschaft seil geraumer Zeit verlassen

hat. Die grofsen Fortschritte auf dem Gebiete der l.aut-

lehre erkennt er nicht an; die Annahme, dass der euro-

päische Vocalismus älter sei als der arische, ist ihm sogar

so unbequem, dass er sic erst widerlegen zu müssen i

glaubt (S. 1—40); ist sie cs doch, die der alten Wurzel '

forschung den Hoden entzogen hat. In seinen ctymo

logischen Untersuchungen will er feste Gesetze der Bc

deuiungscntwickclung nachweisen, die weniger Aus

nahmen erleiden als die Lautgesetze (S. 4a, i<)6). Er
führt die Wörter auf ihre Wurzel zurück und bestimmt

deren «Grundanschauung». Da in seinen Wurzeln alle

Vocale beliebig wechseln und allerhand (>>nsonantcn

anwachsen können, so fallen unter eine Wurzel Wörter
mit allen nur dcnkh.iren Bedeutungen. Von der Wurzel

kar werden tatsächlich 5oVariationen aufgefUhrt, darunter

kranke kruk^ khp. klib^ kh/mb^kn/ii{^. 5o ff., 67 ff., i3t> f.),

und dabei sind ^/lar und ^ar mit ihren Sippen auch noch

verwant («paraphon* S. 54), Grundanschauungen sind blofs

Erhebung, Zusammensein, Trennung: auf diese geht alles

zurück, z. H. der Begriff de.s Sehens auf die der Erhc
bung oder die des Zusammenseins (S. 96). Wirkliche

Gesetze der Bedeutungsentwickelung sucht der Leser

begreiflicher Weise vergebens.

Berlin. G. Mahlow.

August Fick, Die homerische Odyssee in der ursprUng
liehen Sprachform widerhergestcllt. (Supptememband der

Beiträge xur Kunde der indogermanischen Sprachen.) (*6liingen,

PeppmüUer, 1883. 330 S. 8’. M. I3.

Das wichtige, durch seine Frische anregende Buch,

dessen Anzeige hier etwas verspätet erscheint, ist Leo
Meyer gewidmet. Es will den Homertext, welchen die

Griechen selbst seit dem Jahre 700 v. Chr. nicht mehr
gekannt haben, also wie er etwa zwischen 850—700 aus-

sah, rcproducieren. Nach einer Einleitung (i—36) folgen

auf die echten »äolischen Bestandteile« (37—277), d. i. den

alten \u>rr>i,' 'oJt>an<V>c, der in »zehn natürliche Abschnitte

zu je etwa aSo Versen« gespalten wird (35), T«<n<, jUn

gercn 'thSt ttninn zweite >V*rm (i 57t) ff.)

nach Kirchhoffs voll gebilligter Oomposition, die Fick

durch .seine sprachlichen Kriterien stützen will (34f.28),

die geringen als verbindende oder vereinzelte Einlagen

zugefUgten »ionischen Bestandteile« des Homeriden
Kynaithos von Chios, der vor 6(k> unser »Buch üdysseia«

»eigens für den Zweck seines Vortrages In Syrakus«

compiliertc (278—3i8), endlich Nachträge (320—3a5) und
Ausblicke auf Ilias und den »nordthessalischen« Hesiod

(325—33o). Inzwischen hat F. ausser dem ersten Hym
nus (28*»—2<»o) in Bezzenbergers Beiträgen IX 195—24I»

noch andere in ihrem Orlsdialekt »widcrhergcslellt«,

den auf Aphrodite im kyprischen, auf den pythischen

Apollo im nordgriechisch delphischen, auf Hermes im

ionischen (mit Psilosis) und auf Demeter im attisch-

elcusinischen Idiom, fast mit noch gröfserem Geschick

und derselben glänzenden, scharfsinnigen Combinations

kraft. Aber hoffentlich macht er nun hei den Lyrikern,

zumal vor Pindar Hall. Die »Odyssee« bietet einen

höchst willkommenen, zunächst freilich rein hypotheti

sehen Studientext, wie wir ihn noch mehrfach brauchen

(z. B. im altionischcn Alphabet, um alle Möglichkeiten der

vieldeutigen Schreibung wie in ifanvui, uut‘

i'ijroc, 19, oder bei den O Lauten vor .Augen zu haben).

Dass ihn ein Forscher von den Sprachkenntnissen Fs,

gegeben hat, verdient die freudigste Anerkennung, auch

wenn ein philologisch-methodisches (Jewissen gegen die

Reconstruction lauten Einspruch erheben muss; das

Dialektstudium hat in Göttingen immer eine gute Stätte

gehabt. Nur in dem angcdcuieicn Sinne will der etwas be

wüst klingende Titel verstanden werden: die Existenz

bcrechtigung unseres ionischen Homer in der letzten Re-

dnetion, an welchem die historischen Griechen sich erbaut

und begeistert haben, wird nicht in Abrede gestellt, und

^oogic
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Schulausgaben oder Reccnsioncn dieses Textes werden

im grofsen hienon kaum berührt. Aber — und das ist

ein eminenter Gewinn — der altvUtcrische Betrieb der

homerischen Kormcnlchre, welcher im Buchhandel noch

immer neue taube Blüten treibt, wird gestört und ener-

gisch aufgerUttelt.

Naucks sprachliche Reform mit ihrer übersicht-

lichen Statistik hUlt sich auf dem Boden der llcber-

lieferung; KirchhofTs Odyssee hat andere Ziele, liefert

aber auch sprachlich von den Regeln der Kritik das

Geständnis, »dass sie die ursprüngliche Gestalt des

Textes doch einmal nicht widerherstellen kann und wir

ihn eben nehmen müssen, wie er vom Bearbeiter ge-

staltet worden ist« (S. 314, natürlich in Buchform, s. K.

35 ). Auch F. meint nicht »die homerische Sprache in

jeder Einzelheit aus »Combination« (denn gleichzeitige

Quellen des 9. Jhs. fehlen) widerherstellen zu können«

(3 i); dennoch ist seine apodiktisch mit enggcschlossener

Begründung vorgetragene l.ehrc nicht allein mit Energie,

sondern sogar mit Fanatismus durchgefUhrt. Wir leben

eben In der Zeit der l/ebcrtreibungcn: Niese lUugnet

mit mustergiltigcr UnierschiUzung des Wertes der volks-

tümlichen Sage ftlr Homer diePrUexistenz dergesammten
troischen Sage vor den F.pen; F., der eine spUte Ver-

knüpfung der Ionier mit dem Pylier Nestor aussinnt und
Agamemnon erst von den jüngeren Pelopidcn Kymes und
Smyrnas rückwärts durch »Homer« zu seiner Stellung in

der Sage als »König der Könige« avancieren lässt (<)), de-

gradiert den »Geist des ionischen Stammes , dem er

»tiefes GemUtslcben« (also woi auclt jede Songesfreude
oder eigene schöpferische Tätigkeit vor der Zeit der

Elegie und jeden Sagenkreis, auch die PhUaken, s.

Sittiuxntt i 3 [= Kuatiy^it 12, Schwester des KAi^orijof]),

»fast ganz absprichi«, und erkennt im »Charakter der

echten ionischen Poesie von Kallinos bis Hipponax eine

ausschliefsliche Richtung auf eine derbe, im Grunde
herzlich rohe Wirklichkeit« (27), des rein ionischen oder

attischen Homer Sittls und dcrEnglUnder zu gcschweigen.

Fs, Buch hat mit Recht ein hohes Interesse erweckt,

bewegt es sich doch mit grofscr Sicherheit auf beinahe
prähistorischem Boden. Sogar Müllenholf bei seiner

warmen Verehrung für den Verf. glaubte mit reiner

Freude einen Schlusserfolg der Forschung zu erleben

und wendete verstohlen den Rest seines Augenlichts

an die I.cktUrc der äolischen Odyssee, die »das alte

ewige Gold der homerischen Dichtung« (5) wider zu
finden verspricht, war jedoch nicht weniger bereit, seine

liegcistertc HolTnung herabstimmen zu lassen. .Man hat

F. einen Columbus genannt, ihm auch die »erste« Ver-
mutung, »dass Odyssee und Hins von Haus äolisch sind«,

und überzeugende Beweisführung zugesprochen, alles

mit Unrecht. Verwunderung verdient nur die Kühn-
heit, weicher das methodische Wagnis nicht zu grofs

scheint, und die einseitige Eogik, welche EinwUndc
unbeirrt bei Seite lässt, spccieliere Beweise abiehnt und
dem Widerspruch zu kühl entgegensieht (3 iy): cs ist

I

ein stolzer Bau von conclusiones und petitioncs prin

cipiorum. A priori bin ich mit der Grundidee voll ein- i

verstanden, da ich neben der weitreichenden Stoffeni

Ichnung auch HerUbernahme einzelner ganzer Verse aus
dem äolischen Epos ansetzte. Hätte uns das Schicksal eine

Steinplatte mit dem urältestcn Homertext gegönnt, so

wäre gewis noch ein »Wimmeln« von Aeolismen zu

constaticren, die sich später z. T. modernisierten (d. h.

immer nur durch das Raflinemcnt eines routinierten

Ücrufsrhapsoden oder zwanglos nach dem psycholo-

gischen Ge.sctz der Bcquemlichkeic O> z. T. sich nun als

»überschüssige«, d. i. nach F. metrisch gleichwertige, nicht

notwendige erhalten haben; denn wie nach Bartsch die

».Assonanzen«, so sind nach F. die Aeolismen »nicht

ganz cxact« ausgetrieben (21;. Meine Differenz beiritfi

also nur das Mafs des nachweisbaren Acolismus und

die Art und das Princip der zwanglo.sen RUckUber

Setzung, die ich für verfehlt erachte, schon wegen des

beibehaltenen ionischen (statt und ny

(nach F. ao jetzt »Arkadismus«, früher lonismus wie

das S. 20 arkadisch, S. 322 wider »ionisch« heisst und

at zum Opfer fällt) neben Ein äolischer Homer mit

Haut und Haren, sogar mit der Theoklymenos und

Chryseisepisode ist eine erschreckliche Uebertreibung,

und auch für die alten Teile ist der »Beweis^ viel zu locker.

Die an sich so willkommene Unterstützung durch die

Dinlektkriterien (ein Anderer musie eben die höhere Kritik

leisten) dürfte Kirchhoff seinerseits ablchnen; denn ihr

Zusammentreffen mit den inneren fJrUnden kann nur

nach Einräumung der sprachlichen Prämissen im

Princip etwas beweisen; das gilt auch von Fs, Aihelcse

einzelner V'crse .wie t 54 u. a. Uebrigens sind diese

Fragen der Composition neuerdings durch v, Wila-

mowitz' Homerische Untersuchungen z. T. in anderes

Eicht gerückt.

F. trennt S.29—34 genau eine »alte Acolis« des Homer
und eine »miniere« der Lyriker, die trotz ihrer »reinen, un-

gelahrtcn Volkssprache« wol Archaismen, aber keine

HomerLsmen zulassen (vgl. jedoch

Ale. 45 « arfiutov fisktoy tfi/outyoio ß 42. io, uyyth'fiy

nutuoii tfioH it ^): eine aUepische las neben

der mittleren erkennt er anscheinend nicht an; denn

alle Archaismen werden zu Aeolismen, so « für ij, ohne

welches »eine las kaum noch als solche zu denken ist«

(4). Mit Unrecht; die alte las hatte noch «, so gut wie

das Altatlische noch in dem Dialog der Tragödie (vgl.

B. B. 1X211 Uber »dorisches« -«k) z. B. f«rf< bietet, die

Inselionicr später und 1; trennten, die Eleer umgekehrt

« für echtes ij in schrieben. Aber F. bespöttelt

das »tradierte Sprachgemenge« und duldet keine Frei-

heit in der Dialektmischung. Seine aprioristische An
schauung vom »epischen Kunstdialekt« als einem un-

klaren philologischen »Gerede« (28) zw ingt ihn von den

Fufsstegen der festen Aeolismen aus alles auf gleiches

Niveau empor zu heben, d. i. unter Wasser von äolLscher

Färbung zu setzen. Die zwei Sätze aus F. Keuler mit

w'cchsclndcn hoch und niederdeutschen Formen (28. 320)

sind unglücklich gewählt: ist kein Unterschied zwischen

diesem affcctierten Prosagespräch und metrisch gebun-

dener Furmelhaftigkcit cdeler Poesie? Homer aber steht

bereits zur Dichtersprachc (34) w'ie Alkman, 'lyrtUos,

Pindar. Der springende Punkt und der Herd der ver-

wirrenden Begrenzung von AltäoUsch und .Altionisch ist

nun die Lehre von dem »äolischen Buchstaben«, »auf

den sichßekkcr nicht hätte beschränken sollen« (B.B.VIl),

dem gemcingriech. Digamma (7—11): und doch kann F.

die Ansicht, dass das älteste Attisch-Ionische ^ hesafs (vgl.

I att. I liatus vor ol!), »nicht widerlegen« : ^

\
in fMiirou gilt als »Vucnltcilcr«, hier natürlich a. I).; iuaa

{

iJtaUui wird zu ixta.Jiit, das doch nach G. Curtius
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ebenso digammiert war, wie auch i/, tti (vgl. kret. liaUay).
\

Also der erste sichere Fund eines ionisch-attischen .• stUrzt

die ganze Hypothese. Da F. den Ioniern dun Asper ganz
j

abspricht (B. B. IX 3i2), so fällt seine Berufung auf I

Uoltschc Psilosis (la). Die »äolische .Metrik« (21—a5),
'

die »Vocalschärfung unter dem Ictus« mit den Unformen
ytyuoTrti u. a. (vgl. lat. quattuor; unorganisch

verdoppelte Liquida zählt nicht als äolisch) ruht nur auf '

»Xu{i,iny* Ale. 33,2, wo die lesbische Metrik die iambische
,

Basis gestattet, und wn\>otra* Sa. i,5 (vgl.

Hcrod. IX 5H, Plat. u. A.); auch die 25 Fälle des t

»grolscn Kormtalcnls Theokrit«, der »Fehler gemacht I

haben kann« (21. 3o), reducicren sich auf 10, davon 7 i

in der Basis (übrigens vgl. •c»V^«»'nrof mit uuffuair„ vJuio
\

mit unda). »Die Kritik« muss also auch zu ßtßnojut \

I i3o »aul sagen« (36). Wichtiger ist das Uber »Um-
schrift« und dun »Aiiicismus« ovV (iesagte bis auf die

Worte Uber Zerdehnung (1— 3). Am meisten gefällt mir

noch der Teil über Kynaithos (278—285); das Iksirebcn,

den Stil des Rcductors zu kennzeichnen und in ihm ein

bestimmtes Individuum (statt der »Schule«) zu erkennen,

wie die Anknüpfung an die älteren Hymnen scheint

mir voller Beachtung wert; fast möchte ich auch den

Hedactor der Ilias oder zunächst den Chryscisdichtcr

damit iüennficieren. Die überlieferte 69. Olympiade ist

freilich schlimm, auch gewis unhaltbar; F. ändert

29 Ol. Aber weshalb haben die äolischen Home-
riden, die nach »der äolischen Colonie Rolissos« auf

Chios (32i) auswanderten, ihren geistigen Erbbesitz

ionisiert (5)? Nur den feindlichen Ioniern zu Gefallen?

Galt für die Berufsmenschen nicht das griechische Ge-

setz von der Achtung vor dem tradierten Dialekt? Hatten

sie kein localpatriotUches Herz mehr für den eigenen

Stammbaum und seinen alten Schmuck? — »Achtmal

fttiy neben tnlt *. (ao) ist stau »achtmal aus meiner

Diss. S. 76 entnommen (1. 10, uuy aqmal, s. Mutzbaucr.

Die Partikel .U*V, S. la).

Berlin. Gustav Hinrichs.

Titi Livti historiarum Komanarum libri qui »npersum cx

reccnsionc J. N. Madvigü. hemm ediderunt J.N.Ma dvigi US
et J. L. üssi ngi US. Vol. 111 p. I. Libro» a triccsimo primo ad

Iricesimum quiittum coniinen». Kopenhagen , Gyidcndai,

XVUI u. aai S. gr. Ufi.

Von dem Von\*ort ist S. I—XIII fortgelassen, weil

inzwischen in die 2. Audagc der Hmendationes Livianac

aufgenommen. Auch der übrige Teil der Praefntio Jo.

Nicolai Madvigü, welche die Abweichungen von den

l.cs;irien der Wcifscnbornschcn Ausgabe enthält, hätte

erheblich verkürzt werden können, w'eil inzwischen die

beiden Ausgaben, in Folge gegenseitiger Berücksichtigung,

sich hinsichtlich des Wortlauts in den Büchern 3i—34

sehr ähnlich geworden sind. Madvig licfs es beim

.Mlen und begnügte sich mit der Einklammerung des

nunmehr Uebcreinslimmenden, »cum idem ferc spalium

explcrel eodem loco posita eorum annotalio, in quibus

a Drakenborchiana scriptura nostris aut aliorum con-

iecturis discessum csi«. — Gegen die erste Auflage zeigt

die vorliegende zweite ganz geringe V'erUnderungcn.

Es begegnen einige neue Verbesserungsversuchc, welche

hier zu besprechen nicht der Ort ist.

Berlin. H. J. Müller.

Hubert Roetteken, Der zusammengesetzte Satz bei

Berthold von Regensburg. Ein Beitrag *ur mlitcl-

hochdcutachcn Syntax. (<jucUen und Forschungen zur Sprach*

und Cutturgeschichte der germanischen Völker. 53. Heft.) Strafs-

burg, Trübner, 18S4. V^Il u. 124 S. gr. 8". M. 3,5a

Einen willkommenen Beitrag zur mhd. Syntax

brachte das 53. Heft der Quellen und Forschungen:

»Der zusammengesetzte Salz bei Berthold von Regens-

burg«. Die Arbeit zeichnet sich durch systematische

Anordnung, klare und verständliche Darstellung, reich-

liches Heranziehen von Beispielen und fortwährende Be-

zugnahme auf Otfrieds Sprachgebrauch aus. Diese Vor-

züge erklären sich grösien Teils aus dem engen An-

schlüsse an Erdmanns bedeutendes Werk, involvieren

aber auch gleichzeitig einen Nachteil, ncmlich eine ge

ringere Selbständigkeit in Auffassung und Darstellung,

sowie eine Öfter einseitige Bezugnahme auf Otfrieds

Syntax. Eine ausgiebigere Berücksichtigung Notkers wäre

oft viel mehr am Platze gewesen.

Die Monographie teilt sich in 3 Kapitel (hypotheti.schc

Sätze, relative Satzverbindungen, Substantivsätzc) und

einen Anhang Uber den Infinitiv. Die verschiedenen Arten

von Nebensätzen erscheinen hierin aufgefeilt. Innerhalb

der kleineren Gruppen bringt der Verf. jedes Mal zunächst

allgemeines bei, behandelt sodann zuerst den Nebensatz,

hierauf den Hauptsatz, und spricht schliefslich Uber

Tempora und Modi sowie Uber einzelnes.

Im grofsen und garuen muss man die Arbeit als

eine flcifsigc und sorgfältige Specialuntersuchung be-

zeichnen, die den Sprachgebrauch eines einzelnen

Schriftstellers nahezu erschöpfend behandelt, jedoch

weiterer Ausblicke entbehrt und die historische Syntax

nicht genug verwertet.

Kremsicr. Rudolf Löhner.

Gottlieb Krauae, Friedrich der Grofse und die deutsche
Poesie. Halle, Buchlundlun;; des Waisenhauses, i8kt- IVu. laoS.

gr. 6'. M. 3.

Ein oft behandeltes Thema wird hier mit Geschick

und grofser Kenntnis bearbeitet Der eigentlich dar-

stellende Teil, der Friedrichs persönliche Stellung zu den

deutschen Dichtern dartut, eine Analyse der Schrift »De

la lilterature allcmande« gibt, enthält, wie cs sclbslvcr

stündlich ist, nichts wesentlich Neues; der Hauptabschnitt

des Werkchens, der die Kricgslieder jener Zeit Uber

haupl charakterisiert, ist hauptsächlich nach bekanntem

Material bearbeitet. Doch ist schon hier ein Abschnitt

neu. U. d. T. »Ein vergessener Sieger und Mitkämpfer

des siebenjährigen Krieges« wird von dem Ostpreufsen

Joh. Georg Scheffner gesprochen. Scheflher (1736— 1820)

hat seit 1761 den Feldzug mitgemächi, schon vorher und

während seiner Dienstzeit seinen patriotischen Gefühlen

Ausdruck gegeben. Viele Proben von diesen Gedichten,

die formell und inhaltlich nicht uninteressant sind, werden

mitgctcilt; im Anhang folgt eine Anzahl bemerkenswerter

Zusätze. Dieser Anhang ist der besonders wertvolle Ab

-

schnitt unserer Schrift. Man findet in demselben aufser

den oben crw’ähnten Zusätzen den Brief Gottscheds an den

Königsberger Professor Flottwcll Uber des erstercnUnier-

redungen mit Friedrich d. Gr. — einen Brief, der übrigens

schon anderweitig bekannt war und auf den noch

in der Darstellung ausführlich Bezug genommen ist,

aufserdem 9 recht merkwürdige nur teilweise bekannte

Lieder des siebenjährigen Krieges. Das dankenswerte

0
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Heft wird durch ein Heifsig gearbeitetes Register be-

schiossen.

Berlin. Ludwig Geiger.

Albert Duncker, Die Brüder Grimm. Mit einem lioizBcha.

KaBiel, Hühn, >isK4. 133 S. 8’*. M. 3.

Der Verf. sagt: »Meine Schilderung erhebt eben so

wenig den Anspruch vieles Neue und Unbekannte zu

bringen, als sic eine auch nur annähernde Vollständig

keit in der Uebcrsichl und Würdigung der wissen-

schaftlichen Leistungen der Grimms beabsichtigt«. In

der Tat liegt auf dem Biographischen der Uauptaccent

Die Schrift ist aus Vorlesungen her^orgegangen, die der

Verf. zum Besten des Grimm -Denkmals in Kassel ge-

halten. Auch viele Leser werden sich an der schlichten,

sachlichen und zuverlässigen Belehrung erfreuen. Die

neueren Publicationen sind durchweg benutzt.

Im einzelnen habe ich wenig zu bemerken.

Savignys Ruhm ist nicht erst durch diu Geschichte des

römischen Rechts tm Mittelalter begründet worden, wie

es S. 2i heifst Die Briefsielle, worin Wilhelm (irimm

den in Paris weilenden Bruder auffordert, sich nach

alldeutschen Gedichten dort umzusehen, ist S. 24 wol

nicht scharf genug aufgefasst (vgl. meine Schrift »Jakob

Grimm« a. .Auri. S. 17). Auf S. yo wird beilUutig wider

einmal das Lob von Arnolds Ortsnamen Forschungen

verkündet: ich muss also wider einmal auf die Jenaer

Littcraturzcitung 187t) Art. 418 verweisen und werde

das so lange fortsetzen, bis die Historiker endlich die

Haltlosigkeit dieser Forschungen cinsehen, welche jedem

Philologen von vornherein klar gewesen sein muss.

S. r>8 liest man die sehr bemerkenswerte Verfügung

des Kurfürsten Wilhelm II Über das Abschiedsgesuch

der Brüder Grimm; S. yi) eine kurze Dedication der

Mythologie (2. Aufl.) an Gerhard; S. 112 Jakob Grimms
Antwortbrief auf die Gratulation der Kasseler Biblio-

thekare zu seinem fUnfzigjUhrigen DicnsijubilUum; er

sagt: »ln meiner Heimat haften, das fühle ich, meine

lebhaftesten Triebe und .Anregungen«. Es ist recht,

dass ein Heimat- und Amisgcnosse ihm und seinem

Bruder dieses kleine biographische Denkmal gesetzt

hat. Vielleicht wird auch bald die Zeit für ein grufscs

gekommen sein, zu dem sich nach und nach ein reicher

Siotf sammelt
Berlin. W. Scherer.

A New Study of Shakespeare : an inquirj into tlie Coaoection

of the pUy» and poems, witli the origins of the classical draeno, and

wUh the platonic philosophy, through the myatcriei. l.ondoo,

Trübner and Co., i8&|. XII u. 373 S. gr. 8*.

Der Verf., welcher S. IX mit der Verölfcmllchung

seiner Theorie *even the nine years of VirgiU gewartet

zu haben erkUlrt (bekanntlich ist vielmehr Horaz so

optimistisch gewesen zu glauben, dass man in neun
Jahren eigene Dummheiten selbst als solche erkennen

mUsieX bemerkt S. XI : *A 7C>ork ofthispeculiar eharaeter*

(an onfy appeal [es fehlt tol\y or be unäerstood by a cer^

fain (lass of reader [so!]. Jt is for them, this book is

published — in the profound hopty that those ivho have

already somewhat aniieipated the author, may go on to

crerwn ivith fresh diseoirries, 7\.*hat he imagines he has

diseovered in this tvorkt. Zu dieser Klasse kann ich

mich leider nicht rechnen, da, was mich anbeirilft, der

zweite Teil der vom Verf. S. IX ausgesprochenen Be-

fürchtung vollständig in Erfüllung gegangen ist, »that the

reader witi think ive arc perpetrating a joke upon him^

or inviting him to squanäer valuabU time in that amiab/e

insanity UimenUd by Horace, tfii., that ofchanging rounds

into squares, and other like imbeciiities*.

Die Leser der DUL werden es unter diesen Um-
stunden hotfcntlich berechtigt linden, dass ich, von Stich-

proben abgesehen, mich mit der Lektüre des ersten

Kapitels begnügt habe, weiches sich hauptsächlich mit

dem »WintermUrchen« beschäftigt. Wenn ich des Verfs.

Absicht richtig verstanden habe, so will er nachweisen,

dass »Shakespeare, or ivhoever (!) svrote the plays and
poemsK (S. 27) In die Fabel des »WinlcrmUrchens« und
anderer Stücke hineingcheimnist habe i) den Naiur-

mythus von Demeter und Persephone, 2) eine tiefere

Auffassung dieses Mythus, nach welcher er eine .Aus-

söhnung zwischen Geist und Materie und ähnliches be-

deute, 3) die Ueberzeugung, dass der tiefere Sinn seiner

I

Werke, wenn auch seiner Mitwelt verborgen, doch später

1
erkannt werden würde. Ich für meine Person muss eigent-

lich lebhaft bedauern, dass es dem Verf. nicht gelungen
ist, mich zu überzeugen, da es mir sonst leicht wäre

»fresh diseoveriest zu machen, wie er sie wünscht. Ich

würde nur seinem Beispiele folgen, wenn ich z. B. in

I

den W'orten V 2, 22 »Here eomes a gentUman that happily

I

kmnvs moret eine Hindeutung des Dichters auf den Verf.

I

sehen wollte und wenn ich behauptete, dass ebenda 2(1 f.

' der Dichter auch schon der Kritik die Stellung, die sie

I

der Entdeckung des Verfs. gegenüber cinnchmen mUsie,

angewiesen hätte mit den Worten: »Sueh a dealofivonder

is broken out 7vithin this hour that balloii makers eannot

be abte to express it%.

Der Verf. sagt am Ende seines Vorworts: »Neither

the pen, or [die (irammatik verlangt nor\ the volumey

(an do more than sketeh the barest outlines ofour theory,

For a great heap of Mss. remain unprintedt. Ehe er

aber an ein neues Buch denkt, sollte er ruhig erwägen,

ob Wini. V 2, «37 »l am past moe childrefu, im Licht

seiner Theorie bciruchiei, nicht ricllcicht jeden w-eitcren

Versuch, sie zu begründen, für Überflüssig erklärt.

Berlin. Julius Zupitza.

Gaston Rajmaud» Bibliographie des Chansonniers fran«^ais
desXlIR CC XIV<: sicclcs Comprenant la dc»cription de tou» tes

manuacrits, ia lablc des chansoos classic» par Tordre alpKabetiquc

de rimea et U liste des troiivires. Tome I. DcscHptions des ma-
Duscrits. Xlfl u. 333 S. Tome II. Table des chansons, Eiste des
truurires. XVIII u. 246 S. Paris, Vieweg, i^t. gr. 8*. Fr$. 15.

Eine der notwendigsten Vorarbeiten lür ein gründ
liches Studium der mittelalterlichen Lyriker ist die

Anfertigung eines Verzeichnisses der Lieder, welches cs

. möglich macht, sich in der Masse des in handschriftlichen

und gedruckten Sammlungen zerstreuten MateriaLs zu-

rechtzufinden, die l 'eberliefcrung der einzelnen Stücke

und ihre oft wechselnden Atirihutionen fcstzustcllen.

Für die provenzaüschen Troubadours gab eine solche

I

Liste Bartsch in seinem Grundriss der provenzalischen

I

Litteratur, und durch die späteren Verbesserungen und

I

Ergänzungen Anderer ist dieselbe immer vollkommener
geworden. Für die ältesten Italiener hatte der vor

kurzem gestorbene Büanciont ein Verzeichnis angelegt,

welches vortrefflich sein soll, bis jetzt aber leider noch

I
nicht veröffentlicht ist. Von Gedichten altfranzösischer

I

Lyriker stellte P. Paris eine alphabetisch nach den An-

I

fangszeiicn geordnete Tabelle auf, welche jedoch nur

Digi:!.-.,.. ^oogle



3. Januar. DEUTSCHE Ul l ERATURZEITUNG i 885 . Nr. i. *4i 3

aus 6 Pariser Mss. gezogen war (Manuscrits francots

de la bibl. du roi, VI 4K). Nunmehr ist diese Arbeit

in der sorgnUtigsten Weise von G. Raynaud ousgefUhrt

worden. Der erste Band seiner Bibliographie gibt die

Inhaltsverzeichnisse der sämmtlichen bekannten l.icder-

sammlungen mit kurzen, aber ausreichenden Beschrei-

bungen der Mss. Teilweise waren diese Kisten über-

haupt noch nicht veröffentlicht, teilweise waren sie un-

bequem zu benutzen und in verschiedenen Publicntionen

weil zerstreut. Der zweite Band enthUlt dos Verzeichnis

aller Lieder in alphabetischer Reihenfolge, mit Angabe
der Hss. und Drucke, in denen sie zu linden sind, und

der Dichter, denen sic beigelcgt werden. Mit Recht hat R.

die Lieder nicht, wie Bartsch, nach den Verfassern geson-

dert, was hier, bei den häufigen Zweifeln Uber die Autor

schaff, die Auffindung erschwert hätte; dagegen ist am
Schlüsse noch ein Autorenregister angehUngr, welches

auf die jedem Einzelnen zugeschriebenen Stücke ver-

weist. Ferner hat R. auch die l.ieder nicht, wie cs sonst

üblich ist, nach ihrem Anfangsbuchstaben geordnet, da

die ersten Worte oft genug in den verschiedenen Les-

arten verschieden lauten, sondern vielmehr nach dem
Reime der ersten Zeile. So bietet diese vortrefflich an

gelegte und mit nicht geringer Mühe vollendete Arbeit

Rs. denjenigen, welche sich künftig mit der allen fran-

zösischen Lyrik beschäftigen werden, das erwünschteste

und unentbehrlichste Hilfsmittel.

Breslau. A. Gaspary.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

A. Wiedemann, Aegyplische Geschichte. 1. Teil: Von den

ältesten Zeiten bis zum Tode Tutmes' lll. — 2. Teil: Von dem

Tode Tutmes’ III bis auf Alexander den Grofsen. (Handbücher

der alten Geschichte I.) Gotha, F. A. Perthes, iS&t. XI n S.

gr. 8^.

Der Verf. ist in der glücklichen Lage gewesen, die

sämmtlichen Museen Europas sowie die Monumente
Aegyptens auf seinen Reisen mit Mufsc studieren zu

dürfen. Er hat diese Gunst des Schicksals redlich aus-

genUtzt und mit staunenswertem Fleifse alles gesammelt,

was an datierten DenkmÜlem erhalten ist. Diese Samm-
lungen registriert das vorliegende Werk, und da der Verf.

auch die Ugyptolügische und klassisch-philologische I.itte

ratur Heifsig gelesen und excerpiert hat, so ist dasselbe

ein höchst nüuliches Verzeichnis aller Quellen gew'orden,

die dem Geschichtsschreiber des alten Aegyptens zu Ge-

bote stehen. Vielleicht wäre es sogar t>csscr gewesen,

der Verf. hätte aus seinen Sammlungen einen Teil der

Spreu entfernt, denn welches Interesse kann cs z. B. je

für den Historiker haben, zu wissen, dass ein Architrav

mit dem Namen Ramses' II im Berliner Museum sich

befindet? Dafür hätte man Uber manche angeführten

Denkmäler gern näheres erfahren; mehr als einmal kann

sich Ref. böser Zweifel gegenüber dem etwas sorglosen

Verfahren des Verfs. nicht entschlagen. Aber noch ein-

mal, Wiedemanns Buch ist mitgrofsem Fleifse zusammen-

gestellt und für den Fachmann ein wirklich unentbehr-

liches Hilfsmittel. Ref. wünscht dies um so mehr hen'or^

zuheben, da er ebenso dringend dieNichlfachlculc warnen

möchte, es mit zu grofsem Vertrauen zu benutzen.

Denn dem Verf. fehlt cs an genügender philologischer

I Vorbildung, wie das schon die barbarischen Umschrei

i hungen der ägyptischen Namen nur zu deutlich zeigen.

Was er daher als Inhalt der Inschriften angibt, ist, wo
Ref. cs controlicren kann, off ungenau und zuweilen

ganz unrichtig. So z. B. wenn der Verf. sich S. 210

j

darüber »im höchsten Grade« wundert, dass nach der

I

Inschrift des L'nä der Sarg des Königs J*rf>i aus Kalk-
' stein hergcstelit sei, während der in der Pyramide ge

,
fundene doch aus Basalt bestehe, und dann diesen Um

I
stand zu einer mehr als kühnen Vermutung verwertet.

Er würde kaum hieraufhin einen neuen dritten König

erfunden haben, wenn er sich etwas mehr um
ägyptisch Grammatik gekümmert hätte, denn in jener

Inschrift ist nur von einem Kalkstein Saigc die Rede,

den Und vom Könige zum Geschenk erhält! — Mil

frohem Staunen liest man S. 175, dass die Inschrift

LD II 37 b den Bau einer Pyramide berichte; die Ent

teuschung ist dann freilich grofs, wenn man beim Nach
schlagen nur eine der nicht seltenen Inschriften findet,

die erzählen, dass der König seinem Getreuen »die.ses

I

Grab« habe errichten lassen. An ähnlichen Proben

,

mangelhafter Sprachkenntnissc ist leider kein Mangel.

1 Und selbst wenn man diese dem Historiker zu Gute

halten will, so wird man dafür die naiven Kritiklosig-

keiten um so schärfer verurteilen müssen, die uns nur

zu oft begegnen. Der Verf. hält es, um nur ein Beispiel

anzurühren, für nötig zu bemerken (S. 4(/>), dass am
Tempelschatzhaus zu Mcdinet Habu, das er nach An
derer Vorgang mit dem »Schatzhaus des Rhampsinii«

identificiert, »jedenfalls nirgends Spuren eines verschieb

baren Steines« zu erkennen sind! — Nun, vielleicht hat

Khampsinit den ominösen Stein zumauern lassen.

Berlin. Adolf Erman.

Eduard Meyer. Geschichte des Altertums. I Bd. Gc«chichic

I

des Orients bis zur Begriindiing des Perserreichs. Stutigari,

I

Cotta, tSq. XX u. S. gr. 8”. M. 12.

Während das oben besprochene Buch Wiedemanns

j

im wesentlichen Rohmaterial enthält, gibt uns Ed. Meyer
in den Aegy'pten betreffenden Abschnitten seines Werkes
eine wirkliche Geschichte dieses Landes; verfolgt die

Entwickelung der Religion. Cultur und des States und

j

bringt so Inhalt in die trockene Anhäufung bedcutungs-

I

loser Facta, die gewöhnlich als ägyptische Geschichte

I

gilt. Natürlich wird im einzelnen hier künftig noch

sehr viel nachzutragen und zu berichtigen sein, aber

! dass der Verf. mit feinem historischen Takt in den

GrundzUgen das Rechte getroffen hat, bezweifele ich

nicht. Denn der hier angenommene Entwickelungsgang

: der ägyptischen Religion und Cultur hat ein so vernUnf-

;

tiges und nalurgemäfses Aussehen und stimmt so gut
’ zu allen uns bekannten Tatsachen, dass ein unbefan-

' gener Leser sich mehr als einmal verwundert fragen

I wird, wie man so einfache Dinge so wunderlich habe

verkennen können.

I
Dem Verf. stand nicht wie Wiedemann unpubliciertes

I

Material zu Gebote, ober wirklich Wichtiges Ist ihm da-

]

durch schwerlich entgangen. Und wenn dies auch wäre,

so macht er diesen Mangel durch kritische Verwertung

reichlich wett. Ein Nachweis, wie der § 101 gegebene,

dass der Turiner Königspapyrus da, wo wir ihn einmal

genauer controlicren können, einen groben Irrtum be

;
geht, ist wichtiger als die Aufzählung unbedeutender

I Sielen, Statuen und SkarabUen, An solchen treffenden



5 3. Jnnuar. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG i885. Nr. i. i6

und fruchtbaren Bemerkungen fehlt cs in keinem Ab*

schnitte des Buches.

Vortrefflich ist auch die Art, wie der Verf. das Ver-

hUltnis Aegyptens zu seinen NachbarlUndcm, insbeson
j

dere zu Syrien, behandelt; hier kam ihm vornehmlich

seine gründliche Kenntnis der alttestamentlichcn Kritik

zu Statten.

Nach dem allen glaube ich mich keiner Uebertrei

bung schuldig zu machen, wenn ich Ms. Buch als weit-

aus das Beste bezeichne, w.as bisher über das alte Aegypten

geschrieben worden ist. Es ist dringend zu wünschen,

dass es auch aufserhalb der oricntalistischen Kreise die

ihm gebUrende Beachtung finden möge. (§ 33a lies /^uka

für Buka\ § 5o4 , Z. 6 lies 539, § 49^^^ Anm. richtig

steht.)

Berlin. Adolf Erman.

Martin Philippson, l.a contre revolution rcligicuse au
XVIe siede. originct du cathoücistnc modern«.)

Muquardi, i88|. XV o. 6i8 S. gr. 8**. Fr. la

Der Verf. bemerkt im Vorworte mit Recht, über

das, waswirGegenrcformaiion zu nennen pflegen, nament-

lich Uber das Tridentiner Concil, sei in den letzten Dc-

cennien eine grofsc Fülle wichtiger Documenta veröffent

licht worden, welche al>cr bisher keine Verarbeitung in

einer für das gebildete Publicum berechneten Darstel-

lung gefunden. Indem er es versucht hat, eine solche

Darstellung auf ein ausgedehntes Quellenstudium zu

stutzen und ihr doch einen lesbaren Charakter zu w'aren,

hat er sich um diejenigen Leser, welche nicht selbst

historische Untersuchungen anzusicllcn oder sie doch
nicht auf diese Periode auszudehnen in der Lage sind,

gewis ein Verdienst erworben. Eine billige Kritik wird

diesen Gesichtspunkt festhaltcn müssen und an das

Buch keine Anforderungen stellen, denen es gar nicht

zu genügen prätendiert. Dagegen darf sie allerdings

nicht verschweigen, dass der Verf. auch hier, wie leider

so oft, zu rasch gearbeitet und wesentliche Seiten seiner

Aufgabe übersehen hat. Darunter rechne ich vor allem,

dass nicht nur die Mitwirkung oder Mitschuld der pro

teslantischen Seite an der geschilderten Bewegung ganz,

sondern auch der Einfluss der Politik ouf dieselbe fast

ganz unbeachtet geblieben ist. Wer könnte aber eine wirk

liehe Ge.schichte des Tridentiner Concils schreiben, ohne
zu berücksichtigen, wie die Mallung der IVotcsianten

in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden auf

die Politik der beTreffenden Regierungen und wie diese

Politik wider auf das Concil eingewirkt hat? Ebenso
auffallend ist, dass der Verf. seine Erziihlung mit dem
Tridentiner Concil abbricht, da doch dasselbe nicht das

Ende, sondern vielmehr den Mittelpunkt der gegen

rcformatorischen Bew'cgung bildet, diese erst durch das

Concil mit der Kraft ausgcsiaitct wird, in einem grofsen

Teile Europas zu siegen. Man muss deshalb sagen, dass

der Verf., von Spanien und Italien abgesehen, nicht so-

wol eine Geschichte der »Gegenrevolution« im i6. Jh.

geschrieben, sondern lediglich die Institutionen geschil

den hat, mit Hilfe deren sie ihre Arbeit unternommen
hat. Denn was er im Schlusskapitel Uber das Verhalten

der verschiedenen Staten zu den Beschlüssen des Con-
cils kurz resümiert, kann doch wahrlich eine Geschichte

der kirchlichen Bewegung in Deutschland, Polen, Eng-
land, Frankreich u. s. w. nicht ersetzen.

Strufsburg i. E. 11. Baumgarten.

P. J. Blök, Eene hollandschc stad in de middeleeuwen.
Haag. Nilboir, ii«3. XVI u. 369 S. gr. 8». M. 8.

Derselbe. Eene hollandschc stad onder de Bourgondisch
üostenrijksche hecrschnppij. Kbcnda, iHl|. IV u. 400 S.

gr. jr. M. 8.

In der Vorrede Uufsert der Verf. die Absicht, die

Entwickelung der hoHUndischen Gesellschaft seit ihren

AnCangen darzustcUen, schlagt indessen zu dem Behuf

einen eigentümlichen Weg ein. Denn mit Rücksicht

auf die hcrsomigcnde Stellung der Provinz Holland in

der Geschichte der Niederlande und auf das Ueberge-

wichl der .StUdtc innerhalb dieser Provinz unternimmt

er, seine .Aufgabe an der Hand der Geschichte einer

einzigen von diesen StUdten zu lösen! Er hat sich hierzu

Leiden auserwlthlt, bewogen durch den Reichtum des

dortigen Archivs und durch dos Vorbild seines I.,chrers

Fruin, dessen meisterhafte Skizze der inneren Geschichte

dieser Stadt leider in einer in Deutschland recht unzu-

gänglichen Zeitschrift abgedruckt ist (Gids iH“3). LUsst

sich gegen die Wahl des Ortes bereits cinwenden, dass,

um nur die nächst liegenden Beispiele zu nennen,

Dordrccht in Ultcrcr, Amsterdam in jüngerer Zeit Leiden

jedenfalls weit überragt haben, so hat der Verf. die

Lösung seiner selbst gestellten Aufgabe sich noch des

weiteren dadurch erleichtert, dass er die Verhliltnisse

der übrigen Städte der Provinz Holland im Fortgange

seiner Arbeit immer mehr aus dem Auge verliert, so-

dass wir allerdings ein ganz gelungenes Bild der Ent-

wickelung einer Mittelstadt — weiter hat es Leiden nie

gebracht — ,
nicht aber der holländischen StUdtc über-

haupt und vollends nicht der hollUndischcn Gesellschaft

erhalten.

Hiervon abgesehen verdienen die beiden bisher

erschienenen Bände, welche die Geschichte der .Stadt

bis zum Ausgang der spanischen Herschaft Ivehandcln,

durchaus Anerkennung. Zwar über die .Anfänge, bei

w'elchen die deutschen Autoren nur allzu gern verw'cilcn,

eilt der Verf. schnell hinweg. Das erste Kapitel »die

F.ntstehung der Städte« gehört zu den wenigst gelun-

genen des Werkes und insbesondere rUcht sich hier wie

j

in den folgenden Abschnitten (älteste Privilegien, Ver
hältnis der holländischen Städte zur Landesgewah) die

Unbekanntschaft des Verfs. mit der einschlägigen

deutschen Litteratur. Die Verhältnisse in der hollllndi

sehen (irafschaft lagen nun einmal im i3. und 14. Jh.

nicht viel anders als in anderen Hcrschoftcn des

deutschen Reiches, so grofs auch der Einfluss des

flandrischen Stlldlewcsens auf dos Ivenachhane im Nor-

j
den gewesen ist. Dafür entschädigt uns der Verf. in

\ reichem Mafsc durch die anschauliche und eingehende

Darlegung der Entwickelung von Verwaltung, Rechts

pflege, Finanzen, Armen- und Schulwesen; insbesondere

muss Rcf. die klare J)arsteUung des Burggrafentums in

Leiden und seiner Befugnisse henorheben. Auch an

diesem Punkte liefseu sich übrigens manigfachc Paral

Iclcn in Deutschland nachweisen. Weniger befriedigen

die Abschnitte Uber Handel und (iewerbe, so will-

kommen auch die ausführliche Schilderung des Ganges
und Wesens des Leidener Tuchhandels ist. In ihnen

macht sich das schon herUhrtc Absehen von den Übrigen

holiUndischen Städten um so schmerzlicher bemerkbar,

als l.cidens Handel sich im wesentlichen auf den einen

I Artikel beschränkte. Ungeschmälertes Lob endlich ver-
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dient die Auseinandersetzung über Ursprung und Ver-

lauf der fllr Hollands (jeschickc entscheidenden Zwiste
\

der Hoeks und Kabeljauws. Oer Verf. konnte hier
j

eine von ihm bereits früher in Nijhofis Bijdrngcn (III a) ,

verütrentlichte Arbeit zu Grunde legen und weist, im
Gegensatz zu der seit Kluit und Wagenaar berschenden

|

AutTassung, im einzelnen nach, dass diesen KUmpfen
nicht der Gegensatz von Stadt und Adel zu Grunde
lag und dass l amilicnfehden innerhalb des Adels den
ersten Anlass zu ihrem Ausbruch gaben. Die unruhige

,

Herschaft der Witielsbacher und vollends jener Hader

der letzten des hollUndischen Zweiges um die Herschaft,

der die Erwerbung des Landes durch Burgund nach

sich zog, sic bildeten erst den Familiertgegensatz zu

einem politischen um; doch auch dann waren in beiden

Lagern Adel und StUdte vertreten. Nur litt der Land-

adel unter diesen Zwisten, die sich bis an das Ende
des i 3 . Jhs. hinzogen, in ungleich höherem Mufsc als

die StUdte, in deren Mauern ein Patriciat grofs wuchs,

sodass sich zuletzt »der völlige Untergang des l^nd-

adels und der vollkommene Sieg des Stadtadels« aller-

dings als wesentlichstes Ergebnis des anderthalbhuiulerl-

jUhngCn Kampfes herausstellte (2, loo). Der Rest des

Landadels war in die SiUdic gezogen und verschmolz
|

sich mit dem stUdtischen, die StUdte blieben allein erst
,

als V'^ertretcrinnen und dann als Behorscherinnen der
;

Provinz Holland Übrig. — Mit dieser Ausführung hat

der Verf. den Rahmen der Stadtgeschichte von Leiden

in dankenswerter Weise verlassen; hotten wir, dass

dieses auch bei der in .Aussicht gestellten Fortsetzung

der Fall sein wird.

Giefsen. von der Ropp.

Geographie und Völkerkunde.
Reclus, Nouvcllc gcographic universelle, la terre

et Ics hommes. T. IX. L'A»ie antvricurc, conlcnAnt 5 carte»

cn coulcur tir^cs a part, 155 carte» dan» le texte ct b5 vue» et type»

grav^6 »ur boi». Paris, Hachettc et Cie., tb!<4. 953 S. gr. I.ex.-ä'*.

Fr. 30.

Mit diesem gleich seinen VorgUngern prUchtig aus-

gestatteten Bande, welcher die Heschreibungüeriranischen

iJlndcr Klcinasiens und Arabiens enthUlt, ist die vier-

bUndige Schilderung Asiens zum Abschluss gebracht.

Der Vergleich mit dem colossalcn Werke Ritters, wenn
überhaupt zuUlssig, füllt nicht zu Ungunsten des zeitge-

nössischen Unternehmens aus: dort massenhafte An-
hUufung des historischen und antiquarischen Stotfes,

Einfügung umfangreicher Monographien Uber Cuhur-

pHanzen und Tiere, w’cUschichtige Recapitulationen Uber

Kodcnplastik und Wcltstcliung der einzelnen Gebiete,

endlich minutiöse W'idergabe aller Reiseberichte von

der ältesten Zeit bis in die Mitte unseres Jahrhunderts

— hier bündige Charakteristik nach allen Richtungen

der Perspective mit Hervorhebung des rein geographi

sehen und physischen Momentes, kritische und mafs-

vollc Verwertung der überaus reichen Ergebnisse der

neuesten Forschung, dazu die gefällige Darstellung,

welche durch die Hilfsmittel moderner lilustrations-

technik möglichst plastische Versinnlichung erhält! Vor
allem muss bei Rcclus die geistreiche Auffassung der

verschiedenartigen Landschaftstypen sowie die vor-

sichtige Beschränkung in der Auswahl des fast unüber-

sehbaren Stoffes anerkannt werden. Wol vermisst der

kundige Forscher gar manche mitunter nicht unw’csent-

liehe Einzelheiten, selbst in der oro- und hydrographi-

schen Topik: dennoch ist von den in Natur und Cultur

henorragendsten l.ocaüraten keine übergangen; auch

muss man sich vor Augen halten, dass der Verf. eine

Universaldarstcllung ausarbeitet, welche für die weitesten

Kreise berechnet ist. Nun kommt Afrika an die Reihe,

der im Vordergrund des Tages stehende Erdteil; Glück

auf zu weiterem Schaffen!

W. T.

Kunst und Kunstgeschichte.
Die Wandgemälde in der St. Georgskirche zu Oberzell

auf der Reichenau. Aur^jenommen ron Franz Bacr.
Mit Untcr>t(ii<un{; der grof»h. hadi»clicn Regierung herau$g.

von Fra nz Xaver K ra U $. Freiburg I.B., Herder. S. mit

3 chromolitli. u. 13 Tafeln Umri»»c ncb»t 4 Abbildungen im Text,

gr. Fol. M. 36.

Die Miniaturen des Codex Egberti in der Stadtbihliothek
zu frier. In unveränderlichem l.ichtdruck herausg. von F ranz
Xaver Kraus. Freiburg I. B., Herder. 17 S. mit («Tafeln.
Lex-S’. M. 3^.

Beide Veröffentlichungen stehen insofern in unmittcl-

barem Zusammenhänge, als sic hervorragende Leistungen

auf dem Gebiete der .Malerei aus dem frühen MiuelaUcr

zum Gegenstände haben. Die Wandgemälde der Georgs

kirche zu Oberzell gehören nemlich, wie der Eghert-

OoJcx, dom Schlüsse des 10. Jhs. an; crstcre sind Über-

haupt das älteste erhaltene Denkmal von monumentaler
Malerei, welches in einiger VolUründigkeit den christ-

lichen Bilderkreis auf germanischem Hoden uns vor-

fUhrt; letzterer nimmt unter den .Miniatur-.Malcrcicn

jenes Zeitabschnittes an sich schon eine hervorragende

Stellung ein und gewinnt an Bedeutung durch den Zu-

sammenhang mieden Rcichenauer Wandgemälden. Denn
auch der Egbert-Codex, der aus dem ehemaligen Paulinus-

stifte zu Trier 1810 schcnkweisc in die Stadtbibliothek

daselbst gelangte, führt in seiner Entstehung nach der

Reichenau, sodass beide Denkmäler, trotz ihrer verscliie-

denen Natur und Bestimmung, in engster verwantschaft-

lichcr Beziehung zu einander stehen und doch als selbst-

ständige Zeugen Aufschluss Uber die Kunsetätigkeit einer

bevorzugten Culturstätte aus einer Zeit geben, welche,

bis dahin vielfach noch ungenügend aufgehellt, fort

und fort als das dunkle Jahrhundert pflegt bezeichnet

zu werden.

Die vollständige Aufdeckung der Wandgemälde zu

Oberzell, zwischen 1880—82, das Verdienst des dortigen

Pfarrverwesers Fenderlc, gab den Anstofs zu ihrer Ver-

öffentlichung. i84ÖwarenSpuren davon bemerkt worden;

allein eine abermalige L'ebertUnchung sollte sie auf wei-

tere Jahrzehnte verhüllen. F. .Adler lenkte 1859 und später

in seinen »Baugeschichtl. Forschungen in Deutschland«

I 18;^ die .Aufmerksamkeit auf das Wandbild an der

Aufsenscite der Westapsis. Nunmehr wird die ganze

Folge von Darstellungen auf Grund von photographisch

reducierten Durchzeichnungen zum ersten Male voll-

ständig mitgcteilt.

Ein kurzer Blick auf die Geschichte der Reichenau

und ihrer drei kirchlichen Mittelpunkte eröffnet die

Abhandlung. Was besonders die St Georgskirche zu

Oberzell betrifft, so werden die Ergebnisse von Adlers

Untersuchungen, wie auch der von ihm bearbeitete

Grundriss zur Voraussetzung genommen. Der gerad-

/

jy -^ooglc
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linig geschlossene Oslchor mit den ursprünglich halb-
j

runden, spUter rechteckig umgestaUeien Kreuzarmen

und der Krypt« gehören der ursprünglichen Stiftung

des Ahies Hatto um 8Sii an. Der Bau des süulengeirn- '

genen Schiffes ist etwa ein Jahrhundert spUtcr, also an

den Schluss des lo. Jhs. unter Abt \\'ilgcwo (‘>84—o»/*?)
|

zu setzen, indes Kraus gegen Adler es für zweifelhaft
[

hUlt, dass die Krhauung der Westapsis sich zeitlich und ;

structiv unmittelbar dem Schiffbau angeschlossen habe.

Immerhin rücken die Bauzeiten auch der westlichen

Teile so nahe an jene des Schiffes, dass kaum nennens-
j

^vene Unterschiede sich ergeben und die in den ver-

schiedenen Bauteilen befindlichen Bilder eben auch

nur einer Emstchungszeii angehören.
!

Die bildlichen Darstellungen des Schiffes zerfallen
!

in drei verschiedene Kategorien: Rundbilder In den
|

Zwickeln Über den Bogenstcllungen mit Brustbildern
j

von Aebten; biblische Darstellungen an den Hoch-

wUnden und Kinzeltiguren zwischen deren Fenstern,

wahrscheinlich Apostelbilder. Breite MUanderstreifen

Echeiden wagrecht die verschiedenen Bilüerzonen. Im
Ostchor sind nur imzusammenliUngendc Spuren er- I

halten, indes an der Aufsenwand der Westapsis eine

figurenreichc Darstellung des jüngsten Gerichts zu Tag
liegL Inhaltlich führen die Wandbilder des Schiffes

j

Wundertaten Christi vor. Mit einer gewiMsen Freiheit
1

überschreiten die einzelnen Scenen die symmetrische 1

Raumteilung. Metrische Inschriften, wie sie die Zeit
i

mehrfach aufweist, iKgleitcn die Darstellungen. Diese
;

selbst schliefsen sich in der unbUrtigen Auffassung

(Christi, in der Gewandung, namentlich aber in der

durchgängigen Anwendung eines architektonischen

Hintergrundes an die noch von der Antiken bccin-
^

flusste Behandlungsweise des christlichen Altertums
1

an. Christus, als die Hauptperson, ist durchweg gröfscr 1

als die anderen Figuren gebildet und bestimmt auch >

in seiner Bewegung die Handlung, wUhrend die übrigen
i

Teilnehmer nur die begleitende Rolle haben. Wider- '

holte l ebermalung, und dies gilt namentlich von den
|

grünen und blauen Gründen, hat die Erscheinung der I

Bilder mehrfach beeintrUchtigt. In Folge dessen will auch
|

die grofse Farbcndrucktafel durchaus nicht stimmen. In

der technischen Behandlung folgt der Oberzeller Maler
der uralten Gewohnheit, aus einer Grundfarbe und dem
höchsten Lichte einen Mittelton zu mischen und diesen

mit dem tiefsten Schatten und einem fast weifsen Licht

entsprechend zu modellieren oder auch abzugrenzen.

In ikonographischer Hinsicht sehr wertvoll ist die Er- I

Örterung des Zusammenhanges der Obcrzcllcr Darstel- 1

hingen mit den entsprechenden Erscheinungen des früh-

christlichen Bilderkreises und den verwanten frühmittel-

alterlichen Inschriftencyklen, z. B. von St Gallen und
|

Mainz. Eine ausführlichere Krlcuierung ist der Dar-
j

Stellung des Weltgerichtes und ihrer Entwickelung ge-

widmet. Die Ausnützung des mit grofser \‘ollstUndig-

keit angezogenen ikonographischen Materials wnrd durch
!

das allzu grofs gewUhlle Format des Textes recht er- !

Schwert. Da doch einmal Tafeln und Text nuffülligcr

Weise nicht von gleichen Mafsen sind, so war eine

handliche Textausgalic sicher vorzuziehen.

Neben den Oberzeller Wandbildern liefern nun die

Miniaturen des Codex Kgberti, welche die Evangclicn-

Perikopen des Lomes in halber und teilweise voller

HIaiigröfsc mit den entsprechenden Darstellungen be-

gleiten, den Beweis, dass auf der Reichenau eine kUnst

lerische Richtung von wolgeschulten KrUften gepHegt
wurde, welche bei aller Freiheit im einzelnen aber auf

einem gemeinsamen Boden fufste, der zwar, wie dies

namentlich in den Evangelistcnbildern des Codex hen or-

tritt, mit den Byzantinern in mancher Beziehung geteilt

wird, in anderer Hinsicht aber durchaus von jener Auf-
fassung beherscht wird, die aus christlich abendlUndischer

Ueberlieferung henorgieng. Der Codex wird von den
Einen ins Jahr o*V», von Kraus ins Jahr <)8o gesetzt.

Bischof Egbert von ‘rrier erhielt ihn entweder zum Ge-
schenk in Folge seiner Beziehungen zur Reichenau, oder
er ward auf ^ine Bestellung gefertigt. I>em Umfang
der Darstellungen nach stehen die Miniaturen dem Kreis

der Wandmalereien weil voran. Wiewol Zweck, Raum
und Ausführung botrUchtlichc l'ntcrschiede bedingen,

tritt in anderen Punkten eine verwanlschafiliche Ueber-
cinstimmung zwischen beiden Werken henor. Da sie

gerade auf die Grundstimmung sich bezieht, z. B. die

hcr\ortreiende Rolle des Heilandes und die Unterord-
nung der Begleitung, die Eigenart in der Bewegung,
die Anordnung antikisierender -Architektur im Hinter-

grund u. a. m., so ist der Zusammenhang unverkennbar

und der Beweis für eine sclbstUndige, eigenartige Kunst-

prtege auf Reichenau darin niedcrgclcgt. Bei AusfUh
rung der Miniaturen dürften indes byzantinische Minia-

turen denn doch nicht ohne merkliche Einwirkung ge-

blieben sein; die grün untermalten Kleischlöne, die

schmückenden Zutaten an den Gewündern und nament-

lich die gebundene Darstellungsweisc der Evangelisten

spricht hierfür. CJerade in der Malweise gibt das in

seiner Rcdaction ja bctrüchtlich jüngere Malerbuch vom
Berg Athos noch ganz die gleichen Anleitungen, und
diese sind doch nicht von der Reichenau dorthin ge-

langt, wol aber gehen sic in beiden Fullen auf die

Uebung der byzantinischen Kunst zurück. Trotzdem
bleibt die Tatsache unanfechtbar, dass wir in beiden

Leistungen der Rcichenauer höchst wichtige Belege für

den sclbsttlitigcn Geist besitzen, welcher am Ausgang

des la Jhs. unter Nachwirkung altchristlicher Ueber-

lieferung die Kunstgenossen jener CulturstUtte erfüllte.

Gewissermafsen als ergUnzender Abschluss der

beiden KrnusschenPublicationenist die von A. Springer
denselben gewidmete Studie in der »Westdeutschen

Zeitschr. für Gesch. und Kunst« III Ul S. 201—327

»Die deutsche Kunst im zehnten Jahrhundert« zu be-

trachten. Sic gipfelt in dom Gedanken, dass die Malerei,

wie die Architektur und Sculpiur jener Zeit auf dem
gleichen Boden fufst; sic setzt die antike Tradition »in

friedlicher, man möchte sagen, naiver Weise fort«.

Die hier vertretene Richtung schliefst die altchrisilich-

römischc Ueberlieferung ab. Die Lockerung der Bezie-

hungen ist bereits ersichtlich : die eigentlich mittelalterliche

Strömung beginnt aber unter anderen Voraussetzungen.

Im einzelnen bieten die vorerwUhnten Arbeiten die

wcrnollste Bereicherung der Kunstgeschichte, und wol

dürfte die Hoffnung von Springer sich bewahrheiten, dass

daran anknüpfenJ eine bessere Gliederung der deutschen

Kunstgeschichte und ein tieferer Einblick in die Innere

Entwickelung unserer nationalen Kunst sich vollziehe.

Mainz. Friedrich Schneider.
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Jurisprudenz.
Erwin Rupp, Der HeweU im Strafverfahren. Kin Bciirsg

zur wissenschaftlichen Darstellung des deutschen Proccssrcchles.

Freiburg l. B., Mohr, iSL». VIIl u. a?« S. gr. .M. 8.

Wilrc die Arbeit, was sie zu sein vor^bt, ein »Bei-

trag zur wissenschaftlichen Darstellung des deutschen

Processrcchts«, so könnte sie einer freundlichen Ent-

gegennahme seitens des juristischen Publicums gew'is

sein. Das Interesse fUr diese Materie ist zur Zeit so

mUchiig angeregt, dass auch derjenige auf Dank rechnen

kann, welcher nur einen bescheidenen Beitrag zum
Aufbau des »deutschen Proccssrcchts^; liefert. Leider

«ntteuscht uns aber der Verf. vollstUndig. Die Wissen-

schaftlichkeit findet derselbe darin, dass er in dem
j

ersten Abschnitt die bei dem processualen Beweis vor- I

kommenden rein logischen Operationen unseres Denkens
,

— im Anschluss an Siegwart — einer eingehenden Kr- '

örtcrung unterzieht und hierauf spUter bestUndig rccur-
j

rieri. Der Verf. verkennt, dass diese Dinge bekannt
j

sind, und dass durch sic fUr die Lösung der specifisch !

juristischen Probleme nichts gewonnen wird. Welche
j

Behandlung er im Übrigen diesen letzteren angedeihen
|

lUsst, mag man daraus entnehmen, dass der civü-

proccssualischc Beweis in seiner Vergleichung zu dem
des Strafprocesses dahin charakterisiert wird, er sei

»nicht abgcstellt auf das Zustandekommen einer wirk-

lichen Ueberzeugung*, er werde »hUufig betrieben

durch zugeschobene, zurückgcschobcne oder aufcrlegtc

Eide, welche vom Standpunkt des Strafverfahrens aus

wie articulierte Zeugnisse in eigener Sache erscheinen«.

Auch wo ein Beweis mit Benutzung und freier Würdi-

gung von Zeugenaussagen u, s. w. vorkUme, Rinden

»jene Bcwcisregeln des .Strafprocesses, jene Principien

der Unmittelbarkeit und MUndlichkeit . . . keine An-

wendung*. »Insbesondere kann von einem MUndlich-

keitsprincip als einer Rcchtsregel im Sinne des § 240 der

StPO, keine Rede sein. Schriftliche ErklUrungen, ins- i

besondere Urkunden sind im weitesten Umfang als Be-

weismittel zulUssig. Was im Civüproccssc MUndlichkeits-

princip genannt wird, bt keine Hcweisregel, sondern
;

eine Vorschrift Über die Form, in welcher die Behaup-

tungen der Parteien vorzutragen sind«.

Ref. glaubt, sich jeder weiteren Bemerkung cm
halten zu dUrfen.

Giefsen. v. Kries.

Medicin.
L. Pfeiffer, Die Vaccinaiion, ihre experimentellen und
erfahrungsgemUfsen Grundlagen und ihre Technik.
Mit besonderer Berftcksichligung der animslcn Vaccination. Mit

;

17 Holzschn. Tübingen. Laupp, i8&i. VIII u. S. gr. 8 '. M. 3.

Der Verf. des kleinen ßUchelchens ist auf dem
Gebiete der Impfung eben so sehr als Schrifisiellen

wie auch als erfahrener Praktiker wo! bekannt und
angesehen. V'^ielc werden ihn um seiner unermüdlichen
Ausdauer, mit welcher er sich seil vielen Jahren immer
w'iüer dem gleichen Gegenstände widmet, beneiden.

Das vorliegende Schriftchen cnthUlt eine sorgfUltige

und erschöpfende Zusammenstellung alles dessen, w'as

auf Theorie und Praxis des Impfens Bezug hat. Wirk-
lich neue Gedanken und Technicismen wirtl man ver-

missen, so dankenswert auch hier und da einzelne

Bemerkungen sind, welche der V'crf. aus eigenem Er-

' fahrungskreisc cinfliefsen lilsst. Ja! wir hlitien gerne
' gewünscht, dass Verf. vielfach krlifiiger mit seiner

eigenen Anschauung vorgetreten wlire und schUrfere

Kritik ausgeUbt hUitc, als das geschehen ist.

Offenbar ist die Schrift für den praktischen .\rzt

bestimmt, dem es erspart bleiben soll, sich mühsam
und langsam durch die verschiedenen, vielfach nur

historisch wertvollen Anschauungen bis zu dem durch-

zuarbeiien, was heute als einigermafsen gesicherter
' Gewinn gelten darf. Von diesem Gesichtspunkte

aus ist die kleine Abhandlung allen CoUegen zu

empfehlen. Wer freilich mit dem Gang der Tages-

frage Schritt zu halten vermag, wird in ihr nichts an

dercs als eine gute und Übersichtliche Zusammenstellung
der w'ichligstcn Ereignisse zu ersvarten haben.

Zürich. F^ichhorst.

Naturwissenschäften.
Ph^ikalisches Jahrbuch. Hernus/t. vom Breslauer phv
sikalischcn Verein. 1. Hvft. Br«»l,iM. Kern, 1884. 85 S.

gr. 8'. M. 1.50.

F'ine von den jetzt nicht seltenen Schriften, welche

im Gegensatz zur modernen Physik das W'escn der

ihr zu Grunde liegenden Krüfic lediglich durch An-
Wendung von xvenig sagenden Schlagwörtern und
qualitativer Betrachtung der in Frage kommenden Er-

scheinungen erklären zu können meint. Ob durch die

Verörtcmlichung der vielfach sehr unklar gefassten SUtzc

oder der für das dem Vereine nicht angehörige Publicum
schwerlich sehr interessanten VortrUge, die den Haupt-

inhalt des .Schriftchens bilden, wirklich »die Wissen-
schaft vom Alp der Anziehung« befreit werden wird,

muss abgowartci werden.

Kassel. E. Gcrland.

Emst H. L. Krause, Pfianzengeogrnphische Uebcrsicht
der Flora von Mecklenburg. (Au» dem .Archiv de»

V'erein* der Freunde der Naiurge»chichte in Mecklenburg.

38. Jahrg.) Guslrow, Opiii u. Co. in Comm., 1SS4. 111 u. iri S.

gr. 8'. M. 3.

Diese Schrift bt ein erfreulicher Beitrag zur physi-

kalischen Geographie Mecklenburgs, nach allen in der

modernen Wissenschaft als gütig anerkannten Gesichts-

punkten aufgefasst und mit Berücksichtigung der an-

grenzenden Gebiete Deutschlands und — w o es nützlich

ist — auch der weilen l.Underma.ssc des nordischen

Florenreiches behandelt. Die Hora Mecklenburgs selbst

als bekannt vorausgesetzt, erhUlt der Leser eine Gliede-

rung der sie bewohnenden Pflanzengenossenschafien

und ihre geologische Geschichte; der Einfluss des Klimas

und der Bodcnunterlage wird eingehend erörtert. Von
besonderem Interesse ist auch der Schlussabschnitt Uber

die Entwickelung der land- und forslwirlschaflHchcn

Cultur in Mecklenburg, welcher an die archUoIogischen

Funde in HUnengrUbem anknUpft und zusammen mit

der allgemeinen Kenntnis der Florenumgestaltung seit

dem TeniUr die verschiedenen Vegetation,sbi!der.Mecklen

burgs seit jener Zeit anschaulich macht Die überall

mit reichen Litteraturnachwetsen versehene .Abhandlung

zeigt wie sich die Einzelforschungen auf eng begrenztem

Gebiete bei richtiger Behandlung verwerten lassen;

natürlich ist dabei nicht alles zweifelsfrei.

Dresden. Oscar Drude.

Digilizc.. Google
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Mathematische Wissenschaften.
Gust. Ad. V. Peschka, Darstellende und projective

Geometrie nach dem (;egcnwarti(;cn Stande die»cr Wiaaenschaft

mit bcaonderer Rückaichi auf die ßedtjrfnUac höherer Lelir>

anstalten und das Seihslsuidium. III Dd. Mil einem Atlas von

4J Taf. Wien, Gerolds Sohn, iSS-i. XIV u. 791 S. gr. 8*. M. *4.

Die beiden früheren Teile des umfangreichen

Peschkaschen Werkes haben wir schon früher be-

sprochen; und alles, was DLÜ. ibS4 Sp. ;o5 Uber die all-

gemeinen Eigentümlichkeiten des \‘erfs. gesagt wurde,

über Disposition, Darstellung, BeweisschUrfe, Stil,liclsc

sich hier widerholcn. Dass die rühmend hcr>'orgehobenen
,

Eigenschaften hewart geblieben sind, mag man uns

glauben, dass die MUngcl sich noch l'Uhlbar machen,

sei kurz belegt. Die DcHnition der KegcllVachc als Ort !

einer stetig bewegten Geraden (S. 1) ist wol verfehlt;

das Einteilungsprincip in § 4 erscheint logisch mangel-

haft; die rUumliche Collineation einer Kugel gibt eine

dreiachsige HUchc zweiten Grades, folglich ist, ohne
Bcwcisl, jede solche FUichc einer Kugel collinear (§ 384,

385); /»dies im .\uge behaltend, ergeben sich sofort die

! unJamcntaleigenschaftcn« (S. 782).

Der gesammtc Band ist, abgesehen von einer kurzen 1

Digression Uber die Cyklide, den l•^ächcn zweiten Grades !

gewidmet. .\uf die sehr eingehende theoretische Be-

handlung der geradlinigen Flächen folgen die zugehfj- '

rigen, sehr sorgt^llig in Darstellung wie in (^onslruction

durchgefUhrten Aufgaben. In gleicher Weise werden
die Kotationsri'.ichen behandelt. Da die allgemeinen

Eigenschaften der dreiachsigen krummen FlUchen be-
j

reits im zweiten Bande untersucht wurden, so genügt !

hier eine kürzere Besprechung der für graphische Zwecke
wichtigen Theoreme. An diese schliefst sich eine sehr

umfangreiche, vollständige Durchführung von 27»* .Auf-

gaben graphischer Natur. — Sehr passend erscheint die

.Aufnahme der Kugelsystcmc sowie der inversen Trans-
j

formaiion, von welcher dann auch bei der stcreogra-

phischen Proicciion Nutzen gezogen wird.

Du ein vierter Band in Aussicht steht, so sei der

dringende Wunsch nach einem Register widerholt.

Berlin. K. Netto.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Eugen V. Böhm-Bawerk, Geschichte und Kritik der Kn-
pitaizinstheorien. Innsbruck. Wagner, ibS|. XII 11. lyS S.

gr. S*. M. 10.

Gustav Grofa, Die Lehre vom rnternchmergewinn. Leip-

zig, Duncker u. Humblot, 1^84. VII w. 2|S S, gr. 8". M. 5.

Victor Mataja. Der t/nlernehmergewinn. Hin Beitrag zur

Lehre von Jer Güterverteilung in der Volk^wirUchaft. Wien.
Huldtr, liiM. 2JJ S, gr. 8‘. M. 5.Ö0.

Diese drei Schriften dürfen zusammen angezeigl

werden: sie gehOren alle 3 in den Xusummenhang jener

bsierrcichischcn Richtung, von welcher bereits ein

anderes Beispiel in F. v. SN’icser, Leber den 1 ‘rsprung

des Wertes kürzlich hier vorgefUhri wurde (Dl-Z. 1884

NT. >0). Das für das Allgemeine damals anerkennend
(iesagte gilt auch diesmal: es ist aber wol eine starke

l'chcrireibung, zu welcher sich nufserhalh der (irenzen

Oesterreichs niemand erhebt, wenn der Dank für

Uufserc und innere Förderung, welchen Böhm-Bawerk
.“in Mcnger schuldet, sich in eine Widmung an den
>bahnbrechcnden Forscher« kleidet. Mcnger hat vicl-

"i

leicht fUr B. die Bahn gebrochen, nicht aber Blr die

Wissenschaft an irgend einem einzigen Punkte. Selbst

die Gewohnheit, die Schüler zu dogmengeschichilichen

und dogmenkritischen Arbeiten anzuleiten, ist nichts

Neues: in Mildcbrands Seminar sind mehrere solche

.Arbeiten veranlasst und in IlildebranJs Jahrbüchern

für Nationalökonomie und Statistik verölfentlicht worden.

Dass im gegenwärtigen .Augenblick, wo diejenige (ie-

fahr nahe getreten ist, welche letzthin angedeutet wurde,

solche SchUlerarbciien neben anderem ganz am Platze

sind, ist damals schon bemerkt worden und soll auch

jetzt wider hervorgehoben werden. Aber darin liegt so

wenig etwas Bahnbrechendes, dass es vielmehr etw.is

ganz .Altes ist, was der Lehrer und die Schüler treiben.

Das ganze Verdienst kann in einer etwaigen Verbesse-

rung der Logik liegen, oder in der Gründlichkeit und
Sorgfalt, mit welcher diese erneuten Versuche durch-

get"Uhri werden, üb für vorliegende Arbeiten dieses

durchweg in Anspruch genommen werden kann, muss
dahingestellt bleiben. Wir deuten auf das eine Beispiel,

dass Grofs in seiner (wenige Monate nach der obigen

Arbeit) erschienenen kleinen Schrift Uber K. ^larx er-

klärt, er habe in seiner Schrift über den Lnternehmer-

gewinn K. .Marx »oberflächlich« beurteilt: das ist otfenr

aber wunderbar.

Die Schrift Böhm-Ba werks, die umfangreichste

unter den dreien, erwartet erst ihren positiven .Abschluss

nach der vorbereitenden, historisch -kritischen Arbeit des

ersten Bandes, welcher uns vorliegt. Diese zu erwartende

»positive Theorie des Kapitals« wird cs erst seiit,

welche uns das etwaige Neue bringt. Ks wird sich dann

zeigen, inwiefern Verf. etwas Neues und Besseres an

die Stelle der Vorgänger, zumal der Arbeit von K. Knies

zu setzen im Stande ist. liier würde uns jede Dis

cussion Uber den vorliegenden Band desto weiter Uber

die Grenzen dieses Blattes hinausfuhren, als eine Kr

örtcrung an Einzelheiten anknUpfen muss — Anord-

nung des litterurhistorischen Stoffes, Vollständigkeit,

Kritik des Einzelnen u. s. w. Im ganzen ist ein be

merkenswerter Fleifs zu loben; im einzelnen fehlt cs

nicht an starken V'erschen; ein solches ist (S. 3p3) die

Behauptung, der Satz, dass die Arbeit die Quelle alle^

Wertes, sei von »einem namhaften Teile der deutschen

kathedcrsocialistischen Schule rccipicrt«, »aus den

Schriften eines Proudhon, .Marx und Rodbertiis Uber

nommen worden. V'erf. möge in seinem 2. Teile den

Beweis t'Ur diese Behauptung heibringen.

Was dann die beiden anderen Schriften anlangt, so

scheinen sic geradezu aus einer Wclibewerbung Uber

die gleiche Preisaufgabe hcr\orgegangcn oder dock

einer ähnlichen gemeinsamen höheren Anregung ent-

sprungen zu sein. Grofs ist bereits vor mehr als zwei

Jahren mit einer Schrift Uber die Eisenbahnsubvenlionen

aufgetreten und hat sich jetzt auf diesem so ganz anders-

artigen Gebiete versucht. Er schreibt gewant und leicht;

ob seine Lnlersuchung das Problem erheblich tiefer

führt, als es bei früheren Schriftstellern geschehen i>t,

scheint uns allerdings zweifelhaft; dieselbe bewegt sich

wesentlich in bekannten, alten Geleisen. Wenn irgend

ein Zweig des Einkommens, so sollte der sogenannte

Lntcrnehnicrgcwinn dazu veranlassen, die Betrachtung

auf den Standpunkt des Gesammtproductes zu erheben

und von hier aus zu fragen: welches sind die tatsäch-



23 3. Janunr. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG i885. Nr. i 26

/

liehen Arten ües Einkommens, welche daraus bezogen ‘

werden? welches sind die RechlferiigungsgrUndc der

selben? welche anderen Formen des Einkommens sind

denkbarer oder gerechter Weise an die Stelle der heu-

tigen zu setzen? —
V. Mataja behandelt dasselbe Thema. Seine Schrift

ist hinsichtlich der RerUcksichtigung mancher anderen

Vorarbeiten eine Ergänzung der Schrift von (Jrofs. (ic

legentlich wird auch ein Ansatz gemacht, Tatsachen

Material zur Beweisführung heranzuziehen. In der

Hauptsache ist es ein Ausfluss der »cxacten Forschungs-

weise«, deren Bedeutung darzulcgen »erst jUngst ein

genialer Forscher [natürlich Menger] unternahm«.

Sachlich ist es uns schwer gefallen, etwas wesentlich

anderes in dieser Schrift zu ßnden, als die lobenswerte

Uebung eines jungen Schriftstellers, welcher sich zu

habilitieren wUnscht und zu diesem Behuf seine Be-

kanntschaft mit der Litteratur des Faches und seine Uc-
|

wantheit im Ahurteilen Uber alle seine VorgUnger — ,

bis auf einen — nachzuweisen wünscht.
I

X.
I

Kriegswissenschaft.
!

Albrecht StaufTcr, Hermann Christoph Graf von Rusworm,
1

kaiserlicher Fcldmarachall irt den Türkenkitnipfen unter R»> ’

dulf M. Mil dem Bildoia u. NamcnsxuK Ruftworm*. München, r

Th. Ackermann, VII u. 2^8 S. gr. 8'*. M. 4 .
I

Ob vorliegende Schrift ein Denkblait für den jetzi-

gen Wettstreit der Nationaliüiten des österreichischen

States sein soll, wissen wir nicht, und doch wUre dies

fUr unsere Kritik nicht uninteressant. Jedenfalls ist ein

vcrhültnismUfsig grofscr Raum für die Darstellung des

zur Verbreitung der curopUischen Cultur so wichtigen

moralischen Sieges des Deutschtums gegenüber den

Überlegenen Machinationen der übrigen Bestandteile des

kaiserlichen Heeres und Hofes venvendet worden.

Der Verf. ist bemüht, in fesselnder und doch cin^

fachcr Form das Leben des kaiserlichen Feldmarschalls

Rusworm zur Zeit der TUrkenkriege darzustcllen, eines

Mannes, w’elchcr, durch die Eigenheit der UmsiUnde

zum ReprUsentanien der »Deutschen« im Heere gemacht,

es verstand, nicht nur den Feinden der Christenheit

mehrfache Eroberungen wider abzuringen, sondern auch

seine eigenen Neider und Hasser so lange niederzuhal-

ten, bis ihn der krUnkliche, reizbare und doch energie-
;

lose Kaiser Rudolf, nachdem ihn Rusworm durch seine

Entschiedenheit lange heherschi, aber auch mit auf

recht erhalten haue, fallen liefs. Sein durch wüste

Abenteurer und feile Hofereaturen herbeigefUhrter Sturz

wurde zugleich der Beginn des allgemeinen Rückganges.

Die Ungarn erhoben sich in furchtbarem Aufstande wi

der das kaiserliche Regiment und nahmen einen eigenen

König an aus der Türken HUnden, die gewonnenen Kr

oberungen gegen diese schwanden wider, und der Kai-
|

ser musie endlich in trostloser Art seinem ehrgeizigen I

und eitlen Bruder Matthias, früher einer der Gegner
j

Husworms, seinen Thron überlassen.
|

Marburg I H. Dcchcnd.

Schöne Litteratur.
Otto Franz Gensichen, Fraucnlob. Hebe, Lydl«, Domröiwhcn.

Uoldc, Echo. BcfUn, Grower, 1W5. VH u. 335 S. 8^. Rcb. M. C.

Herr Otto Franz Gensichen ist ein überaus glück-

licher Mann, für einen lyrischen Dichter viel zu glück

lieh. Er irUgt stets ein woiprUpariertes Liebchen bei

sich, welches ihm 21 Bogen lang, obwol er es auf jeder

Seite fast besingt, nicht ein einziges Mal untreu oder
auch nur launisch wird. Darum kennt er kein Langen und
Bangen und auch nichts von der sonstigen Hcrzcnsnoi. Er
hat immer Zeit, um immer aufs neue mit vielem l'm-

schweif und vielem Aufwand von Reimen zu crziihlen,

wie grün der Wald und wie blau der Himmel ist, dass

Tags die Sonne scheint und Nachts zuweilen der Mond,
dass die Berge hoch sind und die T^ler tief. Alles das
aber beunruhigt ihn und sein pedantisches Liebchen
niemals. Nur die Weile wird doch selbst ihm manch
mal lang dabei. Neidisch blickt er dann auf die Fahren-
den des Mittelalters und fragt: »Was aber fUngt in

heut’gcr Zeit ein lust'gcr Splclmann an?« So ist er in-

dessen nicht immer. »Nein, klagen mag allein mit

Jammermienen Der I>ichtcrling, dcm’s oft das Herz
zerschnitt. Wann mUlig dies Jahrhundert der Maschinen
BlnuhlUmelein Romantik rauh zertritt.« Solch ein

Dichterling also will Herr O. F. G. keineswegs sein. Er
weifs das Jahrhundert der Maschinen in seiner Bedeutung
durchaus zu würdigen, und so geschieht cs, dass der mo-
derne Frauenlob gelegentlich auch ein FUrstenloh wird.

»Der König ein Held wie Herr Dietrich von Bern, Der
Kronprinz wie Siegfried ein IcuchtenderStern, DerKanzIcr
ein Recke wie Hagen!« Dann freilich endet der Hymnus:
»Kiducit den Kecken von chmnls und heut! Fiducit dem
Sang von Alzei und Bayreuth! Fiducit, du Eine, du
Meine!« Er kann cs also schlielslich doch nicht lassen:

Bismarck-Hagen (ist der Vergleich mit dem grimmen
Tronjer so schmeichelhaft, wie er sein sollte?) und
Volker-Wagner mU.ssen sich mit O. F. Gs. Liebchen

vertragen. An anderer Stelle behauptet Herr O. F. ü.:

»Der Erde schönster Ort ist mir SUfslichchens roter

Mund, Und rast’ ich dort, dann werden schier So
Gei.st wie Leib gesund«. Auch sonst reist und rastet

er gern an schönen Orten der Erde, und dann lieht

eres, historische Reminisccnzen anzufrischen. In riiUrin-

gen zUhlt er, nicht unUhnlich dem Uibliotheksdiener Karl

Grosse zu Weimar, die Reliquien der Dichterzeit in

Memorialvcrscn auf; und der Leser erfiShrt dabei

staunend, was er nicht ahnen konnte: dass ü. F. Gs.

Meister kein Anderer als Goethe sei. SpIUer wird das

in Berlin bestiiiigt, wo ein (»scher Held zum Schaper

sehen Marmor also spricht: »Lass dein Auge segnend,

kraftdurchgldnzl. Zu jenem Garten mild hinüberschauen,

Der unsers Kanzlers stolzes Heim begrenzt! Ihr beiden

grösten Söhne deutscher Gauen, Die ihr wie 'I'un und

Denken euch ergänzt. Führt Zufall zwischen eurem

(»egenüber Die KöniggrUtzer Slrafse hier vorüber?«

Die Stanze gehört zum Epos »Isolde«, worin der löb-

liche Versuch gewagt wird, modernes Weltstadtleben

zusammenzurcimen. Diese Aufgabe ist schwer, doch

nicht unmöglich, und z, R. Hopfen hat sie so ziemlich

gelöst. Dem Dichter der »Felicia« und »Isolde« gelang

das weniger. Denn wenn er Herrn Sodemann statt

Fonier Pförtner genannt hat, so ist sein Witz schon

versprüht, und wenn besagter Sodemann mit der dreifsig-

jährigen Köchin, der »schmucken« Luise, ein aufserchc

liches Kind zeugt und die Existenz dieses Kindes Isolden

gegenüber deren eigenem Geliebten zuschrciht,so werden

Uber solch ein Motiv und seine ernst gemeinte Durch

fUhrung die Moralisten mit den Geschmacksrichtecn
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einerlei Meinung sein. Um Ucrart^jes poetisch zu be-

handeln, muss man entweder sehr unmoralisch oder

sehr geschmackvoll sein, und da Herr O. F. G. weder

das Eine noch das Andere zu sein scheint, so möge er

liel>er das Berliner Eeben gereimt oder ungereimt auf

sich beruhen lassen und zur MUrchenlante oder andern

mehr sinnigen als sinnlichen Freuden zurUckkehren. —
In den Schweizer Bergen wird sein Hcrz»nnbctcnd still und

stiller, und nur die l.ippe flüstert leise: Schiller«. Manchen

Anbetern geht cs nun freilich gerade umgekehrt.

Denen wird beim Anbeten oft das Herz laut und die

Lippe stumm; und Anbeter dieser An ktinnen, wenn

das Herz ihnen endlich doch auf die Uppen tritt, viel

leicht sogar Dichter werden. Wenn aber die Lippe

ohne Vorwissen des Herzens schwatzt, so lUsst sich

ailcsfalls die .Sitbenzahl glücklich herausbringen und

sogar der von O. F. ü. so sehr gehasste Hiatus glück-

lich vermeiden, aber alles gewalttUtige Streben nach

pikanter Lüsternheit kann den Philister nicht zum
Poeten stempeln, und was dabei zum Vorscheine

kommt, ist die Druckerkosten nicht wert. Warum nun

lieCs Herr O. F. ü. seine SchulUbungen drucken? Er

hat eben widerum Glück gehabt; Uhnlich wie sein

Schulfreund Horaz, den er in dem erotischen Vers

dramolel »Lydia« folgende Jamben sprechen lUsst: »Ich

komme soel>cn von den Brüdern Sosii, In deren Buch

\ erläge meine ersten Satiren und Epoden einst er-

schienen. Bet ihnen will ich nun auch meine I.icdcr

Veröffentlichen«. I>cn Homz durften sich die Brüder

.Sosii als Verlagsnrtikel allerdings gefallen lassen, denn

solche Verse, wie Herr O. F. G. ihm in den Mund legt,

konnte der Gute auch schlafend nicht machen.

Berlin. Paul Schlenthcr.

Mitteilungen.
Berliner historische Gesellschaft.

Sitzung Tom 1. December

Dr. Jastrow sprach »über die atatUlischcn Methoden zurFeX-
htcllung millelaiterlicher SUdicbevülkcrung«.

Die deutsche Slaiisiik hat seit Neugrüiidung de* Reiches sich im
•ngemcinen daran gewöhnt, auch rein örtlich« Untersuchungen im
Wege der Vergleichung über ein gröfscrea Gebiet , wenn möglich

aber das ganic Reich hin auszudehnen, aber die statistiachc Er-

forschung mittelalterlicher Verhältnisse macht hiervon eine Aus-

nahme und beharrt in ihrer Vereinzelung. Dass die letztere auch

hier wifiseniciiaftlich nicht haltbar ist, zeigt die Zusammenstellung

der Ergebnisse der einzelnen Forscher; danach waren im 15. Jh.

Städte von 5-tiono Kinw'ohnern: Dresden und Main/; von io-»5«o:
Frankfurt a. M. und Rostock; von zcoo: Nürnberg und Sirafsburg.

Die Unvereinbarkeit dieser Ergebnisse fordert zunächst zu einer

Prüfung der Methoden heraus, auf denen sie benihvn. Man kann

dieselben in drei Klassen cintellcn : Zählung, Berechnung, Schätzung.

Volkszählungen sind aus dem 15. und 16. Jh. bekannt: die

Nürnberger hat eine vortreffliche Bearbeitung nach modernen
(«rundsäizcn gefunden, ähnlich die Rotlocker. Das Gberein-

stimmende Ergebnis dieser und anderer Ermittelungen ist ein auf-

fallendes Ueberwiegen des weiblichen Geschlechts (iio'V^—

q

des männlichen, gegen einen heutigen Durchschnitt von KviVu)* Der
Ucberschus* an Frauenrimmern hat in der Tal nachweislich zu einer

praktischen Behandlung der »Frauenfrage im MiUetaltcr« geführt.

Die Berechnungen kann man in zwei Gruppen zusammen-
fassen. Entweder wird die Gesammtbcvölkerung aus etoem ihrer

Teile berechnet, indem man von der Anzahl der Bürger, der Hau»-

haltungsTorsiände. der Steuerpflichtigen, der Erwachsenen, ein Viel-

faches nimmt, oder man geht von einzelnen Erscheinungen des ge-

sellschaftlichen Lebens aus. den Geburten, Eheachliefsungen, Sterbe-

fallen, und schliefst nach gewissen Procentsätzen auf die Bevölkerung.

Der V'ortragendc besprach eingehender die AnHcndiiog dieser Me-
thoden durch Schönberg, Bücher, Paa>clie, O. Richter, Ehrberg,

(..aurcnl u. A. m. und stellte einige slalisiische Kriterien für die

Beurteilung des Risicos bei den verschiedenen Arten der Kereclv-

nung auf; z. B. gewärt die heutige internationale Statistik Minima
und Maxima der einzelnen Reductionsfactoren , deren Abweichung
gewissermafsen ihre Spannweite zeigt. Hierfür gab der Vortragende

einzelne Auszüge aus den von ihm berechneten Tabeileti.

Von den zahlreich versuchten Schätz un ge n besprach Dr.Jastrow
diejenige der Stadt .Mainz durch Hegel, indem er seine Bedenken
gegen die Richtigkeit derselben entwickelte.

Den Schluss bildete ein Ueberbiiek über die Anforderungen,
welche vom Standpunkte einer exacten Statistik an jede Feststellung,

nach weicher der drei Methoden sie auch erfolgen möge, unbedingt

zu steilen sind; und andererseits die Erwähnung einiger heule üt^

lieber strenger Normen, welche man ohne Gefahr des Irrtums dem
mittelalterlichen Material gegenüber nicht anwenden dürfte.

Am Tage vor Jacob Grimms 100 jährigem Geburtstage erinnern

wir an das Vorhsben, den Brüdern Grimm in ihrer Vaterstadt Hanau
ein Denkmal zu errichten. Es ist alUeiliger üntcrsiötzung wert,

denn selten nur haben die Arbeiten von Gelehrten, welche auf dem
Felde der Geisieswissenschaflen tätig waren, ihrem Volke so unmit-

telbaren Nutzen gebracht, selten nur haben Gelehrte so aus dem
Sinne des Volkes heraus gedacht und geforscht, wie die Brüder

Grimm. E* sind für ihr Denkmal bis jetzt etwa 50000 .M. aufgebracht

worden und dcr^. Jan. regt hoffentlich zu neuen reichen Beisteuern

an. Auch auf den Grimm-Verein io Hanau und seine Zweigvereine

sei hingewiesen, welche die Beschaffung des Denkmals sich zum
Ziele gesetzt haben. Bei ersterem kann Mitglied werden, wer sich

zu einem 5jährigen Beitrage von mindestens je i M. oder einem ein-

maligen von 5 M. verpflichtet. Schatzmeister sind die Herren Ludw.
I.imbert und Ph. Heinr. Zeuner in Hanau.

Ans Anlass des aoo jährigen Geburtstages H olb ergs wird im Ver-
lage von Georg Reimer erscheinen »Dänische Schaubühne. Die vor-

züglichsten Komödien des Freiherrn Ludwig von Holberg,
ln der ältesten deutschen Ucberseizung mit F.inleitungen und Er*

leutcrungcn neu hcrausg. von Dr. JuliusHoffory und Dr. Paul
Schlenther«. Das Werk wird jm Laufe des Jahres in 10 Liefe-

rungen (ä 6 Bogen) zum Preise von 1 M. pro Lief, abgeschlossen.

Es wird etwa zwanzig Komödien des grofsen dänischen Dichten
enthalten, jede derselben ist mit einer Einleitung versehen , welche

ihre socialen, biographischen und iilierarhislorischen Beziefiungen

in Kürze crlcuicrt. Eröffnet wird das Werk mit einer Schilderung

von Holbergs l.cben, sowie mit einer Darstellung seines Verhält-

nisse» zu Deutschland. Erstere wird von JuliusHoffory, letztere

von Paul Schlenthcr verfasst sein. Um das Altfränkische, Naive

und Unverblümte de» HolbergUchen Humor» nicht zu verwischen,

wird keine neue Bearbeitung geliefert, sondern es »oll die lltestc

deutsche Ucbcrsei/ung von Detharding neu gedruckt werden. Ton,
Stil und Manier des Originals hat kein späterer, noch so verdienst-

licher Uebersetzer so echt und unverBllscht widergeben können, wie

die eigenen Zeitgenossen des Komödiendichters, und der tief-

greifende Einfluss, welchen llolbcrg von Gottscheds Zellen bis zu

Kotzebuc. Benedix und ihren Nachahmern auf das deutsche Lust-

spiel ausgeübt hat, beruht auf jener alten »Dänischen Schaubühne,

geschrieben von dem Freiherrn Ludwig von Holberg, und nun in

die deutsche Sprache übersetzet«.

Eingegangene Schriften.

Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm, Dahl-
mann und Gervinus. Hcrausg. von Ed. I ppel. >. Dd. Berlin,

Dümmler.
St. Bcifsel, Geldwert und Arbeitslohn im Mittelalter. Eine

culturgeschichtliche Studie im Anschluss an die Baurcchrmngen der

Kirche des hl. Victor zu Xanten. Freiburgi. B., Herder, 18K4. M.2.30.

Gust. Biedermann, Philosophie der Geschichte. Uipzig,

Freylag. M. >0.

V. Chauvin, Organisation der elektrischen Telegraphie in

Deutschland für die Zwecke des Krieges. Berlin, Mittler u. Sohn.

M. 3,50.

J. L. Chri Stensen. Der moderne Biidungsschwindel in Schule

und Familie sowie im täglichen Verkehr. Leipzig, .Schlicke. M. 5.

Konr. Dieterich, Grundzüge der Metaphysik. Freiburg i. B.,

Mohr. M. 1,50.

Krirgsgcschichtlichc EinzeUchriften hcrausg. vom Grofsen
Gcneralstabe. Abteilung für Kriegsgeschichte. Heft 5. Berlin,

Mittler u. Sohn, 1SH4. M. 3.
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Kielt. Froning, Zur ü«9chichi« und Beurteilung der geUtlicheo

Spiele des MitteUUers, insonderheit der Passionsspiele. Frank-

furt a. M., Jügei, il&t. M. 0,75.

Jo». Haitrich, Zur Volkskunde der Siebenburger Sachsen.

Wien, Graeser.

Hartwig Hi rschfeid, DasUueh Al-C)ia^arl aus dem Arabischen

des Abtt-l-Hasan Jehuda Hallcwi libersetat. Breslau, Koebner. M. 6.

Herrn. Guat. Hoetemann, Letzte Bibelsiudicn. Leipzig. G.

Wolf. M. 13 .

Ernest Jannettai, Ktude sur Semo Sancus Fidius, dieu sabin

repriisentant Ic feu, et sur l’etymologic d'Hcrcule. Paris, Vieweg.

L. Knoller, Das Problem der Willensfreiheit in der iltcren

jüdischen Keligionsphilosophie. Breslau, Koebner. M. tjkx

Aus Th. Körners Nachlass. Liedes- und Liebesgrufse an

Antonie Adamberger, hcrausg. ron Fr. Latendorf. Leipzig,

Sebneke. M. 3.

K. Laas. Idealismus und Posiiitismtis. HI Teil. Idealistische

und posilivisliscbc Erkenntnistheorie. Berlin, Weidmann. i88.f.

M. 16.

IJbri Mcmoriales Capituli Lundensis. Lunde Domkapitels Gare-

boger og Nckrolügium paa nv udgivne red C. Wecke, t. Heft.

Kopenhagen, Klein.

Frz. Miklosich, Die türkischen Elemente in den südost- und
osteuroplischcn Sprachen. 1. u. 3. Hälfte. Wien. Gerolds Sohn in

Comm. M. 91,90.

A. MorcI'Fatio, I..a cumedia espagnolc du XV'ilc siicle. Paris,

Vieweg.

Carl Neumann, Geschichte Roms wihrend des Verfalles der

Republik. II Bd. Hcrausg. von G. Faltin. Breslau, Koebner.
M.7.

L- Quidde. Die Entstehung des Kurfurslencollcgiums. Eine

vcrfassungsgcschichllicbc Untersuchung. Frankfurt a. M., Jügel,

M. z,Ho.

Wilh. Raabe, Piisters MÖhle. Ein Sommcrfcricnhcft. Leipzig,

Gninow. M.
I.. V. Ranke, Weltgeschichte. V Teil. Die arabische Welt-

herscliaft und da» Reich Karls des Grofsen. 1. u. 3. Abt. Leipzig,

Duncker u. Humblot, 1884. M. 17.

Friedr. Roeber, Marionetten. Ein Roman. 3. Aull. Iserlohn,

Baedeker.

Anton E. Schönbach, Die Brüder Grimm. Ein Gcdcnkblait

zum Januar 188$. Berlin, Diimmler.

Jos. Scemüller, Zur Methodik des deutschen Unterrichts in

der fünften Gymnastalklassc. Wien, Hölder. M. 1.

C. Sicinmann, Die GrabsUtten der Fürsten des Weifeuhausrs
von Gertrudis, der Mutter Heinrichs des Löwen, bis auf Herzog
Wilhelm von Braunschwcig-Limeburg. Abt. II u. III. Rraunschweig,
Goeritz u. zu Putlitz, iS&t- compl. M. 6.

O. Zi n ge rle. Die Quellen zum Alexander des Rudolf von Ems.
Breslau, Koebner. ,M. 8.

Buchhlndleritche Kataloge.

A. Bielefelds Hofbuchhandlung in Karlsruhe. Nr. ii6:

Kunst, Litterir- und Culturgeschichte, Belletiristik u. Geschichte.

Kupferwerke. Seltenheiten.

Simmel u. Co. in Leipzig. Nr. 93: Klassische Philologie und
Altertumswissenschan. Nr. <m: Dissertationen. Prugrsrome. Gc-
Icgenheitsschriflen auf dem Gebiete der klassischen Philologie und
AllcrtumswissenschaAen.

R. Fricdlander u. Sohn in Berlin NW. Nr. 357. 358. 359:

Botanik. Crypiogamae I. II. III.

Kubasla u. Voigt in Wien. Nr. 38: Zur Cultur- und Sitiengc-

schichte. Curiosa und Verwantes.

J. Scheible in Stuttgart. Nr. 183: Kunst-, Kupfer- und Holz-

schnittwerke. Prachlwcrkc. Werke in französischer, englischer,

italienischer u. s. w. Sprache mit Kupfern. Kupferstiche.

Leo l.iepmannssohn» Antiquariat in Berlin. Nr. 36: Werke
zur Geschichte und Theorie der Musik.

Ludwig Roscnthals Antiquariat in München. Nr. .tl:

Bibliulbeca catholicoMheologica octava. II Abt.

Brockhaus u. Briuer in Wien. Nr. 9: Bibliothek des f Hof-

rats A. Barb in Wien. i. Abt.: Musikwissenschaft. Musikalische

Seltenheiten.

E. W. Stibbs in London. Nr. 44: Biographr, Hislory, Fine

Art». Voyages and Travels, Numismalics, Bibliographie etc.

J. L. Deijers in Utrecht. Nr. </>: Nederlandsche Taal- en
Letterkundc. Nr. 97: Nederlandsche Geschiedeni».

Erman no Loc scher in Turin. Nr. 53: Arcbcologia. Storia

e Geograha antica, Miiologia, Numismatica, Iscrizioot, Belle Arti,

Storia leltcraria, Filosoüa ccc.

Antonin Chossonner)' in Paris: Catalogue d'une eollection

importante sur la Ki^volulion franfaise, Pamphlets, Jouruaux, CarU

calurcs. Afüches, Plarardt, provenant de U biblioihique de M. le

comte H. de Nadaillac. Aiiction vom 19.-39. Januar, Kue des bons-

cofanis 38 (Salle No. 1).

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestantische Kirchenzeitung Nr. $i. Da« neue Ge-

sangbuch für die Provinz Brandenburg. — Von der schlesischen

ProrinziaUynode. — W. Brückner, Die urchrisiUchc Widcrkunfls-

erwariung. I.

Zeitschr. für kirchliche Wissenschaft la. H. Zahn,

Cardinal Pitras neueste Beiträge znrvornicinischen Kirchenliticralur.

— Buchwald, Hat die Vorlesung über Jas Buch der Richter Luther

oder Staupitz zum Verfasser? — Dicckholf, Antwort auf die Entgeg-

nung des Dr. ßuchwald. — Reisebeschrcibung eines Hofpredigers

aus dem XVII Jh. II.

Rvangcl. Kirchenzcitung Nr. 31. Bötlclier, Vom Wandel

im Licht. — Wilkens, Zur span. Rcrormaiion^eachichtc und deren

Litteratur (Schl.). — Zur rcformationshistorischen Lltteratur. IL —
Hilfsmittel zur ncutcstamentlichen,Exegese. 1 . — CorresponJeni aus

Würtemberg.
Neue evangelische Kirchenzcitung Nr. 31. Die aufscr-

ordentliche Synode in Cassel. — Die l.andcssynode in Hannover. —
Die Poscnschc Provinzialsynode. — Vom Reichstag. — Au» einer

ZuschriA des H. Or. DcIfT. — Cullus- und Unterrichtsbudgei in der

französ. Deputiertenkammer. — Streit im katholischen Lager. - Vom
Judenmissionswerk in Ariuf u. Palästina.

Allgem. e van g. -lut h. Kirchen Zeitung Nr. 30.31. Scharling,

Die Vorbildung der künAigen Geistlichen auf den nordischen Uni-

versititen. II. — F. D.. Reformationsgcschichtlichc Curiosa. II.

5er. 111 : Friedrichs des Welsen Schwester Margareta. IV. Luthers

Buchdrucker Lotter. — Zum Kapitel : Probebibcl, — Au» dem kirch-

lichen I.eben der Pfalz. — Die hannoversche Landessynode. I. IL »
Die hessische Vorsynode. — Die preufsischen Protiuziolsynodcn. 1 .

II. — Die dritte Londoner Mission. — Aus dem Gust.-Ad.-Vercin.

— Weihnachten. •• Der Christbrand. — Zur Geschichte des Pietismus.

— Zur praktischen Theologie. XII. Aus Ostfricsland. — Aus dem
kirchlichen Leben des Kavensberger Landes. — Die Hotberg-Feicr

in Skandinavien.

La civilii cattoHca Quad. 837. Leonis Papac XIII Litterac

apostolicac. — II comc cd il pcrchi dcUa mostra di Tortno. —^ L‘oboIu

per le povere monache d'ltaüa. — La contessa iiiicroazioDale.

XXXVI-XXXVIII.

Eniehung und Bildungiwesen.

Paedagogl um VII 3. Prelf», Das Wesen der Religion. — Mug-
genthaler, Klopatocks Orihographicreform -Bestrebungen und Ihre

Bedeutung für die Gegenwart (Forts.). — Berdrow, Nierilz als Stilist.

— Wesendonck. H. Dr. Rein als Reformator der Schulen.

Pidagogiaches Archiv XXVII 1. Breusing, Gedanke über die

.Stellung der Grammatik im fremdsprachlichen Unterricht, — Macher,

Ueber die darstellende Geometrie als Unterrichtsgcgcnstaiid. —
Lewin, Geographischer Unterricht in England. — v. Sallwürck, Zu
Löckings französischen Grammatiken. — Klinghardl, Bericht über

die Verliatidlungeti der neusprachlichen Abteilung bei der 37. Ver-

sammlung deutscher Philologen u. Schulmänner in Dessau il^.

Gymnasium Nr. 34. Schmitz, Die Methodik für den ersten

Unterricht in der Algebra.

Zeitschrift für das Realschulwesen la. H. Januschke,

Zur Schulhygiene im Rahmen der gegenwärtigen Miltel»chul-I.4!hr'

pline. — Villicus, Praktische und neue Lösung der Alligatkuisrech-

nung. — Schimmer, Stand und Besuch der ödenUichen und mit

' Oeffcntlichkeitsrccht versehenen privaten Realschulen und Realgym-

nasien zu Ende de» Sehuljahres 1S83 83.

Philologie und Altertumskunde.

Rheinisches Museum für Philologie N. F. XL 1. Blas»,

Zu Bergks Poetac lyrici, ed. IV voL III. - Schwabe, Juvcnals Ge-

i burtsjahr. — Wellmann, Codex Hamilton 339 (Gaivnos). — Nissen,

I Ueber Tcmpclorienticrung. — Rhode, Zu Apuleius. — Koepp, Ueber

I

die Galatcrkriegc der Attaliden. - Dcecke, Zur Enizitfcrung der

I

messapischen Inschriften. ITT.

' Archiv f. latein. Lexikographie u. Grammatik 1 4.

I
Sittl, De linguae latinae verbU inchoativi». - Schöll, AmpU-Anat.
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— Modulabilift. Rcbcllatrix. — Gröb<r, VulgirlalciniM-hc Substrate

romanischer Wörter (Forts.). — Bonnct, Inßnitiv toioodi. fursiuro.

— Göla, Kpikritischc Noten (Abactor. abigeus. abacus. abaddir.). —
Kossberg, Anxia »Angstx. Haiilcr, Theaauri Spcciraen. l*arlic.

II. >- Sitil, Stomida.

Akademische Blätter 1 lo. Alfr. Schöne, Friedrich d. Gr.

II. seine Stellung zur deutschen Lilteratur.- Siegen, Aus L. Schefers

Frübzeit. I. — Joh. Cröger, Bundesbuch u. Stammbücher des Hains.
— P. Zimmerman», Zu Leasings Wolfcnböitler Bibliuihckariat. —
ßoxberger, Zeitgenössische Mitteilungen über Sctiilter. III.

BuHctinodella Commissi oncarcheologicacomunalc
dl Koma XII 3. Gatti, Appcndice all' artlcolo sui pesi inscritt! det

museo Capiiolino. — Marucchi, l>i una iscrizionc egizta dcl re

Siptah. — Visconti, Un ossuariu di marmo discppellilo nci scpolcri

dcir Es4]udino.

Qeachichte mit ihren Hilfswisventdiaften.

Currcspondcnzbtalt des Gcsammtvcrcins der dciit*

sehen Geschichts- u. Altertuinavereine Nr. la Lolz, Rö-
misches «US der Nachharschafi Frankfurts. — Hellbach, Kaiser
Sigismund bestltigt den Bürgern der Stadt Khens ihr ZoUpriviicg
wegen lostandhaliuDg des Königstuhls. - Ritsert, Geschichte der
Herren u. Grafen von Heusenstamm (Forts.).

Neues Archiv f. sächsische Geschichte V Issicib,

Magdeburger Belagerung durch Moriz von Sachsen 1^30 >31 (Schl.).

— Knulhe, Die Stadt Baut/en im Banne dea Bischofs von Mcifsen
1431. — Ermisch, Die Briefe Valentin Einers.

Zeitschrift des histor. Vereins f. d. Rcg.-Bcz. Ma-
rienw-erder 10.— 14, H. v. Mälverstedt, Die Beamten u. Convents-
mitglirder in den Vcrwaitunga-Dislrictcn des deutschen Ordens
innerhalb des Reg.-Bcz. .Marienwerder. 111. — Zur preufsischen

Fantilienkunde. V-VII. — Geschichte wesipreufslscher Güter. —
Cramer, Geschichte des vormaligen Bistums Pomesanien. 1— 111. -

Treichel, Die Putziger Kats-Archivalien ; zu den Sagensteinen. —
Schuch, Einige Kriegsjahre vom Kloster Karthaus. — B. Schulz,
SpcciiHaiion von einem Schul-Haufs in Reden v. J, 1775; Urkunde
für die Zunft der Zimmcrlculc. Böttcher u. s. w. in Könitz v. J. 1670.

M itteilungen des hi stör. Vereins f. Steiermark 31. 3a. II.

Bidcrmann, Die Scrbcn-Ansiedclongcn in Steiermark u. im Waras-
diner Greoz-GcncraUle. — OroJen, Zwei neu gefundene Römer-
sleinc aus Unicr-Steiermark. -• v. Zahn, Das Jahr 1683 in Steier-

mark; Zur Geschichte von Petlau In der Zeit der Gegenreformation.
F. M. Mayer, Kaiserin Maria Theresia in Steiermark. — v. Zahn,

Zu Wasiicrs Steierischem Künstler-Lexikon. — llwof, Die Einfälle
der Osmanen ln die Steiermark. — Fr. A. Weift, Einige verschollene
Burgen im Murlalc.

Historik Tidsskrlft IV 3. Hjärne, Ryska Konstiluiions-
project är 173p efter svenska förcbitder.

Archivio storico per Ic Marche c per l'Umbria I 3.

Maz/aiinti, Cronaca di Ser Guerriero di Ser Silvestro de’ Campioni
da Gubbio (cont.). — Faloci Pulignani, I libri dclle somraissioni dcl

comiiRc di Perugia. — Giauandrea, Iscrizioni mcdioevali iesine. —
IVrcopo, X.X voll, manoscritti apparicnuti a. G. B. Vermiglioli nclla

Biblioteca vescovile di Nocera. — Faloci Pulignani, Vita di Santa
Chiara da Montcfalco scHtta da Bervogario da S. Africano (cont.).

Geographie und Völkerkunde.
Deutsche gcograpliischc Blätter VII 4. R. C. Phillips,

VoiksMämme am Coogo. — v. Seelslrang, Die Uferlaiidschaflen des

argentinischen Chaco. — Die deutsche Forschungsreise durch Süd-
amerika 1S84. - Niederländisclie u. deutsche Plantagen an der Ost-

kustc von Sumatra.

Ausland Nr. 30. Pompefi, Hcrciilanum u. Vesuv. — Die Aus-
rottung des amerikanischen Bison. — Nusscr, Die Tobas-lndianer

des Gran Chaco. — Capilin Branden Kirbys Reise in das Innere

von Aschanti. — Die Gewinnung des Mahagoniholzes. « Poscwiiz,

Die Kohlenlager Borneos.

(i lob US Nr. 3). Aus Dr. J. Montanes Reise auf den Philippinen.

(Schl.). — Metzger, Musik u. Gesang bei den Chinesen. - Breiten-

bach, Der jci/igc Stand der Sklavenfrage in Brasilien.

Proccedings of the Royal Gcographical Society
Dcccmbcr. Abcrdare, Address. — Josepti Thonison. Througli the
Masai Country lo Victoria Nyanza. — O’ Ncill, J<»iirii«y from Mo-
zambique lo L^kes Shirwa and Amaramba.

Kunst und Kunstgeschichte.
Zeitschrift f. bildende Kunst .XX 3. l.achner. Die Holz-

architektur Braunschweigs. -« Dürr, Joh. Ueinr. Meyer in seinen

Beziehungen zu Goethe (Schl.). — Kosenberg, Die akademische
KunsUusslcIlimg in Berlin. III. Die Malerei.

Kunstgcwerbcblatt Nr. 3. 3. Pabst, Ein verlorenes Werk des

Christoph Jamnitzer. — Bücher, Oricnlaliscb-kcramtsche Ausstellung

in Wien. — v. Falke, Zur Erfmdungagescltichtc des europäischen

Porzellans. — Pabst, Chinesische Glasarbeiten.

Allgem. deutsche Musik-Zeitung Nr. 32. Buwa, Zur
Reform der Ciavicr-PedalschrUt (Schl.). — Juntus, Zur Krüffnung

des »Neuen Gewandhauses« in Leipzig. — Erinnerungen an Franz

Schubert (Schl.).

Le Münestrei Nr. 1. Pougin, La Com^die-Italicnne en France.

111. — A. P., Feuilles volantes.

Jurisprudens.

Revue de droit international et de lögislation com-
pari« XVI 6. d’Orelli, La Conference internationale pour la pro-

tection des droits d'autcur, r^unie ä Berne du 8 au 19 septembre iHi|.

— Th. de Bunscri. l.a question de Danube. — de (.aveleyc. Encore

le droit de capturc sur mcr. — Walras, Monnaie d'or avec billon

d’argent r^gulatcur.

Medicin.

AcrztUchcs Int clUgcnz bl alt Nr. 30. 51. Büchner, Ueber
CiiulerabacUlen. - Demuth, AnlipyTin als Antipyreticum. — Eschcrich,

Beobachtungen aus der Cholera-Epidemie in Neapel. — ße/old,

Bericht über die poliklinisch behandelten Ohrenkranken (Forts.).

Deutsche medicinische Wochenschr. Nr. 5t. Aronsohn

u. Sachs, Ein Wärmcccntrum im Grofshim. — Hesse, Ueber
LuBfUlralion. — Mcifsen, Anlipyrin bei Phthise. — Facilides,

Schnittwunde der vorderen Magenwand, Heilung. — Küpper, Ein-

fluss von chronischen Erkrankungen der Nascnschleimhaut auf

nervöses Herzklopfen. — Aus Mentone. — Die Cholera.

Prager medicinisciie Wochenschrift Nr. 50. 31. Chiari,

Ueber einen seltenen Ovarialbcfund (Ovarium bipartitum dextrum —
Hernia ovarica sinisira) bei einem iSjähr. Mädchen mit Spina bifida

lumbosacralis. — Pick, Zur Reform der öslerr. Irrcnanstaltsslatislik.

Zur I..ehrc von der Heredität. — Weifs, Cocain gegen unstillbares

Erbrechen der Schwangeren. — Piclrzikowski, Zur Kropfexsiirpation

und zur Cachexia strumipnva. — Die Cholera.

Wiener medicin. Presse Nr. 41). 30. Albert, die neueren

Untersuchungen über den Platifufs (Schl.). — l..ang. Zur Lehre von

der Eingeweide-Syphilis (Forts.). — ObatiAsky, Zur Laparotomie bei

interner Darmoccluslon (Forts, u. Schl.). —
- Zitlncr, Ueber Leichen-

erscheinungen in gerichisärztlichcr und saniiätspoHzeiliclier Be-

ziehung. — Finykövy, Fall von Asthma bronchiale mit gleichzeitigem

Auftreten von Urticaria. — Schnitzler, Ueber den Ztisammcnltang

zwischen Asthma u. Urticaria. — Jos. Hntfmann, Anwendung de»

Cocains in der fraucnärziHchen Praxis, insbesondere bei Vaginismus

u. Pruritus vulvae. — Hofmokl, Beiträge zum Steinscbnitl. — Kohn,

Kritische Glossen über den Terminus Psoriasis palmaris et plantaris

syphilitica.

Wiener medicin. Wochenschrift Nr. 48. 4>). v. Jaksch,

Thalia, Hin neue» Antipyreticum. — Kabltsch, Ueber die Nükräizc

u. die Nilbeule. — Favarger, Falt von Tetanus traumalicus. — Fux,

Zur Nervennaht. — Lustig. Ueber Tubcrkelbacillcn im Blute bei an

allgemeiner Miliartuberkulose Erkrankte». - Wulflcr. Bericht über

die mit der Chirurg. Klinik des Prof. Billroth verbundene Poliklinik

während d. J. 1883. — Flückiger, Vorkommen von trommclschligcl-

förmigcD Fingerendphalangen ohne chronische Veränderungen an

den Lungen oder am Herzen.

Allgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 30. 51. v. Horoch,

Zur ('asuislik der Diapliragmsihemlen. — Schaffer, die moderne
Zalinheilkunde ti. ds» Verhältnis derselben zur gesammten Heilkunde

u. den Specialfächcrn der Krankheiten am Kopfe. - Paeiz, Wert der

agrtcolcn Irrenanstalten für die Behandlung von Geisteskranken.

Lancel Nr. 31418. Savory, On the Paiholugy of C'anccr. — Fcn-

wick, On Cases of Difficull Diagnosis. — M. v. Pettenkofer, Cholera

(cont.). - de Renzy, The Extinclion of Cholera Epidemies ln Fort

William. — Hooker, z\n l'nusually Severe Casc of Syphilis acquired

without any Primary Sore. - Jones, A demonstrating Vaginal Spe-

culum. — llaughton, On Nervi, near Genoa, as a Winter Health

Resort.

Medical Times Nr. 171)8. Allbutt, On Scrofulous Neck. — Yeo,

On the l*rophylaxis of Phthisis. — Walsliam, On a Ca»« of Double
Poplitcal Ancurysm.

Bulletin de l'Acad^mie de m^decinc Nr. 443. Giraud-

Tculon, Sur la locomoiion airienne physmiogique. — Colin, Sur

rcpidimic de rhoHra.

Gazette m^dicaic de Paris Nr. 30. Sur la rigidlt^ de l’oriäcc

utirin pendant ie travail. Sur la rlgidit^ du col d'originc syphi-

liiique. — Des corps itrangers du nez et des concritions calcaircs.
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Gazette hebdomS'daire de midccine Nr. 50. C«s de
|

cboUra trail^s, priacipalcment par le »ac ä glacc »pinal, k rhdpital
|

de la Charit^.
|

ßeriiner kliniiCbe Wochenachrift Nr. 50. HirsclibcrR,
j

lieber die chtrorgiichc Anfisthcsic bei Augenoperationen. — ßer*
j

wald. Ein Kall von Ataxie nach Diphtherie. — Fiachcr. I.aryngo

logiache Mitteilungen. Geier, Zur Wirkung des C'ocaimim muri-

aliciim auf die Schicitnhaut des Gaumens, Rachens 11. Kehlkopfes. -

Rossbach, Cocain ais örtliches Anisiiieticiim.

Archiv für Hygiene II 3. v. Fodor, Kinfluss der Wohnungs-
Verhältnisse auf die Verbreitung von Cholera u. Typhus. — Soyka,

Untersuchungen zur Canalisaiion. — Geigei, Wiirmcregubiion u.

Kleidung. — Schrakamp, Zur Aetiologie des Milzbrandes. — Marp-

mann. Die Verbreitung von Spaltpilzen durch Fliegen. — v. Fodor,

Aus dem hygienischen Institut der Budapestcr Unisersitkt. — Kggrr,

Ueber ein neues Unterscheidungsmerkmal reiner Naturweine von

Weinen, die unter Zuhilfenahme von Wasser verbessert worden

sind. » Hesse. Ueber den Kohlcnsiurcgviialt der l.uft in einem

Tunnelbau.

Annalci d'liygiine publique. Diieembre. Du Claux, Rien

dan« le fleuve. •> ßrouardel, M. le T>r. Fnuvel f. — Garnier, De la

coutamination des caux de puits par les inlillrations d'origine ex*

crcmcntieile au point de vue de l’^tiologie de la ftivre typhoide. —
Cheysson. I.a question de la population cn France et k l’iltranger.

Archiv f. experimentelle Pathologie und Pharmako-
logie XVIll 3. 6. Külz, Zur Kenntnis der linksdrehcndcn Oxy-

buitersäurc. Schiichardt, Ueber Lcichcnalkaloide. — Kubert, Ueber
die Bestandteile und Wirkungen des Mutterkorns. - Schroeder,

lieber das Pelleiierin. — Nenckl u. Sieber, Ueber den Uluifarbstotf.

Herbst, Einlluss des inducierten 11. constanien Stromes auf die

T<itigkcit des menschlichen Herzens. — Riegel. Ilcrichiigiing zu

der Arbeit des H. Dlcirich: Die Wirkung comprimierter u. ver-

dünnter Luft auf den Blutdruck.

Archiv f. d. gesammte Physiologie XXXV 9. K. .Müllen-

hoff. Die Grüfse der FlugflAchen. — Pflüger u. Bohland, Eine ein-

fache Methode zur Bestimmung des Stickstoffs im Harne.

Naturwisaenschaften.

Naturforscher Nr. 5t. Zur Theorie des Magnetismus. — Acn-
derungen des Widerstandes von MetalldrAhtcn beim Aufwickein. —
Die brennbaren Kohlensluflrcrbindungcn der Atmosphäre.
Kosmos II 6. Curti, Die Entstehung der Sprache durch

Nachahmung des Schalles. — K. Fuchs. Titus Lucretius Cants (Schl.).

— Hcincke, Der LebensrticlitumdcsMeeresu.seineUrsachen(Schl.).
— Hotfer, Eine merkwürdige Form des Parasitismus unseres Haus- *

Sperlings.

Botanische Zeitung Nr. .49. 50. Graf au Solms-I>aubach. Der
botanische Garten zu Builenzorg auf Java (Forts, u. Schl.). — Delmer,
Untersuchungen über Salzsiurcbildung in der Pflanze.

Annalen der Chemie za6, 3. Bredt. Constitution der t'am-

phoroosiure. — Wislicenus, Neue Rcaciionen des Dichlorlthcrs. —
ülsch, Zersetzung des Chlorkohlensiureesters durch Chlorzink. —
Jones, Verhallen der «-Methylpropyl-,f-Oxybuttersäure beim Erhitzen.

— Collie, Einwirkung des Ammoniaks auf Acctessigester. — Fittig,

Ueber I.actone u. l.aictonsiuren. 1. ChanlarolT. Ueber das Butyro-

lacion u. das «-Aelhylbutyrulacton. a. Rühlmannu. Fittig. Verhalten

des V'alerolacions u. des Isocaprolacions gegen Wasser u- Jodwasser-
stoff. 3, Ebcrt, Verhalten des Cumarins, Cumarons u. der Orthocu-

marsSure gegen Bromwasserstolf u. Brom. 4. Hochstetter, Ueber
die Melifottlurc u. deren Anhydrid. 5. Foit, Constitution der Ter-

binslurc u. TeraconsSurc.

American Chemical Journal VI 4. Chtitcnden and Smith,

On Palmatic Acid and the Palmaiina. — Dabncy jr. and von Herff,

ApparaUis for ihe Determination of Nitrogeu by the Copper Oxide
Mcihod, and Comparison of this and the Rotfic Mclhod. Norton
and Prcscott, Continuous Etherifleation. — Franklin Smith, On Ozo
ccrite. • Mc. Kelvey, On Silicions Earth. — Klliott, Anthracene from
Water-Gas Tar. — Michael and Palmer, ()n the Aciion of SoJium
Plienylsullinatc of Mcthylcnc Jodide ; On the Conversion of Organic

Isocvanales into Muvttrd ülis. — Stokes, Ou Phthalic Sulphinidc.

Annsles de chimicct de physique November. Girard,

Sur la composition chimique et la valeur alimentaire des diverses

partics du gralii de fromeni. — Derihcloi et Guntx, Sur les d^place-

menu rcciproqtics enirc l'acide fluorhydrique et les autres acides.

Sur les iquilibres entre les acides chlorhydriqiie et fluorhydrique. —
Berthelot, Sur le principe du travail maximum. — V'ioUe, Sur l'^talon

absoll] de lumi^rc. — K. Runsen, Condensation de l'acide carbonique

sur les surfaces de verre uoies. — Boussingaull, Sur la tempcraiure

de la gr^le. — Bourgoin, Sur la solubilitc de l'iodure mercurique

dans l'cau et dans l'alcool.

Archivesde Zoologie experimentale Nr. 3. Wegmann.
A l'histoire naturelle des Haliotides. - Girod, Sur U peaii des Cdpha-

lopodes. ' Henneguy, Sur un infusoire flagclie ccloparasiie de la

truitc; Sur un nouvcl infusoire cllie (Ascubius lentus). - Dclage,

;

Ivvoliition de la SaceuUne (Sacculina carcini Tliomps.), un criistace

,

endoparasite de l'ordre nouveau des Kentrugonides,

Mathematische Wissenschaften,

i
Mathematische Annalen XXIV 4. J. König, Theorie der

partiellen Ditferentialgleichungcn zweiter Ordnung mit zwei unab-

hängigen Variabetn. — Lie. Ueber DifTercntialrariantcn. — Netto.

Ueber die Factorenicrlegiing der Discriminanien algebraischer

Gleichungen. — Pick. Ueber ganzzahlige lineare Substitutionen;

Ueber gewisse durch Functionalgleichungen delinicric l'unctioncn.

Zeitschrift für Mathematik XXIX ö. Ad. Schmidt, Das

gleichseitige Tetraeder. — Matthiessen, Allgemeine Formeln zur

ßestimmungder Cardinalpunkte eines brechenden Systems rentrierter

sphirisclier F'IAchen mittels Kvitenbnichdeterminantcn dargestellt,

i — Hossfeld. Ueber die einer algebraischen FUche cingcschHebencn

regulären Tetraeder, mit Berücksichtigung der Fliehen 2. Ordnung.

;
Bullctino di bibliografia e di storla dclle scienze

i
matemaliche e fisiche XVII 3. Tractatus Spliaerae dt Barto-

j
tomeu di Parma. Parle prinu e seconda (Kiblioteca Vitiorio Ema-

' nucte, codice »Santa Croce, Nr. carte 47-S3) (flne). Favaro,

Di alciinc relazioni tra Galileo Galilei c Fredenc« (’esi.

Annales de mathimatiques Novembre. Sur iinc manürc
d'inlerpr^ler l'articie relatif i ia M^cantqu« du nouveau Programme
d'admission ä l’F'leole Polytechnlque. — Catalan, Sur le Ihcorcmc de

Eambert. — Cesaro, Sur iine communicallon de M. Tchebyehew au

Congres de Clcrmoal-F'crrand. — d'Oeagne. Etüde de deux sys-

t^mes simples de cimrdonn^es tangentiellcs dans le plan: coor-

donn^cs paralleles et coordonnees axiales. - Issoly, Sur les diverses

courbures de lignes qu'on peul tracer sur unc surfacc.

Astronomische Nachrichten Nr. 3^33. 33. Weiler, Die

Störung der Uranusbahn durch den Jupiter. — SdiiaparelÜ, Osser-

vazioni dclia (ometa 1S84 II (Bernard). — Winkler, Beobachtungen

des Cometen 1IIH4 Wulf. — I.ehmann-Fllhes, Ueber die JupitersnAhe

des Cometen i8K| Wolf im Jahre 1875. — John Birmingham +. —
Thiele, Ueber Ausgleichung abgerundeter Beobachtungen. —Chatiier,

Ueber die Verglcichssierne bei Beobachtungen von Veränderlichen,

— V. Gothard, Polhohcnbcstimmung des astrophysikallschen Obser-

vatoriums zu Her^ny. — de Gtasenapp. Observatiuns des ph^nom^ncs

des satellitcs de Jupiter. — Franklin, Elements of l^vmet 1MI4 II

(Barnardh

Bulletin astronomique Novembre. Tisscrand, Sur la Con-

stitution int<irieure de la Terre. — Troiivclot, Sur la variabiliie des

anneaux de Saiurne. — Backlund, EHments et dph^m^ride de la co-

mite d’Encke. - Observatiuns des satellitcs d« Jupiter pendant l'op-

position de 1883-84. faites i rObservatoire de Toulouse. — Charlois,

Observations des petites planiics ci faites ä l'Obscr-

vaioire de Nice (iqualorial Gautier).

Zeitschrift für Instrumcntcnkunde i3. H. Riccü, Ex-

perimentelle Untersuchungen mit meinem neuen Electromagncten.

— Fuchs, Ueber einige Tclcphonversucli«. — Wcstphal, Zur Ge-

schichte der registrierenden Anemometer. — I.. Weber, ßerichligung

zu dem Aufsatze »Beschreibung eines Raumwinkeimcssers-. —
Elsas, Zur Abhandlung »Ueber einen neuen F'adcnschwingungs-

Apparat«.

Bau- und Ingenieurwegen.

Deutsch« Bauzeiliing Nr. tot. loa. Ueber den Wohnhaiisbau

in Budapest. — Ueber den Nord-Ostsce-Kanal. — Wohn- und Ge-
schäflsluius des Herrn Stadtrat S. Noether in Mannheim. — Die

Weihnachtsmesse im Hause des Berliner Ardiitcktcn-Vereins. —
Kämpfer-Gelenk für Bogenträger. — Strafsenhahn mil Dampfbetrieb

auf dem Kurfürstendamm-bei Berlin.

Ccnlralblatl der Bauverwallung Nr. 308.51. Erklärung.

— Der eiserne Oberbau von Hcindl. — Die Melioration der Elb-

niederung bei Magdeburg und das Wehr bei Pretzien. — Das neue

Regierungsgebäude in Breslau. — Versammlung zur Vereinbarung

einheitlicher Prüfungsaricn für Bau- und Constructtuns-Materialicn.

— - Luftdruck-Gründung, vereinigt mit Gründung in offenem F'angc-

damme. — Villa Nenhaus bei Elberfeld. - Wirkung des Sturmwindes

auf Eisenbalmzi'ige.

Wochenblatt für Archilcklcn Nr. 100. 101. An unsere

Leser. — Svslematische Ausbildung jüngerer RcgicrungvBaumeisler

im Eisenbahn-Verwaltungs-Belriebvdieust. — Der Weser-Sciten-Kanal
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I>v’der»dorr>Br«tncrhavcn. —
> Gcbrau«:h yuq Tiefcnscliwimmern für

()cBchwindf|kcit»-Mc»9ungcn in grufacrcn Sirömcn (Sclil.) — DU
Coaciirrcni für die Börte zu Amsterdam.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

Zeilsrtirifl f. die gesammte Stalswissenschaft Xi.f i.

ScIiAtfle, Die ^amerikanische C(»nctirreni« im Uchte des jüngsten

l'cnsus der Vereinigten Siatcn. I. - Dietzel. Wesen und Bedeutung
desTcilbaus(Mezzadria>in Italien. 11. r. MyrbachrDieBcstcuenmg
der Gebinde und Wohnungen in Oesterreich und deren Reform. II.

— Huber. Das Submtssionswesen. I.

Jahrbücher für Nationalökonomie Suppl.*Heft X. Zu«
stand und Forlscliriite der dcnlschcn Lebensvcrsicherungs-Anslaiten

im Jahre iKH;t. — Gesetz, bcir. die UnfalUersicherung der Arbeiter.

- Gesetz, betr. die C'oinm.-inditgetcllschaflcn auf Aciien und die

Aclicngcseilicliaflen.

Statistische Monatsschrift \ 7 . H. Die tand« und forsiwirt-

schaniichen Uhranstaltcn Oesterreichs nach dem Stande zu Kndc
MSrz jS(^. — V. Randow, Ueber die Wanderbewegung der central«

europAischen Bevölkerung.

Forstliche Blittcr i3. H. Dötzcl, Ueber den Pltan/cnwcchsc!

in den KAmpen. — Kellner, Die Waldungen Ober«Oeslerreichs. —
Borggrevc, Für die Berechnung des mittleren Zuwachsproccntcs
von Beständen, wie auch für die Anwendung der l’mtriebs«i'orineI auf

solche; Für die Notwendigkeit einerWidcrverlängcrung des Umtriebcs.
- Köllig, Ueber Erlrigc des sog. «TotaiilAtsliicbcs<i ; Borggrevc,

Zusatz. - Borggrevc, lieber Gchörnentwickcliing beim Rchbock
und Hirsch und über die Behandlung unserer RehstAnde.

Zeitschrift f. Forst« u. Jagdwesen i3. H. Eggerl, Die Breis«

bewegung in den masurischen Forsten von iKin-1871 (Schl.).

Annalcs de la scicncc agronomique 1 3. Rcuss et Bartel,

Sur l‘experiincnlaiion forestiire cn Allcmagnc cl cn Autrichc.

Fliehe ciGrandeau, Sur laBruyilreeoininnne ((^Itnna vulgaris Satisb).

Vivicr, Examen chimiqiic de phosphates de Logrozan. — Ledere,
Sur la deperditiun de l'ammontaquc dans les sols fum^s au sulfalc

d'ammoiiiaquc. — I.adurrau. Sur le dosage de l'acide phosphorique
daus les engrais. «« Müntz. Sur la maturalion des graines olcagineuses.

Elektrotechnische Zeitschrift 13. H. Zelzsche, Delanys
absatzweise vielfache Telegraphie unter Benutzung des phonischen
Rades (Schl.). — Davilles elektrischer Abstimmungsielcgraph. —
Kohlfürsi, C'astclUs Mutcwerkf«Linicnsduiiiung. — Gcschwindig-

kcitsrcgiiiator für Dampf- oder ähnliche Motoren von Siemens u.

Hatske.— Deinhard.DicEdison-CentralslationinNcw-Vork. v.Rohr.

Magnetische u. telephonische Beobachtungen.

The Eicctrician Nr. 5. Amice, The Stcam Engine Indicaior.

— The Ligliling at Ihc Victoria Station. -« Klectricity in East Java.

- F.vperis on the Electric I.ighling Act. — Adam, The Alicrnatc-

Tiirrent Machine as a Motor (concid.). - .Scnnctl, On the Electric

Light. Prcccc, Electric I.ighling in America. - Companies' Mcc«
lings. — The Oriental TclcplHMic Company.

Kriegswissenschaft.

M i II t Ar« Wachenbla tt Nr. 103, io|. Zu dem Kaisermanöver

in Rheinland n. Westfalen. - Zur Frage der Beförderung des

russischen lufanicriccapitlns. — Ueber Uebung von KavalleriedivU

sionen. Ueber die Fufsbekleidung der Infanterie. — Jährliche

Untcrhallungskoslcn eines Soldaten. — Knssische Oftizlcr-Kavallcrie-

schule.

Allgem. MilitAr-Zcilung Nr. 94. 95. Die Feier des 35)ihr.

Gedenktages des Prinzen Wilhelm von Baden als Chefdes 4. badischen

Inf.-Reg. Prinz Wilhelm Nr. ii2 IIL — Die Schoenbecksche ZAumiing

in Bezug auf ihre Anwendung für MtlitArzweckc. «~ Die Kriegs«

Depeschen Cambettas während d. J. 1870 71. — Die Errichtung einer

Colonial-Armce in Frankreich u. von Special-Truppen in Afrika. —
Ein britlischcr Admiral über die englische 11. französ. Marine. — Das
Soldatenlied.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. yo. Excmples
d'upplicalion de la fortiticaikm Impruvisw^c, consider^s au point de
viic des troiipes tactiqiics. Sur la tactique de rinfanteric depiiis

jusqireii 1870 (suite). >« Sur les principalcs cavallcrics cirang^rcs

(suite). - Expose des derniers changemenls appories dans la compo-
stiion des forecs miliiaircs de la prcsqu'ile des Balkans (suite).

Allgemeines.

Göi t • ngische gcl ehrt c Anzeigen Nr. 35. Kold e . Dr. .M.

Luthers Werke, kritische Gcsammtausgabc. i. BJ. ^ Keiler, l.iic.

Müller, Quimits Knnius. — Ad. Bauer, E. Meyer. Geschichte des

Altertums. Herzog. W. Soli.iii. Die Gültigkeit der Plcbiscile.

Nachrichten von der köiiigl. Gesclisch. der Wissen-

schaften zu Güttingen Nr. 11. C. Klein, Optische Studien am
l.eucit.

Ccntralblatt f. Bibliothekswesen tz. H. Uhlirz, Ordnung
der Büchertiiel ira systematischen Kataloge. — Kathgcber, Ein liitera«

rischer Fund. — Kcrler, Aus der Praxis.

Sitzungsberichte der philos. «phtlolog. u. histor. Kl.

der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München 4. H.
Trumpp, Zur Uebersetzung u. Erklärung des Muifassal.

Sitzungsberichte der königl. preufs. Akademie der
Wissensch. Nr. 51. G. KirchhofT, Ueber einige Anwendungen der

Theorie der FormAnderung, welche der Körper erfährt, wenn er

magnetisch oder dielektrisch polarisiert wird. — Fuchs. Ueber eine

Form, io welche sich das allgemeine Integra! einer Differential-

gleichung erster Ordnung bringen lässt, wenn dasselbe algebraisch

ist. — Kroiieckers NAherungsweise ganzzahliger Auflösung linearer

Gleichungen.

Nordische Rundschau II 5. Kling«, Schloss Rnnccroye. •«

Mauerhof, Die Grundidee im sFaust«.— Aus russischen Dichtern IV.

Gedichte von Nikrascow in UeberseUungen von Sophie Bchr. -

Stieda, Si. Petersburg sonst und jetzt. — Norden, .Aus der Haupt«

Stadt.

Deutsche Revue Januar. K. Braun-Wiesbaden, Unterhaltungen

mit dem Fürsten Bismarck. — Graf Arnim-Schlagenlhin, ßistnarck

u. Arnim. - v, Hillcrn, Um der Liebe willen. — Winkel, Ueber die

Moden und die Gesundheit der Frauen. — Die Gescllschan der

fninzös. Republik. — Lassou, Wahrer u. falscher Patriotismus.

Uh. V. Kalb, Cornelia. I. — Vambery, Will u. kann denn Russland

Indien erobernd — Latendorf, Sechs unbekannte Studeitienlieder

Th. Körners. — Welche dirccten Vorteile luit die I.andwirlschat'l von

den Kolonien zu erwarten?

Grenzboten Nr. 53. .Aus der Diplumalenschulc (Schl.). «« Eine

Reformbewegung im Judentum. -« Eyfsenhard, Die Zustände in der

Campagna. — P. Heyses Gedichte. — Die Leipziger Gewandhaus-
cooccrlc (Schl.). — Kaabe, Pfister* Mühle (Schl.).

Gegenwart Nr. 51. G. M. Asher, Die Engländer u. ihre Flotte.

- Der neue Reichstag. III. — Breitioger, Die oeucsien Vertreter

der allgemeinen Littcratiirgeschichte. — Carrierc, Der Roman eines

politischen Märtyrers. — Lichlwark, Moderne Möbel. '-Dostojewsky,

Die Wirtin (Schl.). — Z., Christoph Marlowc, Trauerspiel von E. v.

Wildenbruch.

Nord u. Süd. Januar. R. Lindau, Auf der Fahrt. R. v. Gott«

schall, Der archäologische Roman. — C. du Prel, Das Gedankenlesen.

- Vischcr, Deutsche Renaissance einst u. jetzt. — O. Gumprccht.

Mozarts Opern. I. — Fr. Freund, Da* Urteil der Porzia in Shake-

speares Kaufmann von \’cnedig.

Unsere Zeit i. H. Siiclow, Die Femme terrible. — Rogge, Das

Ministerium Tisza seit Andrässys Rücktritt. — Rulthaupl, Dramatur-

gische Rückblicke. -- Pisko, Die I.uftschiffahrt der Neuzeit. —
Diercks, Die Musik in Spanien. L — Honegger, Skizzen ans England.

— Henne .Am Rhyn. CuUiirgeschtchlliche Werke der neuesten Zeit.

öfversigt af Kongl. Vetenskap* Akademiens För«
handlingar XLI 4. Nilsson och PeUersson, BeslAmning af chlor-

beryllium gasens cgcntliga vigt. — Kkslraud, Nägra Retenderivat. —
Sjögren, Om grafitens kristallüirm och fysiska egenskaper. — Fristedt,

Om on fossil spongia. - Lindskog, Om elastiska skifvnrs böjningar.

— IgcIstrÖm, Aimatolit och Aimifibrit, trenne nya mineral frin S'ord-

marks jerngmfvur i Vermland. — Lorenzen, Rodt arsenik mineral

(Aimatolit) fra Nordmarken. — Olbers, Om fruktviggens anatomiska

byggnad hos Rosaccerna.

The N inctcenth Ce nlu r y December. Douglas Imperial Fe-

deration from an Ausiralian Point of View. — Badcn-Pow-ell, The
Expansion of Germany. ~ The Eail of Lyttou, Miss Andcrson's

Julicl. — Frrgusson, The proposed New Cathcdral for Liverpool. —
Jessopp. The Black Death in Hast Anglia. — Grcy, Proportional ver-

sus Majority Representation. -• Mackay, Knglisli Songs: Ancient

and Modern. — I.adv George Hamilton, Mission Women. • Hy iidman,

The Democratic Victory In America. — ('larkc. Conservalive and

Liberal Fiu.ince.

Academy Nr. 65S. Becching. Urowning's Ferishtah’s Kancic*. —
Gardiner, Frccman's The Office of ibe Historical Professor. —
Wallace. Reid's Life of Sydney Smith. — Kreshficld, Dent’s Above

the Snow-I.ine. — Littlcdale. Grant Allen'* Strange Stories. - Rye,

Jcsxopp's Dioccsan Hislory of Norwlch. — Symonds. »A Fancy of

Ferishtah«. — David .Asher. A T.itlerary Curiosity; Stokes, Eucha-

ristie Usagc in the Ancient Irish Church; lloskynfr’Abrahalt, Ben

Joitsou's Song »To Cella«. Littlcdale, l'lie Croker Papers; Hall

Cainc. Mr. Svmonds's ' VagabimJuli Libellii*' .
Noel, Hiutou's

The I.aw-Breakcr. Wrighi, The Empire of the Hitiites; Catarlclli.
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A Sug^cstcd Eranian Etymolofiy; Max Müller, The Soma Plant. —
Eduards, V'eddcr'a Illustraiions to >Omar Kbayyim« II. — The ln>

stiiute of Painlers in Oil. Bicknell, 'fliomson'a Life of Hablut

Browne.
Athenaeum Xr. 398!. The Maritime ^Mps. — Canon Mosley'»

Leiters. — Apollo and Marayots. — The ('alcndar of the Cccil Papers.

— Miss Charlotte Reynolds; An Ohsetire Passage ln the Koran; The
Dictionary of National Biography; The Bookselter’s Provident In-

stitution; >Greek Folk »ongs«; A Tcaching Unirersity for l.ondon.

— Dr. .Auguatua Voelcker. — The Institute of Painters ln Oü
Colours; Art for the Nurscry; The Brough Stone; .Mr». Meadows
White.

Bulletin de l’Acad^mie royale de Bcigique Nr. <> ia

Kcnard. Sur des pseudo-ertstaux de quart/, alfeclant Ia forme de Ia

pyritc arsenicale. — V'an der Mensbrugghe, Sur les actiuns vcrticalcs

cxcrcics par les mdnUques capillaires des liquides. — Henrard, Sur

Ia Penetration des pro]eciiles dans les milicux risistants. — Niesten,

Observations faites k Bruxelles de l'^clipse totale de lune dii.|->^<»c-

tubre iSR); Sur les observations des ^loiles hlanics periodiques '

faites k rObscrraloire royal de Bruxelles, du 9 au 11 aoüt i8K|. -<1

Mac Leod, l..a structurc de rinlcstin anicricurdes Arnachnides; Sur
.

Tcxistencc d'unc glande cuxale chez les Phalangidcs; De i'herma-
j

phrodisme de Trombidium milc. — de Borchgrave, L'cmpereur

^.tienne Douchan de Serbic et la P^ninsule balcaniqucauXlV c siicic.

II. ' Castan, I.es peintret Jean et Jacques Van Oaticlc et Robert

.Maille, dicoraleurs des pompes funibres de Ia Cour des PayS'Bas au

.Wie siicle. — Hymans, Sur Ic porlraii de Bernard van Orley,

peint par Albert Dürer, en tyai.
[

Complcs rendus de rAcademie des Sciences Nr. n.

Mouclicz, Observations des petites planetes et de la coinetc Wolf. 1

faites au grand instrumenl meridien de rObservaloire de Paris,

pendant Ic Iroisikmc irimestre de l'annkV i8Kt- Bcrthelot et Andre.

Observations sur la riclamation de priorit^ faii par M. Leplay, rcla>

tivement i la formation du nitrate de potasse dans la vtlgctation. —
Brioschi, Les rclationsalg^briqucscntre les fonclionshypcretlipliques

d’ordre n. — Hirn, Sur les lois du frottement. ~ Riviire, Sur Ic

choldra dans les hopilaux civils de Paris, du 33 an 30 novembre 1884. t

— Perrutin, Observations de la comklc Barnard, faites i t’observa-
;

loire de Nice (äquatorial Gauthier-F.ichens de o R>, 38 d'ourerture); '

Sur un tremblcmcnt de terrc ressenti iNice Ic 37 novembre. — Picard,

Sur les integrales de difr^renitelles totales alg<ibrlqucs. - Fourct, Sur -

deux formuics trigononidtriqucs d'interpolalion, applicables, I'uoe

aux fonettoDs paircs, Pautre aux fonciions impaires. — I.ebastcur,

Sur un nouveau proc£di pour mesurcr les ^paisseurs des tölcs. —
Ditte, Sur les apatites liuor^c». - Moissan, Aciion de rülinccllc d'in-

diiciion sur le triÜuorure de pliosphorc. ~ Ktard ct B<iroont, Sur

t'aeide ferrocyanhydrique ct ses derives. — Coison, Action du per-

chlorurcdephosphore sur les Äthers aromaliqucs. - l^vallois, Sur le

dosage des cssences parfumiles. — Chatry, Aciion des agents chimU
ques puissants sur les bact^ries du genre Tyrrotrix ct leurs Spore».

— Grasset, Sur Paction de la cocainc. — Lindstrüm, Sur un Scorpion
de terrain silurien de Stikde. — Jonbin, Sur les organca digestifs ct

reproducleurs chez les Bracliiopodes du Genre Cranie. — Savastano,

Gommotc caulinaire ct radJcale dans les Aurantiacces, Amvgdalccs,

le Figuier, POlivier, et norcissement du Noyer. — Dufet, Sur les

propricl^s opliques des mi^langcs isomorphes.

Revue critique Nr. 31. Recueil des dissertations offertes

k M. Rei^cfischeid par ses jlives. — Rajna. Les origines de Pepo
p<lc fran^aise. — Welschingcr, Les atmanachs de Ia K^roluiton. —
Clermont-Ganneau, Notes d’archcologie orientale. Will. Ksculape

ct le chien.

Revue internationale IV 3. Ahnfeit, G. - M. d'ArmfcIt. —
De Ginoux, Mioun. histoire proven^alc. — De Kemusat, Un spcciacle

de sociale sous Ia Restauration. — Suchodolska, Un Episode de Poe*
cupalioii russe k .Andrinople. — TrifonotT, Fr. Liszt. IL — Droz, Les
droits d'auieur A Berne. — Paschkoff, f^ine ct Russic. — Kmery, A
travers les romans.

Revue des deux mondes 13 Deceinbrc. Thcuricl, EiisAbe

l^mbard. 1 . — Boissier, Le pays de Pl^nAide. II. — Lcroy-Beaulieu,

I..CS catholiques lib^raux ct IT^Iise de France depuis 1830. II. —
Cochin, Les iravaiix de M. Pasteur. — Charmes. La rAforme de la

marine. Torpiltcurs ct canonniArcs. - HervA, L'Irlande sous Padmi*
nistraiiun de M. Trevelyan.

Bibtinihequc universelle cl Revue suissc Decembre.
5u>oiis, .MaMcl du Pan et le coup d'Atai de Fructidor. •> de Koches,

J.'cnfaiit de Phopital (fin). - Vcrdilliac, M.idagasi*ar. - (Jiapptiis,

Apres Ic duel. - Marc-Munnicr, Giurdano Bruno ct scs derui^rs

biograplies (An).

Ntiova Aniologia Fase. XXIII. Chiarini, llgo Fosculo nclU
meoic di Mazzini. - Amante, Una vistta a KuslendiA sur Mar Nero
(Antica Tomt). — Bettöio, Le navi de guerra. — Barrili, Arrigo il

savio. — Bonghi, Convenzioni ferroviarie.

Kendiconti dcl Reale Istiiuto Lombardo XVII 17.

Mongeri, Le pitiure dei maestri italiani nei pubblici Musci. —
Bucceliati, Progretto dcl codice pcnale ilaliano. - Chistoni, Sulla

varia/ione sccolare degli eiementi dcl magnelismo terrestre a Milano.

— Ccioria, SulP cctissi totale dt Luna avvenulo il 4 ottobre dcl 1884.

— Aschicri, Sulla geometria delU relta.

Rcvisla de Espaha. Nr. 403. Gumersindo de Azeärate, Omni*
potenzia dei poder c|ccutivo. — Hauser, Kl siglo XIX consideraJo

bajo cl punlo de visu mAdicosocial. — de Linares, Intcrvenciön de

los animales co la reprodueiön de las plantas. Dos prccursorcs de

Darwin. — Caldcrön, El origen dcl Icnguaje. de los Rios, Ei pa*

lacio encantado. MAIida, HArcules renddo.

Anzeigen.
Erklärung-.

Eine in den »Bläiicrn für liticrarische L'ntcrhiltungx am 18. De-

cember ib&i erschienene, von Herrn Robert Boxberger unlcr-

zeichneie. die zweite Ausgabe der Geschichte der deut-
schen Littcratur von W'il hei in Scherer bclrcBcnde Receii-

sion cfithali folgende Stelle:

»die Bezeichnung »»Zw'eite Ausgabe«« soll wo! bedeuten, dass

»die Ausgabe nunmehr in Bandform erscheint, während die

»erste bekanntlich in Lieferungen erschienen ist«.

Dem gegenüber erklären wir, dass die Bezeichnung »Zweite Aus-

gabe« bedeuten soll und bedeutet, was jeder Unbefangene darunter

verstellen wird, und was überdies die veränderte Orthographie des

Textes beweist: einen zweiten Abdruck.

Berlin. Weidmannsche Duchiia nd tu ng.

Verlag der M. ßieger’schen üniversitätsbuoh-

bandlung (G-ustav Himmer), in' München.

Am *2. Jamiar 1H.V» em'htiint: [1

La Saitimana. italienische Zeitung für Deutsche.

{Zu Vuternchtsnrfcken.) VI. Jahrgang No /. 2*rei»

pro (^iarlal !•{ XHUunern t M.7r>t*f. wuf 3 M t~t Pf.
PrQ'ft>XuuimerH stehen lu I) asten.

'^'erlitg Pim ( !i)effcrfd)c
Ölung) '.Perliii.

(Soeben etid)ien;

Jlbsif fficrammdtc ^uffdljc jur

hlalTiritifn $itrcntnr alter imb nriirrrr

Beit. 2.'i Sofien ©rob Cdno. 7 *D?. Jn
Scimuiinb fieluinben 8(1)}. 20 (pf. 3n feiniten

.^volbfalblcbcrümtb acbimbcn 10 5)}.

Diiä ShJcvl tntljillt imd)f olßciibc (Sfioi)«:

$ 11« Slltfräiitifdic in Viiibor? Stil, lieber bie ?Ilt.

ottifdie .«ontöbie iinb bic !ri8|(t)e bee Slrittnpbi'ne«.

ülefd)i)li.’b mib (iiiripibee. Sbolefpeare imb Sopliutiee.

lieber Sbafefpcdree Soinmeriiadiletraum. fierbcrö fer.

bienft lim SOürbißUiifl ber ?Inti(c unb ber bilbeiiben

.«uiifl. lieber Stfiillcrb ^ieeto. 3o!‘'Pft Sreiberr uon
Iridbcnborft. Crrlnneriinjcn nn 'Jubmifl llljlmib. lieber

iiebbele ^Itbeliiiigenlriloflic.

’Oogi^
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Verlag von Hermann Böhlau in Weimar. I

Briel'wechsel
|

zwischen (3
|

Jacob gnd Wllbolm Grimm
aus der Jugendzt it.

fjr. 8". VIH. 542 S. Preis lo M.
j

SJctlog bet SGßeibmannfd^cn
Sii^^atiblung in Setitn.

§acoß ^rtmm.
i<im

pUlreltn §d)rm.

3»e<ie »etbtffetie Hnffegt. r.-—

(VIII u. 361 e.) flt. 8, 0cb. 5 Sl.

3m unt(r;ri(l)nrten iSnlage rr|(^int tcmnaitift:

ncufUrn ^rarbfitungrn
bt$

niiirttcnibrrolfibtii Stoofsrrilits.

9«n

Dr. C. bjflUJJp, |4
taakarrtditariitli in rftbingrn.

£lc Sdjriff ift junildilt riiic (fiisibrruna auf eine .'){eieiir*<m

bee -tirrm ^tnnleriitl) Dr. non gnrinci) über («nuppe
iDürttfmbrr0lfd)te gtonteredit. bie nie gcperal ütbbrmt nub
bem „üiürltemberäifdien Slrdiio für Sied;! :c." XXI II. S'b.

3. ^'eft eeibieitet wiitbe.

gie tritt iebi’di niib beni 3iaf)meii einer mibjd)lie^li(t) für

würtlenibernifme .tbreifc beftiniinten Jieplif (leniuS, inbem fie

niittclftoiitlichc 'üerOiMlnific im Jlllflemeiiien einer (jrSttetung
nnterjIcOt.

Sreiburfl i. S., J.i. Tejember 1881.

iktbraifilir OrrligsbidflitnbliiBg nn 3. 8 . 9 . lfloi|r

|))aul SUbtikl.

I

Nfuer V«rJa« vim Bobrrt OpprabHai in Ikrili.
___

Pansch, Adolf, Kr, frof. a. Unlr. KrL .lliatollllsche

' Vorlrnnngrn nir Amlc u. Wirre Sluaiiemlr. Thrll I.

,
(Allii. KinidiiuiiR. Kru*t u,. WirbelMftul«.) Mil TU

j

KT. K*. X u. 222 S. M. VpÜ. rr

nH-h«* IW]iriN-hu»g iii DIJC Ni». M.

. Krtib« «wbieuen:
(irandriss der AiinUbiuie des Xenseheii. gr. tr.

I 34t*'; IV’gfin mit ?K)H IltbUslifheo. fpbli. M. 13,50, igvii. M. 15,00.

I

IMe Fiirclieii und Wülste Ntii tirosshlni des
Xi^liseüeil. Zufdfirh aln »la dem Hiromodfll de« I

' Verf. iiu 8 litlbogr. raffiii. gr. K*. IV u. 51 S. M. 2,40.
]

Zum hundertjährigen Geburtstag
von

Jacob Oriiiim
(4- Januar i885) (6

oHcricrc die

Lebensgrosse (6j Om.) Büste desselben,
modellirt von E. Key.

In Oip8 iG Mark mit Consol 22 Mk.

n Elfenbeinmute 32 ,, „ ,, 42 „
Kiste u. Verpack. 3 Mk. mit Consol 5 Mk.

Ausserdem sind vorhanden in gleicher Gröfse die

Büsten von: Boekh, Lachmann. F. A. Wolf, Ritter,

Barth, Georg Niebuhr, Winckelmann, Eckhel, E. Ger-

hardt, Pestaloui, Qauas, Berzelius, A. u. W. v. Hum-
boldt, Mitscherlich, Dove, Newton etc. etc.

Au^fülirl. Katalog: antiker u. mod. Sciil|iturcii

gratis II. franco.

(*. Eiclllor, Berlin W., Behrenstrasse 27.

Bildliuier-Atelibr u. Kunstgiesserel L dpi u. Elfenbeiiimass«

(beipriiiiflet IHS.V).

Verlag der Weidmanitschen Buchhandlung in Berlin.

Demnächst ersclieint complet:

Waitz, Georg, Deutsche Verfassungsge-
schichte. Vierter Band. A. u. d. Titel: Die
Verfassung des Fränkischen Reichs. Dritter

Band. Zweite Auflage, gr. 8. geh.

F. W. Rex. Logarithmentafeln,

Vierstellig Fünfstellig
g'*. In weich l.cinen geb, JL i,ao. 8^ in 3 Heften k .4C i.yo. [7

Vorxlge: tSa« («latt 7 -y-) wsliirn AsAehlana b. d. Rechne, mit
d. Zahlen S ii. T (Pfeirsebes Verfahren). — Krleich-
icrte Rcchn. m. Addii.- u. Sublr.-Log. - Tabelle «ur
Vcreiiifarluiiig vieler trigon. Kcclm, (Verlif v. Meltlrr,

Für Scbriflsteller wisseoscbaftlicher Richtung,

weiche ihre Werke »cibsl verlegen wollen, empfehlen wir unsere
OfHzin xur

Druck- Herstellung I*

derselben in geschmackvoller Aussuttung und gleichzeitig zur Ueber-
nalime des

Debits für den Buchhandel
ZU «ehr günstigen Bedingungen. Vertragsformularc stehen zu Diensten.

Stuttgart. i. B. Metzler.'ichc

Buchhandlung und Uuehdrvekeret.

^rrhrrVi^e ^rrragsBatthfuiiA in .^rrlSurg (23ikbrnK

Soeben ifl cvidjlcnen unb bind) nüc 5.Hid)i)tinblimflen

311 bc3icl)cn: (9

limiimmin, 3 ., S. J„5)iiö (Scun'ltb,
unb b06 (I*(ffil)l60erni68ctt ber neueren 4<f»(l)oU'flic.

3wdtr. orrmrhrtr ttnb arrbrlTrrtr laflagc.
iK. (XU u. 2ia 3. ) n Jut

Mit einer Heilagc von Carl Graeser Verlag in Wien.

Verantwortlich für den wissenftchafUichen Teil Prof. Dr. Max Roediger, für die Anzeigen H. Reimer, beide in Berlin.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin. Druck von G. Bernstcia io Berlin.
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Schmidt. Die Kirihc. ViAtng, Sur U vvrsitication anclo*iu>rmande.
.
Krommann. Untersuchungen Aber ticrisclic

Mayer, 1 homa» Hohbes, Hertzherg, (»eschichic der l^zantincr und 1 und pftanzHvhe Zellen.
Hammerich. Die Kunst gcmeinfassliclicr de» Ostnanischen kcichcs.

1
Schmidt. n«»crlpi!on physiauc d'Attiaue.

nanicllunr Saiha», Documents in^dits rclatif» i l'histoire ' Bei n . Die Industrie de» *4Un»i»chcn Voigi-
Sloll. Zur Kthnographic der Republik Guafe- de la Grice au moven V.

|
landes 11 .

mala.
_

Oncken.DasZcilaiterFriedrichsdcsGrofaenn. Sax, I>ic Hausindustrie in Thüringen II.

Meyer. Indogcrmamschc .Mythen I. e. Broglie. Friedrich II und .Maria Theresia.
, Unschuld v. Melasfeld. Tcrraiiilehrc eine

Girard. fcsMi sur Thueydide. Kückert. Nach Nnrdafrika. i gesonderte WissenK-hafi.
.Merguct, I.exikon zu den Schriften C'dsars Burckhard. System de* österreichischen Fontane. Graf Petöfv 1 . II.

und seiner bortfctzer. i. Lief.^ . Privatreclites ll. ‘ MitteilunMn, u. a. Fundbericht au» Italien; Ver-
Hofer, DiaU’ktnamcn der in Nieder-Oester- Engel mann, Die Leibeigenschaft in Kuss *-

1

ein fiir die Geschichte der Mark Brandcn-
rewrh vorkotnmenden PfUnzenarten. Und. bürg; Da» WUsen der Gegenwart Bd. 29.

Scherer, Jacob Grimm. Michel, Augenheilkunde. j-l. 31.

Theologie.
Hermann Schmidt, Die Kirche. Ihre biblische Idee und die

Formen ihrer geschichtlichen Erscheinung in ihrem Unterschiede
von Secte und Härese. Eine dogmatische und dogmcngeschicht«
liehe Studie. Leipzig, Uurftling u. Franke, iSK<. VIII u. 967 S.

gr. 8'. .M.4.

Einem unzweifelhaften Bedürfnis, trotz all der zahl-

reichen Arbeiten Über die Kirche, kommt der Verf.

entgegen, wenn er die Kirche nach Idee und Erschei-

nung auf ihr VcrhUltnis zur Secte und HUrcsic hin

prüft. Hat, so fragt er, jede christliche Gemeinschaft

Anspruch auf den Namen Kirche? Oder w'arum reden

wir von Secte? Und ist nicht auch die H'dresie eine

Abweichung vom specißschcn kirchlichen Selbstbcwust-

•sein, und wie unterscheidet sie sich von der Secte? —
Zur Lösung dieser seiner Aufgabe bestimmt der Verf.

zunächst das Wesen der Kirche nach der Schrift und
zeigt, wie aus der Idee des Reiches Gottes, das zwar

primlir ein innerliches Gut, aber auch Gemeinschaft ist,

sich der BegrilT der Kirche ergab. Sic ist die centrale

obschon nicht ausschliefslichc (Mt. i3, 33) Existenzform

des Reiches innerhalb dieses Aeon und trügt im Unter-

schied von dessen endgiltiger Verwirklichung auch von !

dem sündigen Charakter des natürlichen Gemeinschafts-

lebens an sich. Hierauf zeichnet der V^erf. die concretc

Gestaltung der Kirche in ihren AnfUngen sow'ol in der

vorpaulinischen Zeit wie auf paulinischer Grundlage.

Auch die Misbildungen dieser Zeit, die judaistischc wig

die ethnische Reaction, ausgereift im Montanismus und
der Gnosis, tragen typischen Charakter. Im dritten Ab-
schnitte kommt auf Grund umfas.scndcr dogmengc-
schichtlicher Orientierung die Selbstbehauptung der

Kirche gegen HUresie und Secte zur Darstellung. Die

orthodoxe Kirche, der Gnosis verwant, aber doch Kirche,

bietet mit Hintansetzung des Ethischen in der Tradic*

rung der gcoffcnbarien Wahrheit ihren Gliedern alles^

was sie bedürfen, und christianisiert die Welt mit ihren

geheimnisvollen Weihen. Die abendländische Kirche

bewart sich gegen die ihr vcrsuchliche Secte durch die

Antithese: KatholicitUt gegen Heiligkeit; sie nimmt aber

mit ihrem Ziel der Wclthcrschaft die Welt In sich auf

und trägt doch zugleich im MGnehtum die Scctc in sich.

Die Kirche der Reformation dagegen hat die Gottes-

kindschaft der gläubigen Persönlichkeit zur Basis ihres

Kirchenbegritts. Quell des Glaubens sind aber aus-

schlicfslich die Gnadenmittel, sic daher das Erkennungs-

merkmal der Kirche, und diese stets zugleich Product

und Voraussetzung des Glaubens, Heilsgemeinschaft wie

Heilsnnstalt. Sic ist hier auch Gemeinschaft des Be-

kenntnisses, das in der deutschen Reformation als norma
docendi, in der Genfer, welche die pädagogische Auf-

gabe hintansetzt, als Leistung des Kirchengliedcs er-

scheint. — Die abschliefsende BegrifTsbestimmung und

den Nachweis der Begritfsmcrkmale an den bedeutend-

sten Einzelerscheinungen bringt der vierte Abschnitt.

Die Kirche weifs sich als specifische Goiiesstiftung im
Gegensatz zur gottfeindlichcn Welf, aber für die ganze

zu erneuernde Menschheit bestimmt, und von den

natürlichen Ordnungen, Gütern und Kräften zwar unter-

schieden, aber will sie verklären. Dagegen erstrebt die

Seele unter Vernachlässigung der VVeltaufgabe aus-

schliefslich die Heiligkeit als persönliche Eigenschaft

der einzelnen Glieder, während die Härese die spe-

cihsche Dignität des Ghrislentums lUugnct, damit den

Unterschied von Welt und Kirche verneint und eines

specifischen Gcmeinschaftsbewustseins ermangelt

Dorpat. Bonwetsch.

Philosophie.

VaJ. Mayer, Thomas Hobbes. DarslcUung und Kritik »einer

phiiosuphisclien, siatsrcchtlichen und ktrchenpoltlischcn I.ehren.

Vom Standpunkte der modernen Weltanschauung. Freiburg i. B.,

SioII u. Bader, 1884. III u. 390 S. gr. 8**. M. 4.

.Man hofft vergeblich in dem Buche einige Beleh-

rung Uber Hobbes zu finden; die Widergabc seiner

Lehren beschränkt sich nemlich auf ein unbrauchbares

Excerpt aus seinen Schriften, ohne alle Nachweisungen,

ohne die mindeste Rücksicht auf geschichtlichen Zu-

sammenhang, welches dem Verf. nur als Unterlage

dient, um eine Reihe von EinlÜllcn, die ihm bei der

Lektüre gekommen sind, dem Leser aufzutischen: De-

clamutionen Uber die höchstnüiige Abschaffung Gottes

j

und der Unsterblichkeit, der Monarchien und ReprU-

^igiiizeu oy Google
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$«nutiwerfassungen zu Gunsten des allein souverUnen,

schlechthin vernünftigen »Volksstats«, mit dessen Ein-

führung auf einmal alle Ucbel verschwunden, alles Gute,

was jetzt durch die autoritativen Gewalten niedergedrückt

ist, zum Siege gelangt sein wird; die richtige Welt-
j

anschauung wird dann durch öffentliche Erziehung

einem jeden beigebrachi werden, und »man wird

staunenc (S. 140), welcher intellectuelle und materielle

Fortschritt daraus folgen wird. Die »moderne« An-
schauung ist, weil die moderne, »durchaus die höhere

und wahrere«, und gibt einen Mafsstab der Beurteilung,

»wie er objcctivcr und sicherer kaum sein könnte« (97).

Die Metaphysik dieser »Weltanschauung« nennt sich

Materialismus; freilich ein Materialismus, der an Naivetüt

die kindlichsten Speculationen des Altertums überholt

und für das wissenschaftliche Motiv des Hubbcsschcn

oder auch nur epikureischen Materialismus ganz ohne
VerstUndnis isL Mechanische Bewegung bewirkt nur

wider mechanische Bewegung, keine Empfindung; aber

das durch Bewegungen von aufsen in innere Bewegung
versetzte Organ erzeugt Empfindung oder löst sie aus

(109 f.); nichts einfacher als das. Materie denkt auch;

warum nicht? Denkende Materie ist nur eine besondere

Materie, sowie Blut ein besonderer Saft ist (i 32). Beim
Menschen ist die geistige Seite mehr entwickelt; kein

Wunder, das Gehirn ist ein geistigeres (i 3o). Der Ma-
terialismus bedroht nicht die Moral: »Warum sollte es

nicht ebenso gut eine moralische als eine unmoralische

Materie geben können? Die Materie ist eben eine gar

verschiedene« (120). Nach solchen Weisheilsprobcn

wird es nicht nötig sein, die Auslassungen des Verfs.

Uber die Ewigkeit der Welt (102 ff.), Uber Wissen und
Glauben (117), Uber Unsterblichkeit (134 ff.), Uber Gott

(»40 ff), dcsgl. Uber Erziehung, Statsverfassung, Uber
Kirche und Stat zu prüfen, welche nur altbekannte

Dogmen materialistischer und socialistischcr Popuiar-

phüosophic in jenem zuversichtlichen Tone widerholen,

der allen Bew'eis überflüssig macht. Ueberhaupi ver-

steht man nicht, weshalb es noch nötig war, das Buch
zu schreiben; denn beständig versichert der Verf, was
er behaupte, sei natürlich und .selbstverständlich, genug-
sam bekannt, Uber allen Zweifel erhaben, allein wahr,
so klar wie das IJcht der Sonne; jede andere Vor-
stellung sei schlechthin undenkbar, monstruös. Übereilt

und unlogisch, wimmle von Widersprüchen, verdiene

keine Widerlegung, man teuschc sich damit total, es

könne davon »keine Sprache« sein, kurz cs sei »gründ-
lich aus« damit; «verlieren w'ir darum auch kein Wort
mehr darüber«. Wenn es so geringer Anstrengung des

Nachdenkens bedarf, um die »allein wahren«’Antw orten

auf alle Kätsclfragcn der Menschheit zu finden, weshalb
schreibt man Bücher? — Die gerechte Betrübnis Uber
den Inhalt des Buches wird ein wenig gedämpft durch
die belustigende Wirkung des Stils. Sätze wie diese

sind häufig: »Und nun das Verhältnis der Seele zum
Körper.« »Und die Klöster!« »Aber erst der Cölibat!«

«Aber was ist da zu machen?« »Mil logischen oder viel-

mehr unlogischen Kniffen und Spielereien ist cs nicht

getan.« »Stehen wir hier einen Augenblick still und
betrachten wir die Sache etwas näher.« »Dies ist alles

sehr schön und w ir zweifeln nicht, dass die guten Leute
es sehr wol gemeint.« »Doch dieses fatale Wenn!«
»Doch lassen wir ab, Uber diese Dinge weiter zu specu-

Heren.« »Was schccren auch die Wissenschaft die

Consequenzen?« (sic i 35 !)

Marburg i. H. Paul Natorp.

Erziehung und Bildungswesen.
Martin Hammertch, Die Kunst gcmeinfasslicher Dar-

stellung. I. Die Kcdekiintt und ihre Lehrer. ». Die Kunst der
lehrhificD Darstellunz- Au» dem Dänischen von A. Michcl-
sen. l.eip^tf, Johinnes I.ehmenn, 1884. VIII u. »15 S. 8*. cari.

M- 3 -

So .sehr man Gcw'anthcii und Sicherheit in schrift

lieber und mündlicher Darstellung schätzt und erstrebt

— über den Wert der herkömmlichen Anleitungen,

Slillehren u. dcrgl. besteht kaum ein Zweifel. Zu viele

haben an sich selbst erfahren, w'ie wenig bei ihrem Ge-
brauche herauskommt Der Grund dieser eigentümlichen

Erscheinung lässt sich vielleicht kurz dahin zusammen

-

fassen, dass wir eine rationale, d. h. eine auf die psy-

chischen (Jesetze der Sprache und des Sprechens ge-

gründete Siillchrc nicht haben, weil cs trotz der immer
weiter reichenden Einsicht, dass die aus dem Altertum

überkommenen Kategorien nicht einmal mehr annähernd
das reichhaltige Material des modernen Lehens um
fassen, Uber einzelne .Anläufe und Versuche nicht hinaus-

gekommen ist Unter diese ist auch das vorliegende

Büchlein zu zählen, w'elches nach einem kürzeren hisiori

sehen Hauptteil sich mit dem Inhalte, den Dnrstellungs-

miiteln und den Grundformen der belehrenden Liiteratur

beschäftigt, wobei der Kunst der Geschichtsschreibung

und der Ausarbeitung nach Stoff, Plan und Stil beson-

dere Kapitel gewidmet sind. .Auf kleinem Kaum finden

sich viele geistvolle, anregende Gedanken, allerdings in

ihrer Wirkung mitunter beeinträchtigt durch eine breit-

spurig umständliche Darstellung. Allein neue Bahnen
sind nirgends eingeschlagcn, und darum dürfen wir auch
die von dem Uebcrselzcr erhoffte besondere Anerken-
nung dcrGymnasiallehrer, w’clche aufdiesem schwierigen

Gebiete ganz andere Hilfen brauchen, billig bczw’cifeln.

Uebrigens wäre eine Vermehrung der Beispiele der

dcscriptiven Seite der Arbeit sehr zu statten gekommen.
Die Uebersclzung liest sich gut. Druckfehler sind

mir nicht aufgefallen und die Ausstattung ist zu loben.

Kaiserslautern. C. Andrcac.

Philologie und Altertumskunde.
Otto StoU, Zur Ethnographie der Republik Guatemala.
Mü einer ehromolUh. Beilage: Ethnographische Karte von (juatc-

mala. Zürich, OrcH, Ftifsli u. Co., IX u. 176 S. gr. 8^.

.M. 6.

Ein w’ertvoller Beitrag zur Kenntnis der alten

Indianorsprachcn der heutigen Republik Guatemala,

hochwillkommen jedem Linguisten, der sich mit mittel-

amerikanischen Sprachen beschäftigt. Verf. hat mit

grofsem Heifse und sehr tüchtiger Fachkenntnis die

zum 'feil recht confusen älteren Angaben Uber die

Sprachenverteilung in Guatemala zu entwirren gesucht

und für jede Sprache ihre Abgrenzung auf einer beige-

gebenen chrumolithographierten Karte dargestellt. Wenn
auch diese Sprachgrenzen noch nicht als ganz unanfecht

bar und endgiltig zu betrachten sind (wus Verf. für einzelne

derselben selbst zugibt), so werden doch auch in Zu-
kunft keine sehr wesentlichen Abänderungen mehr vor-

1
genommen werden müssen.
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Die Sprachen der Mayavtilkcr sind mit besonderer

Umsicht behandelt und ihre Gruppierung, die derVerf.

in einem »schematischen Stammbaume« versinnlichte,

linguistisch vollkommen gerechtfertigt. Die Mayasprache

umfasst folgende Glieder: i. als Ultere Abzweigung die

Huasteka, 2. die eigentliche Maya, 3 . die uns noch

gUnzlich unbekannte Sprache der Mopanes, einer Natiom
Uber die wir Überhaupt nur Uufserst spärliche historische

Nachrichten besitzen; ferner a) die Tzenial-Gruppe mit

den Gliedern 4. Chonial, 5 . Tzental, 6. Tzotzil, 7. Chan-
nabnl, 8. Chol; b)die Pokonchi-Gruppe mit den Gliedern

9. Qu’ekchi, la Pokonchi, ii. Pokomam, 12. Chorti;

c) die Qu'iche-Gruppe mit den Gliedern i 3 . Cakchiquel

(von der eine gedrängte grammatikalische Skizze ge- I

geben ist), 14, Tz'utujil, i 5 . Qu’iche, tG. Uspanta; endlich

d) die Mamc-Gruppc mit den Gliedern 17. IxU, 18. Marne,

19. Aguateca. Separat behandelt sind die Sprachen der

sogenannten Kariben von Guatemala, der Pupuluca-

Indianer und der Pipiles, letztere zu den azteklschen

VGlkem gchürig.

Die Litteratur Uber die behandelten Sprachen ist,

wenn auch nicht erschöpfend, doch sorgfältig und

reichhaltig zusammengestellt. Von besonderem Interesse

ist ein vecgleichendes Vocabular von 16 Mayasprachen.

Es ist nicht leicht erklUrlich, dass der Verf., der als

praktischer Arzt die Hygicia des Auges gewls genau

kennt, der Verlagshandlung die Anwendung einer Schrift

gestattete, die auf die in der Kegel ohnehin über-

müdeten Augen der Männer der Wissenschaft nur

nachteilig einw'irken kann.

Jacobshof. J. J. von TschudL

Blard Hugo Meyer,, Indogermanische Mythen. I. Gin-

dbarvcn-Keotiurea. Berlin, Dütnmlcr, 1883. II u. Z43 S. gr. b'*.

M. 4,50.

Bekanntlich hat Ad. Kuhn in einer seiner ersten
|

epochemachenden Arbeiten Uber vergleichende Mytho-
j

logic die griechischen Kentauren sprachlich und sach-

lich mit den indischen Gandharven identiheiert und

späterhin dieselben als »unzweifelhafteWolkendUmonen«

bezeichnet. Nachdem sowol Linguisten als Mythologen

die Kuhnsche Identiticierung und Deutung mehr oder

weniger entschieden abgelehnt und Mnnnhardt die

Kentauren als Sturmdämonen gedeutet hatte, nimmt
unser Verf. (der Herausg. der 4. Aufl. von Grimms
Mythologie) die Untersuchung von neuem auf. Dass

er, wie er selbst sagt, »weder Sanskritist noch klassi-

scher Philologe« ist, lässt sich zwar an einigen Stellen

erkennen, macht sich aber nirgends in störender Weise

geltend; vielmehr enthält gleich der erste Abschnitt

eine vortrelTliche, von umfassendster Litteraturkenntnis

und sorgfältiger, umsichtiger Kritik zeugende Zu
sammenstellung der indischen, iranischen und griechi-

schen litterarischen und monumentalen Zeugnisse. Der

zweite Abschnitt behandelt die Entwickelung der Gan-

dharven und Kentaurensnge, der dritte deren Deutung.

Zwischen Kuhn und Mannhardt vermittelnd sieht der

Vcrf.in«rr-«t(i®f(»Luftstachlcr«) eine volkseiymologischc

Umdeutung des urgriechischen Aequivalents von gan-

dharsa (y»V5«;\»of S. iG5); beide Gruppen, Gandharven

und Kentauren, hält er für ursprünglich identisch und
deutet sie als WinddUmonen. Um sodann deren

j

mythologische Stellung zu bestimmen, legt Meyer seine

Grundanschauungen Uber Mythenhildung in kurzer
|

46

Thesenform dar. Er unterscheidet drei Hauptperioden
der Mythengeschichte : Seelenglaubc, Geisterglaube,

Göttcrglaube. Die Gandhan*en Kentauren haben zwar
noch nicht alle Fühlung mit den Typen der ersten

Periode verloren, sind aber wesentlich Geschöpfe der

I

zweiten Periode, die erst in der zw'eiten Hälfte der-

selben ihre volle Ausbildung erlangt haben. Sie sind

»die Versuchstypen, die unvollkommenen Modelle der
späteren grofecn Wind- und Wettergötter Indiens, na-

mentlich Rudras, Vfijus und Vatas, sowie der Hellenen-

götter Apollo, Hermes, Zeus, Poseidon und Dionysos.

Die älteren Skizzen aber wurden nicht verworfen,

sondern von den Indern und noch mehr von den
I
Griechen wider und wider verbessert, sorgsam ausge-

fUhrt und zum Teil zu Kunstdarstellungen ersten Ranges
ausgebildet. . Zugleich aber wurden neue Entwürfe,
allerdings nach dem Muster der alten Winddämonen,
in einem höheren Stil und Geist unternommen, neue
grofsartigere und edlere Winddämonen, Windgütier
geschaffen«.

Wer nun auch, wie Ref., dem Verf. auf manchen
Punkten, sowol in der Deutung als in methodologischen
Anschauungen nicht unbedingt beizupflichten vermag,

der wird doch gerne und mit warmer Anerkennung die

inhaltreiche und überaus anregende Schrift als eine der

bedeutendsten neueren Leistungen auf dem Gebiete

der vergleichenden Mythologie bezeichnen und den
weiterenArbeiten des Verfs. mit Spannung cntgegenschen.

Zürich. Adolf Kaegi.

Julea Girard, Essai Sur Thucydidc. Ourrage courooo^ par
l'Acad^mic fraDfatse. Parts, Hacheiic et Cie., i8&|. XVI u. 39BS.
gr. 8".

Das Buch ist die preisgekrönte Lösung einer von
;
der Academie francaise im Jahre i858 gestellten Preis-

aufgabe und erscheint in zweiter Auflage; cs muss also

in seinem Valcrlandc Beifall finden. Der Verf. ver-

sichert selbst, für diese Ausgabe wenig geändert zu

haben; er muss also annehmen, dass die letzten 25 Jahre

wenig Nutzbringendes für Thukydides geschaflen hätten,

und in der Tat bricht er den Stab Uber die Kritik,

welche die überlieferten Angaben Uber Thukydidos'

Leben alle gcw’ogen und zu leicht befunden hat, eben-

so Uber die Versuche, die Entstehung des Werkes aus

dem notorisch unfertigen Zustande zu erschliefsen,

in w'elchem es vorliegt. Den Bestrebungen vollends,

Thukydides’ Quellen, seine Arbeitsmethode und seine

Zuverlässigkeit näher zu bestimmen, hat er keine Beach-

tung geschenkt. Aber die Zeit ist vorbei, wo man die

Geschichte des pcloponncsischcn Krieges mit dem Thu-
kydideischen Berichte ideniificierte und in reiner Be-

wunderung vor dem Ideal eines Geschichtsschreibers

erstarb. Der Verf. wird Recht haben, wenn er sagt,

dass er sich vor Aenderungen gescheut habe, weil sic

ihn gezwungen haben würden, ein anderes Buch zu

schreiben. Vielleicht ist es ungerecht, zu wünschen,
dass er letzteres getan hätte; vielleicht findet die Be-
trachtungsw*eise

, die MUller-SirUbing Thukydides
theologic nennt, um so gröfsere Erbauung an diesem

' Essay, dessen Tendenz das Motto »*>«rc /fitaiAii'r« gut

kennzeichnet, weil er von Apologetik noch fast frei ist.

Auf alle Fälle kann jeder, der der Thukydidestheologie

nicht anhängt, das Buch ungelesen lassen.

Göttingen. U. v. Wilamow'itz-Möllcndorff.
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H. Merguet, Lexikon zu den Schriften Cdsars und seiner

KortSCtzcr mit Angabe simmUicbcr StcJkn. i. l.icf. Jens.

Fischer, luS. 4". M.

Mit staunenswertem Flcifs hat der Verf. des Fexi

kons zu den Reden Ciccros sofort nach der Vollendung

dieses Werkes ein nach denselben GrundsUizen ent-

worfenes Cisarlexikon in Angriff genommen. Vor mir

liegt die erste Lieferung, welche 288 Spalten enthUli

und bis in den Artikel castra reicht. Das Princip der

Anordnung ist das aus dem Ciceroiexikon bekannte.

Dadurch wird eine vergleichende und wechselseitig er-

gänzende L'ebcrsicht des Sprachgebrauchs beider Schrift-

steller ermüglicht. Die Zweckmäfsigkeit jener Anord-

nung, Uber welche Ref. sich widerholt zusiimmcnd aus-

gesprochen hot, hat sich ihm** bei der Durchsicht des

vorliegenden Werkes widerum insofern bewährt, als er

die Stellen, die er suchte, ohne Muhe fand. Dass .Mer-

guet auch die Kortsetzer CUsars seinem Werke cinver-

leiht hat, werden manche nicht billigen. Aber auf

keinen Fall kann dieses Hinausgretfen über die eigent-

lichen Grenzen der Arbeit dem Werte des Lexikons an

sich schaden. Auch dagegen wird sich etwas Erheb-

liches nicht cinwenden lassen, dass er, wie im Ciccro-

lexikon, seiner Arbeit eine einzelne Ausgabe zu Grunde

gelegt hat, da ein Lexikon einen umfassenden kritischen

Apparat — auch hslichc Varianten gibt M. nur sehr spUr

lieh— wol entbehren kann, ohne deshalb den Anspruch

auf den Namen eines wissenschaftlichen Lexikons ein

zubUfsen: man muss die eine Methode wie die andere

gellen lassen. Ob M. damit, dass er die Nipperdeysche

Ausgabe als Grundlage seiner Arbeit wählte, das Rich-

tige getroffen hat, ist eine Frage, die ich wenigstens

nicht unbedingt verneinen möchte. Die Eigennamen

sollen am Schlüsse des i.exikons besonders gesammelt

werden; die von M. befolgte Orthographie ist die vulgäre,

nicht die der zu Grunde gelegten Ausgabe. An die

Stelle der leider nicht angegebenen Paragraphcnzahlcn

ist für die längeren Kapitel eine etwas willkürlich ge-

schaffene Einteilung in eine je nach dem Umfang des

Kapitels verschieden grofse Zahl von Teilen (zwei, drei

oder vier) getreten, die durch Buchstaben (a — d) be-

zeichnet werden.

Die Entscheidung über den Wert des Lexikons liegt

in dem Grade seiner Zuverlässigkeit. Ich habe dieselbe

in der Weise geprüft, dass ich sämmtlichc in den Be-

reich der ersten Lieferung fallende Stellen des 7. Buches

des B. Gail, nachgcschlagcn habe. Es mögen das etwa

i 3oo Stellen sein, ungefähr ein Neuntel sämmtiieher

Stellen, die diese Lieferung enthält, deren Zahl ich auf

12000 schätze. Meine Resultate sind folgende. Es fehlt

nur eine einzige Stelle, nemlich aägcrenJum bellum 32,2

unter hellum\ die grofsen Artikel ab^ aJ., atque sind fUr

das 7. Buch vollständig. Das verdient .Anerkennung.

Verdruckte W’ürtersind selten. Unter den ebenfalls nicht

zahlreichen Ungenauigkeiten in Bezug auf die Anord-

nung der Stellen und die Auffas.sung der Texteswortc

sind die erheblichsten die an mehreren Stellen des

Lexikons widerkohrende unrichtige Behandlung des

Satzes Itaque .... sustineani VII 10, 3 und drei Fehler

in der V'erbindung der Worte: S. i 3oa (unter fugtP ex)

mUstc in der Stelle VII 38 a se fehlen; die Stelle VII 53, 2

ievi facio equeslri proelio al^ue seeunäo findet sich

S. 100a unter atque in der Fassung equestriproelio alque

seeunJo'y die Stelle \^II 73, 2 truneis arborum admodum
ßrmis ramis absdsis wird S. io5 a oben in der Fassung

ramis absdsis gegeben.

Die Zahl der falschen Zilfern ist leider nicht unbe
trächtlich: ai für das 7. Buch, d. h. unter je fio eine.

Diese falschen Zahlen, welche einzeln aufzufUhren

der Raum mir verbietet, sind wie die drei angegebenen

Constructionsfehler bedauerlich. Jedoch sind diese

Mängel nicht so bedeutend, dass ich deshalb der

Mschen Arbeit die Zuverlässigkeit überhaupt ahsprcchen

möchte, zumal da bei der mehrfachen Widerkehr des-

selben Beispiels die falschen Z^ihlcn durch das Buch
selbst currigiert werden, andererseits mit Rücksicht

darauf, dass von anderer Seite bereits vor längerer Zeit

eine Reihe von L-ngenauigkeiten des Lexikons notiert

worden sind, sich voraussehen lässt, dass die folgenden

I.ieferungen einen viel geringeren Procentsalz von

Fehlern aufweisen w’erden.

Berlin. Georg And rese n.

Dialektnamen der in Nieder-Oesterrcich vorkommenden
Pflnnzcnarten, aU Bvilrag tur Kcnnmit der heimatlichen Flora

gesammelt und 2U«ammetigc»tclll von Franz HÖfcr. Bruck

a. I... im Selbstverläge des Herausgebers. i88|. 53 S. 8*.

Diese kleine Schrift ist für alle diejenigen von Inter-

esse, welchen durch das Werk von Pritzcl und Jessen

die Freude an dem Reichtum unserer volkstümlichen

botanischen Nomcnclaiur geweckt ist. Sie stützt sich

auf jahrelanges Sammeln aus dem Volksmunde, ver-

wertet sorgfältig auch die einschlägige Litterntur und
enthält sich weislich alles etymologischen Dreinredens.

Die Druckfehler dürften etwas weniger zahlreich sein.

Wilh. Scherer, Jacob Grimm. Zweite verb. A»fl. Berlin,

Weidmann, 1SH5. VIII u. 361 S. gr. K'. M. 3.

Schon sind cs zwanzig Jahre her, seit diese Bio-

graphie zum ersten Male erschien und zwar mit dem
bescheidenen Beisätze: »Zwei Artikel der Preufsischen

Jahrbücher aus deren 14., i 5. und i(>. Bande besonders

ohgcdruckl«. Damals war cs ein Jahr nach Jacob Grimms
’Fode, jetzt stehen wir vor der Feier der hundertsten

Widerkehr seines (icburtstagcs. Scherer hat aus dem
schmalen Bändchen ein schönes, stattliches Buch ge

macht, und wenn auch dem kleineren Format und ge-

räumigeren Druck sehr viel von der Vermehrung um
200 Seiten zugcrcchnct werden muss, so verdient doch

die neue Auflage in vollstem Mafse die Bezeichnung

»verbessert«.

Das Werk zerfällt in i 5 Kapitel, von denen einzelne

wol noch den Zusammenhang in der älteren raschen

Schilderung erkennen lassen und der Abrundung ent-

behren, z. B. das zwölfte. Eine Forderung, welche nahe

lag, indem Sch. jene Aufsätze zu einer selbständigen

Darstellung umwandelte, hat er dadurch erfüllt, dass

jetzt die Uufseren l.ebensverhUltnisse der Brüder genauer

ausgemalt werden. Da sind besonders dem ersten Ka-

pitel die seither veröffentlichten Jugendbriefc zugute

gekommen, bei dem Abgänge von Kassel ist Albert

Dunckers Schrift verwertet und mit berechtigter Aus-

führlichkeit wird jetzt der Verfassungs Conflict be-

schrieben, welcher zur Vertreibung der Brüder aus

Göuingcn führte — man merkt, dass die erste Auflage

vor i8ö(i erschienen ist. Für die Berufung nach Berlin

ist Bettinas »llius Pamphilius« benutzt, einzelne kleine

00^'
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ZUgCf wie die Göttinger Geselligkeit S. 235, die hübsche

Anekdote vom treuen Gantor S. a38 f., entstammen wol

den .Mitteilungen der Familie. Auch seine eigene Dar-

stellung in der Allgemeinen Deutschen Hiogrnphie hat

Sch. verwendet, i, B. S. 3ai>f.

Die genauere Einsicht in den Entwickelungsgang

Jacobs, welche die acht OUnde seiner kleinen Schriften er-

lauben, ceigt sich vorzüglich in dem stark umgearbeiteten

vierten Kapitel, die ersten Arbeiten der Brüder haben ein-

gehende Würdigung erfahren. Ferner sind jetzt auch

Schriften Jacobs, welche früher gar nicht oder nur obenhin

erwühnt waren, nach GebUr berücksichtigt, so die »Deut-

schen Sagene S. ii4f., die Ausgabe »lateinischer Ge-
dichte des X und XI Jhs.«, »Andreas und Elene« S. 204!!.

und die Reden S. 333 (f.

Sch. hat auch vieles, sowol einzelne SUtzc als

ganze kleine Partien hinzugefUgt, in denen die Ver-

änderung seines Standpunktes, der Gewinn, welchen

seine späteren Studien ihm eingetragen haben, erkennbar

wird. Davon ist das Wichtigste der Abschnitt S. 144—153,

worin Sch. fast im Gegensätze zur ersten Auflage das

V’^erhUltnis der Schlegelschcn .Meinung vom Ursprünge

und der Entwickelung aller Poesie zu der von Grimm
festgehaltenen erörtert. Ich halte diese BUlticr für den
Glanzpunkt des Buches, in ihnen wird gewissermafsen

eine vorläufige Summe aus den Ergebnissen der mo-
dernen litterarhistorischen Forschung gezogen und deut-

lich istdarinScherers lange Beschäftigung mit der neueren

deutschen I.itteratur, besonders mit Goethe, warzu-

nchmen. So werden auch die Fortschritte der deut-

schen Philologie während der letzten Jahrzehnte in den
Bemerkungen S. 171 f., Uber Lautgesetze S. 20b ff., Uber

.Mythologie S. 288 ff. vorausgesetzt; die Ansichten Uber

Orthographie S. 3 i 5 tT., Uber grammatische Meisterung

der .Sprache S. Siq f. scheinen mir sehr beachtenswert.

Was die erste Auflage an offener oder versteckter

Polemik enthielt, ist in der zweiten zum grösten Teil

ganz gestrichen, zum geringeren sehr gemildert worden;
die Versöhnlichkeit beeinflusst besonders die Darstellung

des Nibclungenstreites S. 33 1 f. und Anm. S. 35off.

Mancher wird ungern die Ausfälle und Angriffe der

älteren Fassung entbehren, es geht ein Bischen jugend

lieber Schneidigkeit damit verloren; allein cs ist nur

vollkommen zu billigen, dass nun ein Glcichmafs

ruhigen Tones hergestellt wurde. Die Zeiten sind an-

dere und das Publicum des Buches ist heute ein an-

deres.

Auf der letzten Seite hat Sch- einen Nekrolog

wider abgedruckt, welchen er am Tage von Jakob

Grimms Begräbnis, 24. September i 8ö3 , geschrieben

hatte. Ich verhehle nicht, dass mir dieser Abschluss

als unkUnstlcrisch misfällt. Schon die Widerholung

der äufseren Lebensdaten macht einen wunderlichen

Eindruck, noch mehr die einzelner Sätze aus dem Zu
sammenhange des Buches. Die Beschreibung der letzten

Stunden Grimms und einige tiefempfundene Worte wären

ja in einer gemessen auslaufendcn Darstellung wolein

zuschalten gewesen.

Endlich hat Sch. Sprache und Ausdruck der

ganzen Arbeit auf das sorgsamste gefeilt und gebessert,

alles ist viel einfacher und schlichter geworden, wie es

dem Gegenstände ziemte; nur einzelne Gruppen kurzer

Sätze erinnern an die frühere Form.

Das Buch Uber Jakob Grimm gilt mir mit vielen

Fachgenossen als die schönste Leistung Schs., des

Schriftstellers und Gelehrten. Und gewis ist es dies

noch mehr als in der ersten in dieser Auflage, bei

welcher jugendliche Wärme und reife Klarheit sich

aufs beste verbinden. Wir können darauf stolz sein,

dass dem Gründer der deutschen Philologie eine solche

Biographie gewidmet ist, in welcher die historischen

Vorbedingungen, die Entwickelung, Arbeit und gesammic
wissenschaftliche Stellung Jakob Grimms so wahr und
sachgcmäfs und doch so voll .Schwung und Begeisterung

geschildert wird. In der neuen Gestalt wird das aus-

gezeichnete Werk gcw'is weit über die philologischen

Kreise hinaus sich teilnehmende Leser erwerben.

Graz. Anton E. Schönbach.

Johann Vising, Sur )a versification anglo -normande.
Uf>»ala, Almqrist u. Wikseil, i8&t. IV u. ijl S. 8^. Fr.

Ueber das Princip des anglonormannischen Vers

baus ist in letzter Zeit mehrfach gehandelt. Suchier

besonders vertrat die Ansicht, dasselbe stimme zum
Teil mit dem der altgermanischen Verskunst Überein,

insbesondere sei die feste Silbenzahl der französischen

Verse durch häufige Unterdrückung des Auftactes in

den anglonormannischen aufgegeben worden. Vising,

der schon 188a eine dankcnsw'erie, wenn auch etwas

zu wcitangelcgte »Etüde sur io dialectc anglonormund du
Xlle siede« veröffentlicht hat, will dem gegenüber in vor-

liegender Schrift die Theorie »des Savants fran^ais«

verfechten und eingehender, als bisher geschehen, be-

gründen. Nach dieser Theorie beruhen die den Co-
pisten nicht zur l^si zu legenden metrischen Verstöfsc

anglonormannischer Dichter lediglich auf mangelhafter

.Anwendung der französischen Versregeln. Wie ich nun
glaube, sind die meisten deutschen Romanisten mit

dieser Theorie »des Savant francais« von jeher einver

standen gewesen. Bei Besprechung von Suchiers ein-

schlägiger Schrift »Ueber Saint Aubun« (Jenaer Lil.-Z.

1877 S. 7O<0 habe ich selbst mein Bedenken angedeutet.

In dem Umstande, dass Suchiers Theorie in Frankreich

keine Anhänger gefunden, kann also nur der ein »fait

a noter« finden, welcher selbst eine stark iheorciistercnde

Neigung bekundet, wie V., der »y reconnaft le pratique

I esprit francais opposc au comctcrc iheorisant des Alle-

mands« (.S, 52 ). Vs. nnderweite Angabe, der französische

Versbau beruhe auf dem Princip »du nombre des

syllabes auque! un certain rythme peut sc joindre occa-

sionncllcmcnt« (S. 2), wird übrigens auch bei den com-

petenten »Savants francais« schw-erlich volle Zustimmung

finden, da ja dabei die Rolle, welche der Wortton im

französischen Vers heute noch spielt (und noch mehr
früher spielte), völlig verschwiegen wird. Gerade die

starke Vernachlässigung der wenigen festen Acccnic des

französischen Verses und damit die laxe Behandlung

der Cäsur sind, wie ich durch VcröfTenilichung der

Elieschen llebcrtragung der (^Uonischen Disticha dem-
nächst zeigen werde, charakteristisch für den Bau vieler

I
anglonormannischer Verse.

Vs. Polemik gegen Suchier w’ird diesen und et-

waige Anhänger schwerlich vollständig überzeugen, wie

denn meiner Meinung nach noch eine weit gröfserc

Anzahl von Einzclumersuchungen angcstellt werden
muss, ehe an eine wirkliche Lösung des complicierten

^oogle
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Problems gedacht werden kann. Mancherlei interessante

ßeitrUge hierzu hat V. in seiner Schrift allerdings ge-

liefert, und cs wird seine Schrift daher mit Nutzen von

allen, die sich mit anglonormannischer Verskunsl zu

bcschiltiigen haben, zu Rat gezogen werden. Namentlich
hebe ich als dankenswert die eingehende Widerlegung
von Roses Reconstnictionsversuch der Verse der Fan-

tosmeschen Chronik und die Uebersicht der gedruckten

anglonormannischen Dichtungen her>or.

Marburg i. H. Stengel.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

G. F. Hertiberg, Geschichte der Byzantiner und des
Osmanischen Reiches bis gegen Ende des if>. Jahr-
hunderts. Illustrationen. (AII){cmcine (>eschichic in Einzel»

darstellungcn herausg. von W. Oncken.) Berlin, Grote, »883.

69TJ S. gr. Subscr.-I*r. .M. »3,50.

Bei der Beurteilung dieses Werkes muss Eins vor

allem ins Gewicht fallen, die Anerkennung der aufrich-

tigen Meinung des Verfs., der cs gewollt und verstanden

hat, dem byzantinischen Reiche gerecht zu werden. Es
war fürwahr an der Zeit, dass ein EuropUcr, wie wir uns

ausdrUcken, darangieng, frei von nationalerund religiöser

Parteilichkeit, da.s Leben des miitclgriechischcn Reiches

und States im Licht moderner Geschichtsforschung dar-

zustellen. Das Hyzantinertum war bis vor kurzem all-

zu sehr verkannt und verleumdet; Rettungsversuche aber

giengen in der letzten Zeit meistens von griechischen

Schriftsiellcm aus, welchen die Uebertreibung aus natio-

nalem Ehrgefühl und bei einer rcactionürcn Betrachtung

der Dinge allzu nahe lag. Hertzberg schlug nun, vor-

urteilslos und von einem gesunden Gerechtigkeitsgefühl

geleitet, den richtigen Mittelweg ein. Er hat e.s ver-

standen, die ihm vorliegenden mehrfach interessanten

und oft w’cit von einander stehenden Vorarbeiten mit

Tact auszunutzen und zu einem interessanten Gesammt-
bilde zu verarbeiten. — Sein geschichtliches Werk hebt

mit Justinian I an; es ist ihm die Zeit, wo die letzten

Schlüge gegen das antike Wesen geführt wurden und

inmitten der romanischen Rcaciion gegen das sieg-

reiche Germanentum die charakteristischen Züge des

Byzantinismus, welche bereits in der consianiinischcn

Zeit Wurzel geschlagen hatten, sich allmählich weiter

entwickeln. Dem romanischen Zeitalter des Reiches

der Byzantiner reiht H. die Darstellung des Bilderstreites

an, wobei er, den neugriechischen Auffassungen dieser

Epoche bis zu einem gewissen Punkte beistimmend,

besonders die Gestalt Leos III als eines Reformators

günstig beurteilt. Dann werden weiter die Schicksale

des Reiches bis zur endgilligcn Katastrophe durch die

Osmanen geschildert. Den Schluss bildet eine in den

letzten neunzig Seiten enthaltene Gesammidarstcllung .

der Nachfolger Mohammeds II bis zum Ausgange I

Sulcimans II. — Von Einzelheiten abgesehen, welche i

hier wegen Mangel an Raum nicht erörtert werden

können, muss man anerkennen, dass cs H. gelungen ist,

eine vortreffliche byzantinische Geschichte zu schreiben.

Trotzdem er, dem Plane der Onckcnschcn Sammlung
gemüfs, sich nicht die .Aufgabe gestellt hat, bis ins Detail

einzugehen, gelangte er durch eine verstUndige Grup-

pierung der Tatsachen zu einem Ganzen, welches, hei

aller Uebersichüichkeit und Gebundenheit, der für eine

so manigfaliigc Geschichte, wie cs die byzantinische ist,

notw'endigcn Vielseitigkeit nicht entbehrt. Anerkennungs-

wert ist sein Bestreben, sich nicht blofs auf die äufsere

Geschichte des Reiches und seine verwickelten Bezie-

hungen zur orientalischen und occidcntalischcn Welt

zu beschranken, sondern auch den byzantinischen .Stat

zu studieren und das Culturicben bei den Byzantinern

in allen seinen Aeufscrungen gebUrend zu betrachten,

Athen. Spyr. P. Lambros.

Documenta in^dita rclutifs h Phistoire de la Gröce au
moyen ^ge publik* iu>u$ le» lutpkct de U clumbrc de» d^puli»

de GrÄcc par C. N. Sathas. T. V. Pari», Mat»onncuvc ci Cic.

(l.eip/ig. Brockhau»), 1884. 339 S. gr. 4**. Fr. »0.

Im V Bande dieser Sammlung vcröffcnllichl Sathas

im Anschluss an die im IV publicierten Documcnic
weitere Gapitula griechischer StUdtc aus dem i 5 .

und teilweise dem 16. Jh. — Sie sind ebenso wie die

früheren aus den Originalen im venezianischen Archiv

des Senalo Mar ahgeschrieben worden und in extenso

abgedruckt. Die meisten sind im venezianischen Dialekt

verfasst, einiges lateinisch geschrieben. — Die Land-

schaften, worauf sich die Documente beziehen, sind

Naupaklos, Aegion, Patras, Chelidoni, Vumero, Olena,

Phanari, Maina, Acgina, Skyros, Skiathos und Skopclos,

Lemnos, Kythera, Zakynthos, Kcphallenicn, Korfu, Parga,

Buthroion, StrovlU. Sie bieten ein mehrseitiges In-

teresse für die Geschichte Griechenlands im i.V und
itk Jh., indem sic sowol das ötfentlichc Recht der Städte

als das private Leben der Einwohner in mancher Bc
Ziehung erhellen. Der Herausg. hat diesem Bande
weder Einleitung vorangcschickt noch Karten, so wie den
früheren, beigegeben. — Wir hoffen, dass S. dafür

sorgen wird, dass die Benutzung seines interessanten

Archivs nach dem Schlüsse der Publication durch ein

reiches Eigennamen- und Sachenregister erleichtert

wird.

Athen. Spyr. P. Lambros.

Wilh, Oncken, Das Zeitalter Friedrichs de.s Grofsen. II Bd.

(AligEcmcincGcscliichtc in EinzcIdirBtclIungcn.) Berlin, Grote, 1S83.

V'in u. Ä>8 S. gr. 8®. Subser.-Pr. M. at.

Nach Jahresfrist bereits ist dem ersten Band der

zweite in noch stattlicherem Umfange gefolgt, eine

aufscrordentliche Leistung, die um so gröfscre Aner-

kennung verdient, als es bisher nicht bekannt war, dass

der Verf. in seinen Studien der Geschichte des 18. Jhs.

naher getreten, und seine monographischen Arbeiten

sich auf andern Gebieten bewegt hatten. Eine sehr aus-

gedehnte Lilteratur ist von Oncken durchgangen und

mit glücklichem Geschick vcn^'crtet worden. Wenn er

auf eigene, weiterftihrende Forschung meist verzichtet

hat, so ist dafür auf intensive Ausbeute des geeigneten

gedruckten Qucllcnmaterials und auf gefällige Zu-

sammenfassung des Bedeutungsvollen besondrer Nach-

druck gelegt, ln seinem Bestreben, die unmittelbaren

Zeugnisse der Zeit selbst zur Nachwelt reden zu lassen,

ist O. hin und wider zu weil gegangen, wenn er z, B.

ganze Seiten aus Rousseaus Nouvcllc He'lo’fsc und

Emile sowie einen Auftritt aus Lcssings Minna von Barn-

helm mitteilt. Im übrigen zeichnen auch diesen Band
dieselben Vorzüge aus, die ich schon in der Anzeige

des ersten hervorhoh, gewanle Ordnung des Stoffs, les-

bare Darstellung, verständiges Urteil und eine treffende

.Auswahl von Illustrationen, namentlich von Porträts
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nach Original Gemälden oder Kupferstichen. O. hat

die richtige Empfindung dafUr, wie anschaulich ein

gutes Bildnis die historische Charakteristik z\x beleben

vermag.

Der Rahmen des Werks ist entsprechend seinem

Charakter als Einzeldarstellung einer allgemeinen Ge
schichte sehr weit gezogen. Dieser Band umfasst die

Zeit vom Ausbruch des siebenjährigen Krieges bis zum
Tode Eriedrichs des Grofsen, also nur dreifsig Jahre;

aber er bringt uns u. a. einen Abriss der Gründungsge

schichte der Nordamerikanischen Staten von der Ent-

deckung Virginiens im 16. Jh. an, einen Ueberblick Uber

die dänische Statsgeschichte seit der Reformation, eine

von ebendaher beginnende Ucbcrsicht der polnischen

Vcrfassungsenlwickelung. Die Anfänge der Regierung

Ludwigs XVI, namentlich die Reformversuche Turgots,

sowie der Abfall der englischen Colonicn werden ln

vollster Breite vorgefUhrt, desgleichen die Bewegung
gegen die Jesuiten in den Bourbonischen Staten. Der
Charakter eines einheitlichen Kunstwerks, den die vor-

liegende Arbeit doch beanspruchen muss, geht in der

Fülle des heterogenen Stoffs verloren, die Nähte des

Gusses klaffen vielfach auseinander, Friedrich der Grofse,

nach dem O. wie schon Andre vor ihm die Zeit be-

nannt hat, wird nicht markant genug in den Mittel-

punkt der Entwickelung gerückt, das Ganze lüst sich

nahezu auf in eine Reihe selbständiger Essays, die in

ihrer Totalität eine Geschichte des Jhs. bis auf die

französische Revolution bilden. Man muss dabei billiger

Weise anerkennen, dass der ganzen Anlage des Gc-

sammtwerks überhaupt ein Teil der Verantwortung für

diese Schäden gebürt.

Dass bei der überaus raschen Arbeit dem Verf.

manigfachc Flüchtigkeiten und Versehen mit unterge-

laufcn sind, wird nicht Wunder nehmen; directer innerer

Widerspruch der Angaben, die sich auf einer Seite be-

finden, wäre indes wol zu vermeiden gewesen. S. 17

heilst es z. B. von Kaunitz, der Rat seiner Denkschrift

vom Jahre 1751 sei von Maria Theresia mit einer Bc
stimmtheit zurUckgewiesen worden, die ihn in tiefster

Seele erschütterte. Wenige Zeilen darauf bringt er schon

das Opfer seiner eigenen wolcrwogcncn Ueberzeugung

leichten Heßens. Wie vereinigt O. tiefste Scelencr

schUtterung und ein leichtes Hen in gleichem Augen-

blick! Im übrigen an Einzelheiten des Stils zu mäkeln,

schiefe Vergleiche, verschrobene Wendungen hervorzu-

heben, wäre unbillig einem Werke gegenüber, das in

so hohem Grade flüssig und lesbar geschrieben ist und

eben in diesem Vorzug sein HaupBerdienst besitzt.

Strafsburg i. E. Wiegand.

Herzog von Broglie, Friedrich II und Maria Theresia
nach neuen archlrallschcn Quellen. 1740-17.13. Autorisierte

deutsche Ueberaetzung von Oscar Schwebcl. Minden, Bruns,

1883. V’l u. 3itio S. gr. 8®. M. 10,30.

Sehen hat ein Werk der neuesten historischen Liltc-

ratur des Auslandes die Uebersetzung so verdient wie

diese Arbeit des bekannten französischen Statsmannes

und Akademikers, die zunächst artikelweisc in der

Revue des deux Mondes erschien und nun in geschlos

sener Form vor uns liegt. Nicht als ob dadurch un-

sere Kenntnis der Fridericianischen Zeit wesentlich ge

fördert würde, dafür ist der Standpunkt des Verfs. zu ein-

seitig und seine QucUenbehandlung zu subjectiv. Aber

das Buch besitzt eine Reihe glänzender formaler Vor-
züge, klare Gruppierung des Stoffs, fesselnde Darstellung

und eine auf intimer Beobachtung des Lebens und der

Gesellschaft beruhende Kunst der Charakteristik, die sich

vornehmlich an den Persönlichkeiten des französischen

Hofes und Heeres erprobt. CabinetsstUcke sind u. a.

die Zeichnung des Cardinais Fleurv’, die Schilderung

der Kreise von Versailles, die Erzählung von den Reise-

erlebnissen des Marschalls ßelle-lsle an den geistlichen

Höfen des deutschen Reichs (I 46 ff., g3 ff., i65 ff.).

Auch weife der Verf. nicht selten durch unbefangene
Beurteilung der Ereignisse zu gewinnen und jedenfalls

ihnen für den anders gewöhnten Leser eine eigenartige,

anziehende Beleuchtung zu geben. Nichts ist bezeich-

nender dafür als die Art und Weise, wie er die deutsche

Politik Ludwigs XIV verurteilt, die ohne Mafe die Zwie-
tracht des Reichs ausgebeutet und durch ihre brutale

Rücksichtslosigkeit den hetfecn Hass des deutschen
Volkes geweckt habe. Treffend zählt er dann alle Mo-
mente zusammen, welche eben Friedrich den Grofeen
als den starken Rächer brennender Schmach in den
Augen der Nation erscheinen liefeen (1 i 56 ff.).

Indes jede Ruhe der Erwägung verlässt den Verf.,

wo und wann er nur immer Friedrich gegenüber tritt,

und zu seinem Teil erfährt er voll die gewaltige, Uber

die Jahrhunderte wirkende Macht dieses Königs, die

noch heute jeden, der sich ernsthaft mit ihm bcschäf

tigt, zwingt, Stellung zu nehmen und Farbe zu bekennen.

Seine Auffas.sung des jugendlichen Friedrich krankt von
vornherein an dem Grundirrtum, dass er in ihm eine

fertige, geschlossene Persönlichkeit sieht, dass er ihn

einer Statue vergleicht, welche auf einen Wurf in Erz

gegossen ist (1 25), während doch in den ersten Bänden
der politischen Correspondenr des Königs sich seine

Sturm- und Drangperiode so anschaulich wie möglich

spiegelt und es oft genug zu Tage tritt, wie er auch in

seinen politischen Anfängen vielfach tastend und fehl-

greifend vorgehi. Der französische Diplomat hat ferner

den unverzeihlichen Fehler begangen, der seiner Arbeit

fa.st den Stempel des Pamphlets aufdrUckt, das Bild des

Politikers Friedrich gänzlich aus dem Rahmen seinerzeit

zu lösen und Uber dasselbe ein sittenrichicrliches Ver-

nichtungs Urteil zu fällen, während die Akten des Minis

tcre des Affaires Etrangcrcs ihn hinlänglich belehren

musten, wie Friedrich allein mit den Waffen seiner

offnen und geheimen Gegner sich wehrte und stritt.

Aber dass er in ihrer Führung diesen allen weit über-

legen war, dass Kleury in Friedrich endlich seinen Meister

fand, das, scheint es, kann der Epigone nicht verwinden,

und er vermag recht kleinlich und erbärmlich zu denken,

wo ihm anders ein Blick für grofse Verhältnisse gegeben
war, wenn er z. H. die Abneigung des Königs gegen den
Marschüll Broglie allein auf dessen Tactlosigkeiten beim
Strafsburger Besuch zurUckfUhrt. Vielfach möchte man
aus dem Ton des Buchs schlicfsen, dass der Herzog
Broglie der Sitte der Blutrache huldige, auf einem Wege
freilich, der für den Ruf seiner Geschichtsschreibung

viel gcTährlichcr ist, als für den Nachruhm des grofeen

Friedrich. Der Verf. kennt die einschlägigen deutschen

Arbeiten eines L. v. Ranke, Droysen, Arncth, GrUnhagen

u. A.; aber von der Methode ihrer Qucllenbenutzung

hat er nichts gelernt, obschon er die Vermittlerrolle

zwischen preufsischer und österreichischer Darstellung



55 IO. Januar. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG i 885 . Nr. 2. 56

in Anspruch nimmt. Er folgt an allen entscheidenden

Punkten seiner parteiischen» bisher unbekannten Quelle»

der C>>rrcspondenz seinesAhnen» des Marschalls v. Broglie»

davor treten selbst die übrigen franzüsischengleichzeiiigen

Berichte völlig zurück» die Memoiren Valorv’s, die Denk-

würdigkeiten Belle-Isles. Hütte er allein die ofHciclle»

Ludwig XV cingereichte Relation des letztem Uber die

Jahre 1741 und 42» die er im Anhang des zweiten Bandes

miilcilt, unbefangen zu lesen vermocht, sein Urteil Uber

die Politik Friedrichs hätte sich von Grund aus anders

gestatten müssen. Die beigegebenen Dcpcschen-AuszÜgc

haben keinen Werl, wenn nicht das ganze Material vor-

gelegt» die gesammte diplomatische (Korrespondenz des

französischen Cabinets veröffentlicht wird. W'enn der

Verf. sich mit dieser Aufgabe begnügte, wenn er nur

allein den Briefwechsel Valorys publiciert hUttc, die

wissenschaftliche Forschung wäre ihm zu wirklichem

Dank verpHichtet gewesen. Dies Buch kann sic nicht

oder nur mit üufserster Vorsicht gebrauchen.

Die Uebersetzung liest sich im allgemeinen gcflillig»

nur hUlte Herr Schwcbcl wol getan, seinen blühen

den Phrasenschwall, mit dem er sehr oft die knappe

Schärfe der französischen Vorlage entstellend umhüllt»

zu dumpfen. Auch seine geschmacklosen Apostrophen

an den »Herrn Herzog«» sowie seine blindwütigen Aus-

rulle gegen Voltaire, in denen er mit diesem wetteifert,

hätte er besser weggelassen. Als gesinnungstUchtig mag
sich Herr Schwebel vielleicht damit empfehlen» als ernst-

haften L.itteratcn gewis nicht.

Slrafsburg LE. W. Wiegand.

Geographie und Völkerkunde.
K. Th. RUckert, Nach Nordafrika. Nach eiocra Tagebuche

gcichiidcrt. Mit vielen Illustrationca u. einer Karle. Würabtirg

u. Wien. W6rl. »sa^. 548 S. M. y
Unter den zahlreichen KeisebUchern des Wörlschen

Verlags nimmt das .vorliegende eine auszeichnendc

Stellung ein. Der Titel ist übrigens nicht ein entsprechen-

der. Er sollte lauten: Reise durch Italien nach Tunis,

denn das ist das einzige Land Nordafrikas» das der Verf.

bereist hat.

Die Schilderung, welche Rücken von Tunis gibt»

ist eine recht anschauliche und anziehende. Kr hat sich

mit Flcifs und Sorgfalt in der Stadt und ihren Um-
gehungen umgesehen. Von besonderem Interesse sind

seine Mitteilungen Uber die arabische Bevölkerung von
Tunis, ihre Verschiedenheit und sociale Gliederung.

Wir lesen da: »Nicht blofs durch seine reiche Gewandung,
sondern durch seine ganze ernste Haltung» durch sein

würdiges, gemessenes Benehmen zieht der Araber die

Aufmerksamkeit auf sich. Dass dies mehr als blofsc

Form sei, beweist seine Biederkeit im Handel und
Wandel, seine Freundlichkeit im Verkehr, seine Opfer-

willigkcit im Full der Not des Nächsten. Nebenher geht

die unverbrüchlichste AnhUnglichkeil an die ererbten

i.ehren Mohammeds und die pünktlichste Erfüllung

ihrer sittlichen Vorschriften. In der Moschee tindci er

sich gewissenhaft ein» nicht blofs um, der (jcbetsnischc

zugekehrt» vorschriftsmUfsig beten zu können, sondern

auch um seinen Glauben an die Suren des Koran zu

kräftigen«. K. hat dem beigefUgt» dass der Bischof von

Tunis ihn versichert habe» cs habe seit 3z Jahren keine

Bekehrung zum Christentum stuttgefunden.

Die arabischen Namen sind meist richtig angegeben.

Stau/(nndijf (Jacke) ist gescliriebenfirmla^ statt sckirwäl

(Beinkleid) sinvai^ statt tabl^ im Plur. tubül (Trommel)
toblcy statt rabäba (Violine) rhtbäb^ statt funJuk (Gasthof)

fundukf^ statt allah kebir aUah kfbar, was wol tunesische

Aussprache ist. Der Name bendair für eine besondere

An von Trommel und der Name sokra für Clarinctte

sind zweifellos tunesisch; ebenso auch das Wort
für eine schwarzseidene Verhüllung des Rückens, des

Nackens und Kopfes bis zur Stirne und des linken Armes.

Die Resultate der gclohncn Forschungen Uber die

Topographie des alten Canhago finden vvir mit guten

kritischen Beisätzen in klarer Weise widergegeben.

Zum Schlüsse möge noch daran erinnert werden,

dass R. im Jahre 1881 im Verlag von Kupferberg zu

.Mainz eine sehr lesenswerte Beschreibung einer »Reise

durch Palästina und Uber den Libanon« hat erscheinen

lassen.

Tübingen. Ph. Wol ff.

Jurisprudenz.
M. E. Burckhard, System des Österreichischen Privat-

rechtes. II Teil. Klemente de» Privatreclite». Wien. Manz,

1SS4. XXVlll u. 633 S. gr. 8". M. 7,90.

Der Verf., ein junger Praktiker» arbeitet mit un-

glaublicher Raschheit. Denn nicht viel mehr als ein

einjähriger Zeitraum liegt zwischen dem Erscheinen

dieses und des die Lehre vom Rechte im allgemeinen

behandelnden ersten Teiles. So wird denn auch die

Vollendung des Werkes nicht zu lange auf sich warten

lassen. Ref. sicht derselben mit grofser Spannung ent-

gegen. Denn in dem vorliegenden allgemeinen Teil

hat Burckhard sich als ein Talent erwiesen» welches die

Privatrcchts-VV’issenschaft wahrhaft zu fördern im Stande

ist. Die Selbständigkeit, mit welcher der neuesteSystema-

tiker des österreichischen Civilrechtes an die zahlreichen

Probleme desselben herantritt» die Energie» mit der er

sich lief in dieselben versenkt, und die lebensvolle

Plastik» in der er seine Gedankenarbeit mit ihren dem
Leben zugewanten Efgebnissen dem Leser vort'Uhrt, —
das sind Eigenschaften» die nicht jedem juristischen

Schriftsteller zu Gebote stehen.

Methodisch haben »die Elemente des Privatrechtes«

keine Besonderheit an sich; namentlich bemüht sich

der Verf. nicht» wie mancher Leser eben nach der Vor-

rede zum ersten, überwiegend rechtsphilosophischen

Teile erwartet haben mochte, das in Oesterreich geltende

Privatrecht im einzelnen als ein solches darzustcllen»

welches werden muste (naturhistorischc Methode).

Denn die gewis richtige Auffassung» dass auch die Ent-

stehung der Rechtsnormen unter dem Gesetze derCausa-

litUt steht, kann ja auf sich beruhen, wenn das be-

stehende Recht als solches systematisch erfasst wer-

den will.

Dass die specihsch Österreichischen ParticularitUtcn

scharf hervortreten und in das Gewand gemeinrecht-

licher Iheoricn nicht hincingezwUngt werden, ist ein

woltuender Vorzug des Buches. Denn die Theorie

eines Pariicularrcchies darf nicht darauf ausgehen, die

zwischen demselben und dem gemeinen Rechte be-

stehenden Gegensätze zu verhüllen, sondern sie muss

ihre erste Aufgabe darin erblicken, die Verschieden-

heiten sich zum Bewustsein zu bringen.
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Nicht nach jedermanns Geschmackc aber ist der

hie und Ja Uber GebUr angeschwoHcnc litterarischc

Apparat der Arbeit und eine an die Spitze derselben

gestellte, weitere Kreise durchaus nicht interessierende

Polemik.

Ozemowitz. Schru t k a - R.

J. Engelmmnn» Die (.eibcigenschaft in Russland. Eine

rccht&hisioritchc Studie. Leipzig, Duneber 11. Humblot, iHK4.

VIII u. 375 S. 8«. M. 7.

Artikel aus der baltischen .Monatsschrift sind vom
Verf. zu vorliegender Studie vereinigt und vcr\ollstUn-

digt worden. Er bespricht zuerst die l.age des russi-

schen Bauers bis zum Ende des lü. Jhs., wobei wir

uns nicht damit befreunden können, dass die Auffassung

vom ZurUckgehen jedes Landbesitzes auf zarische Ver-

leihung blofs auf mongolischen EinHuss (S. 10, 353)
zurUckgehe; hierauf datiert auch er die eigentliche Ein

fUhrung der Hörigkeit von 1597, verfolgt deren Be-

gründung und Vollendung im Gesetzbuch von 1049,

unter Peter d. Gr., Katharina II, weist auf die PlUnc zu

deren Aufhebung unter Alexander I, sowie auf die Bc-

schrUnkung der Leibeigenschaft unter Nikolaus hin und

widmet das ausführlichste Kapitel ($. 228— 342) ihrer

Aufhebung von iBöi; eingehend charakterisiert er die

verschiedenen einander oft paralysierenden Strömungen,

das ruckweise Eortschreiten des Werkes unter der steten

Initiative des Kaisers, die UeberstUrzung, Schleuder-

haftigkeit, das Arbeiten nach der Schablone bei der

endlichen Lösung der Frage, doch fast schiene uns,

dass die Schattenseiten dieses Werkes auf Kosten seiner

Lichtseiten allzu sehr herrorgehoben wUren, auch hUttc

Ref. im Interesse des deutschen Lesers die HinzufUgung

manchen Details crvr’artct. Ein Schlusskapitel erörtert

den Zusammenhang der grofsrussischen Form des Ge-

meindebesitzes mit der Leibeigenschaft. Zahlreiche

eingestreutc allgemeinere Bemerkungen, in denen der

Verf. sich nicht scheut, die Sachen bei ihrem wahren

Namen zu nennen, erhöhen den Wert der klaren, ein-

dringenden und vorurteilslosen Darstellung: diese knappe

Studie bietet vielfach bessere, verlUsslichere Belehrung

Uber russische Zusüinde, als manches bUnderciche Werk.

Berlin. A. BrUckner.

Medicin.
joliua llichel, l.chrbuch der Augenheilkunde. Mit 85 IluU-

schniilen u. 9 Farbcnlif. Wietbadeo, Bergmann, i8&t. X\’I u.

674 S. gr. 8®. M. 18.

Bei der stattlichen Zahl von zum Teil vortrefflichen

Lehrbüchern der Augenheilkunde, welche wir besitzen,

könnte es zweifelhaft erscheinen, ob für ein neues Lehr-

buch ein Bedürfnis vorhanden ist Eine n’ühere Betrach-

tung des vorliegenden Micheischen Werkes lehrt jedoch,

dass dasselbe seine vollständige Existenzberechtigung hat,

indem es sich hinsichtlich seines Umfanges, des Planes,

nach w'clchem es aufgebaut ist, und der Tendenz, welche

cs verfolgt, nicht unwesentlich von seinen Vorgängern

unterscheidet Der gröfscre Umfang ist durch eine

gröfsere Reichhaltigkeit de.s Inhaltes bedingt. Wir hnden
ncmlich nicht nur zwei bisher in den Lehrbüchern noch

nicht behandelte Kapitel — einen Abriss der Geschichte

der Ophthalmologie und eine Statistik der Augenkrank-

heiten und der Erblindungen —, sondern auch eine ein-

gehende Besprechung gewisser wichtiger Affectionen,

welche sonst nur sehr summarisch behandelt zu werden
pflegen; wir meinen die Erkrankungen der Lidhaut und
der Augenhöhle, sowie die in der Nühe des Augapfels

vorkommenden Geschwülste. — Sodann ist der Be-

schreibung der einzelnen Krankheitsgruppen ein (freilich

unvollstündige.s) l.ittcraturverzeichnis und eine sehr

dankenswerte Uebcrsicht der anatomisch-histologischen

und pathologisch - anatomischen VcrhUltnissc voraus-

geschickt worden. Sind auch unsere Kenntnisse in

dieser Beziehung noch nicht so weit entwickelt, um
eine Einteilung der Augenkrankheiten auf rein anato-

mischer Grundlage zu gestatten, so sind sie doch zum
VerstUndnis einer grofsen Reihe pathologischer Vor-

gUnge unerlUsslich, und w*ir möchten es als einen Haupl-

vorzug des Msehen Buches bezeichnen, den anato«
mischen Forschungen auf dem Gebiete der Ophthal-

mologie gerecht geworden zu sein. Auch die Technik

der Operationen, einschliefslich der Mafsregeln der Anti-

sepsis, hat eine ausführlichere Besprechung gefunden,

als ihr sonst in Lehrbüchern eingerUumt zu w'erden pflegt.

Die hauptsUchlichsten Akte der wichtigeren Operationen

sind durch gute Holzschnitte erleutcrt.

Zur Illustrierung der ophthalmoskopischen Befunde

sind dem Werke zwei Farbentafcln mit i 5 Figuren bei-

gegeben. Wir zweifeln daran, ob diese ungewöhnliche

Zugabe den Wert des Msehen Buches wesentlich erhöht.

Sie macht für den Studierenden einen ophthalmosko-

pischen Atlas nicht entbehrlich ^ einzelne Figuren, wie

Fig. II, 14 und i 5, lassen in der technischen Ausführung

zu wünschen übrig — und hat jedenfalls die Wirkung,

den Preis des Msehen Lehrbuches, welches eine grofse

Verbreitung zu finden verdient, ein wenig zu erhöhen.

Was die Richtung betrifft, welche der Verf. verfolgt,

so sagt er in der Vorrede, dass er bemüht gewesen ist,

vor allem die Beziehungen der Krankheiten des Auges

zu Allgcmeinstörungcn zu sichten und klar zu stellen.

Wir können ihm das Zeugnis nicht versagen, dass ihm
dieses Bestreben in ausgezeichnetem Mafse gelungen ist;

in keinem der bekannten I .ehrbUcher Anden wir beispiels-

weise die Atrophie der Schner\en in ihrer AbhUngigkeit

von den verschiedenen Affectionen des Centmlnen'en-

Systems oder die auf Syphilis beruhenden Veränderungen

des Auges und seiner Annexe mit gleicher Gründlich-

keit dargestellt.

Druck und Papier lassen nichts zu wünschen übrig.

Strafsburg i. E. Laqueur.

Naturwissenschaften.
C. Frommann, Untersuchungen Uber Structur, Lebens-

erscheinungen und Reactioncn tierischer und pflanz-

licher Zellen. Mit 3 lilh. Taf. (S«p. *Abör. aus der Jen. Zeit«

Schrift filr Naturwisseaschaft. Bd. XVII.) Jena, Fischer, 1884.

VIIIu. 3.16 S. gr. 8® M. 9.

Das Buch behandelt spontan und auf Einwirkung

inducierter Ströme, erhöhter
'

1'cmpcratur und chemi-

scher Stoffe cintrciendc Veränderungen in Blutkörperchen

verschiedener Tiere, sowie in anderen tierischen und
pflanzlichen Zellen, ferner den Bau solcher Zellen ins-

besondere mit Bezug auf die vom Verf. und mit vom
Ref. vertretene netzförmige Anordnung des Kern- und

verschiedenen Zellplasmas. Dazu kommen Beobach-

tungen Uber einige die normale und pathologische Histo-

logie der Nervencentren betreffende Bauverhältnisse.
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Verf. beklagt sich, dass seine frühere bezügliche Arbeit

von Anderen nicht genügend berücksichtigt worden sei.

Wir bedauern sagen zu müssen, dass, wenn dies mit der

neuen gleichfalls geschehen sollte, der V'erf. jedenfalls

einen grofcen Teil der Schuld tragen würde. So wie

er schreibt, sollte in unserer vielschreibenden Zeit selbst

nicht mehr in fachwisscnschafilichcn Zeitschriften ge-

schrieben werden : es ist kaum möglich, sich durch

solche ermüdende Folge an sich durchaus unnötig aus-

führlicher Einzelbeschrcibung durchzuarbeiten, einer

Heschrcibung, welche nirgends Wesentliches vor Un-

wesentlichem henorhebt, welche in keinem einleitenden

Satze vorausschicki, worauf es ihr ankommt, noch in

einem Schlusssätze das gewonnene Ergebnis zusammen
fasst. Und dabei fdllt der Verf. z. B. dem Ref. gegen-

über in denselben Fehler, welchen er Anderen vor-

wirfi. (Er vergleiche seine Acufscrungen Uber die

Flemmingschen Angaben von der Structur des Ka-

ninchcncies (S. i$6) und die .Arbeit des Ref. Uber die

Eier der Reptilien Archiv f. mikr. Anal. 1872, I und II,

ferner vergleiche er genauer dessen AufsUtze Uber den

Bau des Zellkerns ebenda 1872 und 1878.) Kürzung

des Buches auf ein Drittel des Umfangs w'Urdc den

darin niedergclcgtcn tleifsigcn Beobachtungen vor allem

gewis nur nützlich gewesen sein.

Tübingen. Eimer.

Julea Schmidt, DescrijHion physique d’Attiquc. Miidoro-

logie ct phenomdnoiogic. (Aftsociatioa liudriirc I*«rna»f€. Seclioo

de» »cicaccs.) Alheo, Beck, itöf. aS S. gr. 4^. Fr. 5.

Diese Schrift bildet den ersten Teil einer Reihe

von Arbeiten, welche eine eingehende Darstellung aller

auf die Physik und Natui^cschichtc Attikas bezüglichen

VerhUltnis.se geben sollen. Die frühesten meteoro-
logischen Beobachtungen zu Athen wurden von Buris

seit 1839 angestellt, doch sind sie, da nichts Uber Auf-

stellung und Prüfung der Instrumente bekannt ist, un-

brauchbar. Die vorliegenden Materialien beginnen mit

iK58 und erstrecken sich Uber 25 Jahre, bis incl. i883.

Sic sind lediglich auf Beobachtungen von Schmidt und
seinen Gehilfen basiert, die Uiglich 8h a. 2h und 9h p. an-

gcstcllt wurden. Alle notwendigen Angaben Uber Höhe
und Aufstellungsort der Instrumente werden mitgcieilt

und die BarumeterstUnde auf die Seehöhe der Stern-

warte (106, 8 m.) rcducicrt. Zur Ableitung wahrer

Tagcsmiiiel der Temperatur sind die obigen Stunden

nicht sehr geeignet. S. hat daher eine lange Reihe von

sehr zahlreichen Tagesbeobachtungen angestellt, um
eine sichere Hcduction der rohen auf wahre Mittel zu

erzielen. Die Correction ist sehr betrUchtlich, denn sie

steigt auf — 1,23* C und sinkt nicht unter — o,5t* C.

Das wahre Jahresmittel ist -F 17,27* C. Das absolute

Maximum der Temperatur war -4- 40,7*0., das Minimum
— C. Ausführliche Tabellen werden Uber die

NicdcrschlagsverhUltnisse, Uber Dunstdruck, Dauer des

Sonnenscheins, Windrichtung u. s. w. gegeben. Hier-

auf folgen halbmonatliche Mittel für die Meeres-

lemperatur, Resultat der Beobachtung von Quellen-

lemperaiuren, Bestimmung der Temperatur ver-

schiedener BrunnenwUsscr. Zum Schlüsse richtet der

Verf. wolgcmeinte Worte an diejenigen, die etwa nach

ihm diese Beobachtungen zu Athen lörtsetzen würden;
ahnung.slos, wie bald da.s Geschick ihn von dem Beob-
achtungsposten abbcTufcn würde, den er im fernsten

Süden Europas ein Viertel Jahrhundert hindurch so

rühmlich ausgefUllt hatte!

Köln. Klein.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Louis Bein, Die Industrie des sächsischen Voigtlandes.
Wirtschaftliche Studie. II Teil. Die Textil- Industrie. Leipzig,

Duncker u. Humhlot, 1884. XII u. JJÖS. gr. 8* u. 15 Tabellen. M. 11.

Emanuel Sax, Die Hausindustrie in Thüringen. Wirt-

»ehaftsgeschichtiichc Studien. II Teil. Ruhla und da» F.i«enacher

Oberland. (Sammlung nationalOkonomischcr und statistischer Ab-
handlungen des siaUwitsenschanUchen Seminar» zu Halle a. S.

Herausg. ron J. Conrad. II Bd. 8. Heft.) Jena, Fischer,

1K4. Vlil u. iQD S. gr. 8*. M. a.

Bein hatte einen glücklichen Griff getan, als er die

voigtländische Textilindustrie zum Gegenstände seiner

Untersuchungen auswählte. Für die Gegenwart wie für

die Vergangenheit hat er ein reiches und sehr wichtiges

Material gefunden, und eine Industricgcschichte Deutsch-

lands wird seine Arbeit nicht aufscr Acht lassen dürfen.

Selbst das endlose Detail, w’elches er — Übrigens gut

geordnet — seinen l.esem vorführt, wird erträglich

durch die Erwägung, dass dasselbe ein bedeutendes

Gewerbe beirüft. Sax schreibt ungleich munterer,

und seine Schrift liest sich leicht bis zu Ende; jedoch

sicht sein Heftlcin schmächtig genug aus neben dem
stattlichen Bande von B. Freilich ist die Ruhlaer In-

dustrie auch nicht von so erheblichem Umfange als die

V'oigüUndischc. — Beiden Autoren sind jedoch zwei

wesentliche Mängel gemein. Der erste ist die Einseitig-

keit. Bei S. löst steh die Darstellung der Industrie bei-

nahe in eine Schilderung des Arbeitcrelcnds auf. So
scharfblickend er hier ist, so wenig hat er Auge für die

inneren, technischen und commercicllen VerhUllnissc

der Industrie. Sein Citat eines oRicicllcn Berichtes vom
Jahre 1849 (S. 42) kann doch unmöglich die Wiss-

begier des Lesers stillen. B. teilt diese Einseitigkeit

keineswegs in vollem l.'mfange; alle Seiten der Indu

strie finden wir in seinem Buche behandelt; allein ftlr

die intimeren Zustände fehlt ihm, wenn auch nicht das

V'crstUndnis, so doch jedenfalls das ßeobachtungs- und
Erforschungsinlent. Der Reichtum seines Buches an

allen möglichen Angaben lässt uns schmerzlich nähere

Mitteilungen über die technisch-commercielle Qualih

cation und Ausbildung der Unternehmer und Arbeiter,

das Facioren- und Truckwesen u. s. w, vermissen. —
Der zweite Mangel unserer Autoren ist die Abw'csenheit

allgemeinerer Erörterungen. In theoretischer Hinsicht

berscht völlige Oede. Man liest Seite für Seite, bei B.

sogar 5oo Seilen, und l*Uhll sich erdrückt von der Masse

des Details —
;
nirgend dämmert die Leuchte theore-

tischer Betrachtung entgegen, welche die Perioden ab-

schlicfsi, V'crgleiche mit früheren Epochen oder anderen

Gewerben anstelll, die wissenschaftlichen Resultate der

flcifsigen Zusammenstellungen zieht und das ganze Bild

woliucnd abrundet. Nur einmal nimmt B. einen An-
lauf dazu, aber ihm geht sofort der Atem aus; er be-

schränkt sich auf die Bestätigung einer bereits von einem

anderen Autor aufgesicllten Behauptung. Beiden Schrift

Stellern muss jedoch das Lob gespendet werden, dass

sie neues wertvolles Material in guter Ordnung mit

grufscin FIcifse dargestcllt hüben.

Freihurg i. B. A. T h u n.

ogk



6i IO. Januar. DEUTSCHE LITTERATÜRZEITUNG i885. Nr, a. 6i

Kriegswissenschaft.
Ritter Unschuld v. MeJasfeld, Tcrrainlchrc eine geson-

derte Wissenschaft. Bchandcii die Entstehung der Form«
gebildc von Unebenheiten unserer Erdobertliche und ihre Dar*

»icIiuRg ats V^orsvhule fiir Geologie. Ein Leitfaden für ieden

Mititir und für alle, welche sich dem Studium der Geologie

widmen. Nach den Grundzügeo des verstorbenen F. *Z.*M.

R. V. Hauslab bearbeitet und zusammengestellt. Wien, Hül*

der in Comm., ib&|. XIV u. 347 S. gr. b®. M. u.

Man merkt cs dem Werke an, dass es das Ergebnis

der geistigen Arbeit eines ganzen Lebens ist, so um-
fassend ist die ganze Materie behandelt, so durchdacht

sind alle Einzelheiten. Das Buch verdient die besondere

Aufmerksamkeit aller derjenigen, die sich mit Terrain-

lehre irgendwie beschuftigen wollen.

Von Einzelheiten ist zu bemerken, dass in dem
Kapitel Uber die Situations-Zcichnungskunst die in

Deutschland Üblichen und bewahrten Methoden, nemlich

die MUlTlingsche Manier für die Bergstriche, die Dar
Stellung des Geländes in Schlacht und Manüverplänen
mittelst der »äquidistanten« Horizontalen und der Feld-

croquis mittelst »Buntstiften« keine Erwähnung ge-

funden haben.

Von den Ursachen ferner, welche die heutige Bil-

dung der ErdoberHäche veranlasst haben, durfte die

Einwirkung der Gezeiten des .Meeres, der Ebbe und
Flut, unterschätzt sein, da cs wol keinem Zweifel unter

liegen kann, dass jeder Punkt der Erdoberfläche Jahr-

hunderte hindurch der Brandung der Meereswogen
ausgesetzt und die Gewalt derselben in früheren Jahr-

tausenden eine wesentlich stärkere gewesen ist, als in

der Gegenwart.
V. W.

Schöne Litteratur.

Theodor Fontane. Graf PeiÖfy. Roman, a Bdc In einem Bd.

Dresden, Steffens, j88.|. 8". Nf. 7,50.

Graf PelÖfy ist in seiner Art eine Mustcrleistung.

Dieser Roman gehört in den durch Goethe in den Wahl-
vcnvantschaften eingefUhrten naturwissenschaftlichen

Stil, in welchem der Dichter, des Zauberns müde oder

durch Bosco Concurrenzen und die Neigungen des

Publicums, oder durch Alter, Erfahrung verstimmt oder

aus IJeberzcugung, seinen Zauberstab, mit dem er ver-

schönt, sUhnt und beseligt, in die Ecke stellt und dem
Naturforscher gleich als tiefer Psychologe und nicht zu

trügender Beobachter ohne Hass und Liebe interessante

Fälle aus Seelen und Sittcn-Lcbcn behandelt.

Wahrheit! Nackte Wahrheit! Keine Phantasie! Der

wirkliche Fall; die w'irkltchcn Menschen, keine Heiden!

Nur Objecte für den pathologischen Anatomen, der

nach der Section den Verlauf der inneren Krankheit

schildert. Nur diesen Verlauf: nicht die pathologisch

dramatische Entwickelung in dem Kranken selbst (wie

Goethe im Werther vor den Wahlverwantschaftcn getan

hatte). Daher auch keine Emotionen des Vortragenden;

das Rührende oder Greuliche hat in solcher Unter-

suchung und Darstellung als unwissenschaftliche Ab-
lenkung keine w'ciierc Rolle. Und wenn es eine Vivi-

scction wäre — die Wissenschaft kennt keine persön-

lichen Gefühle.

Die Dichtung erkennt sich dabei nicht blofs dieselben

Rechte, .sondern dieselben Verpflichtungen zu, die der

GcsunJheitsbeamie und Arzt hat, die Seelen und Sitten-

Krankheitcn der Zeit und Gesellschaft zu studieren und
aufzudecken.

Th. Fontane verschont uns mit den abnormen Fällen,

die in Monomanie oder sonstige Verrücktheit gehören

und sehrcompLicierte und ungewöhnliche Erscheinungen

ergeben, auch mit den schrecklichen Lasier Krankheiten

der modernen BaheLSlädte; er behandelt wider einen

Fall aus der höheren Gesellschaft, wie in der Adultera,

eine Krankheit und ein Endo, nicht aus wilder, Uber-

strömender Leidenschaft, Glut und Wut, sondern aus

der Langweile, Herzensöde und Ueppigkeit bei Tatlosig-

keil hervorgegangen.

Der alte, reiche Graf Petöfy, unbedeutender, aber

gutherziger Lebemann und arisiokraiischer Ehrenmann,
begibt sich als Siebziger seiner Junggcsellcnfrcihcit und
heiratet eine Schauspielerin. Er macht sich keine

Illusionen; er will nur Erheiterung in dem Genre, an

das er im Leben gewöhnt war. Auch Franziska ist

schon iilusionslos und eine nüchtern angelegte nord-

deutsche Natur. Sic will ihre Pflicht tun, Sic ist übrigens

bis auf ihre Erzühlungs , Anschmiegungs- und Zurück-

haltungs-Kunst recht gewöhnlich. .Mit ihrem klugen

Anschmiegen, wodurch sic des Grafen Schwester ge-

winnt, welche die KrÖmmigkeits -Passion hat, treibt sie

selbst, die protestantische Pastors-Tochter, in die fromme
katholische Strömung hinein. Das Ehepar lebt gemäfs

dem vorher gemachten Vernunft Programm auf dem
Stammschloss in Ungarn. Aber Langweile bleibt bei

diesem Leben für die an Aufregung gewöhnte Künst-

lerin nicht aus, von der sich der Adel der Umgegend
gcscllschnftlich fern hält. Der Ncfle des Grafen kommt
zum Besuch — ein junger Cavalier wie viele, kein

Held wie Tristan. Aber nun widerholt sich doch die

alle Geschichte von König Marke, dem Ncifen Trist.in

und Isolde. SchliefsUch gehen dem alten Grafen die

Augen auf. Er ist Lebemann. Aber er kommt doch
nicht über die Ehrensache hinweg. Gegen wen sich

wenden? Wer hat die Schuld? Er selbst durch seine

Heirat »aus Cavalicriaune«. Nur keinen Kclat. Und
— Graf PeiÖfy wird in seinem Sessel tot aufgefunden.

Selbstmord in .Anfall von Melancholie nannte die Kirche

diesen Tod.
Die Gräfin—Schauspielerin ist Erbin. Und sie

heiratet nun den jungen Grafen nicht. »Wir sind alle-

mal hart gegen die, die schuld sind an unserer Schuld.

Und um so härter, je schuldiger wir uns selbst Hlhlcn.«

Sie will ihre Freiheit behalten, convertiert und stellt die

Gräfin—Witwe unter den Schulz der Mutter Gottes.

Die Geschichte ist irctflich cömponicri — sie setzt

mit dem Selbstmord von Gablcnz ein — und meister-

haft mit tiefster Menschen und Gcscllschaftskenntnis,

dazu mit höchster Feinheit und Sauberkeit durchgefUhrt.

Die Zurückhaltung geht allerdings bis zum Studierten,

wie alles Schlimme verdeckt, alles Aufregende wegge-

lasscn w’ird. Auch ist die Langweile auf Schloss Arpa

zu lang ausgesponnen und doch zu interesselos. Es ist

Raffinement, dass nach diesem Stillstand der Handlung
die Geschichte Ubers Knie gebrochen wird.

Natürlich hinlcrlUsst der Roman einen sehr nach-

haltig unangenehmen Eindruck. Ganz im Stil. Denn
der Dichter ist hier wie der Arzt, der die innere Krebs-

krankheit genau kennt, aber sich nicht cinbildet, helfen

zu können, sondern die Dinge gehn lässt, wie sic gehn;
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hoch zufrieden, wenn er hernach bei der Section des
l.cichnams nachweisen kann, dass er die Krankheit von
l ag zu Tag sehr richtig beobachtet und alles so hat

kommen müssen.

Aachen. C. Lemcke.

Mitteilungen.
Fundbericht aut Italien.

In das neu cingerichictc Klorenilner Miisnim im PaUzio Croceiu
gelangte vor kurzer Zeit aus einem clruskUclien OrJbcrfund eine
Gesichlsrase (Kanopus) in Bucchcroiechnik, welche dadurch ein be*
«onderes Inlereste bietet, das» in ihren durchlucberien Ohren mit
kleinen Rronzeringen die Silberapiralen befestigt sind, welche für
l^ockcnhaltcr. die bekannten r«r*yj'lc der Inner und Altiker, gc*
halten werden. Da nach der Ucschatfcnlicit der Ilcfcstignng kaum an
eine mnderne Einfügung zu denken ist, so liegt hier rin Fall der
Verwendung eor, welche man früher für diesen Schmuckgegenstand
an nahm.

In den Magazinen der Villa Borghese wurde von F. Kroker unter
einer grofsen Anzahl antiker und moderner Sciilpturfragmenie eine
gut erhaltene antike Büste aufgefunden, welche die sicher echte
Inschrift

MYRON FECIT
trägt. Es ist der Kopf eines Jugendlichen Manne» und sicher rö-
mische Arbeit (cingegrabene Augensterne). Poriritzügc sind unver-
kennbar. Nur die Nase ist verstümmelt, die rechte llitlfie des Ge-
sichts war abgebrochen und ist ungeschickt wider angcsctii. Die
Ausführung ist luindwerksmafsig. Au» der bedeutenden Zahl der
übrigen Antiken beb« ich nur einige Sarhophagfragmentc guter
Arbeit hervor (i. B. »Meleagcrjagd« und *vha Komana«) und ein
schöne» Exemplar des Kopfes des sogenannten Srneca mit einer
Binde im Har.

In der Sitzung des deutschen Instituts am 19. Dcccrobcr legte G.
Körte eine rotfigurige attische Schale aus Corneto vor. Das Innen-
bild zeigt einen reich mit Binden geschmückten Sieger. Auf der
Aufsenseite sieht man die Darstellung eines Symposions und eine
noch iinerklirle Kampfsccne. Es ist gehtngen, das Im ganzen gut
erhaltene Gefifs für das Berliner Antiquarium zu erwerben.

Die römischen Tagcsblkticr berichten von einem, wie cs scheint,
unbedeutenden Mün/ftmd in dem Giricii der Villa Baccarini in Erba
(Brianza). Man tiiefs auf ihn in der Tiefe von einem Meter. Es be-

finden sich einige gut crhaiicne Stücke von Vespasian darunter.

Otto Rossbach.

Verein fUr Oeschiebte der Mark Brandenburg.
Sitzung vom lo. December i88|.

Dr. Droysen legte eine in seinem Besitz befindliche gcscliriebene
Stammliste des preufsisclien Heeres vom Jahre 1750, nachgetragen
kia t 759* Dieselbe, «heilbar tu dienstlichem Gebrauche be-
stimmt. hat genau dieselbe Form wie die gedruckten Listen, welche
seit t78o unter dem Titel »Zustand derhönigl. prcuftischcn Armee«
erschienen sind. — Den zweiten Vortrag hielt Herr Arcliivral i

Frledlaender über MatihAu» Lüdike (Ludecus), den ersten luthe-

rischen Dechanten des Stiftes Halberstadt. Ludecus, ein gebomer
Wilsnacker, hat sich das V'crdienst erworben, aus den besten Quellen
eine Geschichte der im Jahre 1383 begonnenen und bis tief in das
t6- Jh. fortgesetzten V'crehrung des Wilsnacker heiligen Blutes zu
schreiben; »eine Arbeit erschien Im Drucke zu Wittenberg 1386 und
cnthAlt nicht nur die betreffenden Urkunden, sondern auch einen
Tractal de» Johann Huss gegen diese Anbetung und gegen die
I.,<gendc selbst unter dem Titel Deierminatio questionis cum suo

j

iractatiilo de omni »anguine Christi gloriiicato. Ein Exemplar des I

iufserst selten gewordenen Druckes circulirrte und erregte das
,

Interesse der Anwesenden, namentlich auchdnrchseinclfulzschnittc,
welche die auf den Holzemporeii an den Langwinden des Chores

|

der Wilsnacker Wunderbluikirche grau in grau gemalte Darsfellung
|

der l..egcnde widergeben. — Herr Gymnasiallehrer Bolte sprach '

über zwei bisher unbekannte hslich crliatlcne Dramen märkischer •

Dichter, die Bclsgerung Samarie von Heinrich Kühn von Tcmplin
(tjRS) und Johann Raues M'hR in Danzig aufgeführtes Stück »Aeneas •

und Lavinia«. Kaue kehrte nach dem Ende des dreifsigjährigen

Krieges in »eine V’atcrstadt Berlin zurück und machte dem grofsen
Kurfürsten mehrere VWschlige zur Verbesserung de» Schulwesens
im Anschluss an die Ideen de» Arnos C'omenius, welche wo! be- .

sonders wegen des Geldmangels nicht zur Ausführung kamen.
{

Spitcr wnirde er der erste Bibliothekar an der neugegründeten kur-

fürstlichen Bibliothek und starb als solcher 1679. —' Herr Professor

Fischer berichtete über Wilimanns Forschungen zur Geschichte

der Markgrifin Sophia von Brandenburg-Ansbach. Siophla, geboren

139», war die jüngste Tochter des Grafen Georg von ^Ims-Lich zu

I.aub8ch und der Rcichsfreiin Margarete von Schönburg-Glaucha-

Waldenburg. Seit ifiofi vatcr- and mutterlos, heiratete sie 1613 den
Markgrafen Joachim Ernst von Ansbach. Nach manigfachen anderen

Unfällen verlor sic t6z5 ihren Gemahl, der, als General der Union
in die böhmischen Wirren verwickelt, nach langer .Abwesenheit

nichts weniger als ruhmbedeckt in Folge der Auflösung des prote-

stantischen Bündnisses nach Haute zurückgekehrt war. Mil grofscr

Umsicht fülirte die Witwe die vormundschaftliche Regierung für

ihre vier unmündigen Kinder unter den sclirechUciien Umwllzungcn
des grofsen deurschen Krieges. 1631 plünderten die Liguislen die

antbachschen Lande : sic hieben dabet auch den in der Klosterkirche

zu lleitsbronn beigesetzten Sarg de» Markgrafen Joachim Ernst mit

Acxien auf und beraubten die Leiche. Sophiens Bruder, der Graf
Heinrich W'illielm von Solms, der sich im Dienste Gustav Adolf»

zum (»cneral aufgeschwungen, fiel 1631 bei Bamberg. Von ihren

Söhnen starb der eine in Frankreich, wohin die Mutter sie zur

gröftcren Sicherheit geschickt hatte; der Erbprinz Friedrich kehrte

1633 naci) Deutschland zurück, wurde Oberst eines schwedischen
Keilerregiments unter Herzog Bernhard von Weimar und ver-

schwand spurlos in der Schlacht bei Nördlingen 16^. ln Folge

dieser Schlacht besetzten die Kaiserlicbco Ansbach, Sophia muste
nach Frankfurt a. M. fliehen und wurde erst nach dem Prager

Frieden in das »notorisch ruinierte« Markgrafentum wider einge-

setzt, dessen Leiden durch Kriegsdrangsale furtdaucrien. Nachdem
ihr Sohn Albrecht 1639 die Regierung übernommen hatte, war es

der vielgeprüften Dulderin noch bcscitieden, ihre Tochter, ihren

Sciiwiegcrsohn, ihre Schwiegertochter und mehrere Enkelinnen

sterben zu sehen. Sie selbst verschied 1631 zu Plölzkau, woliin sie

sich zum Besuche ihrer mit dem Fürsten .August von Anhalt-Köthen

vermählten Schwester begeben hatte.

Das Wissen der Gegenwart. Leipzig, Freytag, und Prag,

Tempaky. geh. k Bd. M. t. \'on den zuletzt ausgegebenen

Binden müssen der »9. und 34. als besonders zeilgemifs bezeichnet

werden. Sie führen die mit Bd. 14 und 34 begonnene Schilderung

Afrikas fort. Dr. J. Falkenstein, der an der Güssfcidtschen

Expedition beteiligt war, führt im ersten Afrikas Westküste, vom
Ogowe bis zum Damaraland, vor, ohne aber mit diesem Teile schon

abiuscliliefsen. In 3 Kapiteln erhalten wir eine Geschichte der Ent-

deckungen, Aufschliist über Klima, Bodenbeschaffenheil, Pllanzcn-

und Tierwelt, Bewohner. Wohnungen und Gebräuche, religiöse

Anschauungen und Rechtsverhältnisse (»3 S.>. Namentlich das erste

Kapitel darf momentan da» gröste Interesse beanspruchen, weil darin

u. a. über die Reisen von Lenz, Brazza, Stanley, der deutschen

I.oango-Kxpcditiun unter Güssfeldl, von Pogge, ßnehner, Serpa

Pinlo, Wi»smann kurz berichtet und die Geschichte jener Gegenden
bis zur Aussendung Nachtigal» und Büchners im Außrage des

Deutschen Reiches geführt wird. Die .Abbildungen erhalten dadurch

besonderen Wert, dass sie mit Ausnahme von kaum einem halben

Dutzend nach Photographie» Dr. Falkensieins hergeslelU sind.

Eine Uebersichtskarte ist diesem wie dem 34. Bande beigegeben,

welcher von den uns Deutsche vor allen angehenden l.andstrichen

haudcll, die dem Schutze des Deutschen Reiches unterstellt worden
sind. Südafrika bis zum Zambesi (Vlll u. 133 S.) schildert

darin Prof. Dr. Gust. Fritsch in Berlin zunächst nach Gestaltung

uni geognustischer Beschaffenheit des Landes, nach Klima, Flora

und Fauna. Seit der Verf. dort weilte, ist allerdings eine längere

Reihe von Jahren verstrichen. Schon iSö8 hat er seine Erfahrungen

und Studien in dem Werke »Drei Jahre in Südafrika« veröffentlicht.

Er gesteht selbst zu, dass mancher Zug in seiner Darstellung nur

noch der V'crgangenheit angchCren möge, doch gibt es des wenig

oder gar nicht Veränderlichen für eine vcrhältnismifsig so kurze

Zeit genug, um da» Buch nicht schon bei seiner Ausgabe als ver-

altet erscheinen zu lassen. Die Schrift verdient vielmehr alle Beach-
tung. und wir wollen nicht verhehlen, dass der Verf. auf die Ergie-

bigkeit der deutschen Unternehmungen wenig Hoffnung setzt. —
Der 31. bildet die Fortsetzung des 19. Bandes und führt nach Spa-
nien. Dr. Moritz Willkomm handelt darin S. 1-71 über die

politische Geographie, Geschichte und Statistik des lindes und be-

schreibt S. 71 >341 sieben der 13 I.and»chaften, nemikh Neucastiiien.

Etircmadiira. Leon, Altcastüien, Asturien, Galicien, die baskischen

Provinzen. Eine Reihe bedeutender Städte werden uns vorgeführl,

u. a. Madrid mit Aranjucz und dem Escorial, Toledo, Salamanca,
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ValUdoliJ, Scgovia, Burgos, Santiodcr, Oricdo, LaConina. Saniiago

de Compofttcla. Bübao, San Scbatlian. Aiigemeine Schilderungen

der Laodachaften erötfncn die rinrclncn AbschniHe. lliuftraliuncn

und Regiater in üblicher An. — Die im^stchtig geichete Sammlung
aei ron neuem empfuhlcn.

Eingegftngene Schriften.

E. Curtius u J. A. Kaupert, Karten von Attika, lieft III.

(Blatt 7->ti.) Berlin, D. Reimer, 18R4. M. 13.

R. Gerkc, Die Triangulation und Pulyganiitiening der Stadl M.-

Gladbach. Hannover, Hclwing in Comm. M. 5.50.

Joi. Leaius, De Plutarchi in Galbo et Olhonc fontibiia. Dorpat,

Schnakenburg. i8R|.

Fcrd. Freih. v. Richihofcn» Atlas von China, l. Abt. Da*
nördliche China. 1. Hllfte. Berlin, D. Reimer. M. 3.|.

Ed. Suefa. Das Aniiitx der Erde. II Abi. (Schluss de» I Bandes.)

I..eipiig, Frcrtag. M. i<i.

W. P. Tuck ermann. Die Gartenkunst der italienischen Re-

naissance-Zeit. Berlin, Parey. i8K|. cart. M. an.

Verhandlungen des vierten deutschen Geographentages au

München am 17., iS. u. n> April t8K|. Berlin, D. Reimer, i^.
M, j.

Heinr. Waller. Die Gebürenordnung für Kechtumwilt« vom
7. Juli 1879 mit Commentar. Berlin, Sicmcoroth. M. 6.

BuchhSndleriscbe Kataloge.

Klemmings Anli«]oariat in Stockholm. Nr. 4t): Dlandod

I.ilteratur: Vilterhet, Historia, Fransk I.itteratur m. m.
Silvio Rocca in Rom. Nr. 30: Bibiiuiheca Monastica.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestant. Kirchenzeitung Nr. 53. Die pommersclic Pro-

vinztalsrnode. — Die urchrisllichc Widerkiinftscnsartung. II. — Die
sichsische Provinzialsyoode. — Die Synode für den Con&istoriaibe«

zirk Kassel. — Ein erfreuliehe» Dementi. - «Der Zweck heiligt die

Mittel«.
^

Neue evangel. Klrchenzeitiing Nr. 53. Zur jooj&hrigcn

WictifTcler. — Marienu-n, Aus meinem Leben. — Friede, v. Harden-
berg (Novalis). — Der Cenlral-Atisschuss für innere Mission. — Das
franzüs. Cuilus» und Cntcrriclitsbudgct. — Die deutsche Flagge auf

Nurdguincas Küste. — Zur ReformalionsgeschichU*. - Sclirificit des

Verein» zur Reformalionsgeschiciitc. — Au» dem Jenseits.

Evangel. Kirchenteilung Nr. 53. Fuchs, Zum GcdSclitni»

John V. Wiclif». — Drei Wdii»ciic zum kirchl. u. bürgerlichen Neu-
jahrsfest. —• Cremers ncuteslamentUrhes Wörterbuch. — Corre-

»pondenz aus Baden.

Revue chriiicnnc Nr. 13. E. W., Hcnri-Frid^rlc Amiel.

—

Recolin, De Fetat rcligieux de la Franc« et particulieremcnf du pro-

trstaniisme fran*;aia. — Cyrille, Lcitrcs du Prictir^. - Godet, (’orre-

»pondancc.

La Civilti cattolica Quad. 8jS. Iji chiesa e la massoneria

atia fine dcll' anno 18&1. — Le i»crizioni degU Achemiuidi. — 11 pen-

siero cattolico nclla storia conteinporanca d'Italia. — La contessa

intcrnazionale. XXX1X>XLI.

Erxiebung und Büdungaweaen.
Zeitschrift f. d. Gym n a»ial WC 9 cn December. Schumann

u. Zillgenz, Zur lateinischen Grammatik von Ellcndt-SeylTerl. H.

J. Müller, Zu Livius. — Spamtr, General-Versammlung des Vereins

Von Lehrern an den höheren Schulen der Provinz Hessen-Nassau u.

des Furslentnms Waldeck. — Cauer, Homer (Schl.).

Philologie und Altertumakunde.

Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprach*
forscliung I 3. Donner, Einfluss des Utauischeii auf die finnischen

Sprachen. — G. v. d. Gabelcntz, Zur grammatischen Dcurteihing des

Chinesischen. — Himly, Ueber die cinsübigen Sprachen des südöst-

lichen Asiens. — Kruszewski, Principien der Sprachentwickclung.

Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik. Heft

to-]i. Schmidt, ChroDolf^ische Fragmente. Der attische Doppel-

kalender. ~ Hultsch, Adverbialer Gebrauch von rW, der absolute

Genitiv des Infinitivs. — Unger, Der römische Kalender 318-315 11.

63-45 V. Chr. (Schl.). — Gilbert, Zu Ciccros de officiis und de legi-

bus. — Schracifser, Zu Cicero de re publica II j, 5, — Mciser. Eine ,

Glosse bei Tacitus (Hist. II 38). -*• Wensky, Zu Valerius Maxiraus.

— Hermann, Zu den daktylo-cpitrilischcn Strophen bei Pindar. —
|

Jahn. Der Einfluss der Kantischen Psychologie auf die Pidagogik

als Wissenschaft. — Kares. Betrachtungen über die Poesie des Wort-

schatzes.

Zeitschrift f. deulsclies Altertum u. deutsche Litlc-

ratur N. F. XVII t. Laistner, Die Lücken im Ruodlieb. — Pniower,

Der No« der Wiener Genesis. — Schönbach. Die Ucbcrliefcning des

Rcinhart Puchs. — Wiimanns. Ueber Ncidhardts Reihen. — Schmidt,

Zur Faustsage; Zu Schillers Handschtih. — Mayer, Ein Weihnachts-

spiel aus Kreutzburg. — Henricl. Die Iweinhandschriften. 1. — Strauch,

Die Tübinger Rcnnerhandschrifl. — Schmidt, Parallelen zur mhd.
Lyrik.

Archiologische Zeitung XLIl 3. Wolters, Zur griechischen

Ikonographie. I. Anakreon. II. Hermarehos. III. Antiochos Sotrr.

— Studniezka, Zur Eule der Parihenos. — Conzc, Siegelring aut

Cypern. — O. Schröder, Zu den Webstöhlen der Alten. — Blümner,

Die Speisetische der Griechen. — Hultsch, Ein antiker Mafsstab. —
K. Wcrnlcke. Orestes in Delphi.

Revue arch jotogii^ue Octobre. Dcloche, Sur quelques

cachets et aiincaux de l'epoquc m^rovlngiennc (suite). — Tourret,

Des lampe» chr^tiennci du cabinet de France. — Rernard, Note au

sn)et de quelques monumcnl» de pierres bniics relevis au cours de

la premiire mission Flitters chez 1<» Touareg A/gar. — HomoHe,
Inscriptlon de D<Hos portant la Signatur« de l'ariiste Thoinias. —
Gaidoz, A propof des chiens d'Kpidaure. — Drouin, Sur Ics mon-
naics k legendes cn pehlvi et pchlvi-arabe. — Saurel , Une nouvelle

inscHption gauloise.

Geschichte mit ihren Hütewissensebaften.

Jahrbücher u. Jahresberichte des Vereins für mcck-
lenb. Geschichte .(q. Jahrg. Fr. Merkel. Die beiden Oslorfer

Schfidcl des S^werincr Antiquariums. — Bcitz, Mecklenbur-

gische Grabfcldcr der Eisenzeit. — Th. Krüger. Ueber die alle

Kirche zu Veliahn. — Crull, Der Schrein des Hochaltars zu St.

Jürgen in Wismar. — Baick, Mecklenburger auf auswärtigen Univer-

»itiicn bis zur Milte des 17. Jhs. II. — Schildt, Das Bistum Schwe-
rin In der evangelischen Zeit. !L — v. Seil, Nachrichten über die

Herzogin Sophie Hedwig von Mcckicaburg-Schwcrin. gcb. Prin-

zessin zu Kassau-Dicz, u. ihre GrabsUite. — Hölscher, Ad. Fricdr.

Reinhard (1736-83).

Geog^raphie und VSlkerkunde.

Ausland Nr. 51. C^onr. Hermann, Die deutsche Politik nach

Ost u. West. — Die Schiittenhunde im hohen Norden. — Messi-

kommer. Die Niederlassung St. Blaise. — Ad. Hofmeister, Die Unt-

versiUt Tokio, ihre Geschichte u. ihre Organisation. — W. Roth,

Die Republik der Vereinigten Slaten von Kolumbien. — England u.

die Maori.

Globus XLVIl t. Reisen in Gurten u. am oberen Kur. 1. —
Kobeit, Skizzen aus Algerien. II. — P. E. Richter, Die sociale u.

politische Stellung der Frauen bei den Hiironcn u. Irokesen. I.

Petermanns Mitteilungen 13. H. Haevernick, Geologische

Skizzen von Südosi-Afrika. — Zurbuchen, Reise nach Clurtum,

durch Kordofan u. Darfur, 1879. - Vollmer, Die Fidschi-Inseln Im
J. 1883. — Poesehc, Die Meridian-Conferenz in Washington.

Dasselbe. Ergänzungshefi Nr. 76. Regel, Entwickelung

der Ortschaften im Thüringcrwald.

Mitteilungen der k. k. geograph. Gesellschaft inWten
Nr. 9-ii. Mtiromzow, Der Kaukasus (Forts.). — Schram, Jahrform

u. Zeitrechnung verschiedener Völker. — Lenz, Geographischer Be-

richt über die Monate Mai-October 1884.

Jurisprudenx.

Revue critique de Wgislaiion et de iurisprudenec
Nr. 13. ReiiauU, Droit international. — Batbie. De la loi du 5 jan-

vier tS8i, sur les rlsqiies locatifs (art. 1734 du Code civil). — Coulon,
Examen de la question de revendicaiion, cn cas de paiement Indü.

Medicin.

Deutsche mcdicinischc Wochenschrift. Nr. 53. Busch,

Zum Studium der Zahnheilkunde an der UnivertiUt Berlin. — Käst,

Ueberparoxysmale Haraoglubinurie durch Gehen. — NicoUier, Ueber
infccticuscn Tetanus. — Babcs, Ueber Kochs Kommabactlhis. —
Magnus, Die Ohrenheilkunde auf der Naturforscher-Versammlung

zu Magdeburg. — Die Cholera.

Wiener mcdicin. Presse Nr.51. HofmokI, Zum Sicinschnitt

(Schl.). — Jos. HoHmann, Ueber die Anwendung des Cocains In der

fraucnirztl. Praxis, insbes. bei Vaginismiisu. Pruritus viiivae(Schl.). —

>

Em. Kotin, Kritische Glossen über den Terminus Psoriasis palmaris

et plantaris et syphilitica (Forts.). — Janorsky, Ueber neue Behänd-
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lungsmeihoden bei der BeliADdhing von Bubonen. ~ Titumweld, Die

Militir-BadehciUnsialt TOpiiu in Unlerkrain.

Wiener Ried ic in. Wochen ich r. Nr. 50. Heiller. L'eber pri-

mlre interstitielle i^eumonie. — Kabitich, Ueber die NUkrAtre und

die Nilbeule. ~ Wölfler. Berich! Ober die mit der chirurgischen

Klinik des Prof. Billroth verbundene Poliklinik vihrend des

Jahres i8H.

I.ancet Nr. 3199. Wliiisoo, On ihe General Performance and

Treatment of Ampulations. — Clark. On a Case of Kelapsing or

IntermitlcDt Pneumonia occurring in an Agcd Man. — Johnson. The
True V'atiie of Picric Acid as a Test for Albumen and Sugar in the

Urinc. — Avcling, A Case of Congenital Vulvar Anus cured bv Ope-
ration. — M. von Pettenkofer, Cholera (concid.). — Walsham, A New
Form of Dilator for Stricture of the Urethra. — Clark, Acnte As-

cending Paralysis (Landry’s). — Storr, Retention of Urinc in an old

Man; Puncture of the Bladder above the Pubes. — ShrofI, Total Sup-

pression of Urinc for the Nine Days; Recovery.

Medical Times Nr. 1799. Clark. On a Case of Kelapsing Pneu-

monia. -> Diincan.On Pol) pus Uteri. - Horsicy, OnthcThyroid(>land.

Bulletin de l'Acadimic de midecine Nr. 30. — i.efort,

Kaux minerales. — Le Roy de M^ricourt. Cholera. — l.cpagc. CJgul.

— Proust, Sur l'inoculation de la puslule maligne. — Dujardin-Bcau-

mcix, L'^ptdemie de chotcra i Paris.

Gazelle m^dicale de Paris Nr. 3t. Sur la rigiditi de t'ori-

ficc utArin pendant le travail. — Sur la rigidiii du col d'origine

syphilltique.

Gazette hebdomadaire de m^decinc Nr. 51. Accidents

chintrgicaux d'origine palustre. — Sur qtiatre cas de gommes scro*

fulomtberculeuses hypodermiques.

11 Morgagni p'asc. it. la. .Maglicri, Di una rara forma di ci-

ititc. — Garofalo, Sulla impurtanza della via intestinale e dcllo en-

tcroclismo per l'assorbimcnto dei sali di chinina. — Romano, 11 rad-

dri/xamento briisco e la osleotomia rispetto igU attri mezzi di rura

dcl ginocchlo ralgo. — Tedeschi, La pneumonite quäl morbo da in-

fczionc. — Piccoli, Sei pustole maligne sviluppaicst, succeisivamente

in cinque giorni al braccio dcllo sicsso individuo. -> Titomaniio, Un
caso di scarlattina anomala. — Pucci, II trattamento detia pneumonite

fibrinosa. — Musso, Allo Studio dclla cefatca oflalmica. — Scralini,

Terapia det saturnismo crouico c ricerche sull' climinazionc dcl

piombo per le urine specialmente sotio razione della corrente Con-

tinua. — Reale, Intorno ainpodcrmoclisl ncl chotcra. — Cbiaradia,

Storia di un caso di cholcra.

Zeitschrift fär klinische Medicin VIII 6. Harnack

und Hotlmann, Wirkungen der Alkaloide aus der Qucbrachorinde.
— V. Jaksch, Therapeutische Wirkung einiger neuer Cliinolinbascn

(Schl.). >- Gultmann, i. Bericht zur Sammdfnrschung. I. Olden-

dortf, Hereditii der Lungentubcrculose. 11. Meyerhotf, Contagiositil

der Tuberculosc. IIL Leyden und Krcntzcl, Ergebnisse der Sammtl-

forschung belr. Heilung der Lungrnphthise. — Kalischer, Uebergang

der Pneumonie in Phthise.

Deutsches Archiv für klinische Medicin XXXVl 1. a.

Goldscheidcr. Chinin beim Abdomiaallyphus. — Stumpf, Klinische

Beobachtungen über Diphtherie, — Falkenhcim. Ueber Krsatzmittel

der Digitalis. — Riegel, Zur i’athologie und Diagnostik der Magen-
krankheiten. — Hotlmann, Stercognostischc Versuche, angcsteilt zur

Ermittelung der Elemente des Gefühlsainns, aus denen die Vor-

stellungen der Körper im Raume gebildet werden.

Berliner klinische Wochenschr. Nr. 3t. 39. Langenbuch.

Ueber Operationen am Gallensyslcm. — Hirschberg. Ueber die

chirurgisdie Anisthesie bei Augenoperationen (Schl.). — v. Rabenau,

Ueber die Auskratzung der Gebfirmuiterhöhle. — Coisler, Zum Ka-

pitel über Arbeitsparesen. — Schvrechten, Zur Phosphorbchandlung

der Rachitis. — Kernig, Ueber ein wenig bemerktes Meningitis-

Symptom.
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie XXI 3. 4. v. Meyer,

Die ControTcrsen in der Plattfufsfrage. — Passarant, Der Luftröhren-

schnitt bei dtphtheriiischcm Croup (Schl.). — Wiesmann, Ueber die

modernen Indicalionen zur Trepanation mit besonderer Berück-

sichtigung der Blutungen aus der Arteria meuingea media (Forts.).

— Bcger, Die Tuberculosc der Sehnenscheiden. — Wagner, ZurCa-
suisiik der Himophilie.

Nnturwissentchaften.

Naturforscher Nr. 33. Ueber die Probleme des Vulcanismus.

— Die galvanischen Eigenschaften von QuecksilberLegierungen. —
Ober dir Siedepunkte der Salzlösungen. — Die Beziehungen zwischen

Standort u. anatomischem Bau der Vegctationsorganc.

American Journal of Science December. Davis. Distri-

bution and Origin of Drumlins. — Kimball, Geoiogical Kriations

and Genesis of the Specular Iron-Ores of Santiago de Cuba. —
Schaetfer, A New Tantalite l^ocality. Walcolt, Paleozoic Rocks of
C:culral Texas. - Haines, Sufficiency of Terrestrial Roiatiun for the

Deficetiun of ^Ircams. Ongley, Chemical Affinity. — Derby, Pe-

culiar Modes of Occurrcnce of Gold in Brazil. — Jackson, Cole-

;

manite, a new Borate of l.ime. — Dana, Decay of Quartzvte, and
the Formation of Sand, Kaolin and crystallized Quarlz.

Neues Jahrbuch f. Mineralogie, Geologie und Pa-

j

lAonlologie 1IH5 I i. Kolcnko, Mikroskopische Untersuchungen

I

einiger Kruptirgesteine von der Banks-Halbinsel, Ncu-Sctland. —
Streng, Ueber einige mikroskopisch-chemische Reactionen. —
Docitcr, Abhingigkcit der optischen Eigenschaften von der

I

chemischen Zusammensetzung beim Pyroxen.

Botanische Zeitung Nr. 51. Will, Zur Anatomie von

Mtcrocysiis luxurians Hook. 61. et Harv.

Journal of Rotany December. Jackson. The late George
Bcntham. ~ Babington, On Senccio spathulacfolius. Trime», On
Cyperus bulbosut Vahl. — The »Silindi arid« of S. Madras and
Ceylon. — J. G. Baker, Ferns coilected in Costa Rica by Mr.
P. G. Harrison. — Hance, Orchidaccae Epiphyticae Binae Novae;
Four New (Chinese Cacsalpinieae. — W, R. and E. F. Linton. Ad-
ditions to the Recurdcd Flora of Skye. — Scoriechioi. Dcscripiio

Novi Generis Rubiacearum — Kidley, A oew Spcctcs of Albuca
from Aden, — W. R. and E. F. Linton. Plauts recorded in Wcsicr-

ness additional to »Tophographical Botany«. - J. G. Baker, A
Synopsis of ihc Genus Sclaginclla.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 103. 104. Das neue Gewandhaus in

Leipzig. — Archkologischcs aus Mainz. — Ueber die Bauwürdigkeit

geplanter Eisenbahnen. — Der behördliche Zwang zur Wider-
bebauung von Baustellen muss während der Besitzzeit dessen, der

die Baulichkeiten verfallen llefs, ausgeübt werden und erlischt mit

I

dem Eintritt des Bcsilzwechsets. — Die Concutrenz zur Erbauung
' einer Gedichiniskirche in Speicr. — Eine neue Pultermauer-Con-

! struction. — Ueber Durc)i6uss-Pro6le bei F.inbauten in gröfsere

(„andseen.

Ccntralblati der B auvcrwaltung Nr. 51a. 5a. Der Nio
ragiu-SchifTskanal. — Die SchilTs-Kiscnbaho über die l.audenge von
Mexiko. — Einsturz einer Strafseobrücke bei Saicz in der Schweiz.
— Zur Entgleisung auf der Manchcstcr-Sliefäeld u. l.incolnshire-

Eisenbahn bei Penistone. — Die Preisbewerbung um Entwürfe zur

Gedichiniskirche in Speicr. — Ergebnisse der elektrischen Beleuch-

tung des Ccntralbahnhofs in Strafsburg i. E. — Der EisenbahrwAn-

schluss der Maschinenfabrik Gebr. Klein in Dalilbrtich. » Stütz-

mauer. — Zur Frage der Einwirkung ätzender Flüssigkeiten auf

Cement u. Asphalt.

Wochenblatt für Architekten Nr. 109-iot. Kann Port-

tand-Cemcol durch Zutilze verbessert werden? — Zur Reform des

Submissionswesent. — Ueber die bei den Zollbauteo in Hamburg
angewanten Rammen. — Ableitung einer Gleichung für die innere

Wülblinic von Bauwerken in höheren Bahndimmen bei vorwiegend

vertical drückendem Scbüttmatcrial.

Zeitschr. f. Baukunde VH 6. Ebermaver u. Weikard, Die
massiven Brücken der bairischen Eiscnbalinslrccke Siockheitn-

Liidwigsstadt-Eichicbt. — Scbmick, Das Prahmwehr. Vorschlag für

eine neue Stauvorrichtung.

Volkswirtschaft und GewerbewiaaentchafL

Journal des kconomistes D^cembre. de Molinari, I.,cs lots

naturelles de IVeonomie politique. — Courtoia, Histuire critique des

. systemes sociatistes. — RaHalovich. Le Programme parlcmcntairc des

socialistes alicmands. — Lefort, Revue de TAcad^mic des sciencc«

; morales et politiques (du 13 aoüt au n norembre 18R4). —' Gide, Le

j

colkctivisme et M. Paul Leroy-Bcaulieu. — IxCfort, Le 13 c Congris

I
de rAssociation francaise pour l'avancement des Sciences. Sur la

compiabiliti publique. ~ Berard-Vacagnac, Un repr^seniani de

;

i'alUancc franco-amcricaine a la 6n du siicle demier. — M.G. de M.,

I
Ligue nationale contre les rcnchcrisscment du pain ei de la viande.

Journal de la SocUt^ de slatiatique de Paris Nr. i3.

I

I.'abbi Tounissoux — Beanrin-Grrssier, Lrs mourements de la

I

navlg.'ition int^rieurc cn France pendant Fannie tilH}. —• Liinier, Du

I
mouvemeni de ralifnation mentale en France de 1833 k 188}.

I ThcElectrician Nr. 6. Heariside. The Induction of Currrols

j
in Corea (conl.). — The Lighiiog at the Victoria Station. — Launch

I
of the »Magncia-. — The Cunynghame-Woodhouse and Rawson

\
Automatic Cut-Ouis. — The Comitlee on the Electric Ligbting Ad.

I
— The Drawbaugh Telephone Case. — An Electric Tramway. —

,
Senneti, On ilic Electric Light (concid.). — Tlie Society of Telegraph-
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Engineer» and Eleclricians. The Anglo-American Bruah Electric I

Light Corporation.
|

Kiiei^vwiasenachaft.

MiHtir-Wochenblalt Nr 105. 106. Vcrgleiutiendc Bctrarh- 1

mngen über die Schief&intiructionrn für die Infanterie vom J. !

«. 1877. — Schutrmittel beim Bajonettieren Telegrapheit- 11. Helio* '

graphendienst bei der rutaischen Kavallerie. — Nikolau»-GcncraI>
j

stabhakademic. — ExercierReglement für die ruaaische Karalleric.
|

— Die grofsen Manöver in Rusaland im Herbst iSty. — Reorganita- !

tion der franrös. ArtiUcric-SchicraschuIe. — Die Gewichtserletchtc*
j

rung für die Kavaticriepferde.
j

Atigemeine M ilitir^Zeit u 11 g Nr. 96. 97. Die Errichtung
|

einer ColoniabArmce in Frankreich u. von Special-Truppen in

Afrika (Schl.). — Die Schönbeckschc Zauinung in Rcoig auf ihre
'

Anwendung für Mililirzwcckc (Schl.). — Das Soldatenlied (Schl.). 1

~ Der Rcichft-Mi1itir>Etat für i8S5,'8ß. — Normal oder nicht? II. —
Ein militir-hslicher Fund aus dem J. 1848. — Noch ein Beitrag zur

Ehrenrettung Görgeys. — Garibaldi 1870/71.

Strcfficurs österr. militir. Zeitschrift 9. H. F.

Die formellen Bestimmungen über das Gefecht der Compagnie in

der rassischen Armee, im Hinblick auf das österreichische Exercier-

Rcglement. — Formanek. Mililirische (?uriosa. Ein Beitrag zur

Geschichte des altkaiserlichen Heerwesens. '

Mitteilungen Ober Gegenstände des ArliHcriC' u.

Genieweiens 11. H. Ricgcr, Ueber die Bauführung io der

Krivoiige (Schl.). — v. Albacli, Der Bau des Triester Hafens. —
Bussjäger, Der neue Distanzmesser für die russische Fcldartillcric

von Oberst Paschkjevritsch.

Bulletin de ta Räunion des Officiers Nr. 5t. Exemplcs
d'application de la fortificalion improvis^e, consid^r^s au poinl de

vue des iroupes tactiques (suite). — Sur la taclique de rinfanicric

depuis 1S33 jusqu'cn 1870 (suite). — Sur ies pHncipalcs cavaterics

^traogircs (suite). — Expose des derniers changcinents apport^s

Jans la composition des forccs militaires de la presqu'ile des Bal-

kans (On).

Revue milltairc de l'^itranger Nr. 6ia. Lcs nouvellcs lois

militaires iiaiiennes (suite). ~ Sur Finstruciion des troupes (suite).

— L« gendarmcric en Allemagne (da).

Le Spectaieur militaire 15. Decembre. Brun. Le rapporl
.

sur ie budgel de la guerre. Brunoyt. L'Kurope an XIXe siede et '

la polilique coloniale de la France (suite). — Wolf, Prise de Con*
slantioc cn 1837 (suite). — Souvenirs militaires du g^n^ral baron J.

|— L. Hulol (suite). - La qucsiion du Maroc.
^

AIlgemeineB.

Siisu n gsberlchte der königl. preufs. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin Nr. 33. 53. r. Hcimholtz, Vciv

allgemcincrung der Sätze Ober die Statik monocyklischcr Systeme.

— König u. Richarz, Eine neue Methode zur Bestimmung der Gravi-

tationsconstantc. — Hofmann, Zur Kenntnis der Conün-Gruppe. 1.

II. Conze. Die pergameoische Bibliothek.

Neuer A na eiger f. Bibliographie I3. H. Zum Abschied. —
Dttlrich, Zur Bibliographie alter Bibliotheks-Kataloge. — Supple-

mentum Bibliothccae Danteae ab anno MDCCCLXV inchoatae.

Neueste u. letzte Beiträge zur Fausllitteraiur.

GegenwartNr. 53. Quarck, Zur Börsen- u. Kapiiairenlcnsteuer-

frage. — C. Vogt, Zoologische Stationen. — Kl. (iroth, Dietsche

Beweging. — Zolling, O. v. Redwitz, »Haus Wartenberg«. — Ehr-

lich, Das neue Gewandhaus io Leipzig. — Hevesi, Vater Josts Ge-

heimnis. — A. L., Kunstausstellungen.

Westermanns Monatshefte Januar. O. Roquette, Das unter-

brochene Opferfest. — Fr. Spiclhagcn, B. Auerbach. — G. r. Alvens-

lebcn. Aus Irland. II.— R. Waldmüller, Nidiace. ~ HcJnecke, Ernest

Meissonier. — O. Gumprechi, Noch einmal Beethovens Symphonien.
I. — J. Lessing. Bemalte Klaviere. — G. H. Schneider, Störungen

der Sprache. — Ein monumentales Geschichtswerk.

De Gids December. Holwerda, Het Attische volk cn de Kunst
I

ran Phidias. IV. Het Parthenon. — Meyboom. Sjoclamii. — de Haan, ,

Shakspeare schetsen. II. Cleopatra. — Honlgh, Keisschctscn uit '

Noorwegen. IV. — Van Schermbeck, Schetsen uit Japan. — Coupe-
rus, Sennuccio; Vauduse.

Academy Nr. 659. Noble, Mrs. Fenwick Miticr's Harriet Mar-

(ineau. - Wollaston, Framjl's Histury of the Parsfs. — Grant Allen,

Lang's Costom and Myth. — Watkins, Tvro Books on F*ly Fishtng.

— Macdoncll, Spencer's Tbc Man versus ihc State. — Merry, A
Translation: »Byrhtnoth’s Challenge«. •• Rinaldo Fulin +; Askew
Roberts f. — Hammorid, Eucharistie Csage in tlic Ancient Irish >

Church; Hamerion,Critici8ingthcNoncxi»tcnl; Thompson, »Bcsidc«
j

or »Besides«. — Garnett, Cotteriirs Applied Mcchanics. — Searies

Valentine Wood f. — Tylcr« »The Empire of the Hitlitcs«; Dyer,

The Soma Plant; Evans the Word »HumccilUis«.— Robinson, Lee's

Straiford-on-Aron. — Stokes, A Smailer Biblia Pauperum. — Wed-
more, M. Basiicn Lepagc t: J--B. van Mocr f. — Tliwaitc,

Raphael'» »Madonna col Divino«; Bickncll , *ntomson‘s Life of

Hablot Browne.

Athenaeum Nr. 39K3. Hawtliornc and his Wifc. — Roman
Caihoiic Thougt.— Pleas for the Crown in izai. - Musunis Pasha's

Translation of Dante. - Deiit's Records of Alpine Clitnbing. — The
Bookselier’s Provident Institution; The »Dictionary of National

Biography«; »Creek Folk-songi': The ('entenary of Dr, Johnson s

Death. — Miller ou English Plant Names. — The Minor Kxhibilions;

F.xplorations in Asia Minor; *i‘hc Broiigh Stonc. — 'Mic Hulbcrg

Bicentenary.

Comptes rendus de l’Acad^mic des Sciences Nr. 33.

Faye, Sur la photographie d‘un lornado, prise aux Eiats-Unis. —
Gosselin, Sur la coagiilatlon intravasculairc antiseptique. • Rayet,

Observations de la comdc Wolf, faites ä I'iquatoriai de 8 poiicct de

Fobscrvaloire de Bordeaux; Observations de la comite Wolf (18K4)

faites au cercle meridien de l'obser%atoirc de Bordeaux. Appell,

Sur Finversion des integrales abelienncs. — Fourct, Sur ane formule

irigonometrique d'interpolalion, poiir des valeurs de la variable

indepcndanic deux i deux cquidiiiercnte» de t'une d'elles. — Poincare,

Sur unc geaerali&ation des fractions continucs. — Koenigs, Sur ks
integrales de certaincs ^quations fonctionnelles. -Amagat, RtisuUats

pour serviraux calculs des manom^rcs k gazeomprim^s. — Jannettaz,

Sur l'appUcalion des procild^s d'lngenliouz et de de Senarmont ä la

tnesure des conduciibtlit^s thermiques. — Demarcay. Sur quelques

proc^des de spectroscopie pratique. - Ktard cl Rimoni, Sur i'aeide

ferrocyanhydrique ct lcs nitroprussiates. — Beebamp, Sur Finactivili

oplique de la cellulosc du coton el sur Ie poiivoir rotatoire du coton«

poudre des photographes. — Leplay, Htudrs chimiques sur la Vege-

tation de la beltcrave ä sucre cn dcuxi^mc ann^e, ditc porfc-griincs.

— Citarpentier, Sur l'inertie de Fappareil r^tinlen et ses variations

suivant la coulcur cxcitatrice. — Foex et Viala, Sur la maladte de la

vignv connue sous Ic nom de ponrridi^. — Bureau, Sur U pr^sence

de l'ätage houitler moyen en Anjou. — Poincari, Schemas des mouve-
menls atmospheriques entre Ic 30c degrä sud et Ic 8oc degrä nord,

ies 30 novembre 1879 ct icr janvicr 1880, d'apr^s lcs (*aries d'isobarcs

dressecs par .M. Ldon Teisscren» de Bort.

SianccB ct traraux de FAcadämic des Sciences mora-
les et politiques Dilcembre. Simon, Notice historique sur M«
Thiers. Humbert, l.cs ünances cl la comptabilit^ publique de

Feinpirc rotnain. — Passy, ^ucation des races de coulcur en

Amärique.

Revue internationale IV 6. K. Blind, Hamlet et Montaigne*
— Davitcho, Naoumi. - Achkinasi. Un critique nisse. — B^linsky,

peint par Tourguinetf. — Manno, Une page d'hUioire contemporainc.

— Abonri, Le Veston. ~ THfonoif. Francois I.iszt (Hn). — Nnellens,

Pax. — Grcnicr, Florcncc.

Revue critique Nr. 33. Perrot ct Chipiez, Histoire de Fart

dans Fantiquik. II Chald^e et Assyrie. ~ I.es piaidoyers politiques

de D^musthincs, p. p. Well. — Longnon. Alias historique de la

France. 1. — Loilieiscn, Histoire de la littfrature franfaisc. IV.

Oeuvres de Goethe. Porstes p. p. de Loeper. — Jervis, L’äglise galli-

canc et la Revolution.

La noiivelle Revue 15 Decembre. Paul VasiU, I.a Societ^ da

Vienne. — Le Myre de Vüers, L'expedilion du Tonkin: Le passe, Ie

present, Favenir. — Duquet, La baiaillc de Rczonvillc (16 aoül >870).

~ Hlache, Cäsarin Aiidoly. I. — Ruetens, Christophe Flamin. —
Marc-Monnicr, Maiibourg: Memoirct d'Athanase Muscardin. III. —
Galict, l.cs livres d’^trennes.

Nuova Antologia Fase. 3{. Nencioni, L'edizione detlnitiva

delle opere di Victor Hugo. — Martucci, Uu comico delF arte (Ani-

ctlo Soldano). — Palma, La riforma dc1 Senato in Francia. — Barrili,

Arrtgo il savio. — VMIari, La queslione dl Napoli. — (Pardon,

L'lnghtiicrra e la Francia tu! Niger.

Rendiconii del Reale Istituto l.ombardo Fase. XVIIL
.Sormani c Brugnaielli, I oeutrallzzanti del virus tubcrcolare. — Fio-

rani, Enorme luntorc idaligeno della fo»»a iliaca sinislra. Guarigionc,

— Formenti, Sul morimento gcomeirico dei sisicmi inrariabili. —
Mongcri. Lc Pitture dei Maestri iialiani nei publicj Musei a propo-

sito di un recctiie libro (cont.).

Berichtipinc*

Jahrg. iHRt Sr. 1817 im Inhaltsverzctclints, Sp. 183S Z. n.v. u. lies

\'rrdaffH^r sl. VerdngurZj Sp. i 83«) Z. «o v. o. l'eftlitgtierj Sl. I rnfupoea^,

Z. 13 V. o. Kpopöe st. Kpockg,
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-A_nzeigen_
Verlag der Weidmamischen Buchhandlung in Berlin.

Octoher— De«

Btstian, Adcilpli, Der Fetisch an der KUstc Guineas auf
den deutscher Forschung nUhcr gerückten Stationen
der Beobachtung. (i34 S.) gr. 8. geh. .fC 2^.

CiflrnbroM, SÖelrab, .tünntbom imt) bie (5 ruth(int() in

perfm. (VIII u. H-.ftch.

Germania anliqua. Gomeiii Taciti libellum post Mau-
ricium Hauptium cum nüorum vetcrum auctorum
locis de (Jermania praoeipuis cdldii Karolus MUlIen-
holTius. (i-o S.) H. geh. M 2,

Handbibliothek, Philologische. 134—

i

3t» I.icfcrung. Bcrgk,
Griechische Literaturgeschichte. Dritter Band. Aus
dem Nachlass hcrausg. von G. Hinrichs. Bogen 24
bis .Schluss. 137. Liderung. Preller, Griechische My-
thologie. Erster Band. Vierte Aullagc von ( 2 . Robert.
Bogen j— ö. u Lieferung .C i.

^rbero filmintll(t)€ 35.'trfr. 4.''ci‘üufge,Kbcn oon 5iUnt()<»t:&
3 u^pI)rtH- ^tebciihr (I.IV u 57 .'»

flr. ü. flrl).

onf 5 thteibpopicT. Jt h.

(urbera mif0ctoi\hHc$i'crfc. JpevoutfgcftcbeiiDeu Ük 2upl}ün.
1

(5 iflcr Slhiub. (VIII u. S.) flr. 8. geh. 2 .

'

I

Harodeti historiac. Ad recensionem suam rccognovit
Henricus Stein. Volumen I. (IV u. 3W) S.) 8.

geh. 2,70.

—
;

— — Volumen II. ( 38c) S.) 8. geh. 2,70.

Hinrichf, Gustav, Herr Dr. Karl Sittl und die homerischen
|

.\olismen. (07 S.) gr. 8. geh. JC 2.

filibfK. ft. ft. üt*n, -ömibbud)' ber (Srbfunbe tUcrle ftufIn0C.

fünfter 2.hinb. ÜtiftTurtfl U u. lü. ^ilegcn 49— .'»ü. or. 8. >

geh- ^ 1 .50 .

ftloben. ft. ft. öcii, JOvmbbudV ber (SvMimbr. tMrvte ftiiflaßf. !

fünfter ^hinb, iXII 11. IMO ^3 .) flr. 8, ßfl). M 10.
i

Laaa, Erntt. Idcnlismus und Positivismus. Eine kritische
Auseinnnderscizung. Dritter Theil. IdealLstLsche und

;

positivistische Erkenninisstheoric. (IV u. 704 S.) gr. 8.
|

geh. JL iti.
I

Peilhes, H., Lateinische Wortkundc für die Sexta der ^

Gymnasien u. Realschulen. I. Kursu.s. Lateinisches '

Lesebuch mit dem grammatischem Vocabularium. 1

Dritte .Auflage besorgt von W. Gillhausen. (VII i

u, .^4 S.) gr. 8. geh. i,6o. '

Pfundbeller, Emil, \Vords from the Poels. A Seleciion
of Hnglish Poetr)'. Second Edition. (VIII u. 283 S.)

gr. 8. geh. X 2,40.

Richtar, Otto, Hekonsrruction und Geschichte der römi-
|

sehen RcdncrbUhnc. .Mit 2 Tafeln. (04 S.) gr. 8. geh.
jX |,li(X

Ricken, Wilkelm, Untersuchungen Uber die metrische
Technik Ciorncillc’s und ihr VcrhUlinis zu den Regeln
der französischen Vcrskunsi. Erster 'Feil: SitbenzUh'
lung und Hiatus. ((»7 S.) gr. 8. geh. X 2,<3o.

Sacha, K., Zusätze zur Ausgaoe von Voltaires .Mahomet.
(40 S.) 8 geh. X. 0,0a

€d>frrr. ^nceb ^riinm. pcrbüffctte ftufliige.

(VIII n. 3t;i <3 .) flr. 8. ßrb. X. 6. "
;

Schulze, 0., Anhang zu J. .Michelci, Auszug aus I/Otseau I

La Mer und L'Insecie. (8 S.) 8. geh. X 0,2a
|

Verlag von Paul Parey in Berlin, SW. 32 Wilhelmstr.

Wilmanns, Deutsche Schulgrammatik nebst Kegeln und
|

Würtcnerzcichnis für die deutsche Rechiscnreibung I

nach der amtlichen Festsetzung. Sechste umgearbeitete
Auflage i 885 . I. Teil für die untersten Klassen bis

Sexta. Preis geh. 75 Pf. II. 'feil für die Klassen von
(Quinta bis Terti.’t. Preis geb. 1 M. 25 Pf. {10
Ein« Vorrede, welche »ich über alle, diese Onimmatik bclrcfFcnden

l•e»ichl^pul))lle verbreitet, nebvt eusfülirlivher Inlialtsanubc beider
Teile Ut bcsoiiders erschienen und graii» und franco von aer Verlag»-
burhhanJlung au beaiehen.

:embcr 1884.

Spiro, Fridaricus, De Euriptdis Phoenissis. Inest tabula,

(tki S.) gr. 8. geh. X 2.

€upt;onb ^frber ft lUßabc. ftiieronijt: ^ib. £>eTOU^

gegeben plui (S. Jlleblid). (150 i^.) gr. 8. ge^. X 1.

Untersuchungen, Philologische, herausgegehen von A.

Ktessli ng und U.von Vvilamowitz-Moellcndorff.
Siebentes Heft: Homerische Untersuchungen. (X u.

42r* .S.) gr. 8. geh. X 7,

Zeitschrift für Numismatik; Register zu Band I—.X. (ö3 S.)

gr. 8. geh. X 2,40.

Sammlung frantüsiacher und englischer Schriftsteller

mit deutschen Anmerkungen.
Herausgegeben von E. Pfundbeller und G. LUcking.

Byron, I he Prisoner of (Chillon. A Fable, erklärt von
F. Fischer. Zweite Auflage. (2.1S.J 8. geh. alt o,3o.

Mtcauley, Thomas Babington, Lord Uive und Warren
Hastings. Die (»rUnder des Indo Britischen Reiches,

Zwei Essays erklllrt von K. Hoeddeker. Zweite Auf-
lage. Erster Band: Lord (^livc. Mit einer Karte von
II. Kiepert. (VI u. i3o S.) 8. geh. X i,.5a

— —. — Zweiter Band: W’arren Hastings. Mil einer

Karte von H. Kiepert. (V u. 182 S.) 8. geh. X. 1,80.

Michelet, J., Auszug aus L'Oiscau, l.a Mer und rinsccte

erklärt von O. Schulze. (io5 S.) 8. geh. X 1.

Voltaire, Mahomet. erklärt von K. Sachs. (<17 S.) 8.

geh.
' X i.

Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller

mit deutschen Anmerkungen.
Herausgegeben von M. Haupt und H. Sauppe.

Ciceronis Laeiius de amicitin, erklärt von C. W. Nauck.
Neunte Autlage. (t«i S.) 8. geh. X o,-5.

Homers Odyssee, erklärt von J. U. Faesi. Zweiter 13and.

Gesang VII—XII. Achte Auflage besorgt von G. Hin-
richs. (i3t> S.) 8. geh, X 1,8a

Horalius Flaccus, erklärt von .Adolf Kiessling. Erster

l eil. Oden und F'podcn. (XXVIII u. 3«8> S.) 8. geh. X 3.

Vergils Gedichte, erklärt von Th. La’dewig. Zweiter
Band. .Acneidc Buch I—VI. Zehnte Auflage von
C. Schaper. (271 S.) geh. M. i,8(x

Xenophons Hellenika, erklärt von 1.. Hreitcnbach. Erster

Bund. Zweite Auflage. Buch 1 und II. (244 S.) 8.

geh. X 2,25.

Zeitschriften.

Archiv ffir slevische Philologie. Unter Mitwirkung von
von A. Brückner, A. Leskien. W. Nchring. heruusge-
geben von V. Jagid. .Vchtcr Band. Heft 1. gr. 8.

geh. pro 1.—4. Heft X 20.

Zeitschrift fOr deutsches Alterthum und deutsche Utterttur.

Unter Mitwirkung von Wilhelm Scherer, heraus
gegeben von Elias Stcinmcycr. Neue Folge. Sieb-
zehnter Band. Heft 1. gr. 8. geh. pro 1.-4. Heft X i5.

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin.

Die Westafrikanische Küste
von Accra bis snm Ogowe

(Meerbusen von Guinea}.
MafüsWb i:3;cwtflpa

.Mit Orion : I II
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Maf»atab i : i/mA»-

Redaction von R. Kiepert.
Preis I Mark.

Mit einer Beilage von Georg Reimer in Berlin.
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Sirehlkc, Goethes Briefe III. Wetsmann. Hauptintervenlion und Streit- Kraft zu Hohenlohe-lngclfingen. Mili-

CedcrschiAld, Fomsögur Siidrlanda. genossenscliAfi.
,

tiriache Briefe II.

Schmilz, Portugiesische Grammatik. Mayer. Die Kirchcn-Hoheitsrcchtedes Königs Storm. Zur Chronik von Grieshuus.
deftubcrnaiis ,^toria universale delU lellera- von Baicrn. Mitteilungen, u.a. Archäologische Gesellschaft zu
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Cohn, Quibus ex foniibus S. Auretii Victoris Brass. Die tierischen Parasiten des Menschen.

Philosophie.
Susanna Rubinstein. Psychologisch-Usthetische Essays.

II Folge. Mit dem Bildnis der Verfasserin. Heidelberg, Winter,

iSR». 37« S. gr. 8". M. 8.

Ihrer ersten von der Kritik beirüllig aufgenommenen
Sammlung von AufslUzen psychologischen Inhalts lUsst

die Verf. einen zweiten Band nachfolgcn. Die vor-

liegenden Essays sind ihrer Haltung und Schreibart

nach auf weitere Kreise als auf die der Kachgenossen

berechnet und erscheinen auch wol geeignet, ein gröfseres

Publicum llir psychologische Fragen zu interessieren.

l)ic ersten drei Aufsätze geben eine popularisierende

Darstellung der hauptsUchlichsten neueren Lehren von

der Bildung und Association der Vorstellungen, der

psychologischen Bedeutung der Kaum - und Zeil-Vor

Stellungen und der physiologischen »Bewegungsarten«;

sic lehnen sich vielfach an Volkmann sowie an Lazarus

an. Selbständiger tritt uns die Verf. in den 3 folgenden

Essays entgegen. Zumal in den Abschnitten »Zur Natur-

geschichte des Witzes« und »Leidenschaft und Aifcci«,

deren Form übrigens fast aphoristisch zu nennen ist,

linden sich mancherlei Apercus, die auch dem Psycho-

logen von Fach Anregung geben kennen, ln dem
Kapitel »Zur Psychologie der Geschlechter« vermisst

man, bei manchen feinen und anziehenden Bemerkungen

im einzelnen, doch zu sehr eine scharfe Trennung der-

jenigen Unterschiede, welche Erziehung und sociale

Stellung zwischen den Geschlechtern hersorgerufen

haben, und solchen, die auf physischer und psychischer

Anlage beruhen.

ln den beiden »vOlkerpsychologischon Essays«, welche

den Schluss des Bandes bilden, greift die Verf. auf das

in ihren früheren Schriften aufgestellte und entwickelte

»Princip der Sinnespräpondcrani« zurück. Dasselbe

besagt, »dass die seelische Richtung des Einzelnen und

eines colleciivcn Einzelnen, eine.s Volkes, von der be-

vorzugten Ausbildung eines Sinnesorgans bestimmt

werde«. »Der Gedanke erscheint an sich einer frucht-

baren Verwertung wol tVihig; zu die.sem Zwecke würde

cs aber einer methodischeren Durchführung bedürfen,

als die Verf. ihm bis jetzt hat zuteil werden lassen.

Wenn die Verf. in der «Charakteristik der griechischen

Phantasie« zu dem Schlüsse kommt, dass der Gesichts-

sinn es ist, welcher dem griechischen Leben und SchaflI'cn

sein dominierendes GeprUge verleiht, so wird man ihr

darin beistimmen können; willkürlich jedoch und un-

haltbar erscheint das Endergebnis ihrer »Charakteristik

der indischen Phantasie«, wonach »aus der gesammten
Culturerscheinung des Indertums eine zweifache Geistes

Strömung entgegenirilt. Der Zug der 'fiefe, des medi-

tierenden ZurUcknehmens der Lebenserregung, ist dem
Eintlusse de.s Gehörsinns zuzuschretben. Der Zug des

Mafslosen und Ucberschwänglichcn hingegen ist durch

den Gesichtssinn beigebrachu.

Der Stil ist schwungvoll und reich an Bildern, ent

hält jedoch auffallend viel Incorrectheiten. Sollte die

Verf. Ausländerin sein? Freilich wird man auch im
anderen Falle nicht allzu streng mit ihr rechten: ist doch
das dem Buche vorgedruckte Bildnis geeignet, auch einen

scharfen Kritiker zu entwaffnen.

Berlin. Rudolf Lehmann.

Erziehung und Bildungswesen.
G. Qerth, Thomas More, ein Pionier der höheren

.Mädchenschule. (Beitrag zur Geschichte der MAdcheuenrie-
hung.) Fest&chrifl zur KinwcUuingafeier des neuen Scbulhanses

der siidtisclicn höheren Töchterschule in Bromberg am ly. Mai 1884.

Bromberg, Grünaucrsche Buchdruckerci, iilK4. xj S. gr. 8".

Die Beteiligung des weiblichen Ge.schlcchtes an den
höheren wissenschaftlichen Bestrebungen der Männer
war der Humani.sienzeit ebenso gewöhnlich, als eine

gewisse flache Schöngeisligkeit im eigentlich Pädago-
gischen. Man wird daher auch bei Thomas More, der

zu den edelsten, aber nicht zu den tiefsten Geistern

jener Zelt gezählt M erdcn kann, keine besondere pUda
gogischc Divination suchen, wie sie vielleicht der Titel

der Gcrthschen Schrift in Aussicht stellen könnte. Da
gegen ist, was der Verf. derselben Uber das Verhältnis

Mores zu seinen Kindern mitieilt, ein so echter und
achlungswertcrZug zu dem Bilde des trefflichen .Mannes,

DigitLod by Google
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dass man der kleinen Schrift nur etwa vons*erfen kann, I

dass sie sich einen zu prunkvollen Titel gewählt hat;

doch mag auch das einer tKestschrift» zu gute gehalten

w’erden. G. schöpft Überdies ous guten Quellen und i

trägt seinen Stoff in angenehmer Art vor.

Karlsruhe i. B. E. von Sali wUrk.

Philologie und Altertumskunde.
E. Kautxscb, Grammatik des Bihlisch-AramäUchen mit 1

einer kritischen Erörterung der sramAischen Wörter im neuen I

Testament. Leipzig. F.C.W.V'ogel, \1II u. iRz 5. gr. 8*.M. 4 .
|

Nach den bahnbrechenden grammatischen Arbeiten i

von Nöldeke und Anderen auf dem Gebiete der ara- I

maischen Sprachen wird es heute bei geringem Auf-

wand von Geist nicht allzu schwer, das Biblisch'Ara~

maische statistisch aufzunehmen und nach bekannten

Mustern zu gruppieren. Und so kann man auch dem
Verf. die Anerkennung nicht versagen, dass er nach

KraRen bemUht war, die Sprache von Daniel und Ezra

nach dem Schematismus der neueren Philologie zu

verarbeiten. Leider muss auch der w'olwollendste Be-

urteiler den Kopf schütteln Uber die zahlreichen Ver-

stöfsc gegen die einfachsten grammatischen Kegeln.

Wer bei dem Zahlwort tinjänä^ auf Grund eines schulet'

haften MisverstUndnisses, das Jod fUr eingeschohen haP

(S. 122), wer für 8 tamni anseizl u. a,, wer nicht weifs'

dass D'SS ‘iJtd Intransitiva sind (passim), dass

hättim kein Hebraismus sein kann (S. 3o), weil cs
[

syrisch ebenso lautet, dass Perfecta Peal mcdiac y in-

transitiven Vocal haben (S. 2*>), wer für eine

Peilform ausgibt, wer keine Ahnung von der Schwierig*

keit des d in bat (S. 8i), wer tqof für eine

qatSl-Form nimmt (S. 104) u. s. w., von dem darf man
billiger Weise nicht crw’artcn, dass er etwas tiefer cin-

dringt in den Geist dieses auiserst interessanten Dialekts«

Was der Verf. z. B. fUr IrrtUmer oder Schreibfehler

erklärt (S. 77, io3, 111), gilt uns als kostbare Ueber-

liefening fUr den Uebergang zum Targumischen u. a« I

Dass Herr Kautzsch den durchaus nicht fehler-
j

freien Text von S. Baer zu controlicren nicht im Stande
|

ist, gereicht dem Buche nicht zum Vorteil, ist aber

verzeihlich.

Strafsburg i. E. Landauer.

CommenUria in Aristotelcm gracca edita coDsilio et aucto-

rititc Academiae Htteramm regiae Bonmicae vol. XXIII par» III.

IV. Therntstii quae fertur in Aristotelis Analyticorum
priorum librum 1 paraphnisis edidit Maximiltanus
wallies. Anonymi in Aristotelis Sophisticos elenchos
paraphrasis edidit Michael Havduck. Berlin, G. Reimer,

1884. X u. ifi4. VI u. &4 S. gr. r. M. 9.

Die Vereinigung der vorliegenden Paraphrasen mit

den zwei in den ersten Hälften dieses Bandes ent-

haltenen rechtfertigt sich durch eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit ihres gemeinsamen Ursprungs. Die erstere

scheint blofs in einer einzigen Hs. erhalten. Mit Aus-

nahme einiger längerer, im 2. Bdc. des Hermes durch

V. Rose veröffentlichter Bruchstücke war sie bisher un-

gcdruckt. Von Themistius ist sic offenbar nicht, wahrend
dagegen manches fUr Sophonias spricht. Trotz ihrer

grofsen Weitschweifigkeit ist der Wert dieser Paraphrase

nur ein sehr geringer: ziemlich alles, was sic enthalt, ist

wörtlich aus den noch vorhandenen Commentaren des

Alexander und des loannes Philoponos entnommen.
Obgleich ein ziemlich ähnliches Verhältnis zwischen der

76

zweiten Paraphrase und dem fälschlich Alexander zuge-

schriebenen Commentar des Michael Ephesius zu der

Schrift über die sophistischen Trugschlüsse besteht, ent-

halt sie doch weit mehr Brauchbares. Ihr Text, den

bereits L. Spengcl nach einer Münchner Hs. im Jahre

1842 veröffentlichte, erscheint hier in wesentlich ver-

besserter Gestalt, infolge hauptsächlich der Vergleichung

derjenigen Hs. der Laurentiana, aus der alle übrigen

geflossen sind.

Die von den beiden Herausg. bewiesene Sorgfalt

verdient alles Lob. Dass nur der zweiten Paraphrase

Register beigegeben sind, erklärt sich hinreichend aus

dem, was über ihre Entstehungsweise bemerkt worden

ist. Hoffentlich schreitet das in so vortrefflicher Weise

begonnene Unternehmen mit derselben Rüstigkeit wie

bisher vorwärts.

Strafsburg i. E. E. Heitz.

P, Papiniua Statius. Vol. II faic. II. Tiicbai» cd. Philippus
Konimann. Leipzig, Teubner, 1884. XVIII u. 475 S. 8®.

M. 4,80.

Dieser letzte Fascikel einer Gesammtausgabe des

Statius Ut an Umfang der stärkste Teil des Ganzen, an

innerem Gehalt noch schwacher als die früher erschie-

nenen Abteilungen. Nur der am Schluss angefügte

Index nominum zu sümmtlichen Gedichten des Statius,

welchen ein ungenannter College des Hemusgs. verfasst

hat, verdient es, als eine Arbeit von bleibendem Wert

anerkannt zu werden. Kohlmann aber war seiner Auf-

gabe in keiner Hinsicht gew'achsen. Schon die Praefatio

versetzt durch eine wahre Sturmflut logischer und stili-

stischer Fehler der elementarsten Art den l.eser der

mafsen in Staunen, dass er sich kaum noch wundert,

wenn zuguterletzt S. XVI die monströse Form t6 t>

zum Vorschein kommt. Auch die Art, wie der Herausg.

die Selbständigkeit seiner Arbeit zu w'aren sich bemüht,

ist nicht geeignet, den beabsichtigten Eindruck zu machen,

ebensowenig der gar nicht zur Sache gehörige, aber doch

auf den ersten zwei Seiten der Vorrede dreimal wider-

kehrende Hinweis auf seine sehr zweifelhaften Verdienste

um die Achilleis (vgl. meine Electa Statiana, ßerolini 1882,

S. it ff.).

Der oberste Satz, von welchem Ks. Kritik ausgeht,

*duas ütebaidis reccnsiones tarn ante scholiastae temfora

extitisse eonstat* ist richtig und bis auf das Wort eonstat,

w'elches ich übrigens gleichfalls unterschreibe, wörtlich

der mcinige (vgl. meine Praef. zur Theb. S. VIII).

Meinen Beweis hat aber K. weder geprüft noch ver-

standen, der seinige ipsä sekoUis sescentis loeis ap-

paret* ist falsch. Ferner stimmt K. darin mit mir

überein, dass die eine Recension rein und vollständig

nur durch den Puteaneus (P) dargestellt werde. Aber

für die zw'cite Recension, sagt K., sind als die optimi

testes anzusehen i. eine andere Pariser Hs., der

Sangermanensis 1170 (8), 2. der Codex Gudianus 54

(Q*), 3. der Codex Bambergensis N. IV 11 (B), wahrend

ich den B als die einzige reine Quelle für die Erkenntnis

der zweiten 'Fradiiion betrachte. In dieser Differenz

zwischen K. und mir liegt die von jenem so .stark be-

tonte Selbständigkeit Wie Ks., wenn auch sehr unvoll-

ständigen, bald O^baldS nicht bcrUcksichtigendenAngaben

zeigen, finden sich aber in S und O* aller Orten Inter

polationen, welche die erste Hand von B noch nicht

hat Auch gröfsere zweifellos dem Mittelalter entstam-
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mende Vcrscinschaltungen, von denen nur P und B noch

frei sind, trifft man in S und O’ ebenso wie in der

ganzen Übrigen Handschriftenmassc an, z. B. VI 79—83.

88. 89. Zu dem gleichfalls unechten Verse IX 53 bc

merkt K. nur ^versus deest in Bc«. Wenn aber der

zweite Band meiner Ausgabe schon erschienen wUre, $0

hUtte K. jedenfalls diese dürftige Note nach seiner

Manier folgendcrmafsen erweitert: versus dtfsi ht nrie
Brux. S337' B eoniextu eieei et numeros versuum mutarn.

Die letzten triumphierenden Worte liest man nemlich

jedes Mal in seinen Anmerkungen, wenn nicht er, son-

dem ich zuerst in meiner Ausgabe irgend welche Verse

ausgeschieden habe. Aehnlich verfuhrt Übrigens K. sehr

oft. So fuhrt er hUufig (von anderem will ich schweigen)

unter edd. (= editi&nes) falsche Lesarten an, welche aber

schon in meiner Ausgabe corrigiert sind, und erweckt

dadurch den Schein, als oh auch ich diese Fehler stehen

gelassen habe.

Aufser jenen beiden durchaus entbehrlichen Hss.

und einigen noch wertloseren Excerpten hat K. fUr die

Textkritik kein neues Material zu finden vermocht, ln

Betreff des alten, schon von mir verwendeten, sind seine

Angaben auch selbst in demjenigen Teil des Apparats,

welcher dem meinigen entnommen ist, unzuvcrlUssig.

Noch schlimmer als in der ersten Hälfte der Thebais

macht er es in der zweiten. In XI z. R. enthält seine

sehr lückenhafte varia lectio von Vers 403 ab, also in

wenig mehr als 3oo Versen, allein Uber die Lesarten

des P und B 3o falsche Angaben. — Während ferner K.

durch sein kritisches Princip verpflichtet war, überall,

wo er Oberhaupt Angaben von Varianten fUr nötig er-

achtete, die Lesung von PSQ’BM vollständig zur An-

schauung zu bringen, fehlen bei ihm in der Regel ent-

weder S oder O* oder beide. Dagegen bemUht er sich,

das Bild der Ueberlieferung durch allerlei ganz wertlose

Lesarten schlechter Ms$. so bunt als möglich zu machen.

Den sehr interessanten Bentleyschen Apparat hat er aber

nur so weit benutzt, als meine Ausgabe reicht. Klarheit

und Uebersichtlichkeit fehlt Überall. Auch sein allgemeiner

Bericht Uber die Hss. enthält viel Unrichtiges und Un-
genaues. So lässt er Praef. S. IX von der Unterschrift des

P Lib. s[aneti Petri Cerhei] das letzte Wort Cbrbei fort

und macht cs dadurch dem Leser unmöglich, die Richtig-

keit meines Beweises von dem Ursprung dieser Hs,, von

welchem dort die Rede ist, cinzusehen. Auch Uber die

Collationen Bentleys berichtet er Falsches. — Ueber den

Scholiasten ist K. wenig unterrichtet. Durch die Ausgaben

verleitet legt er den alten Scholien allerlei Lesarten bei,

welche hslich nicht verbürgt sind, und erregt so an meh-

reren Stellen den Verdacht, als ob meinem Schweigen

oder meinen von K. abweichenden Angaben Nachlässigkeit

oder gar absichtliche Verhüllung der Wahrheit zu Grunde

liege, z. B. zu I 3a. 74. C55. II 55i. Andererseits fehlt zu

den Varianten des Textes oft die Bestätigung durch den

Scholiasten, wo diese von Wichtigkeit ist. — Die Zeug
nissc der Alten sind hei K. unvollständig. Ich vermisse

19 Citate; fUr die ersten 6 Bücher sind ihm mehrere

entgangen, die auch in meiner Zusammenstellung unter

dem Text fehlen, aber in meinem Nachtrag zu finden

waren. Schlimmer ist cs, dass K. die Bedeutung dieser

Zeugnisse zu w'Urdigen nicht verstanden hat. Nur so ist

es zu erklären, dass er z. B. zu IV 711 (bei K. 710!)

eine sehr wichtige Notiz des Priscian, weiche meine An-

nahme von der alten Doppeltradition der Thebais be-

stätigt, mitsammt der Lesung von BM unerwähnt ge-

lassen hat.

Die unklare Vorstellung des Herausgs. von dem
Wesen der Ueberlieferung hat nun aber auf die ganze

Gestalt seines Textes in hohem Mafse schädigend ein-

gewirkt. Der Muhe, die Diction des Dichters zu stu-

dieren, damit er nach Mafsgabc derselben zwischen den
beiden Ueberlieferungen in jedem Falle die richtige Wahl
zu treffen im Stande sei, hat K. sich nicht unterzogen.

Der Puteaneus ist sein Herr und Gebieter. Den un-

sinnigsten Lesarten dieser Hs. gibt er den Vorzug, auch

wenn alle Logik, alle Regeln der Grammatik und Metrik

darüber zu Grunde gehen. Sehr oft versteht er den
Dichter nicht und verdirbt in Folge dessen Inter

punction und Wortlaut Von den sehr zahlreichen Feh-
lern im Text will ich nur die metrischen zusammen-
stellcn. Thcb. II .55 1 schreibt K. angeblich mit dem
Scholiasten (falsch!) und nach P dHre. III 3oa bevorzugt er

Exciderint vor Excidirunt^ obwol das letztere allein in

den Sinn passt und von P’B sowie durch den Scho-

liasten verbürgt ist (Ks. Angaben sind falsch). VII 187

schreibt er ^finoiave statt Minoave^ wie er auch Ach. I H84
(— II aio) Peteiaque in seinen Schulz nimmt. VIII 236,

X 236, XI 276 hält K. gegen die Gewohnheit des Statius

und aller lateinischen Dichter an dem zweisilbigen diest

fest VIII 460 (bei K.459!) schreibt er Jaltas hüte prae-

sens mit P statt Hute Pallas praesens {Hüne Pallas BM),
X 5 IO Protinus Jalmenides (!!), XI 568 vivisnl äJhue
(ohne Angabe der Varianten vwisne an adhtu P, vsvisne

et adhuc BM). XII y5o schreibt K. Transiit hasta statt

Transit hasta. K. war eben der Meinung, man könne
einen lateinischen Dichter herausgeben auch ohne
Lachmann und Lucian Müller zu kennen. — Conjec-

turen hat K. selbst nur sehr wenige gemacht, eine rich-

tige habe ich nicht gefunden. Conjecturen Anderer nimmt
er nicht selten stillschweigend in den Text oder berichtet

darüber Falsches. Zu gewissenhaft aber tischt er in seiner

Varia lectio allerlei wertlose EinDllle des von ihm an-

gestaumen E. Baehrens auf. So nimmt K. keinen An-
stand, zu I i3i Sieuti und zu I 291 das mit einem Hiatus

behaftete und zugleich unsinnige ita et revoeabile als

schätzbare Conjecturen seines Gönners in den Anmer-
kungen zu en^'ähnen, und zwar, wie cs scheint, mit Zu-

stimmung des letzteren, da dieser sich an der Correctur

des ganzen Druckes beteiligt hat.

Berlin. Otto Müller.

OutUTut Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui. I

logi MCciiloXllI vetustioret. 11 CaUilogus catilogorum postcriorU

teutts. Boqq, Cohen u. Sohn, i8$5. IV u. 339 S. |r. 9̂ . M.8.

Eine Sammlung, welche die auf uns gekommenen
alten Kataloge der abendländischen Bibliotheken über-

sichtlich vereinigte, durfte gewis den Anspruch erheben,

eine LUcke in dem wissenschaftlichen Apparate mehrerer
historischer Disciplinen auszufUllen. Sie könnte in zwei

fachcr Weise unternommen werden. Entweder wären
die bisher publicierten Verzeichnisse nach einer be-

quemen Ordnung mit Angabe der Orte, an welchen die

Abdrucke erfolgten, vorzufUhren: dann wUrdc ein wirk-

lich wolfeiles Hilfsmittel zu Stande kommen, welches

auch dem tatsächlichen Bedürfnis hinreichend ent

spräche; denn wer sich mit mittelalterlichem Bücher
wesen beschäftigt, wird niemals des Beistandes einer
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grttfscrcn Bibliothek entraten können. Oder, noch

besser, es wUre eine kritische Ausgabe der Kataloge zu

liefern: in diesem Kalle mUsten nicht nur die gedruckten

StUckc von neuem mit ihren Originalen, soweit die

seihen zu ermitteln, verglichen werden, sondern cs hiUte

auch eine systematische Suche nach ungedruckten statt

zufinden. Das vorliegende Buch schlügt einen Mittel

weg ein, Wlihrend die eine seiner ungleich grofsen

HUlften sich verständig auf eine knappe Aufzählung der

bekannt gewordenen Bücherverzeichnisse aus dem Zeit-

räume von j2oo—i5oo beschränkt, reproduciert der um-

fangreichere erste alle bis jetzt veröffentlichten Kataloge

von der .Mitte des 8. Jbs. an bis zum Ende des i2.

ihrem vollen Wortlaute nach und, zwei Ausnahmen

(Nr. 95. *48) abgerechnet, ausschliefslich auf Grund der

vorhandenen Abdrücke; cs fehlt indessen der von

DUmmlcr, Zs. für deutsches Altertum ni, mitgeteillc

Kölner .\usleihkatalogsaecl. XI sowie das durch Ewald,

Neues Archiv 8, 335 hcrausgegebene noch ältere Ver-

zeichnis einer Hamiltonhs. Wir erhalten somit für

teures Geld einen Mischmasch von ziemlich verschiede •

nem Werte und Aussehen: einige Piecen gehen auf

Drucke aus dem Anfänge des vorigen Jahrhunderts

zurück, andere beruhen auf ganz modernen berufener

Palüographcn; bald sind die Abbreviaturen aufgelöst,

Imld nicht; im allgemeinen berscht das kurze die

Nr. 48 bewart getreu das lange. Auch ist die Aufein

anderfolge der Kataloge in der ersten Abteilung hin-

sichtlich ihrer Begründung nicht immer klar; zweck

mUfsiger wäre dasselbe V'crfahrcn adoptiert worden,

welches bei der zweiten Hälfte zur Anwendung ge-

langte. wo innerhalb eines jeden Jahrhunderts die fest

datierten StUckc vorangchen, die nicht sicher bestimm-

baren hingegen an den Schluss verwiesen sind. Das

erste Register hat allerdings, wie die Vorrede besagt,

nur die Aufgabe: ut comnuntarii I&co ft /also scripta

(0rri^cret et parum notos scriptorcSy quantum inJaj^are

potui, designaret. Aber man wünschte sehr da hinein

auch die nicht wenigen Namen der BUcherentleiher

aufgenommen und würde bei bekannteren Schrift-

stellern genaue Cilate dem nutzlosen V'^ermerk saepius

vorziehen.

Anton E. Schönbach, Die Brüder Grimm. Ein GcdcnkMaii

zum Januar i88j. Berlin, Dtimmler, 18R5. (o S. S*. M. 0,75.

Eine für das gröfsere Publicum bestimmte Schrift,

welche Leben und Leistungen der Brüder Grimm klar

entwickelt und gerecht würdigt. Mit Fug hat der Verf.

sich bemüht, schlicht zu reden, und seine Sprache nur

hin und wider durch ein Bild oder einen Vergleich

gehoben. Er hat aber in diesem Streben nach Ein

fachheit den Schwung .seiner Darstellung etwas zu ängst-

lich gehemmt und die warme Teilnahme Blr seine

Helden verhüllt, die doch überall durchleuchtet und in

den Schlussworten kräftig hervorbricht.

Berlin. Max Koediger.

Goethes Briefe. Hcrauag. von Fr. Strehlkc. IM Teil. Cluuno-

logische» Bricf-Verzciciinis. Berlin, Hcmpel, 5. 8".

compl. M. »7.

Mit diesem Überaus schätzenswerten chronologischen

Verzeichnis der sämmtlichen bisher bekannt gewordenen
Briefe Goethes ist nun das grofse Unternehmen, welches

unsdem Herausg. S t r e h I k e unddcrVerlagsbuchhandlung

Gustav Hempcl zu ganz besonderem Danke verpflichtet,

einem befriedigenden Ende zugeführt. Es ist mehr als

ein blofses chronologisches Register zu den beiden vor-

angegangenen Bänden, da auch die erst nach Abschluss

des eigentlichen Werkes erschienenen Briefe berücksich

tigt, so Goethes Briefe an Griihn 0'l>onelL ja sogar

mehrere der neuen, schwerzugänglichen Briefe nhgcdruckl

wurden, vgl. S. (|8 und .S. ^44, wo der von mir er

wähnte Brief an Schiller steht (vgl. DUi. 1884, 1419 tf.).

Darin zeigt sich, wie schon in den »NachtrUgenc zu

Bd. II, das Streben nach möglichster Vollständigkeit.

Dass wir noch weit davon cntfeml sind, die sämmtlichen

Briefe Goethes zu Überblicken, hat uns in letzter Zeit

Zarnckes treue Publication des Goetheschen Notizbuchs

von der schlesischen Reise 17(90 recht deutlich gelehrt

von den während jener zw’ei Monate geschriebenen 2(9,

resp. 3a Briefen sind kj, resp. 22 noch nicht wider ans

Tageslicht getreten. Darnach kennen wir noch nicht

einmal die HUlfle sUmmtlicher Goethescher Briefe!

I.emberg. R. M. Werner.

Pomsögur Sudrlanda. Mt^us Saga Jarls, KonraJ» Saga, Dxrtnga
Saga, Kiovcnl» Saga, Bevers Saga tned inicdntng utgtfna af

(iustav Ceücrschiöid. Leipzig, Brockhati« (Lund.
Glecrup), ilÄ|. CCI.II 11. »73 S, 4''. M. 70.

Den früher mit wenigen Ausnahmen ganz un-

beachtet gebliebenen romantischen Sagas wird erst seit

etwa zehn Jahren in Deutschland und Skandinavien die

Aufmerksamkeit geschenkt, welche sie als Material zu

einer Geschichte der romantischen Sagenkreise des

Mittelalters unstreitig verdienen, und zwar gehört die

hier vorliegende Publication nach Umfang und Inhalt

zum Bedeutendsten, was auf diesem Gebiete gleistet

worden ist. Stückweise in Lunds Universitets Ärsskrift

erschienen und in dieser Form im Auslände nur we
nigen zugänglich, ist das nunmehr abgeschlossene Werk
jetzt in Sonderabdruck als stattlicher und schön aus-

gcstattcier Quanband für jeden Interessenten leicht er-

reichbar.

Wir erhalten hier den Text von vier Sagas, welche

teils bisher ungedruckt waren, wie die Bserings Saga,

die Flovenls .Saga und die Bevers Saga, teils nur in

unkritischen und überdies seltenen Abdrücken vorkigen,

wie die Magus Saga Jarls und die Konrads Saga.

Während die Konrads Saga wahrscheinlich von einem
Nordländer unter Verwertung einiger fremder Motive

frei erfunden ist und die BsringsSaga auf ein verlorenes

französisches Original zurUckweist, gewinnen wir in der

Magus Saga eine Bearbeitung der Sage von den Hai-

monskindem, in der Bevers Snga eine Version <ies

bekannten, aber noch wenig untersuchten .Sugenstotfes

von Beuve de Hanstone, der fast in alle europäischen

Litteraturen Ubergegangen ist.

Die ausführliche Einleitung gibt im ersten Ab
schnitt u. a. eine sehr nützliche Zusammenstellung
allitterierender Bindungen und sonstiger stereotyper

Ausdrücke und Wendungen, welche sich in dieser

Klasse von Sagas mit Vorliebe verwertet finden, eine

Sammlung, welche in ihrer Uebersichtlichkeit ähnlichen

Arbeiten auf anderen Littcraturgcbictcn zum .Muster

dienen kann. Aus dem zweiten Abschnitt hebe ich die

Angaben Uber die Orthographie der Hss. und Uber die

bei der Herausgabe befolgten Grundsätze, besonders

bezüglich der Auflösung von Abkürzungen, her\’or, die

GoogleDigitizt,^
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jeder jUngcrc Knchgcnossc, che er sich an die Ver-

öffentlichung eines nordischen Textes wagt, soi^fSltig

studieren sollte; er wird dadurch auf eine ganze An-

zahl kleiner, aber nicht unwichtiger Punkte aufmerksam

gemacht werden, welche bei einer sauberen Widergabe
j

einer Hs. nicht vernachlässigt werden dUrfen. Das '

dritte Kapitel handelt von der Magus Saga, ihren Quellen,
|

Kedactionen und Hss., das folgende von der Konrads

Saga. Minder ausführlich ist die Einleitung zur Bte-

rings Saga, da keine andere Bearbeitung des Stoffes zur '

Vergleichung vorllegt, ebenso die zur Klovcnts Saga, da '

Uber sie bereits A. Darmesteter in seinem Buche »De

Kloovante« eingehend gehandelt hatte; für eine Unter-

suchung der Quellen der Bevers Saga endlich fehlte

es so vollständig an Vorarbeiten, dass der Hcrausg.
i

sich mit einigen kurzen Andeutungen begnügen muste.

Das Schlusskapitel der Einleitung beschUftigt sich mit

den isländischen Kimur und den färbischen Gedichten,

welche sich direct oder indirect auf diese Sagas gründen.

Der nun folgende Abdruck der Texte schliefst sich

bezüglich der Schreibung auf das allcrengste an die
,

Hss. an, nur sind die Abkürzungen aufgelöst, ohne
;

durch abweichende Schriftform kenntlich gemacht zu
;

sein; doch werden auffallendere Abkürzungen überall als
[

solche notiert. Im übrigen bürgt der Name des Herausgs.,
\

dessen Vorgang wesentlich dazu beigetragen hat, die so

genannten normalisierten Ausgaben Ultcrer altnordischer

Texte in Miscredit zu bringen, für die absolute Zuverlässig

keit dieser Ausgaben, zumal cs ihm vergönnt war, sümmt-

lichc Correcturen mit den Hss. zur Seite zu lesen.

Ich gebe nun zunächst ein par anspruchslose Nach

träge zur Einleitung. S. III: Auch in der Partalopa Saga

ist wahrscheinlich ein uns dort fremdartig anmutender

Zug anderswo her eingeschoben; vgl. Germ. Studien

II S. 1 10 f. S. XVIII : Ueber die Kürzungen, die sich schon

in dem norwegischen Fragmente der Flores Saga
1

linden, vgl. Germ. XX S. 227. S. 1 .XXXVI: Ueber

den hier besprochenen Abschnitt der Magus Saga vgl.

auch H. V. Hagen, Ueber die altfranzösischc Vorstufe des

Shakespcarcschcn Lustspieles »Endegut, alles gut«, Halle

1879. S. CVI und CCXI.ni: Für die Beurteilung des S.

CV'I zusechsi aufgeführten pattraf Gcirardi Vilhjalmssyni

in seiner Stellung zur Magus Saga dürften die Germ.

XXI S. 34)1 ff. analysierten Geirards rimur, die in

recht bemerkenswerter Weise von dem entsprechenden

Abschnitte der Saga sachlich abweichen, von einigem

Interesse sein. S. CCXLVII: Auf die Flovins rima ist

wol im Litt. Ccntralblatt 1878 S. 5 i8 zuerst aufmerksam

gemacht worden. Auchdas im folgenden ausgesprochene

Bedenken soll in erster Linie nur mein warmes Interesse

an dem wertvollen und mit .Aufwendung jahrelanger

.Mühen hcrgestellien Huche bekunden. Es ist nemlich

der Varianten .Apparat nicht vollständig; Cederschiöld

bemerkt selbst S. LXIV, dass er nur die w’cnvolleren

Varianten, d. h. solche, welche aus irgend einem Grunde
von Interesse zu sein schienen, angegeben habe. DiesVer- i

fahren befördert unzweifelhaft die Ucbersichtlichkeit und
|

wird von vielenFachgenosscngebilligt werden; ich meines \

Teils muss dem gegenüber das Elts Saga S. XXXVII
I

ausgesprochene Bedenken aufrecht erhalten, dass cs
^

mir »mislich und gewagt erscheint, nach subjectivem

Ermessen eine Auswahl zu treffen«. Der Benutzer wird

sich doch hie und da bei Verwertung des Apparates

eines unsicheren Gefühles nicht erw'ehren können, ob

nicht etwa eine an sich unscheinbare, aber gerade für

ihn bemerkenswerte V’ariante Übergangen sei. Besonders

auch dem Kef. liegt diese Erwägung nahe, da derselbe

bei Gelegenheit einer längst geplanten littcrarischen

Untersuchung Uber die Sage von Beuve de Hanstonc

die vorliegende Ausgabe benutzen muss. Gewis hat

hier der Hcrausg. viele Varianten aus Cod. Holm. 7 fol.,

welcher eine andere Redaciion enthält als Cod. Holm,

ö 4% angeführt; aber der im Verhältnis z. B. zu den

Varianten in der Elis Saga sehr knappe Apparat und
das eigene Zugeständnis Cs. (S. C<IXL*X er würde,

wenn er jetzt die Hss. noch zur Verfügung hätte, den

selben w'esentlich crM'citern, geben über sein Verfahren

keine völlige Sicherheit.

Doch das ist eine Princlpfrage, deren genauere Er-

örterung nicht hieher gehört. Wir können zum Schlüsse

nur wünschen, dass cs Herrn C. auch weiterhin vergönnt

sein möge, in so fruchtbarer Weise im Dienste der

nordischen Philologie zu wirken.

Breslau. E. KÖlbing.

P. J. Schmitz, Portugiesische Grammatik mit Berücksich-

tigung des gesellschaftlichen und geschiftlichen V'erkehrs. I.el|>>

zig. CUOckner, iSHj. VI u. 331 S. gr. S*'. M. 4.30.

Die vorgenannte, sauber nusgestattete Grammatik
nimmt, abgesehen von einigen unzulänglichen Bemer-
kungen im »Anhang« (S. 228 f.) keine Rücksicht auf die

Ergebnisse der Sprachforschung, selbst nicht in solchen

Füllen, wo dadurch, wie beim Pronomen und Verbum,
die Aufnahme des l.crnstoffcs wesentlich erleichtert

würde, sondern beschränkt sich auf eine ganz mecha-
nische Erklärung der Formen. Sic will praktischen

Zwecken dienen und »ohne Lehrer« den Kaufmann
dahin führen, »dass er jede portugiesische Gorrespon-

denz verstehen und selbst in diesem Idiom schreiben

kann«. Ersteres mag mit Hilfe dieses l.ehrbuches, da

es reichlichen Stoff zum Uebersetzen in sachgemäfscr

Folge darbictet, immerhin zu erreichen sein, trotz der

zahlreichen, z. T. auffälligen Druckfehler, welche bei

weitem nicht alle in dem betreffenden Verzeichnisse

angemcrki sind; letzteres aber wird dem Lernenden

sicherlich nicht gelingen. Nicht selten entbehren nem-
lich die gegebenen Regeln der erforderlichen Schärfe

und Klarheit. Wie soll man z. B. nach S. i 3, b die

Mehrzahl der Subslantiva mäa, capitäoy cao u. a. m.

bilden? — Was soll die Regel (S. 33 »Besitzanzeigende

Küpivürter«): »Will man genau den Accusativ vom No-
minativ unterscheiden, so setzt man dem Fürwort noch

den bestimmten Artikel vor; z. B. o mtu filho meinen

Sohn. Dasselbe geschieht auch häufig im Nominativ« — ?

Die Regel hebt sich selbst auf und widerspricht dem
auf S. 14b Gesagten. Warum wird der in diesem

Punkte schwankende Sprachgebrauch nicht an ein und
denselben Stelle genügend erörtert? — Noch seltsamer

berührt was S. 221 gelehrt wird: »Ist das Subjcct ein

Vocativus, so setzt man diesen gewöhnlich hinter das

erste oder zweite Wort des Satzes; z. B. doce tanges^

Jicrio* u. s. w. — Doch genug der Proben, vvelchc sich

mit leichter Mühe vermehren liefsenl Wie sehr diese

Grammatik in nicht wenigen büllcn der Verbesserung,

insbesondere der Richtigstellung der Regeln bedürftig

sei, w'ird aus dem Mitgeteilten hinlänglich her\orgehen.

Münster i. W. Wilhelm Siorck.
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Angelo de Gubemada, Storia universale dclla lettcralura. 1

Vol. IX Storia dcl romanro. 457 S. Vol. X scx. 1 Florilegio to-
'

mantico, i> romanzo orientale, grcco. romano t mcditvalr. zSli 5 .
|

Vol. X &ez. 3 Florücgio romantico, la novcIU cd il romanzo
,

moderno. S. ^>-750. Vol. XI Sioria dcita «loria. 3»jS. Vul. XII

fcz. I FiorUegio storico, »torici orientaH, greei, latini e cronache

mcdicrali. 373 S. Vol. XII sei. 3 Fiorilc;;io slorico, stoHci mo>
derni e stranierl. S. 373—750. .Mailand, Hoepli, il%3. 18K1. K".

i Bd. L. 4.

Wider liegen uns zwei neue .Abteilungen von

Gubernatis Univcrsalgeschichie der l.iilcratur in zu-

sammen b ßUnden vor, von denen drei dem Roman
und der Novelle, drei der Geschichtsschreibung gewid-

met sind. Wie ihre Voi^Unger enthalten auch diese

des Interessanten und Originellen sehr viel, und selbst

der gelegentlich von uns gerügte Mangel an richtiger

Proportion zwischen den verschiedenen I.Undcm ist

wenigstens bei der ersten dieser beiden Abteilungen

durchaus nicht am Platze, da hier in der Verteilung des

Stoffes und der Würdigung einander gegenUberstehender

litterarischer Ansprüche ein Grad von Ebenmafs und

Unparteilichkeit herscht, der wenig zu wUn.schen übrig

lässt. Die »storia del romanzo« behandelt in 0 Kapiteln

den orientalischen, griechischen, römischen und mittel-

alterlichen Roman, die Novelle und die moderne Prosa

Epik, und gibt uns ein mit geistreichen ReHexionen

und kurzen, aber immer den Kern der Sache treffenden

kritischen Bemerkungen durchhochtcncs, hüchst an-

schauliches Bild von der Entwickelung dieses wichtigen

Zweiges der Weltlitteratur, der in der Neuzeit, wenn

auch nicht gerade immer durch seine innere Bedeutung,

so doch jedenfalls durch seinen üufseren Umfang, seinen

Reichtum an stofflichem Interesse und die ungeteilte

Sympathie des lesenden Publicums fast alle anderen
j

Dichtungsgattungen in den Hintergrund gedrängt hat.
j

Wir heben als Muster feinsinniger Charakteristik neben I

manchen anderen gleichwertigen besonders die von

Voltaires Candide, Jean Pauls litan, Ruffinis Doctor i

Antonio, Currer Hells Jane Eyre, Rousseau.s Nouvelle
'

Helo'Isc und Zolas Assommoir, von Turgenjew, Swift,

Hichardson, Walter Scott und Dickens, sowie die Pa-

rallelen zwischen Scott und Manzoni (in den Promessi

Sposi), und zwischen Dickens und Freytag (in Soll und

Haben) hervor. Ein Punkt scheint uns freilich nicht

scharf genug betont, das ist der wesentliche Unterschied

der echten, zuerst von Boccaccio und Genantes in ihrer i

ganzen Kigenarr erkannten und gcpfieglcn Novelle,
|

d. h. der poetischen Interpretation eines ungewöhnlichen
j

psychologischen Einzclfaiis, von dem Roman einerseits
!

und der blofscn Erzählung, der Prosa Idylle und dem
j

ernsten oder heiteren Genrebilde andererseits. So

dürfen z. B. nach unserem Dafürhalten weder Edmondo
de Amicis’ glänzende Schilderungen aus dem Soldalcn-

lebcn, noch Andersens unvergleichliche.s Bilderbuch

ohne Bilder, noch auch George Sands reizende Dorf-

idylle Francois le Champi unter die Novellen eingereiht

w'erden, wie cs hier geschehen ist. Auch sollten in der

Blutenlese aus modernen Romanen einige der eigen

artigsten Charakterküpfe unserer zeitgenössischen Litte

-

ratur, wie z. B. Spielhagcn, George Eliot und Henry
Gr^ville, nicht unvertreten geblieben sein. Die der (Je-

schichtsschrcibung gewidmeten drei Bünde beginnen

mit einer fast zu .schwungvollen Einleitung, in der die

Historiographie als »die idealste und vielleicht reichste

aller lilterarischen Disciplincn« gefeiert W’ird, »die Drama,
Lyrik, Epik, Novelle, Roman, Satire, Beredsamkeit, kurz

alle die edelsten Formen der Litteratur in sich begreift«.

.Auch in dieser Abteilung liefsen sich manche kleine

Ausstellungen machen, z. B. die wol etwas zu hoch

gegriffene Zahl von .Auszügen aus den historischen

Werken Italiens gegenüber den 41 aus all den anderen

europäischen Liiicraturcn zusammen, wenn auch wir

als Deutsche uns durchaus nicht beklagen können, da

unserer Geschichtsschreibung ein so hohes Lob gespen-

det wird, ln der Blutenlese vermissen w'ir vor allem

einige charakteristische Proben aus Carlyle. .Auch ist

cs uns aufgcfallen, dass die unter den »störici arabici«

gegebenen Auszüge aus der Chronik Tabaris der

persischen V'crsion des Bai *ami entlehnt sind, da doch
ein beträchtlicher Teil des arabischen Originaltextes

längst gedruckt vorliegt. Doch wir wollen nicht weiter

mäkeln und uns lieber an all dem Schönen erfreuen,

das uns hier geboten ist und das uns erw’artungsvol)

den noch fehlenden drei Abteilungen (Epigramm und
Satire, Philosophie und ßered.samkeit) entgegensehen

lässt.

E.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Arthur Cohn, Quihus ex fontibus S. ••^rclii Victoris et

libri de Caesaribus et Epkomes undecim capita priora
Ruxerint. .^cceduni variae lecttonc« cc^dicU Bodleiant adhuc

ignoli. Berlin, Adolf Cohn. 1SS4. 106 S. gr. K’. M. 2«äo.

Die vorliegende Schrift zerfällt in »vei verschieden-

artige und vcrschiedenw'crtige Teile. •

Der erste beschäftigt sich mit der viel behandelten

Frage nach dem Verhältnis der beiden historischen

Schriften, welche unter dem Namen des .Aurelius Victor

gehen. Zu dieser Untersuchung, sagt der Verf. S. ii,

habe ihn getrieben »cum veriiatis Studium tum
illud quod saepe iam tironcs fortuna quadam adiuti id

quod snpientissimis et doctissimis minus comigerai,

expediverunt«. Welche Fortuna in diesem Falle ge-

waltet, deutet der Verf. selbst an, wenn er beiläuhg

S. 59 Mommsen als »dux et mngister« nennt. Doch
würde man daraus kaum entnehmen, dass die hier vor-

gelragene Theorie Uber das Verhältnis der Caesares

und der Epilome Im wesentlichen nichts ist, als eine Re-

production von Anschauungen Mommsens. Unter .Ab

Ichnung des von Wölfflin und Opitz angenommenen
Breviators wird die Zusammensetzung der Epifome
dahin erklärt, dass in den ersten 1 1 Kapiteln neben den
Caesares ein »Suetonius auctus« benutzt sei, der aber

auch schon von V^iclor in den Cvesares zugezogen war.

Die Existenz dieses von .Mommsen herrUhrenden »Sue

tonius auctus« sucht der Verf. aus Senius, Lydus u. A.

zu erweisen. — Eine Discussion dieser Ansichten ver-

bietet hier der beschränkte Raum. Ref., der die Origi-

nalität der erhaltenen Caesares schon vor längerer Zeit

nachgewiesen hat, vermag jener Ansicht Uber die Zu-
sammensetzung der Epilomc auch nach den .Aus-

führungen des Verfs. nicht beizutreien. Bezüglich dieser

sei nur noch bemerkt, dass cs methodisch verkehrt ist,

die Beziehungen zwischen Victor, Epitome und Eutrop
allein aus der Vergleichung der Notizen bis Domitian

hcrlciten zu wollen; einige tlUchtige Bemerkungen im
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Excurs (S. 67—60) über die spliicrcn Abschnitte heilen

diesen Mangel nicht. — Auinillig ist es, dass der V'erf.

von der im Philoiogus erschienenen (i883 Suppl. IV),

einschlägigen Arbeit von Enmann keine Notü genom
men hat.

Wenn wir daher dem ersten Abschnitt unter Aner

kennung der deifsigen Quellenvergleichung die Be-

deutung nicht beimessen kOnnen, welche der Verf. selbst

ihm beilegt, so enthalten die tatsächlichen .Mitteilungen

des zweiten (S. 70 ff.) eine dankenswerte Bereicherung

unserer Kenntnis. Der Verf. hat in der Bodleiana in

Oxford eine zweite Handschrift der in der Brüsseler

vereinigten drei Schriften (Origo, Viri iU., (^aesarcs)

gefunden. Obwol aus demselben Archetypus stammend
— Caes. 3+. 7 rindet sich dieselbe I.Ucke —

,
ergänzt sie

mehrfach Worte und Sätze, welche in der Brüs.seler

ausgefallen sind, und gibt an vielen Stellen die richtige

Lesart, öfters die Vermutungen früherer Gelehrten be

stUiigcnd. Für die Caesares sind die Varianten S. 85 tT.

mitgcieilt. Die Ansicht des Verfs., dass diese Oxforder

Hs. oder eine ihr sehr ähnliche auch Schott Vorge-

legen habe, ist von Mommsen (Sitzungsb. der Berl.

Ak. 18K4 S. c»5i) widerlegt, der ebendort eine Ueber-

sicht der wichtigeren neuen Lesungen gegeben hat-

Ein kritischer Text dieser kleinen und doch nicht

unwichtigen Schriften wird längst ersehnt; möge der

neue Fund, welcher eine wichtige Hilfe für diese Auf-

gabe gewärt, eine beschleunigte Befriedigung des vor-

handenen Bedürfnisses herbeifuhren.

Berlin. Elimar Klebs.

Libri confratemitatum Sancti Galli Augiensis Fabnriensis
ctiidit Paulus Piper. (Monumcnia Uermaniae historica.

Amiquhaict.) Berlin, Weidmann, i8S^. VUu. 550S. pr. 4'*. M. 16,

auf Sehreibp. M. 24.

Erst unter Dümmlcrs umsichtiger Leitung ist die so-

gleich hei Begründung derMonumenia geplante Abteilung

der Aniiquitaies wirklich ins Leben getreten: den Carminn

medii aevi folgt jetzt der erste Band einer Reihe, die

die VerbrUderungs- und Totcnbücher umfa.ssen soll.

Beides sind blofse Namensammlungen, aber in verschie-

dener Absicht angelegte. Bezweckten die Eintragungen

in die VcrbrUderungsbUcher den Einschluss der Namens-

träger in das Gebet des Priesters während des täglichen

Messopfers, so hatten die Totcnbücher die Aufgabe,
|

den Todestag der Eingeirogcnen zu überliefern, damit

an diesem Tage, also nur einmal im Jahre, für sie ge-

betet werden konnte. Mitten inne stehend zwischen den

Interessen der Historiker und .Sprachforscher und beiden 1

doch nicht gerade her\orragende Dienste leistend, ist !

diese Liltcratur bisher Uber GebUr vernachlässigt worden.
I

Uebergehen wir einige Kleinigkeiten und mchreres IJn-
|

brauchbare, so bleiben nennenswert nur die Arbeiten
|

von Delisle (Biblioth. de l'ecole des chartes III 2. 1846

und Koulenux de.s morts i8tk») und Karajan (VerbrUde-

rungsbuch von Sl Peter «853). Von dem St. Galler

VerbrUdcrungsbuche haben wir nun gleich eine dop-

pelte Ausgabe erhalten: neben der Pipcrschen eine von

Arbenz in den Sl. Galler Miitcil. z. vaierl. Geschichte,

die schon i8t>9 das St. Galler Totenbuch gebracht hatten.

Doch wird die Ausgabe der Monumenia, in der die

VcrbrUderungsbUcher von Reichenau und Plufers an

geschlossen sind, künftig allein zu benutzen sein, schon

wegen der glänzenden Druckeinrichtung, die das Bild

der Handschrift mit tunlichster Genauigkeit wridcrgibi:

in solchen Dingen kennen wir ja P. als eine bewährte

Kraft; noch mehr aber wegen der überaus reichhaltigen

und für Geschichte der Herscher- und Adelsgeschlcchter,

sowie für die Kirchengeschichlc ergebnisreichen An-

merkungen, die wol DUmmlers helfender Mitarbeit

manches zu danken haben.

Bei den Registern hätte P. Gelegenheit gehabt, sich

in seinem eigentlichen Arbeilsfeldc, als Sprachforscher

zu zeigen. Aber dort werden die Namen ganz so be

handelt, wie man cs leider selbst von bedeutenderen

Historikern her kennt, die der ihnen $0 nötigen Sprach

kenmnts auf altdeutschem Gebiete ganz entbehren und

sich in Folge dessen oft die wunderlichsten BlÖfsen gehen.

.Meines Erachtens hat cs wenig Sinn, jeder Laune oder

Unachtsamkeit der Schreiber auch im Register durch
streng alphabetische Anordnung der überlieferten Namen-
formen Rechnung zu tragen und so Zusammengehöriges
zu zerstückeln und überall umher zu zerstreuen. Hin-

gehen mag noch, dass die beiden ganz verschiedenen

Laute, die K widergibt, nicht aus einander gehalten

sind; aber unter demselben Buchstaben stehen auch

Namen wie Vol/ram (= \V9lfram')\ unter /F dagegen

ist wider Vvoto («» (Joto) clngercihL Die Namen, deren

erstes Glied den Stamm Zeis— aufweist, sind unter /
und C verteilt; unter C rindet man aber auch die mit K
anlautenden Namen, getrennt von ihren Verw’antcn

unter Es hätte sich wol empfohlen, eine Anord
nung nach normalisierten Stämmen vorzunchmen und
unter diesen als Schlagw’orten die einzelnen Namcn-
formen aufzufUhren. So würden zugleich die Histo

riker, denen man übrigens noch durch Verw'cisungcn

zu Hilfe kommen kann, mit unseren mittelalterlichen

Namen etwas vertrauter werden.

Haben wir für den Schatz ahd. Personennamen
auch keine w'csemlichc Bereicherung mehr zu erhoffen,

so wird doch die .Ausarbeitung des so dringend not

wendigen Ersatzes für Förstemnnns Namenbuch (I),

die MuDcnhoff schon lange geplant hatte, vorläufig

noch zu warten haben, bis uns die reichen Quellen

der ToienbUcher vollständig vorliegen.

Halle a. S. Gustaf Kossin na.

Adalb. HorawitZi Johann Heigerlin (genannt Faber),
Bischof von \Vien, bis zum Regensburger Convent.
(Aus dem Jahrg. j)$K} der Sitzungsberichte der phil.-hisl. Klasse

der kait. Akad. der Wisseosch. CVIl Bd. 1. Heft.) Wien. Gerolds

Sohn, 18R». 340 S. gr. 8«. M. j.

In dem Uber Johann, Bischof von Wien, in der

Allg. D. Biogr. veröftentiiehten Artikel kündigte Horaw'itz

bereits an, dass demnächst eine ertveiterte Darstellung

folgen solle. Diese liegt jetzt vor für die Zeit bis zum
Jahre 1524, sic ist nicht blofs erweitert, sondern auch

mehrfach berichtigt. Die Schrift von Kettner, welche

der Verf. zwar 1879 in den Siizungsber. d. W. Akad. t)5,

S. 583 anfuhrte, dann aber bei Abfassung seines

Artikels entbehren muslc, ist herangezogen; einige von

dem Augsburger Dominikaner Johann Faber handelnde

Stellen waren früher auf unsem Johann Heigerlin be

zogen w'orden; jetzt ist dos richtige Verhältnis erkannt.

Wol hätte der Verf. hierin noch weiter gehen und seine

Behauptung auf S. ö streichen können, w’o der Joh.

Faber aus Lcutkirch doch noch zu einem Dominikaner

gemacht wird, obgleich derselbe uns immer als Well
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geistlicher entgegen tritt. Kettncr hat sich geirrt, wenn
er die Stelle in der Episiola de invocatione virginis,

E 4: TVt»« (1 monachatu nec sacerdvtio dixdna adtuius

gratia, ui Of(olampadius dtscivu firmus qu(m ordinem

ti locum cofp'h tfneo^ in dieser Weise aufl'asste. Oer

freilich nicht gerade sehr klare Sau ist vielmehr von

dem Abfall des Ockolampadius zu verstehen. Oder
sollte der Ausdruck »Pmcdicator« zu einem Irrtum

Veranlassung gegeben haben? Mir ist keine Stelle be-

kannt, wo unser Johann Faber als Dominikaner be-

zeichnet würde, und dass der Herausg. des Kaberschen

Malleus, Rombei^, in seiner Widmung an den F.rz-

bischof Hermann von Kbln 1524 nichts davon sagt, ob-

gleich Cr sich selbst als der Kamiliae praedicatoriae

angehörig bezeichnet, dürfte auch in die Wagschale

fallen.

Aus seiner reichen Kenntnis der Humanistcncorrc*

spondenz hat H. Uber die Zeit, in welcher Faber seine

Beziehungen zu den Reformatoren lockerte und sich

dem Pabsle zur Verfügung stellte, vieles zusammen
gebracht; doch hat er nicht einmal den Schatz seines

eigenen Wissens völlig ausgebeutet; ich verweise z. B.

auf die interessante Stelle, welche er selbst in den
Erasmiana III 76t», Wiener Sitzungsberichte 102, ver-

ölfentlicht hat. H. hat seine Arbeit augenscheinlich

etwas zu schnell zusammengeschrieben. Auch die

bibliographischen Angat>en sind unvollstUndig. Ich weifs

nicht zu erkUiren, dass er S. 21 durch ein sic! darauf

hinweist, dass auf dem Titel des Buches in dem Worte
Declamationes der Buchstabe / ausgefallen sei; die

mir vorliegenden Oruckcxcmplare zeigen diesen Fehler

nicht. Au&er der S. 72 erwUhnten Ausgabe des »sehr

seltenenc Büchleins *Ain warlich vnderrictung« existiert

noch eine andere, vermutlich ültere Ausgabe mit der

Jahresangabe 1 523. Irrig ist, wenn H. den Faber sagen

hisst, die Abgesanten des Konstanzer Bischofs seien

»hlofs als Zuhörer« zum Züricher Gesprüch gekommen;
in Wirklichkeit fügt Faber bei, dass sie »ralgeben und

Schiedsrichter« hätten sein sollen.

Auf dem Titel erkUlrt H., er habe das Leben Fobers

»bis zum Regensburger Convent« verfolgt. Sein letztes

Kapitel ober bespricht nur die im Jahre i523 von Faber

gehegten »neuen Htterarischen PlUne«. Von der An-
wesenheit Fabers auf dem Reichstag zu Nürnberg, die

durch Hancr, Horawitz Erasmiana III 771, verbürgt ist,

erfahren wir nichts; und doch knüpften sich wol hier

die Beziehungen zu Erzherzog Ferdinand, welche für

die spätere Laufbahn Fahers so wichtig wurden.

Die Auszüge, w’clchc H. aus den Faherschen

Schriften gibt, sind dankenswert und genügen meist,

um sich eine Vorstellung von deren Inhalt zu machen.

Zu erwähnen wUre gewesen, dass Faber bereits die

Vatikanische Hs. der Libri Carolini in der Schrift Nova
Dogmata f. Nn, 3, kennt, während sonst angenommen
wird, dass Augustinus Steuchus, der Bibliothekar

Pauls III, sic zuerst erwähnt habe. Der Cardinal Pucci
hatte ihm sie mitgeteilt.

H. hat im Anhang eine Anzahl von Akten-
stücken abgedruckt, welche man dankbar entgegen
nehmen wird. Vergebens sehe ich mich aber nach
einem Grunde um, weshalb unter Nr. III derselbe

Brief, weicher bereits unter NT. II steht, noch einmal
ahgedruckf ist. Ein Versehen liegt nicht vor, H. be

merkt ausdrücklich »mit II identisch«. Was die Ge-

nauigkeit der Textesabdrücke betrifft, so habe ich

mancherlei Bedenken, die sich ohne Nachvergleichung

der Hs. kaum beseitigen lassen. S. 92 Z. 5 ist vtriius

statt veritas zu lesen, Z. 12 quin fieri potuit ut non ro

gar(m. si domini dt S. Gailo non gravati futrint; sane

quidfm quodsi net obtemperarint, nuUo raneore movebor.

Vor dem Fragezeichen S. «>4 Z. 5 ist portentur statt

pu/en/ur, S. <j6 Z. 5 v. u. wol Uteratissimo statt liberaüs

simo zu lesen.

München. v. Druffel.

J. B. Weifs, Lehrbuch der Weltgeschichte. VII Bd. Eui-

leitung: Das Zcilallcr der aufgeklärten Scltstiicrsclvaft. 1. u.

3. Hüfte. Wien. Braumuiler, 1KK4. 10 u. MCC S. gr. K". M. so.

In Oesterreich ist man auf dem Gebiete der Ge-

schichtsforschung und Geschichtsschreibung, um früher

Vcrscumtes nachzuholen, in den letzten Zeiten überaus

rührig gewesen, und zwar wie in monographischem
Studium so in Comprimierung der auf den Einzelge-

bieten gewonnenen Resultate. Aus Graz erhalten wir

neben einem ausführlicheren und einem gedrängten

Compendium der Gesammigcschichte Oesterreichs ein

l.chrhuch der Weltgeschichte, das mit der 1200 Seiten

starken »Einleitung« des siebenten Bandes bis an die

Schwelle des Revoluiionszeitallcrs vorgerückt ist. Nach
diesem Ausschnitte aus dem Ganzen zu urteilen, unter

scheidet sich Weifs von seinen Vorgängern in der Be
handlung der Weltgeschichte einerseits durch einen

warmen österreichischen Patriotismus, der ihn den Geg-
nern Oesterreichs nicht immer gerecht werden lässt,

und andererseits durch die Betonung des positiv -kirch-

lichen Standpunktes des römischen Katholicismus.

Berlin. R. Kos er.

Georg Beseler, Erlebtes und Erstrebtes. 1809—1859. .Mit

Anlegen. Berlin, Hertz. 1884. VIII a. yn S. gr. 8®. M. 6.

Ueber das biographische Interesse hinaus hat dieses

Lebensbild eines deutschen Gelehrten auch als Quelle
für einige wichtige Momente unserer politischen Ge-
schichte auf Beachtung Anspruch und hat diese Be-
achtung in reichlichem Mafsc gefunden. Wenn ein-

zelne .Angaben des Verfs, Uber zeitgeschichtliche Vor-

gänge angefochten worden sind, .so hat Bcscler die

Antwort inzwischen bereits erteilt (vgl. Preufs. Jahrb.

LIV 80).

B. hat ein Leben hinter sich, reich an wissen-

schaftlichem Streben und an politischem Ringen, ganz
erfüllt von dem Geiste des Wortes, das er i853 dem
König Friedrich Wilhelm IV' als »guten friesischen

Spruch« citierte: »Rum hart, klar kimming: weites Herz,

klarer Gesichtskreis«. Die Handlung der Autobiographie
beginnt im Klicrnhause zu Rödemis bei Husum, wo
B. am 2. Nov. 1809 geboren wurde; cs folgen die

SchUlerjahre auf der lateinischen Schule zu Husum und
der Domschulc zu Schleswig, ein fröhliches Burschen-

lebcn in Kiel und fruchtbare Studicnsemesicr in

München. In die akademische I.aufbahn unter sehr

ungünstigen .Auspicien, nach mehr als einer Entteuschung,

eingetreten, wurde der junge Jurist, der, an höchster

Stelle misliebig, in Kiel nach der Habilitation nicht

hatte docicren dürfen, der als politisch verdächtig in

Berlin sich nicht hatte habilitieren können, nach sechs

jähriger Lehrtätigkeit in Heidelberg, Basel und Rostock

GoogleDigitizuv.
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1K41 ilurch Eichborn unter den ehrenvollsten Be
dingungen nach Greifswald berufen

, der Zweiund
dreifsigjilhrige wurde ganz unerhörter Weise durch den
Titel eines Geheimen Justizrates ausgezeichnet. Mil

dem Jahre 184K begann Bs. aclive Beteiligung an

der Politik. Als Afc^eordncler fllr Greifswald gehörte

er mit Dahlmann, Droysen und Waitz in Frankfurt zu

dem festen Bestände des Verfassungsausschusses, der

bei der sonst Huctuierenden Zusammensetzung dieser

Commission unausgesetzt an den Arbeiten sich beteiligte

;

in der Deputation, die in Berlin mit dem Könige von

Preufsen unterhandelte, nahm er eine führende Stellung

ein. Nachdem B. 1849 auch in das preufsische Ab-

geordnetenhaus gewUhli worden war und nachdem er

in Erfurt einen mecklenburgischen Wahlkreis vertreten

hatte, schlug er iHiz ein neues Abgeordnetenmandat

aus, acceptierte jedoch i8(>i eine Wahl in Berlin, in

der Waldeck ihm unterlegen war. Zur Zeit gehört B.

der prcufsischen Landcsvcrtrelung, wie bekannt, als

Mitglied des Herrenhausprüsidiums an.

Mit dem Jahre der Uebcrsiedclung an die UniversitUt

Berlin brechen die .Mitteilungen leider ab. Auf .Max

Dunckers Anregung aufgezcichnct, sind sic Duncker
gewidmet, im Andenken an die politische Watfen-

brüderschaft von ehedem und mit dem Vorsatz, das

Gefühl reiner Freude Uber das durch »stürkere und

glücklichere HUndc« für die Nation Erreichte »unbeirrt

von dem Getöse der 'ragespolitik« auch künftig zu

bewaren.

Geographie und Völkerkunde.
Bcitrlge zur Landeskunde Baiems. Zusammcngc&tcllt von

der Subcommission für wissenschaftliche
Landeskunde Baierns der geugraphiavhen Gc»ellsch«ri

io München. München. Th. Ackermann, XI u. 279$. 8". M. 3.

Die von Richard Lehmann auf dem 2. deutschen

Geographentag zu Halle 1882 gegebene .Anregung zur

Bearbeitung einer wissenschaftlichen Landeskunde

Deutschlands hat die Bildung einer CentralcommUsion

mit zahlreichen Subcommissionen zur Folge gehabt,

die sich zunUclut die bibliographische Verzeichnung der

einschlUgigen Schrift- und Kartenwerke zur Aufgabe

setzten, um so die Grundlage zu einer l^ndcskunde

Deutschlands zu schatfen. i^n bereits erschienenen

landeskundlichen Bibliographien von Thüringen, der

Provinz Sachsen, Vorpommern und Hessen schliefst

sich die von der Geographischen Gesellschaft in München
unter Mitwirkung einer Reihe hervorragender Krüflc

unternommene »Riblioihcca geographica Bavariae« an.

Der vorliegende i. Hand enthUit neben einem V'ortrag

des Obersten v. Orff Uber die .Aufgaben und die TUlig

keit des topographischen Bureaus in München und

einem umfangreichen Karlcnverzeichnissc Lilieralur-

nachweise Uber die sanitliren, die forstwirtschaftlichen und

die pra- und frUhhistorischen Verhältnisse Baiems. Die

Bearbeitung der letzten Abteilung durch Prof, ühlen-
schlager, einen der bewährtesten Forscher auf diesem

Gebiete, verdient wegen der ungemeinen Sorgfalt, mit

der die weit zerstreute Liticratur gesammelt und in eine

durchsichtige Gliederung gebracht ist, ganz besondere

Anerkennung. Weniger befriedigend erweist sich die

Einteilung der kartographischen Darstellungen. Hier

war durch die auf historischer Grundlage beruhende

Kreiscinteilung der Rahmen gegeben, in welchem sich

das gesammte Material in bequemster und Übersicht

liebster Weise .specialisieren licFs während durch Bildung

einer Gruppe mit der vagen Bezeichnung »Aclterc

(jeographic« der Ucberblick Uber die für die verschie-

denen l.andesteile bestehenden Kartenwerke aufscr-

ordentlich erschwert ist. Es wird ja wol dem Bearbeiter

selbst etwas verwunderlich vorgekommen sein, wenn
er durch das von ihm beliebte Verfahren gerade die

prähistorischen Karten an den Schluss der »älteren

Geographie« gerückt sah. Recht unangenehm berührt über-

dies bei einem bibliographischen Werke die grofseZahl

seltsamer Fehler, mit denen diese Abteilung durchsetzt

ist; man vgl. z. B. S. 85 Nr. (ia, S. 89 Nr. 1 19. Der Ab-
schnitt der Balneologie bietet ein unangenehmes Durch-

einander von .Autoren- und Ortsnamen; cs lag doch
nahe, die sämmtlichen auf einen Ort bezüglichen Druck

werke unter dem Ortsnamen zusammcnzustcUen. Auch
hätte ein Hinausgreifen Uber die Landesgrenze wie bei

Nr. 78 und 79 vermieden werden sollen. Im allge-

meinen aber müssen diese Beiträge zur deutschen

Landeskunde mit Freude und Dank begrUfst werden,

,
wenn auch, was sich von selbst versteht, bei einer

grundlegenden Arbeit nur eine relative VollsiUndigkeil

erzielt werden konnte. Ref. möchte daher gleichfalls

an alle Vorsteher und Besitzer von historischen Special

Sammlungen die Bitte richten, sich durch Ergänzung

von l.Ucken den nationalen Bestrebungen der Com-
mission helfend und fördernd anzuschliefsca. Freilich

fehlen nur allen bis jetzt bearbeiteten Teilen des grofsen

Unternehmens Autoren und Ortsregister, welche diese

Beihilfe wesentlich erleichtern würden.

Strafsburg l E. Müller.

Kunst und Kunstgeschichte.
Heinr. Adolf K8»tlin , Geschichte der Musik im Umriss.

3. durchgesehene und erginzte Auflige. Freiburg i. B., Mohr,

jSH*. XVT u. 523 S. gr. tf‘. M. 7.

Der Verf. vorliegender Arbeit zeigt sich als ein

eifriger und warmer Musikfreund. Hierdurch macht

sein Buch einen günstigen Eindruck. Dagegen scheint

es ihm an gründlichen musikalischen Kenntnissen zu

fehlen, sodass es ihm nicht gelingen will, einen rich-

tigen Standpunkt zur Beurteilung der manigfaliigen

Erscheinungen in der Kunst zu gewinnen. Es ist eine

Folge der Richtung, die diO Musik im Laufe der leuten

Jahrhunderte eingeschlagen hat, dass man heutzutage

so oft vergisst, dass Musik (icsang ist, und zwar nicht

nur im Altertum und Mittelaller, sondern auch heul

und für alle Zukunft. Aus dem ursprünglich einstim

migen Gesänge hat sich allmählich die .Mehrstimmigkeit

herausgcbildet und aus dieser — zunächst nur als eine

Nachahmung des Gesanges — die moderne Spielmusik.

Hieraus ergibt sich die Einteilung der Musikgeschichte

und auch die Beurteilung der heutigen Musikproduction

gcwisscrmalsen von selbst, und man wird dem Verf.

schwerlich bcipllichlen können, dass er den Anfang

der modernen Musik mit dem des Christenlumcs Zu-

sammenfällen lässt. Wenn dasselbe auch einen bedeu

tenden Einfluss auf die Entwickelung der Kunst ausge

übt hat, so ist die moderne Musik dennoch erst

vom 12. Jh. an zu datieren, wo uns zuerst wie beim

Franco von Köln die gleichzeitige Verbindung mch
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rerer selbstllnüig geführter Stimmen entgegeniritt. Die
,

wahre Mehrstimmigkeit setzt sich aber nicht aus bereits
j

fertigen Accorden zusammen, sondern aus neben ein-
|

ander laufenden — also einstimmigen — Melodien. ^

Deshalb ist cs nötig, dass die Musikgeschichte gerade
|

die Zeit des einstimmigen Ucsanges, wenn auch kurz,
|

aber mit Genauigkeit abhandclt. Auf harmonLschem Ge
1

biete ist daher eine eingehendere KrklUrung der Ton-
j

leitcr mit ihren IntcrNallen unumgänglich nötig, woraus

sich die verschiedenen Systeme der Quarte, Quinte und

Octave, letztere als Tonarten, ergehen, u. s. w.

Der Verf. beginnt sein VV'erk, nachdem er einiges über
j

die Musik der Naturvölker, dann der (Chinesen, Hebräer
|

und Inder gesagt hat, mit der Musik bei den Griechen. So-

weit er sich hier auf ästhetischem Gebiete bewegt, gibt er

manche gute Belehrung; meist dürftig und unverständlich

werden seine Auseinandersetzungen aber, sowie er das

musikalische Gebiet selbst betritt und uns in den Grund -

zUgen der griechischen Musiktheorien umcrrichien will.

Das l’ebelstc ist, dass er sich hierbei nicht von modernen

Vorstellungen los machen kann und die Scalen und

Melodien nicht als das, was sie sind, als einstimmige

Tonfolgen betrachtet. Bei Erklärung der griechischen

Scilla hätte der Verf. vom dorischen Tctrachordc f-f-g-a

ausgehen müssen, anstatt zuerst dasganze aus zwei üctnven

bestehende System mit seinen Namen, die sich zunächst

auf die mittlere Octave beziehen und diese sehr

bezeichnend sind, zu geben. — Das über den Rhythmus

Gesagte führt ebenfalls zu keinen klaren Vorstellungen.

Die Hhythmengeschlechler lassen sich recht gut in der

Kürze abhandeln, man muss nur nicht schon von Takt-

aricn sprechen, ehe man die Hauptsache, .Arsis und

Thesis erklärt hat. Wenn es auch aufscrhalb der Gren

zen einer Musikgeschichte im l’mrisse liegt, die grie-

chische Notation zu besprechen, so hätte der Verf. doch

erwähnen müssen, dass die Griechen im Besitz einer

ausgebildcten Tonschrift waren, die uns sogar voll-

ständig überliefert ist. — Was uns der Verf. Uber Musik

des alten Korns berichtet, ist gar zu beiläufig. Ein

Mann wie Boethius, der einen so grofsen Einfluss auf

die mittelalterliche Musik ausgeübt hat, hätte unbedingt

genannt werden müssen.

Der Verf. geht nun zur modernen Musik Uber,

deren I. Hauptabschnitt er von den Anfängen des

Christentums bis zu Halestrinas Missa Papae Marcelli

(i 5fi5) setzt. In der i. Periode wird die Zeit des ein-

stimmigen Gesanges bis Hucbald behandelt. Das Uber
i

Ambrosius und seinen Kirchengesang Gesagte genügt
,

in keiner Weise, auch durften die anderen Hymnen-
dichtcr, wie z. B. Hilarius nicht gänzlich übergangen

werden. Ferner hätte der Verf. noch auf den Gegen-

satz des Gregorianischen Kirchengesanges zum Ambro
sianLschen deutlicher Hinweisen müssen. Die Erklärung

der acht Kirchentöne (S.t‘*4) ist nicht genügend und kann i

leicht zu Misverständnissen führen. Hucbalds Notationen

sind übergangen. Das Organum desselben vom Orgclspiel
;

abzuleiien, ist sehr gewagt. Die Huchaldsche Benennung
der Tonarten stimmt nicht (vgl. S. 8o) mit der des Glarean

ganz überein. Erst im Zwölf-Tonarten-Sysiem kommen
die Namen Acolisch für A und Jonisch l\lr C vor.

Für die Guidonische Zeit (S. 83) eine von der Orgel
gegebene absolute Tonhöhe anzunchmen, ist ganz un-

statthaft. Dieser Gegenstand ist wichtig genug, auch in

einer Geschichte »im Tmrissc« klar gelegt zu werden.
Selbst die grofsen ('omponisten des i6. Jhs. (Palestrina

und Orlandus) schrieben noch nicht für eine absolute

Tonhöhe. — ln Bezug auf die Notation (choral sowol
wie mensural) hätte der Verf. zunächst auf das Verhält

nis der Tonleiter (vom /* bis te) zum l.iniensystcm hin

weisen müssen. Hicrau.s ergeben sich die Schlüsse! und
ihre Anwendung. Dann aber, die .M ensuralnoten bc

sonders betreffend, hätte er noch eine Erklärung der

Taktverhültnisse vorausschicken müssen, die ja gerade

durch letztere Notation dargestellt werden sollen, wo
bei der rmerschied zwischen der früheren schwarzen

und der späteren weifsen henorzuheben ist, indem in

der ersteren der dreiteilige, in der anderen dagegen
der zweiteilige Rhythmus hauptsächlich zum Ausdruck

1 kommen. Die umfangreiche Anmerkung S. 87—8y enl-

I hält nur Unklares, Unwesentliches und geradezu Falsches.

I Der den Troubadours, dem Volks- und Minneliedc

gewidmete Abschnitt bringt manches Gute, leidet aber

durch die musikalische Unsicherheit des Verfs., wenn
derselbe z. B. S. 100 behauptet, das.s die .Melodichildung

' vom Gregorianischen Kirchengesange noch ziemlich

stark beeinflusst sei und die grofse Terz vermeide.

Dieses Intervall kommt in den Gregorianischen Gesängen,

ja selbst in den Psalmentönen vor und kann in rein

diatonischen Melodien kaum vermieden werden. Des

halb hätte der Verf. schon in einem früheren Kapitel

(schon bei Besprechung des Gregorianischen Gesanges)

die im Mittelalter gebrauchten und von den Musik

Ichrern als erlaubt bezeichneten Intervalle angehen müs-
sen. Auch die Mensuralmusik hat die hier aufgestelltcn

Regeln hinUbergenommen und bis Ausgang des lö. Jhs.

(Palestrina, Orlandus) auf das strengste befolgt.

Je mehr der Verf. sich der neueren Zeit nähert,

desto mehr verliert seine Arbeit den Chanikier einer Gc

I

schichte im Umrisse. Schon vom 17, Jh. an beginnen

I
die biographischen Angaben zu Uberwiegen, und in der

I

Zeit von Haydn bis W’agner begegnen wir sogar so aus

I

führlichen Lebensbeschreibungen, dass das Buch schlicfs-

I

lieh die Gestalt eines TonkUnstlcrlcxikons in chronolo-

gischer Folge annimmt. Die l.lrtcile Uber die Werke

{

der neueren Instrumentalmusik sind haltlos und laufen

I

auf nichtssagende Phrasen hinaus, z. B. S, 29t». 298.

' Was derVerf. S.442 von Brahms sagt, verrät einen grofsen

Mangel an Sinn für musikalische Form. Wie kann man
das wüste Durcheinander Brahmsscher Musik mit Bachs

Compositionen vergleichen, die sich gerade durch ihre

modulalorische Ordnung und wunderbare Sicherheit in

der Stimmführung so gewaltig auszcichnen!

Nach allen diesen AusiWhrungen muss man sagen,

dass es dem Verf. nicht gelungen ist, einen Abriss der

.Musikgeschichte zu gehen, der uns Uber den Entwickc-

lungsgang der Kunst wirklich belehrt und uns zeigt,

wo die Grenzen derselben bereits überschritten sind.

Wir haben durchaus kein Recht, mit Wagner zu sagen:

»Und wie wirs doch zuletzt so hertich weit gebracht!«

Im Gegenteil, schon lange steigen wir abwärts und sind

überzeugt, dass die Kunst nur dann sich wider heben

wird, wenn man allgemein begreift, dass Musik in erster

Linie Gesang ist und dass sie allein von diesem ihre

Gesetze abzuleiten hat.

Berlin. H. Rellcrmann.
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Jurisprudenz.

jAkob WeiBmann, Hauptmtcrvcntiün und Streitgcno2>5en-
SChafL Kin Bciuaj{ /u den (trundtehren de» Actiunen- und
Proces^rrchts. Lcif/ig, HuDtker u. Mumhloi, VIII u. 1765.
gr. tr. M.

Der Grundsatz der Kedaction der Dl.Z., nur kurze
Referate zuzulassen, nötigt mich, mein Urteil Uber vor-

liegende Schrift in einige kurze SUtzc zusammen zu

drllngcn. Ich schlitze auch an dieser Arbeit des V'erfs.

das ernste, wissenschaftliche Streben, die Gründlichkeit,

den Scharfsinn und die Energie in der Durchführung

der Gedanken. Dagegen kann ich mich im Übrigen

weder mit der Form noch mit dem Inhalt derselben

einverstanden erklären. Höchst unerquicklich ist zu

nUchst die abrupte und ungelenke Darstellungswcise,

welche das VersiUndnis erheblich erschwert und uns

die Gedankenverbindung des Verfs. hUuHg genug nur

erraten lässt Vermehrt wird diese Schwierigkeit

durch die vom Verf. beliebte Verbindung einer Revision

der Grundbegriffe des gesammten Actionen- und Pro

cessrcchis mit der monographischen Bearbeitung einer

einzelnen processualen I.ehre, der Hauptintervention.

Die Conslruclion der letzteren beruht auf der Anwen-
dung eben jener vom Verf. aufgestelhcn (Jrundbegriffc,

und sie muss daher mit diesen stehen und fallen. Den
.\usgangspunkt des Verfs. bildet der Begriff des An
Spruchs, worunter er versteht »das Recht in seinem

Streben nach einem Erfolg, das Recht, insofern kraft

desselben das berechtigte Subjcct einen Erfolg erstreben

darf wider ein anderes Subjecl*, welches letztere diesen

Erfolg zu bewirken oder zu dulden verpfiiehtet ist. Ich

halte diese Definition für unklar; völlig schief aber wird

dieselbe, wenn der V'erf. nun zu den kraft des An-

spruchs zu erstrebenden und zu erduldenden Erfolgen

auch diejenigen rechtlichen Veränderungen rechnet,

welche das objective Recht selbst erst als Folge und
Wirkung der AusUbung subjcctiver Rechte entstehen

lässt. Ein hierauf gerichteter Anspruch ist ein Phan-

tom; seine Annahme beruht auf einer Verwechselung

des suhjecliven Rechts mit dem von Brinz u. A. sog.

»rechtlichen Können«, Uber deren Unzulässigkeit der

Verf. sich durch einen Blick in eine der zahlreichen

neueren Arbeiten Uber die allgemeine Rechtslchrc hätte

belehren können. Diese Verwechselung führt ihn nun
zu den sonderbarsten Künsteleien und Rechisverren-

kungen; so auf S. q3 zu einer Pflicht zur Erdul

düng der Zahlpflicht, so insbesondere aber zur

Construction des den unmittelbaren Gegenstand des

Processes und Urteils bildenden Klaganspruchs, d. h.

des Rechts in seinem Streben nach den ihm zukom
menden Urteilswirkungcn, nach V'olistreckbarkcit und

materieller Rechtskraft, welche ipso jure einlretende,

aber vom Beklagten doch noch besonders zu »dulden-

de« Urteilswirkungen der Verf. eigentümlicher Weise
als »Verurteilung« und »Feststellung« bezeichnet. Eine

Unterart des Klaganspruchs ist der Intcrvcntionsanspruch,

der einheitliche Gegenstand des Intervcntions Processes.

Wir brauchen die weiteren Ausführungen des Verfs.

hier nicht zu verfolgen; mit der Unhaltbarkeit seines

Anspruchbegriffs fallen sie in sich zusammen. Berner

ken will ich nur, dass auch vom Standpunkt des Verfs.

aus der angenommene »fcststeiiungsanspruch« des

04

Inlcr\’cnicnten gegen den Erstkläger, wenigstens bei

Intencniion um Recht, unerklärt bleibt.

Im I. Kapitel seines Buches (S. 1
—

-ja) resümiert

der Verf. die Resultate seiner früher (in der Ztschr. der

Süvigny-Stifiung, Germ. .\bt. Bd. I) erschienenen intcr

essanten .\bhandlung über die Geschichte der Haupt

intervemion. Hierzu möchte ich mir noch eine Berner

kung erlauben. Die Hauplintervention ist ein Erzeug

nis des mittelalterlichen Rechts, und sicher haben sich

hierbei deutschrechtliche KinHUsse geltend gemacht.

Allein für irrig und nicht hierher gehörig halte ich den

vom Verf. an die Spitze der geschichtlichen Entwicke-

lung gestellten, aus Sachsensp. II <>§4 abgeleiteten Satz,

dass nach deutschem Recht jeder Dritte, in dessen

Gegenwart einem Andern ein seinem eigenen Recht

entgegensiehendcs l.^rteil gefunden worden sei, sofort

bei Meldung des Vcrlusts seines Rechts habe Wider-

spruch erheben müssen. Dagegen hat der Verf. ein

anderes Institut des deutschen Proccssrcchts, welches

gerade in den Fällen der heutigen Hauptintervention

Anwendung fand, gar nicht beachtet, die Klagengcwcrc.

Ich möchte demnach die Untersuchung der geschieht

liehen Entwickelung der Hauptimenention und ihres

wesentlichen Zwecks noch nicht für abgeschlos.sen hallen.

Jena. R. Eoening.

E. Mayer, Die Kirchen - Hoheitsrechte des Königs von
Baicrn. Von der )uri»ti»chen FaculUt der DnirersiiSt .München
fsekruntc Prei»»chrifl. München. Ricgcr, 18QM. IX u. 301 S. gr. S''.

M. 7.

Die vorliegende Arbeit, eine von der Münchener
juristischen FacultUt gekrönte Preisschrift, enthält eine

umfassende und eingehende Bearbeitung des bairischen

Statskirchcnrcchls in zwei Abteilungen. Das erste Buch
»Geschichte«, die kleinere Hälfte des Ganzen umfassend
(S. I— lao), schildert die Entwickelung des Stalskirchen-

rechls im Gebiet des ehemaligen Herzogtums und spä-

teren Kurfürstentums wie des heutigen Königreichs

Baicrn von der Zeit der Erhebung Ottos ( von Wittels-

bach zum Herzog bis zu der viel genannten Tegernseer
Erklärung König .Maximilian Josephs I vom i 5 . Sepl. 182t,

mit welcher der Kampf zwischen der Curie und der

bairischen Regierung Uber das Verhältnis des ('oncor-

dates von 1817 zum sog. Religionsedict, der zweiten Bei

läge zur Verfassungsurkunde, als deren erster Anhang
das Ooncordat publiciert worden war, ein vorläufiges

Ende fand.

Mayer hat den Gang dieser für die allgemeine Gestal-

tung des Verhältnisses von .Stat und Kirche in Deutsch-

land vielfach bedeutsamen territorialen Entwickelung

mit sicherer Beherschung des Materials in sehr Uber

sichtlicher Darstellung geschildert, und wenn auch die

eine oder die andere seiner Ausführungen nicht allent-

halben Zustimmung finden wird, so wird man ihm
keinesfalls die Anerkennung versagen dürfen, dass er

den inneren Zusammenhang, die trotz alles Wechsels

im einzelnen doch verhäUnismUfsig grofsc O^ntinuiiät

dieser Entwickelung mit scharfer und bestimmter Her
Vorhebung der für die Gestaltung des jetzt geltenden

Statskirchcnrechts wesentlichen Momente zu klarer An
schauung gebracht hat.

Das zweite Buch (S. 121—276) behandelt »das gcl

I

tende Recht-. Nach einer Einleitung, welche die Rechts-

{
quellen, die Elemente des bairischen Statskirchcnrechts
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und die ZusUindi^keit der statlichen Behörden, und an
erster Stelle namentlich das VcrhUllnis von (>oncordal
und Keligionscdict behandelt, wird die Aufnahme der
Kirchcngescllschaftcn, die Verfassung derselben nach
Staisrechl, die kirchliche Verwaltung und das kirchliche

Finan^recht dargesiellt. Dabei hat auch »das religiöse

Moment in der Statsverwaltung«, namentlich im V^olks-

schulwesen, Berücksichtigung gefunden.
Die Aufgabe, das geltende bairische Statskirchen

recht darzustellen, ist mit eigcmUmlichen Schwierig-
keiten verbunden, die sich vor allem aus der durchaus
nicht genauen und bestimmten Fassung des Religions
cdictes und aus dem so vielfach bestrittenen Verhältnis
desselben zu dem ihm in vielen Funkten widersprechen-
den Concordat ergeben. Der Verf. ist diesen Schwierig
keiten mit grofsem juristischen Scharfsinn und, auch in

diesem Teil seiner Arbeit, mit voller Herschaft Uber den
Stoff begegnet. Seinen rcchtswissenschaftlichen Stand
punki kennzeichnet M. im Vorwort (S. V) dadurch,
dass er bemerkt, für die grundlegenden Constructionen
seien ihm die Ausführungen l.abands und Scydcls
mafsgebend gewesen.

Hs kann so nicht fehlen, dass M. zu manchen Re
sultatcn kommt, die für denjenigen unannehmbar sind,

weicher sich diese Ausl^Uhrungcn nicht oder doch nicht
ganz zu eigen machen kann. Allein auch abgesehen
hiervon sind manche von Ms. Auseinandersetzungen
geeignet, Zweifel oder Widerspruch her\orzurufen, so
wenn S. 14b ausgefUhrt wird, dass Blr den einer in

Baicrn statlich anerkannten Religionsgemeinschaft Ange-
hörigen zwar der Ucbertrilt zu einer andern anerkannten
Religionsgemeinschaft rechtlich möglich sei, aber nicht
der Austritt ohne solchen Ilcbertriti — trotz der in der
bairischen Verfassungsurkunde (Tit. IV § 9 Beil. II

§ I. 2.5) l*Ur alle Kinwohncr des States ausgesprochenen
Anerkennung der Gewissensfreiheit und im Zusammen
hang damit auch der Freiheit der Wahl des Glaubens
bekenntnisses und des Rechtes der sog. einfachen Haus
andacht.

Sehr bequem für den Gebrauch des Buches ist die
Beifügung eines AWruckes des Rellgionsedictes und
seiner beiden Anhänge, des (/>ncorddlcs und des Edictes
über die inneren kirchlichen Angelegenheiten der pro-
testantischen Gesammtgemcinde des Königreichs. Da-
gegen ist die grofsc Zahl der Druckfehler, die bisweilen
auch das Aufhnden der (Zitate erschweren, zu bedauern.
•Auch wäre wol für nicht bairische l.eser eine HrkUi-
rung einzelner in den Citaten gebrauchter Abkürzungen
erwünscht gewesen.

Auf weitere Einzelheiten soll aber hier nicht cinge-

gangen, sondern zum Schluss noch die Meinung des
Kef. ausgesprochen werden, dass Ms. von wissenschaR-
lichcm Cieistc getragenes Huch stets unter den Bear
beitungen des bairischen Statskirchcnrechts eine be- ^

deutende Stelle einnehmen wird.
I

FJrlangen. \V. Vogel. I

Medicin.
G. H. Groeningen. lieber den Shock. Kioe kiilUchc Studie

auf plty»iotogi»chcr (>nindUgc. Mit einem Vorwort von A.
Bardcleben. Wie»badeo, Bergmann. VIJI u. 255 S.

l.ex,4T. M. 7.

Die vorliegende Studie über den Shock wird mit

Recht von A. Bardcleben mit einigen einleitenden

Worten empfohlen. Mit sorgfältiger Benutzung der

ganzen einschlägigen l.itteratur und unter Heranziehung

einer grofsen Zahl physiologischer und pathologischer

Untersuchungen, fuhrt Groeningen uns das Krankheitsbild

des Shocks vor. Die rheorien Uber sein Wesen, die ver

schiedenen Formen, dicSymplomc, die prUdisponierenden

Ursachen, die Differential Diagnose, die Häufigkeit, der

psychische Shock sind in den ersten XI Abschnitten

abgehandclt. Die folgenden Abschnitte umfassen sein

Auftreten nach den hauptsächlichsten ihn her\orrufen

den Verletzungen und Operationen, seine Bedeutung in

forensischer Hinsicht, die Prognose, Prophylaxe und

Therapie.

Die durch die kritische Sichtung gewonnenen Re

sultate werden in besonderen (109) Schlusssätzen zu

sammengefast. Als wichtigsten Satz heben wir hervor,

dass G. den Shock als eine durch heftige Insulte be-

wirkte Erschöpfung der Mcdulla oblongata und des

Rückenmarks auffasst Den Schluss des nach allen Rich-

tungen empfehlenswerten Buches bildet ein sehr reich-

haltiges Littcratur V'erzeichnis.

WUrzburg. H. M aas.

Arnold Brass, Die tierischen Parasiten des Menschen.
Im Anhang;: Tabellen, eothahend die wichlia*ten Merkmale der

Paraiilcit, Dtagnuven und Angaben über die Therapie der durch

die Parasiten hervorgerufenen pathologischen Erscheinungen.

Mit 6 lilh. Taf. Kassel, Flacher, !ä8.}. VII u. 123 S. gr. 8**. M. 5.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, in dem vor-

licgendcnBuche den Studierenden der Mcdicin und Natur

Wissenschaften und endlich auch dem praktischen Arzt

das Wichtigste über die menschlichen Parasiten in knapp-

ster Form zu sagen. Bei der Behandlung des Gegen

!
Standes drängt sich wol überall das zoologische Interesse

I

in den Vordergrund, und wenn auch nicht versäumt Ist,

hei den häufigeren und wichtigeren Parasiten die kti

I

nische Bedeutung derselben zu berühren, so werden

j

sich die Mcdiciner mit den vielfach kaum mehr als

j
skizzenhaften Bemerkungen nicht ganz einverstanden

:
erklären. Besonders kurz ist in der Regel die Behänd

1 lung abgekommen; wir verweisen zum Excmpcl auf

die Besprechung der Krätze, wo dieser Mangel beson-

ders deutlich sich geltend macht. Die zoologische Be
Schreibung ist trotz der knappen Form gründlich und

umfassend. Was die Abbildungen anhetrifft, so hätten

dieselben mehrfach übersichtlicher geordnet werden

können. Kinzcinc Figuren hätten detaillierter gegeben

werden müssen. Die Abbildung der Krälzemilbe ge-

nügt nicht billigen .Anforderungen. Trotz der erwähnten

Mängel aber kann das Buch als zoologischer Leitfaden

auch Mcdiclnern empfohlen werden.

Zürich. Eichhorst.

Naturwissenschaften.
Alex. Goette, Abhandlungen zur Hntwickelungsgeschlchlc

der liere. 3. Heb. llntersuchungcn zur EniwickeUingt^ge«

achiclite der Würmer. Vergleichender Teil. Hamburg. Voaa,

214 S. gr. 8". M. 12.

Nach ziemlich langer Frist (siehe DIJi. 18K2 Nr. 17)

i^st dem »Beschreibenden Teil« von Goettes Unter-

suchungen der »Vergleichende Teil« gefolgt, in Gestalt

eines recht stattlichen Heftes, dessen Inhalt mit dem
des ersten in einem nur einigermafsen lockeren Zu-

sammenhänge steht. Der Verf. versucht sich darin an
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einer Grundlegung einer vergleichenden Entwickclung^-

gcschichtc. Er eröffnet zu diesem Zwecke seine Dar

legung mit einer Entwickelung seiner Ansichten »Uber

die Methodik entw'ickelungsgeschichtlicher Vergleiche«,

in der er eine Anzahl allgemein gütiger SUtze aus

eigenen und fremden Beobachtungen abstrahiert und

dabei verschiedeneontogenetische Begriffe (biogenetisches

Grundgesetz, Cellogenie, Verwanlschaft u. s. w.) kriti-

siert. Der darauf folgende Hauptabschnitt enthUlt dann

einen Versuch, diese SUtze auf die WDrmer anzuwenden

und mit ihrer Hilfe die Verwantschaftsbeziehungen

derselben festzustcllen. Ausgehend von der Homologie

des Eies, führt Verf. die verschiedenen Formen der

Blastuln und Gastrula auf einander zurUck und gelangt

unter scharfer Betonung der Beziehungen der Ent-

wickelungsvorgUnge zu den Polen und den durch diese

gegebenen Axen der Gastrula zu einer Erörterung Uber

die Grundlagen der Bilatcral-Symmctrie. Das Ergebnis

ist die Dehnierung einer »hypogastrischen Bilateral-

form«, in welcher die I.Sngsachse des Körpers mit

einer Kreuzachse der Gastrula, die Bauchseite mit dem
hypotropen Prostomialfclde zusammenfüllt, indem sich

das Prosioma in einer Prostomiallinie gegen das Vorder-

endc hinzieht (dahin Turbellarien, Nematoden, Anne-

liden, Gephyreen und Hirudineen, deren entsprechende

l.ar%enformen als »Helminthula« bezeichnet werden).

Für alle wird Übereinstimmend die Herkunft des Gen-

iralncrvcnsystcms aus dem Ektoderm und die Ableitung

des Darms und des Mesoderms aus dem Enloderm

darzutun versucht, wobei die Hertwigschc Annahme
eines Gegensatzes von Mesoderm und Mesenchym eine

ablehnende Kritik erfiihrt, indem der Verf. Mesenchym
und Perilonealsacke als verschiedene Stufen einer Ent-

wickelungsreihe ansieht. Im Anschluss daran wird das

Wesen der Segmentierung und die Bedeutung der

Lar\enformen in ausführlicher Weise erörtert und

schliefslich der Ausdruck der sich aus den vorherigen

Betrachtungen ergebenden Verwantschaftsbeziehungen

der hypogastrischen Bilatcralformen in einem Stamm-
baum gesucht, für den eine besondere Darsiellungsform

angewendet wird. Den hypogastrischen Bilaterien stehen

gegenüber die > pleurogastrischen «, bei w'elchen das

Prostoma das künftige Hinterende bezeichnet, wUhrend

die Bauchseite lUngs der Meridiane der sich in der

Richtung der Scheitelachse in die LUnge streckenden

Gastrula entsteht (dahin Sagitta, die Echinodermen-

larven und wahrscheinlich Balanoglossus). Eine ähn-

liche pleurogastrische Bilateralform kehrt auch bei den

Chordaten wider, doch sind nach des Verfs. Ansicht

die Wurzeln dieses Stammes mit viel grüfscrer Wahr-
scheinlichkeit bei dendrocölenartigen Würmern unzu-

nehmen, während Beziehungen zu den Annulaten auf

Grund der entwickelungsgcschichtlichcn Veigleiche mit

Entschiedenheit abgclehnt werden.

Ich kann diese Anzeige nicht schliefsen, ohne zu

bemerken, dass es mir unmöglich ist, von dem reichen

Inhalte dieses Buches, in welchem alle Grundfragen der

Morphologie einer mehr oder minder eingehenden und
selhstUndigen Erörterung unterworfen werden, in dem
Rahmen dieses Blattes ein Bild zu geben, welches der

Bedeutung des aufserordentlich anregenden Werkes
gerecht werden könnte.

Bremen. J. V\', Spengel.

Bruchstttclce aus den Briefen F. Wöhlers an J. J. Bcr-
zelius. Heraiiig. von Ed V. Hielt. Berlin, Oppenheim,
56 S. gr. 8^. M. I.

Was Rerzdius der chemischen Wissenschaft gewesen,
was unter seiner Leitung Wöhler ihr geworden, ist

bekannt, und bekannt sind auch die freundschaftlichen
Beziehungen, welche aus dem gemeinsamen Streben
der beiden groBen Männer sich rasch und dauernd
herausbildeien. Die pietätvolle Erinnerungsschrift,

welche A. W. Hofmann im vergangenen Jahre seinem
heimgegangenen Freunde Wöhler gewidmet hat und
welcher das allgemeinste Interesse nicht fehlen konnte,
ist nun Veranlassung zur Entstehung des vorliegenden
Büchleins geworden, dessen Lektüre einen weiteren,
überaus fesselnden Einblick in die persönlichen Be-
ziehungen zwischen den beiden unvergesslichen For-
schern, ihren Gedankengang und Ideenaustausch an-
gesichts tiefgreifender Entdeckungen oder neu auf
keimender Theorien gewärt. War es einer von Wühler
getroffenen letziwilligen Verfügung halber dem Herrn
Verfasser leider auch nicht vergönnt, den zweiten Teil
des bei der schwedischen Akademie der Wissenschaften
niedcrgclcgten Schatzes zu heben und einem dankbaren
Leserkreise neben den Wöhlerschen die Berzeliusschen
Briefe zugänglich zu machen, so hat er es doch trefflich

verstanden, mit eigener Feder den mangelnden Zu
sammenhang herzustcllen und so ein woltucnd ab-

gerundetes Ganze zu schaffen.

Freiberg i. S. Clemens Winkler.

Mathematische Wissenschaften.
Emimuel Czuber, Geometrische Wahrscheinlichkeiten und

Mittelwerte. MU 115 in den Test gedruckten Figuren. Leipzig,

Teubner, 1884. V' u. 144 S. gr. 8^. M. 6,80.

Das vorliegende Buch enthUlt eine zusammenfassende
Darstellung der in französischen und englischen mathe
matischen Journalen zerstreuten Lösungen der Probleme
über die geometrischen Wahrscheinlichkeiten, das sind

solche Aufgaben der Wahrscheinlichkeitsrechnung, hei

welchen die möglichen und günstigen Palle in unbe-

schränkter Anzahl vorhanden sind und in ihrer Ge
sammtheit stetige Manigfaltigkeiten ein- oder mehrfacher

Ausdehnung bilden. Dieser von Buffbn und Laplace

ins Leben gerufene jüngste Zweig der Wahrscheinlich-

keitsrechnung ist in den letzten Decennien mit solchem
Erfolge besonders durch W. Crofton theoretisch ausge-

hildet worden, dass er an sich, aber noch mehr in seiner

Verknüpfung mit der Theorie der mehrfachen be-

stimmten Integrale allgemeineres Interesse gewonnen
hat Der Verf. hat auf den ersten Seiten seines Buches
die allgemeine Methode zur Ermittelung solcher Wahr-
scheinlichkeiten, welche von einer oder mehreren stetig

veränderlichen Gröfsen abhängig sind, entwickelt. Die

manigfachen besonderen Methoden, welche die Aus-

wertung der für jedes Problem notwendigen mehrfachen
bestimmten Integrale wesentlich vereinfachen, üefseii

sich nur bei der Behandlung der einzelnen Aufgaben
auseinander setzen. Diese Aufgaben sind in drei Kapitel

zusammengestclit, von welchen das in anahiischer Be-

ziehung wichtigste, Uber willkürlich gezogene Gerade,

allein 5o Aufgaben, darunter auch das bekannte Buf-

fonsche Nadelproblem enthält. Der zweite kürzere Teil

des Huches behandelt die geometrischen Mittelwerte,
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welche als die Mittelwerte einer stetigen Gesammtheit

geometrischer GrÜfsen in engem Zusammenhänge mit der

'nieorie der geometrischen Wahrscheinlichkeiten stehen.

Schl.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Die Lage des bUuerlichen Grundbesitzes in Deutschland.
Verhandlungen der iwölften Versammlung des deutschen l,andwlrt-

schahsratt. (Scp.'Abdmck aus dem Archiv des deutschen l.andwirt*

schaftirats.) Auf Grund dcrSitaungsproiokolle und der stenographi-

schen .\nfreichniingen erstattet vom Ccncralsekrctir .Mucllcr.
Berlin, Parey, >884. 430 S. gr. B*. M. 4.

Der vorliegende umfangreiche Band bringt als Sepa-

rat-Ahdruck aus dem Archive des deutschen I.andwirl-

schaftsralcs Heferaie, Verhandlungen und Gorrespondenz

des I.andwirtschaftsrates und eine grofse Zahl von ihm

veranlasster Berichte Uber die I.age des bUuerlichen

Grundbcsiizes- Jedem, der sich mit der einschlagenden

ausgedehnten und an den manigfaltigsten, schwer zu bc-

berschenden Specialangahcn überreichen J.itteratur dieser

Krage aus den letzten Jahren bcschUftigl, wird dieser

Separatabdruck eine sehr w’illkommene Gabe sein. Viel

leicht hilttc der Herausg. ihn durch ein Register noch

nutzbarer machen kennen.

Den Inhalt bilden Referat und Correferat Uber die

Lage des deutschen bäuerlichen (irundhcsiizcs in Ver-

bindung mit der Frage des landw'irtschafilichen Gredit-

sysiems und des Erbrechtes. Diesen Referaten ist eine

sehr dankenswerte Zusammenstellung der Hauptergeb

nissc aus den Berichten der preufsischen Gentnilvercine

und den bekannten 3 BUnden Berichte des Vereins Air

Socialpolitik beigegeben. Sie Alhn systematisch die hin

reichend bestimmt gemachten Angaben in geographischer

Anordnung vor, und trennt dabei Verteilung und Be-

wegung des bUuerlichen Grundbesitzes, Höhe der Hypo-

theken Verschuldung und Höhe der Siats und (^om

munnlabgaben. Eine andere Beigabe ist ein vom Stats-

minister v. Boetticher mitgeteiltes (iutachten des statisti-

schen Amtes Uber die Verschuldungsstatistik ; eine weitere

eine Statistik Uber den fUr Stiflungszw'ecke im König-

reich ßaiern gemachten Aufwand, und eine Uebersicht

Uber die Höhe der Communalabgaben in Baicrn.

Die im Anhang abgedruckten, von Mitgliedern des

Landwirtschaftsrates erstatteten Berichte Uber die Lage

des bUuerlichen Grundbesitzes in ihren Heimatsgegenden

sind eine sehr wertvolle KrgUnzung der vorgcdachlcn

Berichte des preufsischen Landes Ockonomie-<-ollegiums

und desV’ereins für Socialpolitik, Olfenbar aus Rück-

sicht auf diese sind preufsische l.nndestcile nicht weiter

in Betracht gezogen. Aus dem Übrigen deutschen Reiche

aber laufen neben den Berichten des V'ereins l'Ur Social-

politik, welche sich auf Oldenburg, Braunschweig und

dos Königreich Sachsen, ferner auf Sachsen Meiningen

und Sachsen-Weimar, auf verschiedene 'Icüe Baierns,

namentlich Rheinpfalz und Franken, auf einige wUrtem-
bcrgischc OberUmter, das Grofsherzogtum Buden, den
Landkreis Metz und .Mecklenburg-Schwerin beziehen,

nunmehr Angaben von anderen Berichterstattern Uber

Ober und Unterfranken, Schwaben und Mittelfranken,

WUrtembeig, das (irofsherzogtum Hessen, Sachsen-

Weimar-Eisenach, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg

Strclitz, Sachsen Goburg-Goiha, Schwarzburg Sonders-

hausen, Waideck, Anhalt, Rcufs ). I.., das bremische

Gebiet, das lUhccksche l^ndgebict, Ober-Elsass,

Lothringen, den Leipziger Kreis und den grofsherzogl.

hessischen N'ogclsbcrg. Sie umfassen also eine erheb

liehe Zahl Landschaften, von denen bisher noch nichts

Uber die schw'ebende Frage bekannt gew'orden war.

Den Schluss macht ein interessanter, auf 3 Bogen
zusammengedrUngter Auszug der wichtigsten Ergebnisse

aus den Erhebungen Uber die I-age der Landwirtschaft

•m Grofsherzogtum Baden, welche bekanntlich nur auf

37 Gemeinden erstreckt w’orden sind, aber wegen ihrer

Vielseitigkeit und Ausführlichkeit 3 starke Bünde füllen.

Berlin. Meitzen.

WUheltn Ruprecht, Die Wohnungen der arbeitenden
Klassen in London. Mit besonderer Benicksichtiftiing der

neueren engiitehen Gc*eirgcbiiiig und Ihrer Erfolge. Göulngen.
V'andenliueck u. Ruprecht. 1884. IV u. 141 S. gr. 8". M. 3.80.

London wUchst alljUhrlich um ca. 5oooo Einwohner,

die ganz Uberw legend zur untersten BcvÖlkerungsklasse

gehören. Nicht in gleichem Mafse wuchst die Anzahl

der zur Unterbringung dieser Massen verfügbaren

Wohnungen. Die F’olgc ist eine UeberfUllung der vor

handenen HUuser namentlich an den Mittelpunkten des

gewerblichen l.ebens. Da aber diese HUuser ursprUng

lieh entsprechend den Bedürfnissen nur einer Familie

gebaut w'aren, sind MisstUnde unausbleiblich, sobald

eine Fülle von Familien darin untergebracht wird.

In Folge des Systems der Grundeigentümer, den Haus
grund an die HUuserbaucr auf 9(1 Jahre zu verpachten,

w erden die HUuser ferner schlecht gebaut und bcHnden
sich zur Zeit, da sic von Arbeitern bezogen werden,

meist in vollem Verfall. Als Ergebnis w’ohnt eine wahr-

haft erschreckend grofse Zahl von Personen zusammen
gepfercht in verwarlusten HUumen, in denen alle Arten

von Krankheiten und Lastern wuchern. Um diesen

UebelstUnden und ihren schlimmen Folgen fUr das gc-

sammte nationale Leben zu steuern, hat die englische

Gesetzgebung seit 3o Jahren eine FUlle teilweise tief

einschneidender Gesetze erlassen, und grofsartig ist die

freie TUtigkeit der oberen (icscllschaftsklassen, um den
Arbeitern menschenwürdige WohnstUtten zu schaffen.

Insbesondere haben Miss Octavia Hill und Lord
Shaftesbury Air alle LUnder Mustergiltiges geleistet.

Trotz allem, was schon geschehen ist, bestehen aber

die UcbclstUndc in London noch fort. Als Haupt-

ursache hiervon ei^heint, dass die Ausführung der Ge
setze wesentlich in die HUnde der Vestries gelegt ist,

in denen das Interesse der Hauseigentümer und Woh
nungsvermietcr den Ausschlag gibt. Seitdem die Gon
currenz der Gonservativen und Liberalen um die Gunst

der Arbeiter aber gerade die Wohnungsmisstllndc zu

einem Hauptgegenstand des Parteikampfes gemacht hat,

ist mit Sicherheit eine Abhilfe dieser Fehler in der

Verwaltung zu erwarten.

Die vorliegende warm und lebendig geschriebene

Schrift gibt einen Uufserst dankenswerten Ueberblick

Uber die beregicn WohnungsmissUinde, die zu ihrer

Beseitigung erlassene engli.sche Gesetzgebung und die

Ursachen des bisherigen Fchlschlagens derselben. Sie

kommt sehr zur rechten Zeit, da cs in unseren grofsen

Studien an analogen Zuständen keincsw'egs fehlt .Möge

sie viele Leser finden!

Strafsburg i. E. 1... Brentano.

Google
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Kriegswissenschaft.
Kraft Prinx xu Hohenlohe-Ini^elAngen, Militärische Briefe.

11 Ueber Infanttric. Berlin, Mittler u. Sohn, VI u. 159 S.

«r. 8«. M. 3.

Nachdem von demselben Verf. in dem I Teil seiner

militärischen Briefe das Wesen der Kavallerie besprochen

worden, enthält der vorliegende II Teil seine Ansichten

Uber Ausbildung, Geist und KUhrung der Infanterie,

die Jahresarbeit von der Rekrutendressur bis zum Ma-

növer in der klaren, sachlichen Weise vorfUhrend,

welche reiche Erfahrung und sorgfältige Beobachtung

zur V*oraussetzung hat. Ein Besprechen der Einzelheiten

dieses Werkes vermöchte kein richtiges Bild all des

Gediegenen zu geben, das uns mit so anmutender
Wärme geboten wird. Es kann nur dem Infanterie

-

Onizier jeden Grades dringend ans Herz gelegt werden,

die Briefe selbst zu lesen. Wer damit angefangen, wird

sicherlich, von Stolf und Form gefesselt, dabei bleiben

bis zu Ende und sie mit um so gröfsercr Befriedigung

aus der Hand legen, als er viel Selbsigedachtes und
SelbstgewUnschtes in gcleutertcr Form darin Hndcn
wird. Hervorragend gut geschrieben erscheint der li.

und u. Brief »Angrilf Uber die freie Ebene« und »Das

sprungweise Vorgehen, die Feuerordnung und der Mu-
nitions-Ersatz«, worüber schon so viele MilitUrschrifl

Steller — unseres Dafürhaltens mit weit weniger Glück —
sich ausgesprochen haben.

Sirafsburg i. E. V. S.

Schöne Litteratur.
Theodor Storm, Zur Chronik von Grieshuus. Berlin, Pieici,

iSli. 304 S. 8“. M. 5.

Selten hat Storm so stark, wie in seiner neuesten

Novelle, einen phantastisch •geheimnisvollen Grundton
anklingen lassen. Die »schlimmen Tage«, an deren

einem der Bruder den Bruder getötet, weil jener ihm
die unebenbUrtige Geliebte nicht gönnen gewollt, er-

weisen auch für eine zweite Generation ihre unheil-

bringende Macht; und an demselben 24. Januar, an dem
einst Junker Hinrich von Grieshuus den Dctlew er

schlagen, füllt er selbst einer späten Vergeltung anheim,

mit ihm sein geliebter Enkel, der letzte dos Geschlechts,

l'nd nicht nur an den Tag, auch an einen IJnheilsort

st die schicksalsschwere Wirkung geknüpft; die Stätte,

wo das Verbrechen geschah und wo die Sühne genom
men wird, ist die gleiche: der graue Runenstein am
WassertUmpcl, der aus ferner Vorzeit aufragt.

Indem der Dichter sich dem StolTkreise der Schick-

salstragödie so entschieden zuwendet — man denkt bei

seinem 24. Januar unwillkürlich an Zacharias Werner
und den »24- Februar« — erzielt er doch eine reinere

und tiefere Wirkung, als sic den MUllner und Houwald
gegönnt war, weil er seine Fabel als ein besonnener

und reifer Künstler auf allen Punkten ausgestaltet; weil

er ihr ein intimes locales Golorit gibt, das sie aus dem
hellen Tageslicht in jenes Dämmeireich rückt, wo erst

die phantastischen Möglichkeiten reifen; und weil er

mit dem Kunstversiand, der ihn auszeichnet, die Stim-

mung festzuhalten und uns ganz in sie zu bannen weifs.

Fein verwertet er dafür auch die Form der Erzählung,

die mit einer Knabenerinnerung anhebt und aus dem
Schutte der alten Burg von Grieshuus sorgsam die

geretteten Steine zusammeniiögt: was mündliche und

schriftliche Tradition bewart hat, wird uns nahe ge

bracht, zuerst in einer eigenen Darstellung des Dichters,

welche sich in Sprüngen bewegt, wegen der angeb-

lichen Lücken der L’eberlicfcrung, und welche so von

der Kunst des Krraienlassens virtuosen Gebrauch machen
kann; dann nach dcrNiederschrift desehrsamen Magisters

Kaspar Bokenfeld, der als ein Augenzeuge die letzten

Katastrophen des Geschlechts mitcrlebt und von ihnen

getreu und echt berichtet.

Sparsam ist der Dichter in der Ausmalung der ent

scheidenden Vorgänge: knapp, ohne den verweilenden

Wortreichtum novellistischer Collegcn, aber darum nir-

gends trocken stellt er dar, wie sich Hinrich und seine

Bärbe am schweigenden Herbstmorgen finden, wie der

verschollene Junker als »Wildmeister« unerkannt wider-

kehrt und dem Enkel helfend nahe ist. Gerade durchdiese

mehr andcutenden, nls eigentlich schildernden Scenen

weifs St. in poetische Stimmung zu setzen. Dazu aber

breitet er historisches und locales Detail reichlich aus:

Herschaft und (jesinde, der Pastor und der Magister,

die alte Matten und der Eiedelfritz werden uns lebendig,

wir sehen in Krieg und Not der schleswigischen !.ande

hinein, zur Zeit des »Polackenkrieges«, und die Haide

mit ihrer phantastischen Weile, der Schrei der wilden

Schwäne und der wilden Wölfe tritt uns vor die Sinne.

Und so erhalten wir, bei aller romantischen Seltsamkeit

des Stoffes, das Bild eines bestimmten, geschichtlich

gegebenen Zustandes, wie ihn ein Forscher und ein

Dichter geschaut hat.

Berlin. Otto Brahm.

Mitteilungen.
Archäologische Gesellfchaft xu Berlin.

SiUung vom 6. Januir 1K85.

Nach der Widerwahl <ic» bisherigen Vorataades besprach Herr

Schftne, der der Sitrung prAaidierte, die cingelaurcnen Schrificn,

woran anknüpfend Herr Kngcimann der Geselbchaft eine .^b>

handliing von Rriiio »Sulla miova citula trov. in Bologna« mit einigen

Bemerkungen über den nicht-etruakiachen Ursprung der Situlac

überreichte. Herr Conzc sprach Aber die Herkunft der Berliner

Bronresiatne des »betenden Knaben«, deren Verhftllnls zu der ca.

300 Jahre ittcren Bronze Sabourotf er mit dem von Rafaels Kiinst-

Abung zu den Quattrocentisten verglich. Acitcre Nachrichten lassen

sie im Tiber oder in Herculaneum gefunden sein; das erste sichere

Datum ist 1747 der Ankauf durch Friedrich d. Cr. vom Fürsten

l.lechtenstein, der durch WrmitteUing von Podcwils stattfand. Ein

bronzierter Abguss befindet sich noch heute wie in Sanssouci so im

Licchtensteinschen Palast in Wien. Früher war da* Kunstwerk im

Besitze des Prinzen Eugen, nach dessen Tode es ein venezianischer

Kunsihindler an Uechtenstein verkaufte. Nun sind an dem Knaben
beide Arme erginzt.eineHandzeichmiiig aus dem vorigenJahrhiindert

im Besitz des Vorlr.. sowie ein .\bguss in der Petersburger Akademie

zeigt ihn noch ohne dieselben; und auf einer V'enczianer Bronzereplik

(in der >fnrciana. schwer ziiginglich) ist er gleichfalls ohne Arme.

Die letztere soll i^tüiais Geschenk des Patriarchen von Aquileja, Gri*

inxni, nach Venedig gekommen sein, ist aber handgrrinich ein mo-

derner Nachguss. Nach Conzes Annahme ist jedoch damals in Wahr-
heit die Berliner Bronze nach Venedig gekommen und bei spAierem

V'erkauf durch eine C^opie ersetzt worden. Nachdem darauf Herr

Kngelmann noch einige Bemerkungen Valcntincllis über die frag-

lich« Statue mitgetcill hatte, legte Herr Robert Urllclts »Beitrige

zur Kunstgeschichte« und Löschekes »Vermutungen zur griechischen

Kunstgeschichte und zur Topographie Athens« vor, aus den er be-

sonders die Abhandlung Aber den W.-Giebel des Parthenon ruhmend
hervorhob, ohne freilich allen Resultaten derselben sich anschliefsen

zu können. Dann sprich der Vortragende noch Aber einzelne Sarko-

phage, indem er mitteilte, das* von dem für den Sarg Karl* d. Gr.

gellenden Persephoncsarkophage in Aachen sich eine Zeichnung im

Cod. Coburg befindet, welche jedoch %'on anderer Hand herrühri, wie
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di« übriiicn Zcichnunj^cn dieser Sammtung und von Bod« und Lipp- i

nunn in da» lusgehcnde i6. dh. gescirt wird; legte darauf eine neue

Zeichnung des Sarkophags der h. Agathe in Catania (ungenau abgeb.
|

bei Hüllet, Voy. pitt. il. 138) vor, aus welcher hervorgeht, dass auf ^

demselben die kalydoniacbe Jagd dargesiellt war; auch wie» er auf

die grofse Verwantschaft der Haupttignren mit der Darstellung auf

der apulischen Vase des Berliner Museums (abgeb. Gerhard. Ap.

Vasenb. 9) hin. Endlich teilte er mit, dass die beiden Stucke der

Vorders. des Madrider Arhillcussarkophags (Arch. Zeit. iHfiuTaf. 13)

unmittelbar aneinander schlicfsen, und legte eine Photographie der so

resiaurterleit Vurdert. vor. Zum Schluss legte noch Herr Trendelen-
btirg eine Schrift von Springer »Die Gcncsisbildcr in der Kunst des

frühen Mittelalters« und Herr Schöne den 1. Bd. des Reisewerkes

der österreichischen Kapedition nach l.vkicn und Karlen vonO-Benn*
dorf vor.

Das Wissen der Gegenwart. I.eiprig. Preytag u. Prag,

Tempsky. (C*. geb. 4 Bd. M. 1. Oer 38. enihilt : »Die KlcktriciUt und
ihre Anwendungen« von Prof. Anton Wasaniulh in Caernowiiz

(Hjß S. mit 119 .Abbildungen). Das erste Drittel de» Buches behandelt

die Klektroslalik, der Rest den Galvanismua. LchrskUc und Be-

schreibung von Apparaten reihen sich aneinander, der elektrischen

Telegraphie, den elektromagnetischen Motoren und .Maschinen, den

dynamoelcktrisrhcn Ntaachinen, der elektrischen Beleuchtung und
Krafiübcriragung (x. B. bei Kisenbahnen), dem Telephon und Mikro-
phon ist gebärende Aufmerksamkeit gewidmet. Doch set/t der

Verf. zu viele Kenntnisse voraus. — Mit Bd. 30 hebt an eine Ge-
schichte des Kuostgewerbcs in Einzeldarstellungen von

Prof. Dr. H. BIAmner In Zürich und Dr. O. v. Schorn, dem
Redaetcur der Zeitschrift zur Förderung deutscher Kunstindustrie.

Es liegt die 1. Abt. vom »Kunstgewerbe itn Altertum« vor, »Das an-

tike Kunstgewerbe nach seinen verschiedenen Zweigen« (ahy S.).

Die zweite wird die Erzeugnisse des antiken Kunstgewrrbes vor-

fuhren, wihrend die erste die technische und stiliatiaclic

Seite erörtert. Von einer geachichlllchen Darstellung der Kunst-

Industrie im Orient glaubt der Verf., Prof. Blümner. aus Mangel
an Material abschen zu müssen, legt das Hauptgewicht auf die Lel-

btungen der Griechen und schiebt an passenden Stellen Bemerkungen
über die orientalische, etruriache und römische Industrie ein. Er
spricht von der textilen Kumt, der Keramik, wobei der Gefifs-

bildnerei natürlich der Hauptanteil zufillt, von der Glasarbeit, der

Arbeit in Holz, Elfenbein, Horn u. dgl. Die Arbeit in Metall bean-

sprucht breiten Raum, geringeren die Stclnschncidekunst und Mo-
saikarbcii. Die dccoralive Wandmalerei bildet den Schiuatabschnili,

der im wesemitchenvon der pompejaniachen Wanddecoration handelt

und handeln music. Zahlreiche und gute Abbildungen sind dem Text

überall cingefügt. — In der 5. Abt. (Bd. 33) führt Dr. Otto
V. Schorn die Entwickelung der Texlilkunst vom frühen Mittel-

aller bi« zur Gegenwart vor. Er behandelt t. gewebte Stoffe, worunter

er aber nur Kleiderstoffe versteht, da die Teppichweberei das a. Kap.

bildet. Daran schliefsen »ich Stickereien, Posameniierarbetten. *

Spitzen und überraschender Weise Arbeiten aus Leder und Papier-
|

tapeten. Ihren schwachen Zusammenhang mit der Texiilindustrie
j

hätte der Verf. wenigsten» andcuten. im Anschluss an die Wand- f

Icppichc von der Ledertapeie und der Technik der Lederbcarbeitung,

dann von der Papicrtapetc als dem Surrogat für di« Wandbedeckung
durch gewebte und Lcdcrtcppichc oder durch Malerei handeln sollen.

Bei der jetzigen Disposition entspricht der Titel »Textilkunst« dem
Inhalt des Buches nicht, der sachlich indes dadurch keinen Schaden
leidet. Die Abbildungen sind zahlreich (133) und gut, doch kann den
beiden Fig. 99 und 103 der Vorwurf peinlicher Geschmacklosigkeit

nicht erspart werden. Sie stellen Brustbilder dar, welche Spitzen-

kragen und Fichw verdeutlichen sollen, geben aber vom Kopf nur

noch da« Kinn. Um so komischer, dass sie als Porträts von

Cioq-Mars und Adelaide de France bezeichnet sind!

BinsegAnfene Schrift««.

H. J. Bestmann, Geschichte der christlichen Sitte II 9- Die

katholische Sitte der alten Kirche. Nördlingcn, Beck. M. 10.90.

Kud. Boehm, l.«hrbucli der allgemeinen und spcciellrn Arznei-

verordnungslehre. Jena. Fischer. M. 11.

Bruchstücke der Sahidischen Bibelübersetzung hcrausg. von

Oscar V. Lemm. I.eipzig, Hinrtchs.

G. Diegel. Theologische Wissenschaft und pfarrimtliche Praxis, i

— W. Graf V. Baudiaain. Der heutige Stand der alttestament- '

liehen Wissenschaft. Vorträge. Giefsen, Ricker. M. i. <

M. Charles Doughty, Documents ^pigrapbiques recueillis !

dans 1c nord de FArabie. Paris, Imprimerie Nationale (in Comm.

bei KHncksieck). M. 95.40.

M. W. Drobisch. Kants Dinge an »ich und sein Erfahrungs-

begriff. Hamburg. Voss. M. i.

E. Krienmeyers I.ehrbuch der organischen Chemie. II Teil.

Die aromatischen Verbindungen von Rieh. Meyer. I Bd. 4 Lief.

I.eipzig, C. F. Winter.

Adolf Erman, Aegvptcn und ägyplisclies Leben im Allcrtura-

I.ief. I, Tübingen, Ijiupp. M. f.

F. Falk, Rcchlsgrundatzc im Versicherungswesen. II Teil. See-

versicherung. Hamburg, Vo»a. M. 9,50,

Allgemeine (kschichte in Einzeldarstellungen, hcrausg. von W.

Oncken. Abt. 91 u. Russland. Polen und Livland bis ins 17. Jh.

vonTh. Schiemann. Bog. 11-97. Berlin. Grote» i»|. Subser.-Pr.

i Abt. M. 3.

J. u. W. Grimm. Deutsches Wörterbuch. IV Bd. I Abt. II Hälfte

6. Lief. (Gelüst-Gemüt.) Bearb. von R. Hildcbrand. Leipzig,

Hiriel, i8h|. M. 9.

Fr. Wilh. Holls, Franz Lieber. Sein Leben und seine Werke.

(Vorträge hcrausg. vom Deutschen gescllig-wisaenachafllichen Verein

von Sew-York. Nr. 9.)

Ileinr. Hornberger, Karl Hillcbrand. Ein Nachruf. Berlin,

Meidingcr. M. 0,60.

Carl Jessen. Der lebenden Wesen Ursprung und Fortdauer.

Berlin. Abenheim. M. 7.

Axel Kock, Sprkkhistoriska undersökningar om svensk akccni.

I I. Lund. Gicerup, 18K4. Kr. 4,75.

J. de La Fontaine, Oeuvre«. Nouvelle Edition par M- Henri

Regnier. Tome IL Paris. Hachette ct Cie. Fr. 7.5p.

Lieder der allen Edda. Deutsch durch die Brüder Grimm.

Neu hcrausg. von J. Hoffory. Berlin. G. Reimer, geb. M 2.

G. Loescheke, Vermutungen zur griechischen Kunslgeschiclitc

und zur Topographie Athens. (IVogramm der Universität Dorpat

zum 19. Dccembcr i88.|.)

t. Mathicu. Thiorte du potenticl ct se« appllcations 4 l'eleclro-

slatiquc et au magniiismc. 1. Paris, Gaulhier-Villars.

John FcrgusonMc Lcnnan.The patriarchal theory. London,

Macmlllan and Co.

Wolfgang Menzel, Nachgelassene NorellCD. I Bd. Thalwell,

Brennwald. M. 1,95.

Johannes Müller, Die wissenschaftlichen Vereine und Ge-

sellschaften im 19. Jh. Bibliographie ihrer Verötfcnilichungen »eit

ihrer Gründung bis auf die Gegenwart. 5. Lief. Berlin, Asher ü.

Co. M. ß.

Quellen zur Frankfurter Geschichte, hcrausg. v. H. Grotefeod.

I Bd. Frankfurter Chroniken und annalistische Aufzeichnungen de»

Mittelalters, bearb. von R. Froning. Frankfurt a. M., Jügel, i8&|.

M. la
Schleswig- Holstein -Lauenhurgischc Regesten und Urkunden.

Hcrausg. von P. Hast e. I Bd. 9. Lief. Hamburg, Vo*s. M. 4

Guat. Rcliiu«, Finnland. Autor. Uebcrsetiung von C- Appel.

Berlin. C. Reimer. M. 5.

E. Rothpletz, Terrainkunde. Aarau. SauerUcuder. geb.

M. 3,60.

E. Seeimann. Die Aussprache des IJitein nach physiologisch-

historischen Grundsätzen. Hellbrunn. Hcnningcr. M. 8.

Statistik der Im Betriebe befindlichen Eisenbahnen Deutschlands^

Bd. UL Betriebsjahr i88j 1K83. Berlin, Mittler u. Sohn. t8K<. M. 16.

Szyrwid’s Punkty Kazaii (Punktay Sakimu) vom Jahre

hcrausg. von Rieh. Garbe. Göttingen. Vandenhoeck u. Ruprecht

M. 10.

Ilisiorischc« Taschenbuch. Begründet von Fr. v. Raumer,

hcrausg. von W. Mauren brcchc r. VI Folge 4* Jabrg. Leipzig,

Brockhaus. M. 8.

I.. Techen, Zwei Göttinger Machzorhandschriften beschrieben.

Göttingeo. Dieterich. M. 3.

Ed. Veckenatedt. Pumphui, ein CuUurdämon der Deutschen,

Wenden, Litauer und Zamaiten. IrCipzig, Denickc. M. i.

Buchhlndleritche Katalog.

Rudolphi u. Klemm friiher Frz. Hanke in Zürich. Nr. 133:

Klassische Pliiloiogie.

Brock hausen u. Bräuer in Wien. Nr. 9? Bibliothek des t Hof-

rau A. Barb in Wien t. Abi. Musikwissenschaft. Musik. Selten-

heilen.

J. Wlndpreeht in Augsburg. Büch. Anz. Nr. 373: Varia. Palä-

stina. Austriaca,

Rudolf Merkei (vormals Rd. Besold« Antiquarium) in

Erlangen. Nr. Ho: Mcdicin.
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Li»t ti. Franckc in Leipzig. Nr. 17): Geechichtc. Gramnutik

u. l.ilUratur der dctitechen u. oordischen Sprachen. Nr. 173: Ge-

schichte. Sprache u. l.iiteratur der romanischen VAIber. Nr. 174 : Ge-

schichte Deutschlands, Oesterreichs u. der Schweiz.
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Theologie.

Protestantische K irchen zeit vng Nr. i. H. Ziegler, Zu
Dr. Sydows Gedichtnls (Schl.). — Websky, Die preufsischc Pro-

vinzitisyoode.

Neue evangelische Kirchenzcitung Nr. t. Das Jahr
— Jaküb Grimm. — G. Ebers’ Serapis. — Bremen am Schluss des

Jahres 1S84.

Allgem. evang. -lut h. Kirchenzeitung Nr. 53. Johann Wie-
lif. — F. !>., Rcformationsgeschicbtliehc Curiosa. II. S. V: Leipzigs
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— Ueber die Ockumcnicitit der Sakramente. — Correspondenzen
aus Hessen-Dannstadt und Westpreufsen.

Zeitschrift für Kircliengcschichte VIII a. Lucius, Die

Quellen der alteren Geschichte des ägyptischen Mönchtums. — H.
Reuter. Augustinische Studien. V. — Drisekc. ,/uy'oc nmjatftttxu^

.'3(idc*ICÄA — Bernheim, Investitur und Bischofswahl im ii. u.

13. Jh.

Philosophie.

Philosophische Studien II 3. Kraepclin. Zur Psychologie

des Komischen. II. (Schl.). - Dletze, Untersuchungen über den Um-
fang des Bcwuslseins bei rcgclmkfsig auf einander folgenden Schall-

elndrückcn. — G. Lorenz, Die Methode der richtigen u. falschen

Falle in ihrer Anw endung auf Schallemplindungen. — Estel, Ueber
die Krage des Weberschen Gesetzes u. Periodicitaisgescizes im Ge-
biete des Zcitsinnes. — Wundt, Zur Kritik des Scelcnbcgriffcs.
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Biiltcr f. höheres Schulwesen II 1. Aly, Was wir wollen

t

— Die Vereine von Lehrern an höheren Unterrichtsansullen

Preufsens. — Klinghardt, Vereinfachung der Alphabete. — Meyer.

Statistische Tabellen, belr. die Anslellungs- und Ascensions-Verhait-

nisse. — 11. Generalversammlung des Provinzialvereins <5st- und
West-Preufsen.

Philologie und Altertumskunde.

Revue de philologieVIlI 4. Mispoulet, Des equites equo
privato. — Bonnei. l^s manuscrits de Montpellier. ^ Blase, Ad
Hyperidis Dcmoslhenicam.

Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen I.XXtl 3. 4.

Thiemann, Deutsche Cultur und Litteratur des iS. Jhs. im I.ichle

der zeitgenössischen Italienischen Kritik. I. — Natorp, Zu Walter
Scotts Lay of the Last Minstrel. — Hornburg, Die Composilion des

Bcorulf. - Fasold, Altdeutsche und dialektische Anklänge in der

Poesie l.udw. Uhlands nebst einem Verzeichnis der Uhlandliitcrstur.

— Lütgenau, Zur englischen Synonymik. — Brandstetter, Der Ebin-

gersche V'oksbularius.

Giornale storico della iettcratura italiana Fase. 10. ti.

Cian. BalUtc e strambotti de! sec. XV tralti da uu codicc irevisano.

— Renicr, Un commento a Dante del sec. XV inedito e iconosciuto.

— C'errato. II »bei cavaliere-t di Kambaldo di Vaqtieiras. — Casini,

-Sopra alcuni manoscritti di rime del. sec XIII (cont.). — Mazzatinti,

1.C carte aifcriane di Montpellier (append.). — Frati, Cantari e sonetti

ricordati nclU cronaca di Benedetto Dei.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 53. Mehlis, Ein fr&nklsches Grabfeld vom Rhein

und der Besitzstand unserer Vorfahren. — Die Eisenbahnprojccic

für Jatfa-Jenisalem. - Stockholm. — Das Elfenbein, seine Ernte und
seine hauptsächlichsten Märkte. — Greffrath, Der Kimbcricy-Dislrict

im nördl. Wcstatistralicn. — Ein vernachUssigles Land. Alaska. —
Üble, Ueber rllinotogische Reisen. — Langkavcl, Gebrauch des

Eisens in Alt-Amerika.

Deutsche Rundschau f. Geographie u. Statistik VII 4.

Henry I^inge, Deutsche Forschungsreisen in Ostafrika — Sclilagint-

weit. Religiöse Neuerungen in Briiisch-lndieo. — Paloczy, Ein Blick

auf Berlins Umgebungen. — CanstatI, Auf den Azoren. — Robert
Flegel. — Dr. Robert Ave-Lallcmant f.

Zeitschrift des deutschen Palistlna-Vcrcins VII 4,

J. Gildemeister, Zur Palästinakundc aus arabischen Quellen. IV. —
Socin, Ueber neue Erscheinungen auf dem Gebiete der Palästina-

lillcratur 1883. — Schnabl, Die römisch -katholische Kirche in Pa-

lästina. - CHit. Verzeichnis der bewohnten Ortschaften der Kaima-
kamlje Gaza. - Guihe, Die orthodotc Palästina-Gesellschaft in Russ-

land.

Revue d’ethnographle III 5. Pictreroent. Sur l'introduction

du chevai en ^yplc. — Tautin, Sur les croyanccs et praiiques reli-

gicuscs de Banmanas. — De Charenccy, Sur le calcodrier Zotzil. —
Nordensjocid, Un chapitre de reihnographie des Ttchouktcbls. —
Marche, Les Tagbanuas de Palawan.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgem. Musik-Zeitung Nr. 1. Zum P'ingang. — iictmz,

Gedanken eines spanischen Professors über das Broliendctc Draroac.
— Eine Neujahrsbelrachtung über die Zukunft der Philharmonischen
Gesellschaft. — Ncu-Cremons.
Le Mänestrel Nr. 3. 3. Pougin, La Com^die -Italienne en

France. IV. — Moreno, Preraiire reprisentation d'.Aben-Hamel au
Th^ätrc-Italien. — Horeno, Premiere repräsentation du Diable au

corps aux BoulTes-Parisiens. — I..1 loteric de FAssocistion dos ar-

tssies musiciens. — Corrcspondancc de Saint-Pciersbourg: Copp^Ua
ct Lakmä.

Jurisprudenz.

Archiv für die civilistische Praxis LXVTII 1. Bolze.

Unterbrechung der Wcchselvcrjährung. — Slcgemann, Die Renten
des Haftpfltchtgesetzes. — Jess, Anfechtungsgesetz vom 21. Juli 1879.

— Bebn, Zur Interpretation der I. 13 $ it I. f. D. locati 19, 3. —
Löwenstein, Verzicht auf einen Pfandvorzug. — Bolgiano, Zur
Lehre von der Litiseontestation u. Klagcbeantwortung. — Just,

Civilproccssrcchlliche Controversen.

The Law Quartcrly Review I 1. Stephen and Pollock,

Section 17 of ihe Statuts of frouds redrawn and illuslratcd. — Anson,
The Franchise Bill. — Pollock, The Kings Peace. — Grueber, Holzen*
dord*s Encyclopidie. — Dicey, Federal Government. — St. Stephen,

Homicide by ncccssity. — Holland. The Liitcraiurc of international

Law in i88^k — Reviews and Noltccs. Notes on current cases.

Revue g^näratc du droit, de U Ugislaiion et de la

jurisprudence. Dec. Lons, Des rapports des fabriques et des

Conseils presbyt^raux arec Ics communcs, d'apr^s la loi municipale

du 5 Avril i8&|. — Lacanal, De la forme des acies dans le droit

international privj. — I.efort, Notice sur la vie et les Iraraux de Mr.
Brocher. - Wetfs et Louis-Lucas, l..e droit d'cxtrsdition appiiqui

aux dHits poliiiques. — Revue de la Jurisprudence. Bibliographie.

La France Judiciaire. Nov. Glasson. I.aprocäduredudivorcc.

Poilevin, De la protection des enfants du premicr age. Legislation

cl Jurisprudence.

Medicin.

Deutsche mcdicinische Wochenschr. Nr. 1. Berger,

Ueber die ätiologischen Beziehungen zwischen Syphilis u. Tabes. —
W'ahl, Gegenwärtiger Stand der Erblichkeitsfrage in der Ijrhre von

der Tuberculose. — Löwenberg, Die Natur u. die Beliandlung der

Ozaena. — Ribbert, Die neueren Arbeiten über Nephritis. — Der
Ersatz Jul. Cohnheims u. die mcdicin. FaculUt der Universität

Leipzig. — H. Krause. — O. Rosenbach. — Das Wort »Gicht«. —
Die Cholera.

Aerztlichcs InlcUigenzblatt Nr. 5a. 53. Doebner. Ein

Aotipyrinausschlag. — Besold, Bericht Uber die poliklinisch be-

handelten Ohrenkranken. — Roger, Ueber Aktinoroykose.

Prager medicinische Wochenschrift Nr. 53. KauHcli.

Zur Diagnose der angeborenen Herzfehler. — Elbogcn, Ueber einen

Fall von selten mächtiger embolischer Thrombose in der Artcria

pulmonalis. — Altschul, Zur Therapie der Brandwunden der Haut.
—. Pieirzikowski, Beiträge zur Kropfexstirpation nebst Beiträgen zur

Cachexia strumipriva (Forts.).

Zeitschrift f. Heilkunde V 4. v. Masclika, Ein Falt hocli-

gradigster Stenose des Ostium arteriae pulmonalis. ~ Schütz,

Pepsingehalt des Magensaftes bei normalen u. patholog. Zuständen.
— Beck, Zur Gcschwulsilehre. — Cbiarl, Zur Kenntnis der accesso-

rischen Nebennieren des Menschen. — Beck, Zur Kenntnis des

primären Bronchialkrebses.

Wiener medicin. Preise Kr. 33. R^ihy, Zur Casuistlk der

Lungcnsyphilii. — Em. Kohn, Kritische Glossen über den Terminus
Psoriasis palmaris et plantarix syphilitica (5khl.). — Tliurnwald,

Die Miliiar-Budeheilanstali Töplitz to Uoterkrain (Schl.).
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Wiener mcdicin. Wocheni clirifi Nr. $i. RibtUch, Ueber
die Nilkr&tzc u. die Nilbeule. — I.u»iig, Kall vou linkMcitiger luber-

Jmloaer Pleurlita nach einem Trauma. — Heitler, L'cber primäre

iotcratitieUe Pneumonie. » Briefe aua Budapest. — Der Raummaogel
an den Kliniken.

AMgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 53. 53. . Korocli,

Zur Caauistik der Diaphragmalhcrnieo. — SehafTer. Die moderne
Zahnheilkunde u. daa Verhiltoia derselben zur geaammten Heil-

kunde u. den Specialfirliern der Krankheiten am Kopfe. — Strüm-
pell, Ueber die acut« Encephalitis der Kinder.

Lancet Nr. jx». Whitson. On the General Performance and
Treatment uf Amputation«. — White, Caae of Simple Meningitis;

Necropsr; Remarks. — White. Agoraphobla. — Uhler, The Surgical

Treatment of Debility, Asialic Cholera, et c. — Mackay. Eicision of

l.owcr Jaw für Rccurrent Mycloid Epulis. Prall, A Kemarkablc
Case of Umbilical Tumour. — Knox, Fatal (Tasc of Hydrophobia.
Medical Times Nr. ilkjo. Johnson, On Aneurysm of the Aorta.

» Morgan, On Cysis of Ihc Neck. — Cbevers, On Scorbutua in

India.

Bulletin de l'Acad^mie de m^decine Nr. 51. Trilat,

Sur la raleur des op^rationt plastiques sur 1 c paiais et sur la dölcr-

mination de I'äge auquci H convient de les praliquer.

Gazette midicale de Paris Nr. 53. Sur le gliomc neuro-

formatir et r^qui%‘alence nerveuse de la n^vrologie. — Sur la rigidit^

du col d'origine syphilitique. — Des troubirs oculairea dans l'ataxie

locomotrice. — I.et cancers de Keeil. — La cocalnc.

Gazette hebdomadaire de midecine Nr. 53. Sur quatre

cas de gommes scrofulo-tuberculruses hypodermiques.

NaturwUtcnictuiften.
Naturforscher Nr. i. Helligkeitimessungcn des Planeten Sa-

turn.— Eindringen des Tageslichtes in das Wasser des Genfer Sees.

— Hydrographische Beobachtungen der Nordcnsklüld-Expcdition

nach Grönland. — Die Entdeckung des Eierlegens bei Schnabeltieren.

Biologisches Ccniralblatt Nr. 3t. Johow, Zur Biologie

der floralen und extrafloraien Schauapparaic. — Fönfstöck, Zur Enl-

wickelungsgeschichte der Llchcnen. — Möbius. Drei Arbeiten über

Foraminiferen. — Weismann. Zur Frage nach der Unsterblichkeit

der RinzeUigen. — Nasse, Ueber Synthesen im tierischen Organis-

mus. — Crampc, Zuchlversuchc mit zahmen Wanderratten. — Gressin

u. Bottard, Das Gift des Pclerm&nnchcns. — Rippen ans dem Hinter-

Itauptsbein von Micropterus salmoidcs. - Das zoologische Labora-

torium der Chesapeake-Bai. — Hansen, Ueber peplonisiercnde Fer-

mente in Sekreten der Pflanzen.

Morphologischea Jahrbuch X 3. Hertwig, Vorkommen
Bpindeliger Körper im Doller junger Froschcicr. — Ayers, Ueber
Port abdominales. — Hilgcr, Zur Kenntnis des Gastropodenauges;

BülachU. Nachschrift dazu. — GoronowitKh, Ueber die Entwickelung

des Mcdullarstrange« bei Knochentischen, und über die erste Anlage

der Kcimblittcr und der Chorda bei Salmoniden. — Baur, Dinosau-

rier und Vögel; Zur Morphologie des Tarsus der .Siugetiere; Ueber
das Centrale carpi der Siugetiere. - Gegenbaur, Ueber die Abdo-
minalporen der Fische.

Zeitschr. f. Biologie XX 4. Rubner, Einwirkung von Bleiacet

auf Trauben- und Milchzucker; W'irmebindung beim Losen von

Harnstoff im Wasser.— Jiderholm, Ueber Mcthlmoglobin. — Mays,

Ueber die Verbreitung der Nerven in den Muskeln. — W*. Kühn,
Widerlegung der Bemerkungen E. du Bois-Reymonds über mehr-
fache Nervenendigungen an einer Muskelfaser. — Pfeiffer, Ueber die

tilrimetrische Bestimmung des Harnstoffs. — Camerer, Der Stoff.

Wechsel von 5 Kindern tm Alter von 5— ij Jahren.

Botanische Zeitung Nr. 5t. Will, Zur Anatomie von Micro-

cystis Iiixurians Hook fil. et Harr. (Schl.). — Schmitz, Erwiderung

(Schl.).

B ot an t s eil e Jah r b üch e r für Systematik VI 3. Cheese-

mann, Die naturalisierten Pflanzen des Provinzial-Dlstricts Auckland.

— Peter, Ueber spontane und künstliche Gartenbastarde der Gattung

Hieracium sect. Piloselloidra. — F. Hiidebrand, Ueber lirteranthera

zoBicrifolia. — Cclakovsky, Linn^s Anteil an der I.ehre %on der

Metamorphose der i^anzc.

Journal of the Llnnean Society. Bolany. Nr. 135.

Crombie, On the Algi>l.ichcn Hypotheaia. — Rolfe. On the Flora

of ihc Philippine Islands, and its probable Derivation. - J. G. Baker,

To the Flora of Central Madagascar.

Flora Nr. 34. 35. Arnold. Die l.iclienen des frinkischen Jura

(Forts.). — J. Müller, Kevisio Lichenum Eschwcilcrianorum.

Zeitschr. für wissensrhsftl. Zoologie XLl i. Harttaub,

Ueber die F.iiisicliung der Sexualzellen bei ObeÜa. Gruber, Ueber
Amöben. — Zacharias, Ueber Foripflaiirung und Entwickelung von

Rolifer vulgaris; Ueber die amöboiden Bewegungen der Sprrma-
tozoen von Polyphemus pediculus (de Geer). — H. v. Ihering, Ueber
den uropneustiachen Apparat der Helicecn. Bergh ,

Ueber die

Metamorphose von NephelU. — Mitrophanow, Ueber die Interccllu-

larlücken und Intercellularbrücken im Epithel.

Repertorium der Physik XX 13 . Ekama, Bestimmung der

I.icbiintcnsitll «ioiger Teile der Halo. — Mauritius, Einfache elek-

trische Uhr mit freiem Pendel, mit consiantem Kraftersatz und mit

VaciiumcontactCD. — W. Braun, Abhingigkcit der l.uftdimpfung von

Temperaturschwankungen. — Righi, Ueber daa Hallesche Phinomen
speciell im Wlsmuth. — Hunon, Ueber die Verinderuog der phy-

sikalischen Eigenschaften des Wismuih im magoetiseben Feld. —
A.Kurz, Ueber die elaatische Nachwirkungio Drlhtcn ; Berichtigung.

Journal de physlque D^cembre. Vlllarl, Sur lea figures ilec-

triquea des condensaleurs; Sur les traces des iiiocelles ^lectriques

gravecs sur le verre, et sur le disroitre de ces iiincelles; Sur la

chaleur totale d^velopp^e par une ou plusieurs ^tincelles engendries

par la d^charge d’un condensateur. Effet m^canique singulier de la

d^charge ^lectrique. — Righi, Sur une interprölation ricente du phe-

nomine de Hall. — R. Weber, Iji sirine ilectrique.

Mathematische Wiaaeoachaften.

Archiv f. Mathematik u. Physik II. R. I 4. Oekioghaus,

Elliptische Integralfunctionen u. ihre geometrische, analytische und
dynamische Bedeutung.

Biilletino di bibliografia e di storia delle sclenze
maiematlche e fisiche XVII 4. Genocchi. Alcune asserzioni

di C. P. Gaufs circa le forme quadraiiche YV' ^ nZZ; Teoremi
di Sofia Germain inlomo ai reiidui biquadratici. ~ Favaro. Sulla

morle di Marco Velsero, e sopra alcuni particolari della viia di

Galileo.

Astronomische Nachrichten Nr. 3634-36- Simpson, Ob-
servations of minor Planet«. — Tempel, Mutmafsliche Auffindung

des Enkcschcn Kometen auf der Sternwarte In Arcctri. — Hoictschek,

Beobachtungen der Sonnenfinitemis >879 Juli 18 und von Stern-

bedeckungen. — Tempel, Ueber den Kometen 1884 II (Barnard). —
Perrolin, Observalions de la comile 1884 II (Barnird). — Thraen.

Verbesserte Elemente des Kometen 1884 Wolf. — Auwers, Bestim-

mung eines fundamentalen Meridians für Australien durch absolute

Methoden. — C. Schräder, Bestimmung von Ll. 41 437 (Vergleich-

stern zu Komet 1884 W'olf). Stecherl, Widerauffindung des Planeten

e
Hersilia. — Palisa, Widerauftlndung des Planeten HersUiau.

laabella. — E. Becker, Beobachtungen des Kometen 1884 Wolf.

— Jcdrzcjewicz, Beobachtung des Kometen 188t Wolf.

B«u- und InKenieorweten.

Deutsche Bauleitung Nr. t. Berliner Neubauten : Das Hotel

AlexanderpUtz. — Karl Schwatio f, — Ueber die Waaaeratrafsen

Schwedens. — Mingcl in der preufsischen Ststseisenbahn • Ver-

waltung. — Ueber Portlandcemenl und über den Nachweis von
fremden Zusitzen io demselben.

Volktwiruchnft und GewerbewiMentchalt.

V'iertcljahrsschrift für Volkswirtschaft. Politik
and Culturgeschichte .XXII 1 1. Wiss, Die Socialdemokraten
eine politlaclie Macht. — G. C., Einiges über den Luxus. — Gofirau,

Die Finanzen Russlands seit dem letzten OricDtkriege 1876- 1883. —
Ruhland. Zu den Streitfragen über die Wohlstandacrmittclung des

biuerlichen Grundbesitzes. — Blau, Volkswirtschaftliche Corre-

tpondenz aus Wien.

Landwirtschaftliche Jahrbücher Xlll 6; XIV 1. Kobus,

Kraftfutter u. seine V^rfiischung. — v. Breifeld, Ueber die Ge-

brauchswertprüfung der Cichoriensamen. — Moritz. Vergleichende

Temperatur-Beobachtungen III. — Schotte, Prüfung von Locomo-
bilen, — v. Bretfeld, Ueber WerisclUtzung der Rübensat. — Moritz,

Versuche über den Einfluss verschiedener Factoren auf die Inversion

des Rohrzuckers. — Die Benutzung der elektrischen Kraft zur Boden-
bearbeitung. — Crampe, Untersuchungen über die V'ercrbuog der

Farbe und über die Beziehungen zwischen der Farbe und dem Ge-

schlecht bei Pferden. — Düsing. Die Regulierung des Ges<^hlcchts-

verhiltniises bei der Vermehrung der Menschen, Tiere u. Pflanzen.

— H. V. Nathusius. Ueber die Zucht schwerer Arbeitspferde und die

Mittel zu ihrer Beförderung in Preufsen. — Klopsch, Chemische
Untersuchungen über die hygienische und landwirtschaftliche Be-

deutung der Breslauer Rieselfelder. — Frank, Ueber das Wurzel-

ilchen und die durch dasselbe verursachten Besrhidiguogen der

Pflanzen.



ForttwUseotcbaftl. CcntralMatt i. H. B«iir, Die
Domitchc und •ocialpoUliecbe Seite de* Walde«. — Cbloro«, Foral*

«'iaeenachaflliche Lei»hJO|cn der Altgriechen. — Fribolio, Ueber
Auftbildunf der wQriemberj. Fontbeamten und Forstachuirdiener.

The Electrician Nr. 7. Silraou» Phillip« Thompaon. —
Maiche't Electropbooe. — New Are Lamp. ^ G. I.ippmann, Con-
dition« of Equilibrium of a Liquid Band, Subjected to Electr^Maf-

nctic Aclion. — Application« of Trou%'i’« Lamp«. — Illua. — Lumi-

nou» Phenofnena of Electr^y»!«. — The Hall ElTecU — Phyaical

Society. — Companie»' Meeting«.

Revue maritime et coloniale Dicembre. Episode de la

guerre d'Orient {1877-78). Clnq mol* k Chipka. — Fie««ingcr, Sur

la tactique narale oflicieHe. — Projet de loi tendant i I'obtention de

credit« pour le diveloppement de la marine «llemande. — Nercu,

Admini«tration de la marine (fin). — Girard, Souvenir« d’une cam-
|

pagne dan« le Lerant. La Grice en 1883 (ün). — Le Budget de la
j

marine anglaiae {1884-85). — Malcor, Le calcul g^om^trique (8o).
I

KrleftwisDenBchaft.

Neue militir. BIfttter Januar. Wa« hat un« die neue Schief»-

inatructioD gebracht? — Eiolader oder Mehrlader vom Standpunkte

de« Frontoffiaier«. — Ein wichtiger neuer Beitrag zur Lebenabe-

«efareibung Friedrich« d. Gr. und zur Ge»chichte de« yjthrigen

Kriege*. — Ueber den Wert ntchtlicher Ent»cheidung«kimpfe. —
Cuiturgeachichtliche« über militirirztliche Bildung»zwecke. — Ueber
die Ausbildung der Infanterie mit besonderer Bezugnahme auf die

Schlacht bei W6rth — Explosions*toff-Indu*irie auf der Hygiene-

AussielKing 1883. II. Die Factimiles unserer Generale.

Allgem. Militir-Zeitung Nr. 98.99. Der Reichs-Militir*

Etat für i 885/’H6 (Schl,). — Schulwesen und Militirdienat. — Der Ge-
burtstag Napoleons 1. — Garibaldi in Frankreich 1870 71 (Schl.). —
Die Feier de« so. Gedenktage« de« Prinzen Albrecht von Preufsen

als Chef des i. Brandenburgischen Dragoner-Regiment« Nr.a. — Ein

Tagesbefehl de« General« Wolselcy an das englische Expeditions-

Corps im Sudan. — ErinneningeD eine» deutschen OfÜzicr«

bis 1871.

Militir-Wochcnblstt Nr. 107. 1885, 1. Die neueren Ereignisse

in Senegarabien. — Ueber indirectc* Infantcricfcuer. — Ein Neu-
)ahrsfrufs aus der Fremde. — Milillrischc Gesellschaft zu Berlin. -

An den Verfasser des Artikels »Die Gewichtserleichlerung für die

Ksvalleriepferde«. — Modelle der einfachsten Arten der Erdauf-

wfirfc des Capiiin Kaschkin.

Bulletin de 1« Reunion des Offieiers Nr. 5a. Exrmples
d'spplicition de la fortification improris^c, consider^a au point de
rue de« troupes taciiqne» (suite). — Sur la tactique de rinfanlcrie

drpuis 183a jusqu'en 1870 (suite). — Sur Ics principalcs cavaleries

eirtng^c* (suite).

Journal des Science* militaires Dicembre. l.e* *oii*-ofli-

ciers et les cadre* tubaltemes (suite). — L'arm^e territoriale et la

loi dca cadre*. — L’arm^e de Cbalon*. Son mouvement rer* Metz

(1870) (suite). III. Bcaumont. — Hoffbauer, Emploi de rartillerie dan*

les grandes unilis. - Le Raid et les sapeurs k cheval (6n). — Hennet,
Les compagoics de cadets gcntilshommea et les icoles militaires

(suite).

Revue d'srtillerie XXV 3. Brugire, L'artillerie de lerrc au

Tonkin (suite). — Bloch, Artillerie de Campagne italicnne. — Fua^c

k double effet et projectilc unique. — Frique, Le »ervice de batlerie

au lemps de paix dan* rartillerie illemande (fin).

AJlgemem«t.
Gbtiingiache gelehrte Anzeigen Nr. 1. R. Werner, Aus

dem Archiv der deutschen Secwartc. IV Bd. — Hoffory, K. Mfil-

lenhoff, Deutsche Altertumskunde. V Bd. 1. Abt. ^ Rnneper,
Leonh. Euler, Einleitung in die Analysis des Unendlichen. I.

Centralblatt f. Bibliotheksweaen II 1. Keyfser, Ueber
die Einrichtung der alphabetischen Haupikaialoge öffeniücher Biblio-

theken. — W. Meyer, Ein altitalienischer Kupferstich aus dem Nach-
lasse Hsrtmann Schedels.— Falk, DerTraclatus de sacrificio missae

Mogunliae.

Gegenwart Nr. t. E. v. Hartmann, Der Rückgang de« Deutsch-

tums. — A. Ch. Bauer, Die Lenkbarkeit des Luflbaltons. — M. Greif,

Dichicrwunsch. — W. Lübke, Zur modernen Kunstgeschichte. —
K. Braun-Wiesbaden, Zur Philosophie de» Rechts, der Moral u. der

Sitte. — Zolling, Das Leben eines Sonderlings. — W. Jensen, In der

Abenddimmcning. — Ehrlich, Opern und Concerte.

Crenzboten Nr. 1. England u. die Boers. I. — Aus der frsnz.

Revolution. - Friedr. Hebbels Tagebücher. — Rosenberg. Hat die

deutsche Renaissance eine Zukunft? 1. - Ungehaltene Reden eines

NichigcwthUca. III. — Uschner, Die Commiliionen.

Deutsche Rundschau Januar. Kielland, Fortuna. VIIl—XI.
— Alb. Duncker, Aus den Jugendjabren der Gcbr. Grimm. —
G. M. Ashcr, Die Stitten des Elends in London, VII —• XL
— R. V. Kaafmaim, Die Finanzlage der europiischen Grofv
michte. — Göfisfcldi, Reise in den Andes von Chile u, Argentinien.

VII—IX. — F. X. Kraus. Don Luigi de Bruua. — K. Frenzei, Die
Berliner Theater. — v. Giiycki, Der 3. Band von Zellers »Vortrigen

u. Abhandlungen«. — Eine Turgenjew-Studie. — Deutsche Dichter

u. Denker.

Academy Nr. 6fk>. Mackail, Tennyson's Bcckei. — Mahaffy,

Murray's and Baedeker*» Handbooks for Grcece. — Stephens, Mslle-

son's Loudon. — Brown, Villari's On Tuscan Hills and V'coetian

Vr'atef*. — Dowden, Archbtshop Hamilton’« Caicchism. — Wiek-

harn. Markham's The Sea Fathers. — Marzials, »Two Sonnet Songs«.
— Pearson, ’l'he Froposed University for London. — Cox, Mr.

I.ang'» Custom and Myth«; Brand), TheFortheoming Life of Cole-

ridge; Ccsaresco, An Old German .New Year's Rhyme. — Badger,

Howcll's Grammar of Classical Arabic. — Ball, »The Empire of the

Hittiles«. — Cooway, Jackson’» The Pictorial Press. — I.ee. Lec's

»Stratford-on-Avon«. — Sock, Shedlock, The Beethoven'» Commo»
roorations.

Athenaeum Nr. »983. Continental Literature in 18B4. — Lady

Brassey'a New Book. — Works on iDlcrnational Law. — The Book-

seller'a Provident Institution; »Miss Bretherton«; The »Dictionary

of National Biography«; »Greek Folk-soogs«; The Syston Park Li-

brary. — De Candollc on Culti%*ated Plants. — Mrs. Roundell's Cow-
dray. — Exploration* in Asia Minor. — Notes from Athens.

Bibliographie Universelle et Revue Suisse. Janvicr.

Droz, La rivision f^d^ralc. — Achkinasi, En Russie. — van Muyden,

Le monopole de rdeciriciU. — de Verdilhac, I.es ictir^t de l'Ru-

rope cn Oc^anie. I Jt France, l'Anglelerre et rAUemagne. — Parrina,

Le caporal Sylvetirc. — Chroniques, parisienne, italienne, alle-

mande; anglaisc, russe, suisse, politique. — Bulletin litteraire et

bibliogrspbique.

Comptes rendus hebdomadaires de l'acadimie des
Sciences Nr. x«. Como, Sur la forme de la surface de t'onde

lumineusc daos un milieu isotrope plac^ dans un champ magn^tique

uniforme; cxistence probable d'une double rifraction parliculiire

dans une direction normale aux lignes de force. — Brioschi, Sur les

rcistions algebriques entre les fonction» hyperelliptiqucs d’ordre n.

~ Chanccl. Sur la ditermination d'un cas particulicr d'isom^rie des

•ertönet. - Colio, Sur la transmission de la tuberculose aux grands

ruminants. — Onimus, Des Variation* de t'ozonc de Fair pendant la

derni^re ipidimie choHrique et des avantages de l'ozonHne. —
Callandreau, Sur la th^orie de la ägure des planstes. — Fouret, Sur

une formule irigonomitrlque d'intcrpolation, applicable i des valeurs

quclconques de la variable ind^pendante. — Laguerrc, Sur les com-

pures des fonction*. — Crora, Photomiitric des foyers intenses de

lumiire. — Demarfay, Sur quelques procid^s de speciroscopie pra-

tique. — Thoulct, Attrictioo s'cxcrfant entre Ics corps cn dissolution

et let corps solides immerg^s. — I-e Chatelier, Sur la dissociatioo

de l'hydratc de chlore. — Oechsoer de Coniock, A l'iiude de la bru-

cine. — Perravex, Sur la formation de la coque des <eufs du Scyllium

canieuia et du Scyllium catului. — Barrois , Sur le d^veloppemcnt

des Cbelifcr. — Bcauegard, Siructurc de rappareil digestif des In-

scctes de Is tribu des V^sicanta. — l.aboric, Sur ranatomic des p^
donculcs, compar^e 1 celle des sxes ordinsires et k celle des pttioles.

— Heckei. Deux cas de moostniosit^s mycologiques. — Lemoioe,

Charactire ginirique du Pleuraspidotbirium, mammif^re de l'^o-

cine inf^rlcur des environs de Reims. Grand 'Eury, Fossiles du

Terrain houillcr, trouv^s dans le puits de recherche de Lubiire(bassin

de Brassac). -> l.,anderer, Sur I« recrudesccoce p^riodique des lueurs

cripusculaires.

Giornale ligustico XI 9. to. Rezasco, Scampanata. — Desi-

moni, Spigolaturc geoovesi in Oriente. — Nerif Inveourio di Spi-

netta da Campotregoso.

ErklXruf^.

Auf Wunsch der Herren Breilkopf o. Hirtel erlculert der Rec.

von Holtzmann, Grammatisches aus dem Mahibhirata, seine Schluaa-

bemerkung Sp. 1755 »Der Druck ist nachlissig« dahin, dass crnlcht

die technische Ausführung, sondern die Correctur dabei im Auge ge-

habt habe. Die grofse Anzahl der Druckfehler fillt aber nicht der

genannten Druckerei, sondern dem Verf. zur i.ast, da nach Ver-

sicherung der Herren Breitkopf a. Hirtel der Abdruck mit der

»druckfertigen'« Vorlage der Revisionsbogen de» Verfasser* übrr-

einsiimml.

Die Kqdsctlon.
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SSetlag bet SBcibmannfi^cn
SSud^tjonbliing in S3crlin.

Sotbm crfc^iciii

§acoß
l‘«n

-A_n.zeig-en-

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Zeitschriften 1886.
Archiv für slavische Philologie. Vlll. Band. (4 Hefte.) 20 M. —

.

Hermes. Zeitschrift für classische Philologie. XX. Band. (4 Hefte.) 12 M. -.

Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur. Neue Folge, xvii. Band.

(4 Hefte.) i5 M. —

.

Zeitschrift für das Gymnasial-Wesen. XXXIX. Jahrgang. (12 Hefte.) 20 M. —

.

Zeitschrift für Numismatik. Xlll. Band. (4 Hefte.) 14 M. -.

3n> Scriage üon in ÖErlin
ift loebeit erfcbicneit unb btird) jebe Sucbbattbluttg
511 bejicbeii:

01fb»r »er anr« «k*«. Tcutfd) burd) bfe griker «rimitt.0 9icu l|tr.tuä0eflcben aon Dr. |al. iofTarq. 3am
•I. 3<iimar 1885. 1 avr. 50 iif. gcb. S lilt. -

4., (Das (strufgefcbbiid) für ba«
®ciilfd)( .<Hcld). 3tkilt ittkrltrlr lak krtti^ttfr lai|ibt,

beraiibfl. bo« CI|. $. a'lf. 15.- geb. 3)i(. 17.-

^etziuB, O., Finnland. Sehildcrungen aus seiner
Natur, seiner alten Kultur und seinem heutigen

Volksleben. Autorisirte üebersetzung von C. Appel.
Mit Holzschnitten. 3 _\i _

Stpkaw. ßiit Vrbrnkbllb btn greiinben gc.

wlbmct Bon INarir $qkaai. Sliit Sl. Sphetuk
mitlfe. .> 30 Jtf.

Vertag von Paal Party in Berlin, SW. 32 Wilhelnutr.

WUmanna, Deutsche Schulgrammatik nebst Regeln und
W'ünerverzeichnis fUr die deutsche Rcchrschreibung
nach der amtlichen Festsetzung. .Sechste umgearbeitete
Aunage i8b5. I. Teil für die untersten Klassen bis
Sexta. Preis geb. 75 Pf. II. Teil für die Klassen von
Quinta bis Tertia. Preis geb. 1 M. a5 Pf. [13
KInc Vorrede, welche eich über alle, diese Gnimmalik beircffcnden

Gesichtirunkle »erbrtilel. nebsl ausführlicher Inhaltsangabe beider
1 ei e isl besondeij erschienen und gratis und franco von der Verlags-
buchhandlung lu beuchen. ^

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

GERMANL\ z\NTIQUA.
CORHELII TACITI LIBELLUM

PUiielm

— dtvritc «crbciTcrtc tluflagc. -

(Vlll u. 3«1 S.) gr. 8, gel). 5 »(.

Verlag von Dietrich Reimer in Berlin.

Die Westafrikanische Küste
Ton Aoera bis snm Ogowe

{Meerbusen von Guinea).
Mafsstab i:3v<X)o.oaa

Mit Orton: [14

Umgegend des Camerun- Gebirges in West-Afrika.
Mafkstab i:i,nno,m).

Redaction von R. Kiepert.
Preis t Mark.

Nachtigal.
Dem Interofise, welches die Action des General-

consuls des Deutschen Reiches in Tunis Dr. G. Nach-
tigal an der Westküste Afrikas in der ganzen Welt er-
regt hat, kommt das gemeinschaftlich in unserem Ver-
lage erschienene Keisewerk von:

Nachtigal,

Südän und Sahara.
Band I. und II. Gebunden, a 20 M.

entgegen.

POST

MAURICIÜM HAUPTILM
(XM Al.IORl.M VETERI M AUCTORUM I.OCIS

DE GERMANIA PRAECIPUIS

EDIDIT
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(170 S.) 8. geh. 2 .M.

Mit einer Beilage von Carl Konegen in Wien, und Gebr. Henninger in Heilbronn

V Jede Buchhandlung ist in den Stand gesetzt,

das Werk auf Wunsch zur Ansicht vorlegen zu künnen.

Berlin. Paul Parey.

Weidmannsche Buchhandlung.

VerAnlwonlich für den wisscnichafllichcn Teil Prof. Dr. Max Koediger, für die Anzeigen H. Reimer, beide in Berlin.
Verlag der Wcidniannsclien Buchhandlung in Berlin. Drml, -.ou (J, Berttiitciu ln Berüa,
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DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG.
Heraus^jegebcn

von

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Professor an der Universitit üerlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Mark.

Siapfcr. La Pak&ltnc au icinpiv de Jesus- Schöll, («csamindtc .\ufsatic. Schuir . Die braantinibchen ZcUen-Lmails der
Ilüffory, Der Bn'idcr (Ininin Lieder der' Sammlung ^weniftorodskoi.

Volkmann v. V'olkmar, I.,ehrbucli der > alten Kdda. rerririi. Tlicophni aiiteecs&oris inbthutioniim
Pbvcliohigiv L

I
(ia»parv, (»cbchichlc der iialienischcn Litte-

I
graeca paraphrasis I.

Tuepke. Die Matrikel der UniversilSl Heidcl-
,

ratur I. Hermann, Die Stindcgiiederung bei den alten
berg 1. V. Stern. Geschichte der spartanischeii und - Sach»eii und Angcl&achbcn.

Urauns. Japanibche Mürchcii und Sagen. * thcKani»chcn HexemonievomKöntgsfrieden Müller, Zur Einleitung in die Elektrotherapie.
Lange, Alljapanisehc Fnihlingslicdcr au» der

I

hi% rur Schlacht bei Mantinca. Weerth, Die Fauna de» Neocomsandsteins
Sammlung Kokinwakabhn. Scliliephakc u. Menzel, Geschichte von Im Teutoburger Walde.

Mueller et l..uchs. Acta »eminarii philolu-
;

Nassau V'l. Heisig. I.andwirtschaniichc Vcritiltniss« auf
cici Krlangcnsis III. ide Kemusat, <‘urrcspondancc de M. de Ke-. den SchafTgotsehischen Gütcrcomplcxcn.

I mlioof- Ulumcr, Munnaicb grccqucs.
{

muhat I. II. Niemaiiii. Katharina I. II.

Der»., t'hoix de inonruiies greeuue». .M ü I Icr, Bi(»graphical essavs. Mitteilungen, u. a. (»escllschalt für Erdkunde
Piper. Olfrid» Evangelienburh il. I Su pan, Gnindzüge der phvsischcn Erdkunde,

j

zu Berlin.

Theologie.
Edmond Supfer, La Palestine au temps üc Jesus-Christ.

D'apr^a le .Nouveau Testament, l'historien Flavins Josephe et Ic»

Talmud». Avec dcux tablcan», deux plan» et iinc carte. Paris.

Fischbneher, ibSv. 531 S. gr. IT*. M. 7,50.

Da cs bisher noch keine neutcstamcntliche (jc

schichte in französischer Sprache gegeben hat, hat sich

Stapfer entschlossen, eine solche zu schreiben. Sein

letzter Zweck war dabei, das Verständnis der Evange-

lien zu crleichlern. Früher (iS7t>) ist von ihm er-

schienen die Schrift i.es idecs religieuses en Palestine

ü repoi]ue de Jesus (Christ (in zweiter Auflage 1S78J und
eine Anzahl von Artikeln in der Encyclopcdie des

Sciences religieuses, z. B. über die Schriftgelehrien, Hc
rodes, Hillel.

Das vorliegende Buch zerHUlt in zwei Teile, von
welchen der erste von dem socialen, der zweite von

dem religiö.sen Leben handelt. In den 14 Kapiteln des

ersten Teiles wird unter nnderm besprochen die Geo-

graphie der Evangelien, die Bevölkerung Palästinas, das

Privatleben, das Olfeniliche Leben, das Landleben, die

Kunst, die Littenitur und die Wissenschaft; in dem
zweiten, if» Kapitel enthaltenden, werden insonderheit

vorgclVihri die Pharisäer und SndducUer und ihre phi-

losophischen Ideen, die Schriftgclehrtcn, die Priester,

die Essener; cs linden sich darin Abhandlungen Uber

die Synagoge, den Sabbat, die Bibel, die Reinigung,

über Fa.sten und Almosen, das Gebet, den Tempel,

die Feste, Uber Jesus und seine Verkündigung des

Evangeliums. In dem Buche sind also enthalten '

biblische (»eographie, Archäologie, Natuigeschichto und
|

dergl. In der Einleitung hat sich der Verf. in ein-

gehender Weise verbreitet Uber die drei Hauptquellcn
j

seines Buches: das Neue Testament, den Geschichts-

schreiber Flavius Josephus und die Schriften des Tal-

mud. Nicht bekannt war ihm die trelfliche zXbhond-

lung Affiolds »Die Bibel, Josephus und Jerusalem.

Sammlung und Beleuchtung aller Stellen der Bibel und
des Josephus, w'ciche auf die Topographie Jerusalems

Bezug haben« (in 3 Programmen der lateinischen Haupt-

schule in Halle von iS<j5 und Am Schlüsse des

Buchs findet sich ein Verzeichnis der ciiicncn Bibel

-

stellen (die Zahl derselben ist io5i, wovon 447 auf das

A. T. und f«4 auf das N. T. kommen) und ein ge

nauer alphahetEscher Index.

Das mit aller Sorgfalt ausgearbeitete, reichhaltige

Buch ist ganz geeignet, gebildeten Liebhabern der heil.

Schrift die besten Dienste zu leisten.

Ein vcrwanies Buch ist das i883 zu London in

2 Bänden erschienene »The life and times of Jesus the

Messiah«.

Tübingen. Ph. Wolff.

Philosophie.
Wilh. Volkmann Ritter v. Volkmar. Lehrbuch der P.sycho-

logie vom Standpunkt des Rcalismii» und nach xcnctisclicr Me-

thode. De» Grundrisses der Psychuloxic 3. sehr verm. Aufl.

I Band. Köthen, Schulze. i8B|. VII u. .|q5S. gr. M. 10.

Von diesem seinerzeit mit allgemeiner Anerkennung
hcgrUfsien Werke eines her\'orragendcn Vertreters der

Herbartschen Schule liegt der erste Hand in dritter ver

mchrtcr Aufiage vor; der zweite (Schluss-) Band soll

Ostern dieses Jahres folgen. Diese neue Aufiage,

welche zu veranstalten dem Verf. nicht mehr vergönnt

war, hat Prof. Cornelius in Halle zu besorgen Uber

nommen, und er hat diese immerhin schwierige und
undankbare Aufgabe, welcher er sich im Interesse des

Werkes in dankenswertester Weise unterzog, alles in

allem genommen auch mit vielem Glück gelöst. .\n

den Text und die Anmerkungen der zweiten Aufiage, die

beide unverändert wider abgedruckt .sind
,

schliefsen

sich die durch ein Sternchen kenntlich gemachten An-

merkungen des Hcrau.sg.s. an, in welchen die neueren

litterarischen Erscheinungen angeführt und einzelne

streitige Punkte ausführlicher erörtert werden. Diese Art

der Bearbeitung hat unstreitig ihre Vorteile; das Buch
selbst wird intoci erhalten, es behält die Form, in welcher

cs dem Leser lieb geworden, und zwar ohne dass cs

dabei das Wesentliche der neueren Forschungen ver-

missen licfse.

Dass hierbei eine gewisse Ungleichmäfsigkcit in der

Gruppierung und Verarbeitung des gesammten Stoffes
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nicht wol zu vcrmciJcn ist, muss freilich uls Nachteil

dieser Methode angesehen werden. So ergibt es sich

denn auch bei vorliegender Bearbeitung, dass wir manche
Partien im Text und in den Anmerkungen der 3. Auflage

mit einer gev^ issen Breite behandelt finden, wUhrend die

neueren Forschungen in einer verhiUtnismUfsig sehr

kleinen neu hinzugetretenen Anmerkung zusammen-

gedrUngt angegeben worden sind. Ks hUtte dem Werte

des Werkes keinen Eintrag getan, wenn einiges weniger

Wichtige, zum Teil V'cralieic der zweiten Auflage ge-

strichen und der dadurch ersparte Kaum für eine aus

fUhrlichcre Verwertung neuerer Arbeiten benutzt worden

wUrc. Die ganze Bearbeitung zeugt überall von der liebe-

vollen Hingabe des Herausgs. an den Meister; hieraus

eben crkUlrt sich der an manchen Stellen doch allzu

sehr henortretendc Consenatismus in der Betonung und
1

Warung Herbartschcr Gesichtspunkte anderen Auf-
j

fassungen gegenüber. Doch das soll den Dank, welcher

der fleifsigen Arbeit des Herausgs. zukommt, in keiner

Weise schmUlern. Das tüchtige Werk wird auch in
j

seiner neuen Auflage weit über den Kreis der spcciellen

AnhlingcT Herbarts hinaus die wolvcrdiente Anerkennung
finden und das Interesse nn psychologischer Orientierung

fördern.

Tübingen. Heinrich Spitta.
j

Erziehung und Bildungswesen.
Die Matrikel der L’niversillit Heidelberg von i 38«i bis

bearbeitet u. hcrau»({. von Gustav Toepke. I Teil. Van
ijßii bis 1353. Nebst einem Aohanftc, enthaltend: I Calendarium
acaJcmU'um vom Jahre 1387. II Juramenia intiiulandorum.

III Vermögens%'crzcichnit der L’nircrsitil vom Jahre i3i/>.

IV Accessionskaialog der Uoiversititsbibliothck von tyfi bis

1-132. Heidelberg, Winter in Comm., i88(. LX.Wl u. 697 S.

gr. 8''. M. 25.

Ein würdiger VorlUufer der 5.SUcularfeier,zu welcher

sich die Kuperxina Carolina rüstet, erscheint der vorlie

gende Band, der einem von Vielen gehegten und mehr-
fach laut gewordenen Wunsche cnlgcgenkommt. Der
Herausg. bringt uns die Heidelberger Matrikel zunUchst

bis i 5ti3 und gedenkt, da sie in ununterbrochener Reihen-

folge nur bis itloz fortlUuft — der folgende Band ist ver-

mutlich bei der Einlischcrung der Stadt durch die Kran- ^

zosen am 22 . Mai k'k̂ 3 zu Grunde gegangen — , seine

Publication auch mit dem Jahre i(k>2 abzuschliefsen.

Wir dürfen uns nun des stattlichen Zuwachses an ur

kundlichem, biographischem .Material für das spätere

Mittelalter erfreuen, einer lauteren Quelle der Belehrung

in den verschiedensten Richtungen. l'Ur die Geschichte

des wissenschaftlichen Lebens überhaupt, Uber die pro- I

vinzielic und locale Beteiligung an demselben sind hier

sichere Daten gegeben, und ebenso erwartet den For-

scher auf genealogischem Gebiete reiche Ausbeute. Nur
darf dabei die Beobachtung des Herausgs. nicht un-

berücksichtigt bleiben, dass in nicht seltenen Fullen aus

Absicht oder Versehen die Eintragung in die Matrikel

unterlassen wurde, und dass man die Richtigkeit einer

Angabe, es habe jemand in Heidelberg als membrum
universitatis geweilt, nicht aus dem Grunde bestreiten

jkönne, weil derselbe nicht in der .Matrikel verzeichnet

st. Es war keine kleine Aufgabe, alle die »richtigen

GelehrtcnhUnde«, die diese .Matrikeln geführt haben,

zu entzifl'orn, und der Herausg. hat gut daran getan,

die sUmmtlichen EintrUge in der Schreibweise des Ori

ginals, nur unter Auflösung der Üblichen Abkürzungen,
widerzugeben. Für die Fixierung von Ortsnamen, die

oft latinisiert und in manigfachen Varianten auftrcien,

ist eine Einrichtung der Heidelberger Matrikel, die man
bei andern ungern vermisst, von ungemeinem Vorteil:

die bis i 558 fortgefUhrte Angabe der Diöccsc, welcher

I

der Intituland angchört Kef. hofli, dass dieser Zusatz

1 der Diücese auch den vom Herausg. für den Schluss

I

band in Aussicht ge.stcliten Registern beigegeben bleibt.

Für diese behUlt sich der Herausg. auch die Richtig-

stellung von fehlerhaften KintrUgen im Text vor, wah-
rend abweichende Schreibungen einzelner Namen und
Erglinzungcn der Personalien sich bereits als Anmcr

' kungen unter dem 'Icxl finden. Sie sind haupisUchlich

aus den Akten der ArtistenfacultUt (i 3yi— 11*20) geschöpft,

welcher die meisten .Studierenden zunüchst angchörien,
und deren Baccalaureat sich ein ansehnlicher Teil der-

selben zu erw'erbcn pflegte. Diesem und dem sonstigen

Aktenmaterial der Hochschule ist der Stoff zu einer sehr

eingehenden Darstellung des Ultesten Universilütswesens

entnommen, die als Einleitung den Namensvcrzcich-

nissen vorausgeht. Sie erstreckt sich Uber den .Modus

der .Aufnahme, das VerhUltnis der inlituliertcn und
nichtintitulierten Scholaren und Magister, auch der dem
BUchergewerb obliegenden Personen und der son-

stigen famulantes universitati zur UniversitUt und den
.siildtischen Behörden, sowie die Beziehungen der Hoch-
schule Überhaupt zur Stadt und den Landesherren. Von
Interesse sind die Mitteilungen Uber die Auswanderung
einzelner Bursen nach oft weit entlegenen Orten wUh-
rend der nicht seltenen Pestzeiten, um dort unter Lei-

tung ihrer mit der QualitUt von Viccrectoren ausgestat-

teten Regenten die Lcctionen, Exercitien und Prüfungen
»mit demselben FCfTecte, als wenn dieselben in Heidel-

berg stauBlnden«, fortzusetzen. Von den wertvollen Bei

gaben am Schluss des Bandes sind neben dem sorg-

nUiig commentierten Calendarium der ArtistenfacultUt

von i 3Ky — das zwar noch keine Semester und Ferien

kennt, dafür aber das Non legitur in ausgiebiger Weise
widerholt — besonders hervorzuheben die beiden letzten

Anlagen, welche die ursprünglichen Bestünde der Biblio

thcca Palatina sammt ihren Acccssionen bis 1432 ver-

zeichnen, in w'elchem Jahre die anfUnglich nur erst

w'enige Bücher zUhlende Sammlung bereits bis auf

t^74 Nummern gestiegen war. Auch diesem Abschnitt

Lst eine gründliche Untersuchung gewidmet, durch
welche Wilkens Geschichte der Heidelberger Hüchcr-

sammlung verschiedentlich berichtigt wird. Hat so der

Herausg. seine unendlich mühevolle Arbeit in allen

I’unkien mit der dankenswertesten Akribie gelöst, so

gebürt auch dem aufserordcntüch corrccien Druck und
der monumentalen, dem w'crtvollcn Inhalt des Werkes
wie dem Anlasse seiner Veröffentlichung entsprechenden

.Ausstattung alle Anerkennung.

Philologie und Altertumskunde.
David Brauns, Japanische MUrchen und Sagen. Leipzig,

Friedrkh, 1885. XXIV u. .139 S. gr. S". M. 8.

Der Verf. hat mit rühmenswertem Fleifsc die

japanischen MUrchen und Sagen, welche in Zeitschriften

,

und Werken englischer, amerikanischer sowie deutscher

Dio::'
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Schriftsteller zerstreut sind, f»csammcll und nach be

stimmten (»esichtspunkten geordnet. Die originellen
|

und zum reil auch anmutigen Erzählungen, der un-

gekünstelte, im echten Volkston gehaltene Stil und die

Uufserste Beschrlinkung auf wenige gelehrte Anmer
kungen werden die LektUre dieses Buches auch fUr '

denjenigen Leser genussreich machen, welchen nicht

ethnologische oder mythologische Forschungen zu der

seihen führen.

Die Anzahl der Mlirchcn ist vcrhUltnismilfsig klein,

zumal da einige derselben den Localsagcn zugerechnet

w’crden müssen. Die Übrigen zeichnen sich durch

NaivetUt und Einfachheit der Erfindung aus und sind

zum grofsen Teil TiermUrchen, deren Tendenz bei der

Mehrzahl die Belohnung für gute Behandlung der Tiere

ist. Einen verschiedenen (Charakter trUgt das einer

irischen Erzählung ähnliche Märchen >^Dic Warze und
die Kobolde«, das der Verf. aber in die Sammlung auf

genommen hat, weil cs »eigentümlich japanisch geTtirbt

sei«. Die neuen Uehertragungen des DUumlingmUrchens

hält er für »evident wcstländischen Ursprungs* und hat

sie wcggelasscn. Mir ist nur eine Version des Däumling-

märchens bekannt (Japan Weeckly Mail Bd. 3, 187«),

S. 225) und diese ist nach Inhalt und Darstellung ganz

japanisch und verdiente wol einen Platz in dieser

Sammlung. Ungern vermisst man auch das älteste

Märchen »Der Bambussammlcr« aus dem 10. Jh., das

im 17. lieft der Mitteilungen der deutschen CiescUschafi

in Tokio übersetzt ist. Noch geringer ist die Zahl der

Fabeln, und cs ist kaum denkbar, dass nicht noch mehr
in Japan existieren sollten. Unter den sechs mitgeteilten

tragen die beiden ersten, »Die Kalten und ihr Töchtcr-

Icin« und »Der Slcinhaucr«, nicht spccirisch japanischen

Charakter. »Die Aufnahme der ursprünglich indischen

Fabel von den Ratten rechtfertigt sich unbedingt
schon durch die mit ihr in Japan vorgenommenen
Aenderungen.* Vergleicht man aber die entsprechende

Fabel unter den Beispielen des Strickers (Wackernagels

Altdeutsches Lesebuch S. 802), so ist vielmehr die ge

naue Uchereinstimmung cridcni. Den grösien Umfang
,

nehmen die Sagen ein; die ersten neun, welche von

der Schöpfung Japans und der Göiierzeit handeln, sind

für den vergleichenden Mylhologcn am wichtigsten.

Die Heldensage umfasst die Zeit von der Thron-

besteigung des Kaisers Jimma bis etwa 400 n. (^hr.

Manche der geschichtlichen und Localsagcn sind die

Ausgeburt einer ungeheuerlichen Phantasie, wie »Ki-

ohime« und »Die wunderbaren Schicksale Hangwans

und der Terniehime«. Die Zahl der Legenden hätte

noch betrUchiHch aus dem vortrefTlichcn »Handbook

for travcllers in central and norihem Japan« von Satow

und Hawes vermehrt werden können. Dafür hätten

Sagen, wie »l-uwen und Pcirun«, die chinesischen Ur-

sprungs sind und keine Beziehung zu Japan haben, weg-

hleiben können.

Die am Schlüsse mitgcteilten Gespenstersagen geben

den schlagendsten Beweis, wie sehr der Aberglaube

besonders in den niederen Klassen der Bevölkerung

verbreitet ist. Die interessantesten derselben sind schon

aus »Milfords talcs of old Japan« bekannt. Der Verf.

hat für diesen Teil mehrfach die von Plizmaicr in den

Abhandlungen der Wiener Akademie verötfcntlichtc

U'ehersetzung dieses Werkes »Erzählungen der Ise«

benutzt und in der Einleitung lobend erwähnt. Diese

Uebersetzung enthält aber böse MisverstUndnisse.

Die Vorwürfe, welche der Verf. S. KlI ff. den ja-

panischen .Autoren macht, können die Quellen des vor-

liegenden Buches nicht treffen. Auch die Behauptung,

dass die Sprache »unentwickelt und an sich ungefüge«

sei, beruht nicht auf einer gründlichen Kenntnis der-

selben. Der grammatische Bau ist einfach aber nicht

unentwickelt; sehr ausgchildet aber ist sie hinsichtlich

ihres Wortschatzes. Dass manches heim »mündlichen

Verkehr durch den Ton der .Stimme, durch Mienen

und Gesten und durch Zwischenfragen an Deutlichkeit

gewinnt«, ist hei jeder Sprache der Fall.

Berlin. R. I.angc.

Altjapanische FrUhlingsIieder aus der Sammlung Kokin-
wakashu übersetzt und crlcutcrt von R. L a ngC. Berlin, Weid-
mann, XXII u. tu S. i5r. 8*. M. j.

Herr Dr. Lange, dcrmaliger l.ehrer am Realgymna-

sium in Berlin, hatte während siehenjUhrigen Aufent-

haltes in Japan, wo er an der medicinischen Fachschule

zu T6 kju deutsch und lateinisch lehrte, Gelegenheit,
‘ mit Denkmälern altjapanischcr Poesie, die an Geist und

Sprache von chinesischen KinöUssen noch unberührt,

bekannt zu werden. Diese Schätze sind in zwei »Samm-
lungen« {tsf, shu) cniholien, deren chinesische Ueber-

Schriften L\Ut ji tsl (Man jo shu} und Ku hin ho ko tsf

(Ao ki» wa ka skii) lauten. Die eine (ältere) bedeutet

»Zehntausend Blätter«, die andere ».Alte und neue Lieder

von Ho* {Ha d. i. Japan). Aus der letzteren Sammlung
bietet uns Herr L. im vorliegenden typisch schön aus-

i gestatteten Büchlein die Abteilung »FrUhlingslieder«,

jap. flara>tw uta (chinesisch sind sie Shun-buy d. i.

Frühlings -Abteilung, betitelt), in europäische Schrift

umgeschrieben und begleitet von seiner eigenen deut-

schen Uebersetzung nebst Erlcuterungen. Als Anhang
folgt der japanische l'cxt einer musterhaften prosaischen

Umschreibung jedes Gedichtes aus dem »FernspiegeU

{ 7d des grofsen japanischen Gelehrten Moto-ori

Nori-naga, dessen sehr anziehende ästhetische Vorrede

Herr I.. in seiner überhaupt gehaUreichen »Einleitung«

I auf S. VI bis XIII mitteÜt.

Nach Schotts Vorgang (io dessen akademischer Ab-
handlung »Einiges zur japanischen Dicht- und Verskunst«,

Berlin 1878) gibt L. die Utas der Japaner in Distichen

aus Hexameter und Pentameter wider, und dies gelingt

^ ihm so gut, dass man sie auch unabhängig von den

! Texten mit Befriedigung lesen kann. Hier einige Proben:

I

s. 4J.

I
Wer wo] suchte und brach des Berges herliche Blute?

Steigender FrCililingsdunst hüllte verbergend sie ein.

s. 45.

Herzlos nennt man die Diäten, doch zeigen sie tiefes Gefühl mir,

1 Denn sic harrcten dein, der du so selten nur kommst.

s. 57.

Nicht so flüchtig fürwahr erscheint mir die Blüte der Kirsche:

Schneller »ich ändert das Herz, cli’ noch ein Wind sich erhebt.

S. (4.

Ob auch des Lenzes Macht an allen Orten sich zeiget,

I

Finde»! du Blumen doch nicht blühend in jeglichem Dorf.

s. 73.

Warum groll' ich den Bluten allein, die eilig verwelken?

Werd' ich nicht selber so bald gehn wie die Blüten dahin ?

Berlin. W. Schott.
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AcU seminarii philologici Erlangensis «didcruni Iwnnus
MucHer ct Augustus Luchs. Voi. III. KrUngcn,

Deichrrt. 1884. 477 S. gr. 8". M. 8.

I>t*r dritte Band cnthUlt folgende Abhandlungen:

Ciceronisdc oi*aiore librorum Codices mutilos anliquiorcs

examinavil Eduardus Stroebel S. 1—74- Der Vcrf.

untersucht das Verhliltnis der drei Ulieren Ilss. der un-

voilstlindigen Familie zu einander auf Grund neuer

Collaiionen, von denen die des Abrincensis (A) von

Heerdogen, die des Harleianus (II) von Luchs angefertigt

und dem Verf. zur Benutzung Überlassen ist, wUhrend

er den F.rlangensis I (E) selbst verglichen hat. Das

Ergebnis ist, dass A und E unter einander nUher ver

want sind, als jeder von beiden mit H. Von S. 4H an

bespricht der Verf. — was man nach dem Titel der

Abhandlung nicht erwarten sollte — die Übrigen Hss.-

Gruppen, zunUchsi die jüngeren mutili, von denen der

Erlongensis II als Abschrift nicht des Erl. I, sondern

des Abrincensis (und Air eine in diesem fehlende Dartic

des Harleianus) nachgewiesen wird; dann geht er zu

den integri Uber und zeigt, dass eine Anzahl derselben

ganz aus dem verlorenen cod. I.audcnsis abgeschrieben

i.st, wUhrend andere auf einem cod. mutüus beruhen,

dessen Lücken nur aus einer Hs, der andern Familie

ergUnzt wurden. Den Schluss bilden kritische Be-

merkungen zu einzelnen Stellen. — Adnoialioncs ad

DcmoslhenU orationem in Cononem scripsit Carolus
Zink S. 75—102. Zunächst werden einzelne Fragen

des attischen Criminalrcchts undStrafproccsscs

yQU(fu behandelt, die Hir das Verständnis der

Rede von Wichtigkeit sind. Es linden sich hier recht

beachtenswerte Gedanken; manches ist verfehlt. Dass

der V'erf. die Antiphontcischcn Tctnilogicn als zuver-

lässige Quelle für das attische Recht benutzt, soll ihm

nicht zum V’orwurf gemacht werden, denn das geschieht

ja allgemein, obwol die Gründe, warum es nicht gC'

schchen dürfte — ganz abgesehen von der Frage nach

dem Verfasser — nahe genug liegen. Dann folgen

Annotationes, die von viel Belesenheit in den attischen

Rednern zeugen. Parallelslcllen werden in grofser

Zahl beigebracht, die freilich nicht alle für das Ver-

ständnis der zu erlcuicrnden Stelle von Nutzen sind.

Zur sachlichen Erklärung findet sich einiges, zur Text

krilik sehr wenig. — Ludwig Bauer, Das Verhältnis

der Punica des C Silius Italicus zur dritten Dekade des

Ltvius S. io3— it«. Der Verf. hat sich die Aufgabe ge-

stellt, die früher allgemein berschende Ucherzeugung,

dass Livius die Mauptqucllc des Silius gewesen sei, gegen

M. Heynachcr (Die Quellen des Silius Italicus. Ilfeld 1K74.

Die Stellung des S. I. unter den Quellen zum zweiten

puni.schcn Krieg. Berlin 1S7R) zu verteidigen. Allerdings

ist dies vor ihm schon von Anderen geschehen; aber

mit Recht glaubt er, dass seine Arbeit durch diese nicht

überflüssig gemacht sei, sondern die Beweisführung
seiner Vorgänger w'cscntlich ergänze und verstärke.

Wichtiger noch als die zahlreichen und evidenten Nach-
weisungen der Abhängigkeit von Livius im einzelnen

ist der principielle Standpunkt, den der Verf. cinnimmt
und mit Eifer und Geschick verteidigt: nichts kann
verkehrter sein, als alles, was mit Livius nicht stimmt,

auf eine anderweitige, für uns verlorene Quelle zurück

fuhren zu wollen, statt anzuerkennen, dass der Dichter

sich erlaubt hat, nach (iutdünken auszumalen, um

zugcstaltcn, wegzula.ssen und hinzuzusetzen. So ist

I z. B. bei den Personennamen, die Silius allein hat« die
' Erfindung, meist nach vcrgilischcr Schablone, hand
greiflich, und doch hat man auch diese als Beweis der

Benutzung verlorener Quellen verwertet, licbrigcns ist

der Verf. durchaus frei von der Uebertreibung, die

Benutzung anderweitiger Quellen neben Livius läugnen

zu wollen, vielmehr erkennt er sic überall an, wo
;

wirklich positive Gründe dafür sprechen, l’cbcr ein

,
zclnes, wie die prosodischo Bemerkung auf S. i 3S, wird

man anderer .Meinung sein kbnncn« im ganzen und
grofsen sind die Ergehni.ssc der trefflichen l'ntersuchung

I

als gesichert zu betrachten. — C Burkhard* Obser

I
valioncs criticae ad Pancgyricos Latino.s S. iöi— 1S7,

I behandelt 21 Stellen aus dem Panegyricus des Piinius«

j

9 aus den späteren Schriften dieser Art. Das Verdienst

j

des Verfs. besteht in .sorgfältiger Beobachtung des

I

Sprachgebrauchs, welche ihn befähigt, an vielen Stellen

I

eine .sichere Entscheidung zwischen den von den Her

I

ausgebern vorgcschlagcncn Emendationen zu treifen.

I

Was sich von eigenen Verbesscrungsvorschlägcn des

Verfs. findet, ist nicht gerade bedeutend. — A, Roschatt,

I

lieber den Gebrauch der Parenthesen in Ciceros Reden

I
und- rhetorischen Schriften S. iScj—244. Der Gegen-
stand wird mit grofser Gründlichkeit nach folgenden

vier (icsichtspunktcn erörtert: 1. In was für Sätze wer
den Parenthesen eingeschoben? 2, Welche grammatische
Form hat der parenthetische Satz? X Wie wird der

durch die Parcnthe.se unterbrochene Gedanke wider

!
aufgenommen und fortgeführt* 4, In welchem Ver-

j

hältnis steht der Inhalt der Parenthese zu dem des

I

Satzes, welchen dieselbe unterbricht * Nur zu dem ersten
' Abschnitt sei ein kleines Bedenken ausgesprochen:

wenn statistisch fesisteht, dass Parenthesen in Aussagc-

I

Sätze viel häutiger (absolut, nicht relativ) cingeschoben

werden, als in Aufforderungs-, Wunsch und Fragesätze,

so zieht der Verf. daraus den Schluss: »Derartige Sätze

betrachtete also täccro als die geeignetsten zur Auf
nähme von Parenthesen«. Sollte die beobachtete Er

I

scheinung nicht vielmehr einfach die Folge davon sein,

I

da&s die Aus.sagesäuc selbst viel häufiger Vorkommen,

;

als jene anderen Arten? — Giccronis de ofticiis librorum

I

Codices Bernensem 104 cique cognatos examinavit Er

j

nesius Popp S. 243— Nach Gegenstand und Be

I
handlungsweise hat diese Arbeit die gröste Vcnivant-

I

sclinft mit der oben besprochenen von Siröbcl. Auch

I
P. halte den Vorteil, auf Grund noch ungedruckten

Materials zu arbeiten, indem ihm A. Luchs seine Ver-

gleichung des bisher ganz unbekannten cod. Harleianus

271Ö saec. X zur Benutzung Uberlicfs. /.unächst wird

festgestellt, dass diese Hs. mit Bernensis c und Pa-

!
latinus p zu einer Familie gehört, dann gezeigt, dass

innerhalb derselben der Pulatinus dem Harleianus näher

;
steht als der Bernensis, und endlich beide Handschriften-

I
familien ihrem Werte nach gegen einander ab

gewogen. Daraus ergibt sich, dass Nachläs.sigkeits

I
fehler und zufällige Verderbnisse in beiden etwa gleich

' häufig sind, dass dagegen absichtliche .Aenderungen und
' Zusätze zwar auch der Familie Z (Bambergensis, Wircc-

burgensis, Ambrosianus, Bemensis b) nicht ganz fehlen,

aber doch in X (Harleianus, Palatinus, Bernensis c) un

. gleich häutiger sind. — (iu. Brunco, De dicUs VII sa

pienliuni a Deinetrio Pluilerco collcctis .S. 3<i7 .

Digiiizeü Dy Google
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Zunächst wird das VenvanlschaftsverhUllnis der ver-

schiedenen hslich erhaltenen Sammlungen von Aus
Sprüchen der sieben Weisen untersucht; dieselben

werden auf eine Schrift «urllckgefUhn, die sich, wenn
auch nicht ganz in ursprünglicher Gestalt, im Florilegium

des Stobaeus (III 7^) vol. I S. 87 Mcinckc) unter dem Titel

Ji}itijtinov </'r;2i;o<ciK* rwr f:ttu tilotf >'n‘yuunt erhalten

hat. Die gegen die Verfasserschaft des Demetrius von
Phalcron erhobenen Bedenken sucht der Verf. zu ent-

krilften. Dann gibt er den mit Hilfe aller erhaltenen

Sammlungen dieser Art reconsiruierten Text des De-

metrius mit dem kritischen Apparat und einer

reichen Fülle von Parallelstellcn und crleutcrndcn Be-

merkungen. — J. Haufsleiter, De versionibus pastoris

Hermac latinis S. —477. Kcf. gesteht, diesen Auf-

satz, obwul der Gegenstand desselben seinen Studien

fern liegt, mit ganz besonderem Interesse gelesen zu

haben. Ein compctcnlcs Urteil darüber mafst er sich

natürlich nicht an. J)cr Verf. geht von der unver-

kennbaren Tatsache aus, dass die beiden lateinischen

Uebersetzungen des Hirten des Hormas nicht unab-

hängig von einander entstanden sind, dass nher andrer-

seits auch keine von ihnen eine ohne Berücksichtigung

des griechischen Originals vorgenommene Umarbeitung

der anderen ist, sondern der eine Uebersetzer die

Arbeit des anderen mit Heranziehung des griechischen

Urtextes revidiert hat. Seine weitere Untersuchung

fuhrt dann zu folgenden Ergebnissen: «. die viel weniger

wortgetreue versio palatina ist die ültere von beiden;

der Urheber der versio vulgata hat planmüfsig alle Ab-
weichungen des ersten Uebersetzers vom Wortlaut des

Originals zu beseitigen gesucht; 3. die vulg. ist in Italien,

die pal. in Afrika entstanden; 3 . die pal. ist von zwei

verschiedenen Uebersetzern zu verschiedener Zeit her

gestellt. Nur die Arbeit des ersten von beiden

{juanJiita^ similituäines)^ nicht auch die des zweiten

{jnshnes) hat dem jüngeren Uebersetzer (vers. vulg.)

Vorgelegen. Von diesen drei Punkten ist nach dem
Eindruck, den Rcf. aus dem beigebrnchicn Beweis-

maicria! gc\'onncn hat, der letzte, die Herstellung der

versio palatina durch zwei verschiedene Uebersetzer in

verschiedenen Zeiten, zur Evidenz erwiesen; für den
zweiten sind wenigstens sehr beachtenswerte Gründe
bcigebrachL Dagegen macht mir die Argumentation

für die zeitliche PrioritUt der versio palatina durchaus

nicht den Eindruck des Ueberzeugenden. Wenn von

zwei nicht von einander unabhUngigen Uebersetzungen

dc.sselben Textes in dieselbe Sprache die eine sich mit

sklavischer, der eigenen Sprache Gewalt antuender

'Freue an das Original hUlt, vvUhrcnd die andere sich

mit grOfsercr Freiheit bewegt, so hat a priori gewis

jene die Prilsumtion für sich, die üliere zu sein. Mir

scheint der Verf. der palatina die ihm vorliegende vulgata

umgearbeitet zu haben, um sic erträglicher lateinisch

zu stilisieren. Dass er dies nicht consequent durch

geführt hat, ja dass cs ihm nicht einmal da, wo er cs

versucht, immer gelungen Ist, das ist durchaus noch

kein Gegenbeweis. Um mit Sicherheit darüber zu ur

teilen, wäre freilich eine selbständige und eingehende

Nachprüfung erforderlich, die Ref. anzustcllen nicht in

der l.age ist. — Zwischen die gröfseren Abhandlungen

sind zwei Emendationen eingeschoben, S. 188 von

A. Luchs zu Liv. XXIV 24, 4 tx nuctoriUitf lür et

aucioritate

y

S. 398 von C. Wunderer zu Polyb. XII

13 b, 2 (Huitsch) für Beide hält Ref. für

evident, die erstere wird durch Darlegung des livianischen

Sprachgebrauchs begründet.

Halle a. S. W. Diticnberger.

F. Imhoof-BIumer, Monnaiesgrccqucs. Publik p*r TAcadimie
royale Ncerlandaisc dci Science«. Pari«, KoUin el Feuardent;

Leipzig. Kahler« Antiquarium, 1883. IV u. 518 S.. 9 Tat. in

l.iclildr. .|'. iart. M. 43.

Choix de monnaics grccqucsde ia collcciion de F. Imhoof-
Blumcr. a i^mc <d. Pari«. RoDin el Fcnardeni; I.eipzig,

I Köhler» Aniiquarium, 18B3. 6 S. Text, QKupfertaf. fol. M. 16.

' Im Jahre 1871 hatte Imhoof-Blumer unter dem Titel

Choix de monnaics grccqucs eine Ausw.ihl der intcr

cssantesten Stücke seiner Sammlung erscheinen lassen«

I wozu ein selbständiger Textband in Aussicht gestellt war.

: Derselbe war aber ausgcbÜchcn, und cs ist das Verdienst

des holländischen Numismatikers P. Six, dass derselbe

' als Band XIV der Letterkund. VerhanJl. der koninkl.

: .Akademie vcrülTentlicht worden ist. Gleichzeitig ist hier

. mit eine neue Ausgabe dcsTafelhcfts veranstaltet worden,

j der Textband aber hat eine von der ursprünglich beab-
' sichtigten (iestalt vbllig abweichende Form angenommen
und bildet jetzt das Hauptwerk, zu dem die Kupfcrtafeln

nur als Beiheft hinzutreten. Dem entsprechend ist denn
auch, was aus dem Bestand der Privatsammlung Is.

verölTentlicht wird, zurUckgclretcn hinter den hier nieder-

gelegten umfassenden Studien, die I. in fast allen euro

päi-schen Sammlungen gemacht hat. Die ursprünglich

I

beabsichtigte Arbeit ist dahin cr^’citert, dass über

I

2200 Münzbcschrcibungcn nach Originalen und Ab-
' drücken geliefert werden, die sich auf 470 Städte und

,
75 Könige und Dynasten verteilen, darunter ungeTähr

i
40 Städte, die in der Numismatik bisher nicht vertreten

waren. Seinen besonderen Wert, aber erhält das Werk
durch die mit gröster Schärfe und Sorgfalt gegebenen

Beschreibungen und Zusammenstellungen von Stücken,

die teils unbekannt, teils ungenau publiciert, teils wegen
des Gewichts Interesse haben. .Aus den .MUnzgruppen,

denen vorzugsweise eine historische Bedeutung zu-

kommi, mögen hier namhaft gemacht werden die

bisher noch nie so vollständig zusammengebrachten
archaischen thrakisch - makedonischen Münzen , deren

Prägorte unbestimmt bleiben müssen, die aber in Typen
und Gewicht ihren Zusammenhang mit den chalkidischcn

Colonicn erweisen (S. <)8), und neben ihnen solche mit

den Pegasos-Typen (S. io5), die Zeugnis geben von der

zeitweise ausgedehnten Macht der korinthischen Coloni

sation in jener Gegend, wo später nur noch Poiidäa als

korinthische l’llanzstadt sich behauptet hat. In den Be

{

ginn von Alexanders des Grofsen Regierung setzt I. die

S. 1 iS zusammengcstcllien Reihen, welche ergehen, dass

der massenhaften Prägung des Königs nach attischem

.
Gewicht eine solche in demjenigen, welches sein Vater

' Philipp angewendet hatte, vorangegangen ist, mithin

j

die .MUnzUnderung in .Makedonien nicht, wie Droysen

I
annahm, gleich in den Beginn der neuen Regierung

fallen kann. Besonders reichlich vertreten sind die

klcinasiatischcn MUnzreihen; unter den dort nach

I gewiesenen römischen CulonialmUnzcn, welchen der
' Verf. besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, sind

jetzt auch solche von Lysira und Nagidos. Unter den

Typen von mythologischem Interesse sichen voran die

^oogie
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Lcukoihca in Korinth, der Hephuestos Daidaphoros in

Mothonc, die Danae in Elaca in Aeoli&. Für die MUnZ'
gesehichte liefert ein wertvolles Material die in der

Wiener Münze vorgenommene Analyse von 63 ver

schiedenen Stücken S. 472, ein neuer Beweis für die

relativ reine Verwendung des Metalls bei den Silber

münzen; ob die antike Technik im Stande gewesen

wUre, die zwischen 1 und 6 Tausendteilen schwan
kende Goldbeimischung zu berechnen und ihnen, wie

dies unsere Metrologen mehrfach getan haben, Einfluss

auf die Wertung zu geben, steht dahin, anders sind

natürlich die starken Kupferlegierungcn zu beurteilen,

die bei Amyntas Ml und den spUtcren PrUgungen orien-

talischer Herschcr Vorkommen. Eine in hohem Grad
aufTdllige Erscheinung bilden die Uber das angenommene
Normalgewicht hinausgehenden Stücke (S. 3ib), deren

Zahl in stetem Wachsen begriffen ist; der Verf. vcrhult
:

sich hiergegen noch durchaus reser\ iert und will dieselben

nur alsUnregelmlifsigkeiten in der Prügung, nicht als Aen
derungen im MUnzsystem betrachtet wissen. Für die

Kupfermünzen hat I. in ungleich weiterem Umfang,
als dies bisher üblich gewesen ist, ücwichisbcstim

mungen beigegeben, sich gleichwol aber nur in ver-

einzelten Fallen Uber die Wertung ausgesprochen, die

Schwankungen der Gewichtesind dabei natürlich noch sehr

viel beträchtlicher als beim Silbcrgeld. Erheblich älter,

als bisher Bir zulässig gehalten worden ist, ist das

KupferstUck mit RECINON S. 10 und 3c|, das I. noch
über die Mitte des 5. Jhs. hinaufrUckt. — In der .An-

lage des Buchs ist es begründet, dass hier nur verein

zelte Punkte herausgehoben werden können. Zweifellos

ist es aber die reichhaltigste und inhaltlich vielseitigste

Publication, welche seil langer Zeit auf dem Gebiete

der griechischen Numismatik erschienen ist.

Berlin. Rud. Weil.

Otfrida Evangclienbuch. .Mit Einleitung, erlcUrenden An.
merkungeo, au»fuhrlichcnt GiosMr und einem Abriss der Gram«
maiik hcrausg. von Paul Pipcr. II Teil. Glossar und Ab-
riss der Grammatik. Freiburg i. B., Mohr. i88.|. IX u. 6oö S.

gr. 8«. M. 18.

Auch Piper beschlicfsi nunmehr mit dem Glossar

seine Au.sgabe des Otfrid. Die Form desselben ist

knapper als jene des Kellcschen, in sachlicher Beziehung
ist das veiw-ertete Material hier und dort im ganzen
das gleiche: ich kann nicht sagen, dass in dieser Hin-

sicht wesentliche Unterschiede vorhanden wären. Be
quemer gebraucht sich Keiles Wörterbuch, die rein

alphabetische (nur zuweilen durch IrrtUmer der An-
ordnung gestörte) Aufeinanderfolge der Artikel, die so

zahlreich im ganzen Zusammenhang der Stelle an-

geführten Belege erleichtern sehr die Verwendung.
P. hinw’iderum berücksichtigt auch das rein gram
matische Moment, ordnet daher auch die Belege für

das einzelne Wort nach den Declinations oder Flexions-

formen; er entwickelt weniger ausführlich die Be-

deutung, hält sich so aber von Fehlern allzu weitgehen
der Specialisierung frei, in welche Kelle mehrmals ver

fallen ist. Im ganzen macht Keiles Buch in höherem
Grade den Eindruck einer aus langgeptlegter, liebevoller

Beschäftigung und auch Mufse hervorgegangenen Arbeit.

Aus dem Umfange der Buchstaben A— J hebe
ich Folgendes henor: ädiUo 1 i, ii5 fassen P. als

subst. Adj., Kelle und Erdmann richtiger als Adv. auf;

— das Adv. foüo hat P. mit Recht beseitigt, der Beleg 11

i3, 16 (bei P. fälschlich masc.) entspricht völlig der

Stelle V 23, m, und II t4, loi steht es höchst wahr-

scheinlich des Reimes wegen für foUon\ — fram V a3,

25; 1 i5, 9 bei Kelle Adj., bei P. Adv.; — L 7 bei

K. Adv., bei P. und E. a. pl. f. des Adj.; — htiler III

12, iH, htilo II 7, 26 bei K. Interject., l>ei P. und E.

Adj.: für heih schliefse ich mich Ks. Erklärung an; —
gireine III 1, i5 leitet P. im Gegensätze zu K. II 65

von girtinen^ nicht dem sonstigen gireinon her; — K.

setzt fth und felisa^ P. einfacher blofs /elisa an; — bi~

foron^ ghpardn K., bi/oren^ gisparin P.; — h^rmido V
19, 29 wird von P. und E. als Fcmin., von K. als Ncuir.

erklärt. — P. schreibt edilfranko^ er läugnet da.s selb-

ständige Adj., ist daher zu gezwungener Auslegung des

tdilcs kostinzero sedaki genötigt ;
— hinana faratt steht

unter fararty hingegen sind hcrasun^ tharasun^ uuidarort

faran als Zusammensetzungen angeführt; P. schreibt

kirag(hi, da doch IV 34, 4 Aera besser zu /n uuoroltrtcht

gezogen wird; entsprechend ist htraln III 10, s3 zu

beurteilen; — altgiscnb wird von P. nicht als Compos-
aufgefasst, w'ol aber altquena. — In Erklärung der

Bedeutung seltener Wörter wie giboson^ fristfrang

weicht P. von K. ab; fultcr sei »Flicken« (bei E. »un-

passend«, bei K. »Falte«); foüustl K. »Unterstützung«,

P. besser »Befriedigung«; frammorUs giktren Übersetzen

K. K. P. jeder anders; der Gegensatz, der an beiden

Stellen zum Ausdruck kommt, legt die Bedeutung »nach

aufsen kehren, ausdrUcken« nahe; (inkimni ist besser

bei K. erklärt, gadum I 27, 67 durch die Schriftparaliele

bei P. näher bestimmt. — Bel Kelle vermisste ich

(dikunga\ in der Aufzählung der Verba mit dem Präfix

fir- fehlt bei P. S. 129a firskentan F, bei jenen mit

ge- S. i65a giduheiiy giezzarty S. 167 girihUny S. 168

giscnj^ün\ unter dem Buchstaben der Stammsilbe sind

sie aber alle zu finden. — S. io5a ist ier u in er iu zu

bessern.

Die Grammatik verzeichnet geschickt auf sehr ge-

ringem Raum eine grofse Menge von Erscheinungen.

Bezüglich der QuantitUtsbczcichnungen ist mehrercs

controvers. S. 6>58 hätte wol bliuun IV 22, 32 V Platz

verdient. Warum schreibt P. den Stammvocal im PrUi.

bluun S. 41 als Länge?

Peinlich ist die in der Vorrede und im (biblio-

graphischen) Anhang zu Tage tretende heftige Polemik
gegen Kelle und Krdmann: der Leser erhält den Ein-

druck, als ob hier Erbitterung spreche. Dass Kelle dem
Otfridstudium überhaupt erst breiten Grund geschaffen,

Erdmann die musterhafte Syntax des Werkes geboten

hat, sollte P. bei allen vielleicht vorhandenen persön-

lichen Bitternissen nicht vergessen haben.

Wien, Joseph SecmUller.

Adelf Schöll, Gesammelte Aufsätze zur klassischen Line
raiur aller und neuerer Zeit. Berlin, llcm, vill u.

S. gr. 8'*. M. 7.

Die Bildung des verewigten Schöll fällt in jene

glückliche Zeit, w'orin die Teilung der Arbeit in dem
Sinne, wie sie jetzt verstanden w'ird, noch nicht an der

Tagesordnung war und als ein schönes Recht der Phi-

lologie die Freiheit galt, verwarne Geistesrichtungen

durch verschiedene Nationen und verschiedene Zeilen

zu verfolgen. Wie weil der gelehrte Verf. diese Be

schäfeigung ausgedehnt hat, beweist der Umfang der
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vorliegenden zehn Abhandlungen: sic reichen von Pin-

dar bis Hebbel und man kann nicht sagen, dass der

feine Kritiker auf einem Gebiete weniger zu Hause ist,

als auf dem anderen; vielmehr geben alle gleiche Bc
lehrung und Anregung, die durch eine anmutige Dar-

stellung anzieht und auch, wenn sie nicht überzeugt,

interessante Gesichtspunkte eröffnet. Freilich über-

zeugen wird sie nicht immer, nicht sehen zum Wider-
spruche reizen. Denn, wie cs geistreichen Schriftstellern

zu gehen pflegt, liebt cs Sch., auch durch Paradoxe
den Leser nnzuzieheii und gewagte Hypothesen zuver-

sichtlich vorzutragen. ,

So in dem umfangreichsten Aufsatze Uber Eichen-
dorff (Nr. VHI). Verdienstlich und zcitgcmhfs ist die

einsichtige und liebevolle Würdigung der Romantik,
das derbe Urteil Uber die stofflich überladenen histo-

rischen Romane und geographischen Gedichte wol be

rcchtigi, das krUftige Wort über den allen Goethe und
den zweiten Teil des Faust Vielen aus der Seele ge-

sprochen; aber wenn nun der verkannte Dichter gleich

zu einem grofsen gestempelt wird, ist des Guten zu

viel geschehen. Die Form seiner Poesie soll symbolisch

sein, d. h. »die Form der Einheit ist nicht blofs eine

causalc oder den Kategorien der Wirklichkeit ange-

messene, sondern das Ganze durch eine allseitige

Wechselbeziehung seiner Teile rein ausgcdrUckt, und
eine innere Harmonie in der Bedeutung sowol als in

der Stimmung der einzelnen Bilder bis in die Ober-

flüche verbreitet« (S. 3ao). Vielleicht ist die Defini-

tion richtig, verständlich ist sie nicht. Ein Gedicht wird

S. 348 mit der Frage begleitet: »Können Worte melo
l

dischcr sein?« Wer die holprigen Verse »Schifft hoch •

Uber Tal und Kluft«, »Und durch Schloss und Wand ^

ihn spüret« zu lesen versucht, wird antworten: Ohne !

Zweifel, und Goethes Lied »Ihr verblühet, sUfsc Rosen«

dazu summen. Auch die feine Analyse von Schillers

Fiesko führt zu einer zweifelhaften Behauptung. (Die

Anmerkung auf S. 241 hütten die Herausgeber «Indem

sollen. Sch. durfte im J. 1854 sagen, dass Schiller das

Mannheimer Theaierexemplar nie drucken liefs, man
hUtte aber im J. 1884 bemerken müssen, dass es im J.

i8<i8 in der kritischen Ausgabe gedruckt ist. Auch das

Datum der ersten AufHlhrung bedurfte einer Berichti-

gung; sie fand nicht am sondern am 1 1. Januar statt.)

I.conorens Tod soll die eigentliche Katastrophe bilden,

der Untergang des Helden deshalb ohne Wirkung
bleiben. Mir scheint |ene Scene ein ziemlich unge-

schicktes Mittel zu sein, wodurch Schiller sich einer

unbedeutend gewordenen Person entledigt, um den
^

Gegensatz zwischen Fiesko und Verrinn hervortreten zu
j

hassen. Dass Shakespeares Sommcrnachistraum zunUchst

durch das Vcrm'ählungsfest eines vornehmen Herrn ver-

anlasst wurde, ist eine Vermutung Tiecks, welche der

Verf. S. i35 ausfuhrt, aber eine sehr unsichere; es

mUslc wenigstens eine solche VermUhlung nachgewiesen

werden; an Southampton darf man, wie der Verf. selbst

beweist, nicht denken. Uebrigens darf die Behandlung

dieses Stücks musterhaft genannt werden. Die Krone

der gedruckten Aufsätze ist die vortreffliche Abhand-
lung Uber »Herders Verdienst um Würdigung der .An-

tike und der bildenden Kunst« S. 132—204; indem sic

die Laufbahn des Schriftstellers von seinem ersten Auf
treten bis ans Ende umsichtig verfolgt, gibt sie eine

vollständige Eniw*ickelung seiner Ansichten und eine

gerechte Beurteilung seiner bedeutenden Leistungen.

l^ie drei bisher ungedruckten Aufsätze S. 1—90
beziehen sich auf die griechische Liiteratur. Geistreich

und feinsinnig wird das »Altfränkische in Pindars Stil«

mit der gebundenen Kcgelmäfsigkcit der archaischen

Reliefs verglichen, anschaulich die Gesetzmäfsigkeit des

Dichters im Widerspiel von Strebung und Bindung in

der Composition aufgezeigt und die rhythmische Be-

wegung im Verhältnisse der .Satz- und Vers-Perioden

nachgcwicscn. Als Probe dient die mit einer vorzüg-

lichen llebersetzung ausgestattete neunte olympische

Ode; hoffentlich werden die Hcrausg. die in Aussicht

gestellten Uebersetzungen anderer Oden dem Publicum
I nicht vorenthalten. Ueher die alte Komödie handelt

j

der Verf. ebenfalls verständig und lehrreich; er stellt

deren ästhetische Bedeutung der vermeintlich politischen

Bestimmung gegenüber in das richtige Licht. Wenn
aber umgekehrt in den Fröschen eine politische Ten-
denz gesucht wird, so kann, natürlich von der Parabasc

I abgesehen, kaum mehr als ein Spiel des Witzes in

j

dieser Erklärung erkannt werden. In Dionysos soll

nemlich ein Aristokrat, in Xanthias Aristophanes seihst

stecken, der sich Uber die Nichtachtung der zu damaliger

Zeit gerade so schwierigen Aufgabe als Komiker be

klagt. Dass diese »liebenswürdige Ironie« in den Klagen

des Dieners Uber den Druck des Gepäckes liegt (S. 61),

ist nicht ernsthaft zu nehmen. Die Darstellung des

!
Verhältnisses zwischen Acschylos und Euripides zeichnet

sich durch eine lebendige Schilderung der historischen

Verhältnisse aus. Die Vereinigung historischer und
ästhetischer Kritik macht überhaupt einen Vorzug der

Methode aus, welcher in allen Abhandlungen erscheint.

Würzburg. Urlichs.

Lieder der alten Edda. Deutsch durch die Brüder
Grimm. Neu hcrausg. von Julius Hoffory. Berlin,

O. Reimer. 18S5. XIV u. 95 S. 8*. M. 1,50. gcb. M. a.

Eine der erfreulichsten Gaben, welche uns der

4. Januar gebracht. Hoffory hat aus den Grimmschen
»I.icdcrn der alten Edda« die Uebersetzung wider

ahdrucken lassen und in einem Vor^’ort ihre

Stellung innerhalb der Grimmschen und der nordrichen

Studien gekennzeichnet. Die metrische Form ist in

dieser IJebertragung aufgegeben, und damit ein Zwang,

welcher die stabreimenden dermafsen drückt, dass die

oft nur andcutende und springende Darstellung der

cddischen Gedichte erst recht undeutlich wird, dem
Laien, für welche diese Lebersetzungen doch berechnet

sind, unbegreifbar und abschreckend, selbst dem Kenner
der Originale häufig nur unter Zuhilfenahme dieser ver-

ständlich. Daher denn die .Meinung im gröfseren Pu-

blicum, die poetische Edda enthalte abstruses Zeug.

Es ist dringend zu wünschen, dass die für unsre alle

Poesie sich Interessierenden es auch einmal mit der

Grimmschen Uebersetzung versuchen. Sic werden den

Ton der Lieder vollkommener darin widerfinden, gewis

aber auch sie verstehen. Hoffory würde sich ein Ver-

dienst er^verben, wollte er, der neulich in den Göttinger

Gelehrten Anzeigen (Nr. 1 d. J.) bewiesen hat, wie tief

er in die Edda eingedrungen ist und wie gut er sic zu

verdeutschen weifs, sich cnlschlicfsen, die hei den

Grimm fehlenden mythischen und gnomischen Gedichte

zu übertragen und ein gleich zierliches Bändchen dem
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der Heldenlieder anzureihen. KUr die V^luspa könnte
MUllenhoPTs Uebersetzunj; im 5. Hand der Altertums-

kunde benuut werden.

Berlin. Max Koediger.

Adolf Gaspary. Geschichte der italienischen I.itteratur.
I Bd. (Geschichte der Litteratur der curopiischen V6iker. IV Bd.)
Berlin, Oppenheiit), 1885. 550 S. gr. 8’. M. 9.

Wie es von vorne herein von einem so ausgezeich-

neten Kenner der itulicnischcn Sprache und Litteratur i

wie Gospary zu erwarten war, lUsst das vorliegende Werk I

alles bis dahin auf diesem Gebiete Geleistete weit hinter

sich. Die Forschungen bis in die allerncueste Zeit hinein ^

sind gewissenhaft benutzt; Anordnung und Ent^vicke- '

lung des Stoffes sind mustergiltig. In seinen Vor-
lesungen Uber italienische Litteratur an der Berliner

Universität, aus welchen dieser erste Band mit Aus- '

nähme der beiden Abschnitte Uber Dante hcr>'or-

gegangen ist, hielt der Verf. sie schon inne und setzte

dann ihre Berechtigung bei Gelegenheit der Recension
von Bartolis Italienischer Litteraturgeschichte ausein

ander (vgl. Zs. f. rom. Phil. IV S. 387 H.). Lob verdient

ferner der Umstand, dass G. jegliche bibliographische

und kritische Bemerkungen, welche in irgend einer

Weise den Lauf der Darstellung und ihren Eindruck
hemmen könnten, in einen Anhang verweist (S. 48 1—547),
welcher, beiläufig gesagt, an Vollständigkeit und
Genauigkeit Erstaunliches leistet. Dass der Verf.

Überhaupt auch auf eine gute Darstellung und auf
eine ästhetische Würdigung seines Stoffes ein grofscs

Gewicht gelegt haben will, beweist uns schon die pietUt-
1

volle Zueignung dieses Bandes »Dem teuren Andenken
an Francesco De Sanctis gewidmet«.

Die Einleitung gibt als Grundlage für die Geschichte

der italienischen Litteratur einen sehr knappen, wol
|

gelungenen Uebcrblick Uber die politischen Verhältnisse

Italiens und die Schicksale der lateinischen Litteratur

daselbst von der Völkerwanderung bis zum Auftreten

der neuen Sprache in schriftlichen Denkmälern. Es folgt

in Abschnitt II die Besprechung der sicilianischen Dichter

schule; dieser, sowie Abschnitt III und IV, die Fort-

setzung der lyrischen Dichtung in Mittclitalien und
Guido Guinicclli von Bologna, sind mehr oder weniger

!

AuszUge aus des Verfs. bekanntem Werke »Die sicüia

nischc Dichtcrschule des dreizehnten Jahrhunderts«.

Abschnitt V behandelt die französische Ritterdichtung

in Oberitalien; Abschnitt VI die religiöse und moralische

Poesie ebendaselbst und VII in Anschluss daran die

religiöse Lyrik in Umbrien. Es folgt in Kapitel VIII

die Darstellung der Prosa im dreizehnten Jahrhundert.

Die prosaischen Denkmäler werden nicht nach der oft

schwer bestimmbaren chronologischen Reihenfolge, son-

dern nach ihrem Inhalte und litterarischen Charakter
besprochen. Nachdem sich dann das IX Kapitel noch
mit der allegorisch-didaktischen Dichtung und der philo-

sophischen Lyrik der neuen Florentiner Schule beschäf-

tigt hat, sind uns alle Elemente dargcsielll worden, aus
denen sich Dantes unsterbliche Dichtung gestaltete. Die

*

Abschnitte über Dante (X) und die Komödie (XI) nehmen
einen beträchtlichen Teil des Buches ein (S. 227—344)
und gehören nebst den Abschnitten Uber Petrarca (XIII)

und dessen Canzoniere (XIV) zu den glänzendsten des
Werkes. Kapitel XII behandelt das 14, Jh. Ein Register

am Schlüsse des Bandes, welches sich uns als durchaus

zuverlässig erwiesen hat, ist eine sehr willkommene Zu-

gabe. — Auf etwas W'eilcrcs als diese nackte Inhalts-

angabe des Buches einzugehen, ist hier nicht der Ort.

Ich fasse mein Urteil Uber das Werk noch einmal in

folgende Worte zusammen. Jeder, der sich fortan mit

der hier behandelten Periode der italienischen Litteratur

beschäftigen will, wird Gs. .Arbeit zu seinem Ausgangs-

punkte zu machen haben. Das Werk ist aber nicht nur

ein streng wissenschaftliches, fUr Fachleute bestimmtes,

sondern gewUrt nebenbei durch seine anziehende Dar-

stellungsweise auch einen ästhetischen Genuss; es wird

daher sicher auch in weiteren Kreisen verdiente Ver-

breitung finden.

Die Ausstattung ist sehr hUbsch; Druckfehler habe

ich nur sehr wenige angemerkt; unangenehm sind nur

folgende drei: S. 3o3 Z. 14 o. entzückt 1. entrUckt;
S. 37Ö Z. i<> o. tilge das erste die; S. 525 Z. 12 o. I.

gewesen sein sollte statt gewesen sollte.

Lud w'igslust. B e r th ol d Wiese.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Emst V. Stern, Geschichte der spartanischen und iheba-
nischen Hegemonie vom K6nig»fri«Jtfn bis <ur SchUchi bei

Mantinea. Dorpatcr Inaug.-Disicrt. i88|. X u. 2.|8 S. gr. 8^.

Diese neue griechische Geschichte der Jahre 387—3Ö2
V. Chr. hat sich die verdienstliche Aufgabe gestellt, die

für diese Periode besonders reichen historischen Ergeb-

nisse der monumentalen Forschung vollständig zu ver-

werten, und sow'eit ich beurteilen kann, ist das mit

Sorgfalt geschehen. Der Darstellung ist ferner eigen-

tümlich, dass Xenophons Autorität mehr, als von Andern

geschehen ist, zu Ehren gebracht wird, und an manchen
Stellen nicht ohne Berechtigung; denn Xenophon ver-

dient ja schon wegen seiner Lehenszeit eine erhöhte

Beachtung. Im ganzen kann ich jedoch die Beurteilung

Xenophons durch den Verf. nicht l^r richtig halten.

Nicht überall ist die Darstellung gleichmäfsig durch-

gearbeitet: einige Dinge, vorzüglich solche, an die sich

Gontruversen knüpfen, sind eingehend, andere kurz be-

handelt. Nicht vollständig sind z. B. die peluponncsi-

schen Angelegenheiten dargestellt, besonders die Neu-
bildungen nach der Schlacht bei Leuktra (S. 177); ebenso

der Seekrieg des Epaminond.is (S. 218), den ich nicht

mit dem Verf. für einen Schritt über die den HÖoiern

gezogenen Grenzen hinaus halten möchte, l.and- und
Seekrieg lag bei den Alten nicht so weit auseinander,

und Epaminondas konnte sich Seeleute mieten, wenn
seine Böoier dazu nicht geeignet w'aren.

Im einzelnen enthält das Buch viel Gutes. Es zeigt

sich im Urteil ein gesunder Realismus; dem Kpaminon-
das spricht der Verf. eine eigentlich panhcllcnischc

Politik mit Grund ab, wobei man ihm jedoch nicht zu-

stimmen wird, wenn er für jene Zeit dem (Gedanken

des Panhellenismus überhaupt jede Bedeutung nehmen
will; im Gegenteil war dieser stärker als früher und
viel allgemeiner. Im Gegensatz ferner zu der verbrei-

teten Idealisierung des Epaminondas sucht Verf. auch

den ihm entgegen wirkenden Kräften Gerechtigkeit zu

verschalfcn. Kurz, das Buch macht seinem Autor, der

cs zur Erhngung der DoctorwUrde in Dorpat cinge

reicht hat, alle Ehre.

Nicht zu verschweigen ist dabei, dass der l'e\t
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reich an Druckfehlern ist, die kaum zur HUlftc in das

Verzeichnis am Schlüsse aufgenommen sind. Die Re-

vision hUlie also genauer sein mUssen.

Breslau. ß. Niese.

F. W. Th. Schliephake» Geschichte von Nassau von den

iSlestrn Zeilen bis auf die Ocgcnwari auf der Grundlage iirkiind«

lieber Quellenforschung, rorigcselei von Karl Menzcl.
\'I Bd. Wiesbaden, Krcidcl, iStj. XIV u. 566 S. gr. M. 7.

Ref. hat seiner Zeit (DLZ. Jahrg. 1H81 Nr. 43) sein

Bedauern darüber geUufsert, dass K. Menzel für die

Fortsetzung des Schliephakeschen Werkes von i 355

bis zur Gegenwart nur zwei Bände bestimmt habe, da

in Folge dessen die neuere Geschichte statt aust'ühr-

licher zu werden, sehr werde zusammengedrUngt wer-

den mUssen. M. ist nun auch jener Disposition

nicht treu geblieben. Der vorliegende zweite Band

reicht nur bis 1675, ein folgender dritter soll die Zeit

bis i8i(j umfassen; demnach wird ftlr die Geschichte von

iHiti bis zur Gegenwart ein vierter Hand erforderlich

sein. Vielleicht Ist der Verf. mit dieser Erweiterung

auf den doppelten Umfang doch zu weit gegangen —
zum Schaden der Lesbarkeit des Buches, in welchem

farblos nüchtern eine Menge Notizen von oft recht

geringem Interesse an einander gereiht sind. Die früher

geäufserte Hoffnung, dass die innere Entwickelung des

Landes in der Fortsetzung mehr zur Geltung kommen
werde, hat sich nicht genügend erfüllt, das Buch ist

vorzugsweise Geschichte der Grafen, nicht des l.andcs

Nassau. Wir erfahren zwar manches bezüglich der

inneren Zustände, aber immer nur gelegentlich, wenn

sich eine persünliche Beziehung zu dem Regenten er-

gibt, und daher an vielen Orten verstreut. Um diese

Mitteilungen wirklich nutzbar zu machen, mUste man
sie an einem oder zwei Orten vereinigen, das Früher

und Spüler in Beziehung setzen und durch Vergleichung

der speciellen Zustände mit den allgemein deutschen,

den Ketlex dieser auf jene sowie die Eigentümlichkeit,

welche sich etwa in den Verhältnissen Nas-saus zeigt,

ans Licht stellen. Eben in diesen Teilen des Buches

mUste das Interesse dieses Bandes liegen, denn die

auftretenden Persönlichkeiten sind durch die Engigkeit

der Verhältnisse, in welchen sie lebten und wirkten,

nicht geeignet, eine lebhaftere 'rcilnuhmc zu erwecken,

um so weniger, als kaum der Versuch einer Charak-

teristik gemacht wird. Im vorausgehenden ersten Bande

wurde man doch schadlos gehalten durch die ausführ-

liche Darstellung der erzbischöflich mainzischen Ge
schichte unter vier F>zbischöfcn aus nassauischem

Geschlecht. Das fiel diesmal natürlich hinweg. Hier

werden uns nun auf Grund desselben fleifsigen Urkun-

denstudiums alle die kleinen Erlebnisse dieser Herren

Grafen, welche sich zum Verwechseln ähnlich sehen,

genau vorgefUhri. Man bewundert den Fleifs des VerfsT

der auch viel ungedrucktes Material aus nassauischen

Archiven benutzte, aber man sehnt sich vergeblich nach

einer Person oder Tatsache, welche aus dieser kleinen

Welt cinigermafsen bedeutsam hinausragte. Das gilt

namentlich von den vier Kapiteln, welche noch dem
Mittelalter gewidmet sind. Hier sind — beiläufig be-

merkt — mehrere neuere Monographien zur Reidis-

geschichte, welche für die Darstellung mit Nutzen zu

verwerten waren und doch schon vor wo diese

Abschnitte gedruckt wurden, erschienen waren, nicht

benutzt. Ich erwähne nur, dass in der Göttinger Dtsser

lation von Quidde, König Sigmund und das deutsche

Reich (i88i) I 3t> f. mehrere Urkunden Graf Philipps I

von Nassau zur Wahlgcschichtc König Sigmunds ab-

gcdruckt sind. Etwas lebhafter wird unser Interesse

angeregt durch die Geschichte des Grafen Philipps III,

unter dem sich die Reformation vollzog. Im ganzen
w'ird man nach der Lektüre dieses Bandes für die fol-

genden immer wider Geschichte des Landes statt der
gebotenen Geschichte des Grafcngcschlechts fordern

mUssen, man wird den Wunsch nach möglichster Kürzung
äufsern dürfen, w’enn man an drei Stellen dieses Bandes
mehrseitige Auszüge aus Landfriedensurkunden liest.

Halle a. S. Carl Wenck.

Correspondance de M. de Rdmusat pendant les pre
micrcs annccs de )a rcstauraiion publice par «on ßls

Paul de Remusat. I. aiim« id. II. Paris, L^ry. i8&|. IX
u. 407, 417 S. gr. 8". Fr. 15.

Die Fortsetzung der DIJi. 1H83 Sp. 316 angezeigten

Sammlung der Correspondenz der Frau von Remusat,
nur dass hier nicht der Gemahl, sondern der it«i7 ge

borene Sohn Karl, der sich in der Folge als Cultur-

historiker und dramatischer Dichter bekannt machte,

der Hauptcorrcspondcni ist. Die Eltern waren, wie der

Ilerausg. 1 27 bemerkt, beim Sturze des Empire w'eder

bonnpartistisch noch liberal, erst der heranw'achsende

Sohn zieht sie in da.s L.ager der Opposition gegen die

Restauration. Glühende Verehrerin Ludwigs XIV, weist

F rau von Re'musat einen Versuch des Sohnes, denselben

mit Napoleon in Parallelle zu stellen (II 109), mit den
Worten ab (II ii>3): »Bonapartc et Louis XIV! Jour de

Dieu! Que vous mc meticz en colere! Ils sont aux deux

bouts de la ligne. Je connais mieux Loub XIV que
vous; je le sais par cocur; il me semble que je l'ai vu,

tout il m'est present Je rclis dans cc moment les

Icttrcs de madame de Maintenon, qui le monircnt en
deshabille; je n'ai pas mal vu Bonapartc aussi, et je

vous assure qu'il n’y a pas le moindre rapprochement

ä faire pour Texterieur rintcrieur, les qualite's, les defauts,

les goOts, les Sentiments, le coeur, I'dme, Tesprit, la

force, la faiblessc, enfin rien, rien de tout«. Ein anderes

nicht minder herbes Urteil Uber Napoleon findet sich

gleich in dem ersten Briefe (I 5): »V'otre pere et moi
nous avons vu Tempereur de pres, nous avons souffert,

nous avons gern!; Ic ciel m'cst temoin que je lui ai

toujours pardonne ie mal qu'il nous faisait ä nous

mcmcs, mais j'ai cruellemcnt senti celui qu'il a fait a la

France«. Die Briefe des Sohnes aus Paris an die in

Toulouse weilende Mutter sind anschauliche Bilder des

politischen und gesellschaftlichen Lebens der Haupt
Stadt, wo nach Eröffnung der Session von 1810 die Er-

regung den Grad erreicht, dass es in den guten Kreisen

nicht mehr möglich ist, von Politik zu reden: »La So
cie'te CSt tcllcmcnt divisec qu'on nc dispute plus« (11 243).

Den stereotypen Verlauf einer Knmmersilzung schildert

Karl V. R. seiner Mutter in einer originellen Chanson
Pariser Jargons.

Der Briefwechsel, der vom 1. A{iril 1816 bis zum
Januar 1817 führt, wird nicht vollständig mitgcteilt und

in den zur Mitteilung kommenden Stücken sind hier

und da Kürzungen vorgenommen worden, ein Verfahren,

das der Hcrausg. 11 113 Anm. motiviert.

Berlin. K. K.
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F. Max MUller, Biographica! essays. (RAjth Riitimolmn

Koy. Kcfthub C)mn<icr Sen, Day&nanda SarasvatI, üunyiu Naniio

and Kcnjiu Kauwara, Colebrouke, Mohl, Bunsen, Kingslcy.)

l.ondon. Luiigmana, Green and Co., 1^. S. 8'\

Von den neun in diesem Bande vereinigten Biogra-

phien sind die Nummern 6—8, Colebrookc, Mohl und

Hunsen (S. 228—362), schon früher im dritten und

vierten Bande von Max .Müllers »Chips from a (Jerman

Workshop«, und in der Contemporary Review vom
Jahre 1878 veröffentlicht worden, wUhrend die neunte

und letzte (S, 363— 383) eine vom Verf. selbst besorgte

l’eberscizung seines in der »Deutschen Rundschau« von

1877 Uber Charles Kingslcy erschienenen Artikels ist.

Am wertvollsten unter diesen ist jedenfalls der Essay

Uber Colebrookc, dem mit Recht die erste Stelle unter

den englischen Sanskritisten angewiesen wird, und die

treffenden Bemerkungen über den noch immer nicht

genug gewürdigten praktischen Wert der orientalischen

und vergleichenden Sprachstudien sollten besonders in

England wol beherzigt werden, wo leider immer noch

das Interesse an den Litteraturen des Morgenlandes

ein verschwindend kleines ist. Schwach dagegen ist

die Studie Uber Kingsley, die eigentlich nur aus, frei-

lich sehr interessanten, persönlichen Heminiscenzen

besteht. Dafür werden wir aber reichlich durch den

Inhalt der beiden ersten Essays (S. 1—48 und 49—87)

entschUdigt, in denen M. wider einmal gezeigt hat, dass

er wie wenige Gelehrte seines Ranges das Geheimnis

kennt, die tiefsten Fragen der vergleichenden Sprach

und Religionswissenschaft einem Publicum von Laien

klar und verständlich zu machen, ohne je von der

stolzen Höhe des Denkers und Forschers herabzusteigen,

und dass er an Durchsichtigkeit des Stils und klassisch

schöner Sprache augenblicklich in England kaum Uber-

iroffen wird. Beide Essays fuhren uns die entschieden

bedeutsamste Phase der religiösen F.ntwickelung Indiens

im 19. Jh. so vollständig, wie cs bisher noch nirgends

geschehen, vor Augen — die GrUndung und Weiter-

bildung der mit den lautersten Gedanken des Christen

tums durchsetzten und ganz mit modernen curopUischen

Ideen erfüllten unilarischcn Hindu -Seele der Brahma
Samäj, die vielleicht dazu berufen ist, dereinst die besten

Geister des Morgen- und Abendlandes, oder, wie M.

es nennt, der südöstlichen und nordwestlichen Arier

zu einem gemeinsamen rcligiös-philosuphischen Wirken
im Sinne reinster Humanität zu vereinigen. Ob sich

daraus freilich je eine neue Religion fUr das gesammte
Indien ergeben wird, scheint mehr als fraglich, schon

deshalb, weil diese Bewegung, im Gegensatz zu den

fast 400 Jahre älteren Rcformalionsbcstrcbungcn Kabirs,

die muhammedanische Welt ganz aufser Acht gelassen,

cs mUstc sich denn das Bindeglied zwischen HindO

und Muselman in dem unverkennbaren, von M. aber

gar nicht betonten, mystisch - pantheistischen Elemente

der Brahma Sam3j finden, das entschieden auf den per-

sischen SDtismus zurückweist. Von den beiden indischen

Reformatoren ist der ältere, der i833 zu Bristol ver-

storbene Rajah Hammohun Roy, icdenfalls die impo-

santere und uns sympathischere Figur, während der jün

gcre, Keshub Chunder Sen, trotz aller seiner grofsen

und bewunderungswürdigen Eigenschaften, doch zu

sehr als Autokrat und DoctrinUr erscheint, um unsere

ungeteilte Begeisterung wach zu rufen. Auch hat sich

unter ihm die .Seele, durch den Einfluss eines specifisch

englischen Christentums , zu einem so organisierten

Kirchenwesen mit äufserlicher Symbolik, Processionen,

Hetversammlungen und Mäfsigkeitsvercinen herausge-

hildet, dass nach unserer An.sichi gerade darin schon

der erste Keim eines unabwendbaren W’rfalles liegt.

Ungemein fesselnd ist der dem zweiten Essay angchUngte

Briefwechsel (S. 88— Hki) zwischen Keshub (Thunder

Sen, seinem Schüler Protap Chunder Mozumdar und
dem Autor selbst, der den idealen Bestrebungen und
der religiösen Freisinnigkeit aller drei ein schönes

Zeugnis ausstelll. Die übrigen drei Nummern des

Buches (S. 117—227) sind der Charakteristik des Grün-
ders der .Arva Samaj, einer merkwürdigen Mischung
von Orthodoxie und Freigcislcrci, Danäyanda Saravasti

und der beiden jungen japanischen Buddhistenpriestcr

Bunyiu Nanjio und Kcnjiu Kasawara gewidmet, die

als die ersten ihres Landes und Glaubens vor einigen

Jahren nach Europa kamen, um bei Müller Sanskrit

zu studieren. Ein vollständiger Index • (S. 385— 3<jo)

schliefst das Werk in willkommener Weise ab.

E.

Geographie und Völkerkunde.
Alexander Supan, GrundzUge der physischen Erdkunde.

.Mit i3ty Abbild, im Text u. 20 Karlen in Farbendruck. Leipzig.

Veit u. Co., XII II. <|(>t S. gr. 8'. M. 10.

Obgleich sich nicht behaupten lässt, dass heut zu

Tage Uber Mangel an Lehrbüchern der physischen

Geographie zu klagen wäre und deshalb das vorlic

gendo Buch eine lang gefühlte Lücke nusfUlltc, so

dürfte doch der Leserkreis desselben ein gröfscrer wer

den, als der mancher anderer, sowol populärer als

auch streng wissenschaftlich gehaltener Lehrbücher. Der
Verf. hat es eben verstanden, manchem trockenen

Gegenstände eine anziehende Darstellung zu gehen, den

Leser nicht durch Aneinanderreihen zahlreicher Daten

zu ermüden, sondern ihn durch ein geschicktes Ein-

flechten ullgcmeiner Gesichtspunkte an den Gegenstand

zu fesseln. Die knappe aber stets gefällige Form, mit

welcher oft noch wenig bekannte Angaben oder Deu
tungen vorgebracht werden, ruft in dem Leser das

Bedürfnis nach eingehenderer Belehrung wach, gewis

ein nicht zu unterschätzender Vorzug des Buches!

Uebcrall sind die neuesten Resultate der Erdforschung

berücksichtigt, selbst in den Füllen, wo eine Klärung

der Ansichten noch abgcwartel werden muss. Der
Fachmann findet deshalb mehrfach Punkte, die seine

Kritik herausfordern, wird aber dafür durch manche
originelle Auffassung entschädigt.

Der Stoff ist in 10 Kapitel gegliedert. K. I bchan

dclt die allgemeine Gestaltung der Erdoberfläche, K. II

die Verteilung der Lufttemperatur, K. III die Luftströ-

mungen, K. IV die Niederschläge und V das Klima.

Das .Meer bildet den Inhalt des VI Kap., Kap. VII— IX

enthalten die Darstellung derOberflUchenformen und der

Gliederung des Festlandes, sowie der Klüfte, welche

hei der Gestaltung desselben wirken und gewirkt haben.

Hier haben fast durchgängig die Ideen Eingang gefun

den, welche Suefs in seinem noch nicht vollendeten

Werke »Das Antlitz der Erde« in geistreicher Weise
! entwickelt hat. Die Tier- und Pflanzcngcographic bil

1

det den Schluss. Zahlreiche, gut ausgefUhrtc Buntdruck-
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täfeln und HoUschniltc sind dem Texte zugeftigt, ohne

dass der Preis des Buches deshalb hoch angesetzt warc-

StraCsburg i. E. Stein mann.

Kunst und Kunstgeschichte.

Joh. Schulz, l>ic byzantinischen Zellen Emails derSamm'’
lung Swenigorodskoi ausgeztdU im städtischen Suermondt-
Miiseum in Aachen. Aachen. Barlti, 83 S. 8". Mit i\

Lichtdrucken.

Die Sammlung des Statsrats Swenigorodskoi zu

Petersburg, die vor zwei Jahren eine Anzahl ihrer vor-

züglich erhaltenen byzantinischen Cloisonnes in Ham-
burg ausgestellt hatte, besitzt bekanntlich einen so

reichen Schatz in dieser seltenen Specialität, wie sich

dessen aufser San Marco zu Venedig mit seiner leider

nur sehr schwer zu besichtigenden Pala d'oro keine

andere Schatzkammer oder Sammlung rühmen kann-

iJas fein ausgcsiattcte kleine Buch, in welchem der

kunstsinnige Verf. uns in Wort und Bild diese höchst

wertvollen Kleinodien vorfUhrt, darf, ganz abgesehen

von der Bereicherung unserer im ganzen so dürftigen

Kenntnisse über byzantinische Emails, zunächst schon

als deutsche Arbeit um so freudiger begrUfst werden,

als bislang die l.itterntur Uber diesen Kunstzweig fast

ausschlicTslich von Frankreich ausgegangen ist.

Nach einer kurzen Einleitung mit einer Aufzahlung

der in Europa noch vorhandenen byzantinischen Emails,

welche indessen noch einiger VenollstUndigung fühig ist,

geht der Verf. zur sorgfältigen Beschreibung der durch

Hammers schöne Lichtdrucke vielfach dem geistigen

Auge nUhcr gerückten Kleinode Uber. Zu den bedeu-

tendsten Stücken zahlen zehn Bildnismedaillons mit

Inschriften ((Christus, die Mutter üottes, Apostel, S. De-

metrius und Georg), die Endstücke eines grofsen Heiligen

Scheines, ein hochinteressantes Gruppenbild, Christus am
Kreuze mit Maria, Johannes und den Personificationen

der christlichen Kirche und der Synagoge darstellend,

sowie eine Anzahl kleinerer Stücke mit Ornamenten,

wol alles dem zehnten Jahrhundert angehörig. Dann
folgen OhrgehUnge und Medaillons mit teilweise phan-

tastischen Figuren, Vögeln und Ornamenten, die aus

den FUrslengrübern von Kiew (11. Jh.) stammen. Ein

Anhang cnthUlt die eingehende Besprechung zweier in

historischer wie künstlerischer Beziehung bemerkens-
werten babylonischen Cylindergemmen, sowie einiger

geschnittenen Steine griechischer Provenienz, sümmtlich

derselben Sammlung angehörig aus den Grabfunden
von Kertsch.

Das ansprechend geschriebene Buch w ird der Biblio

ihek jedes Kunstfreundes willkommen sein. Dass das-

selbe ursprünglich nicht zur Verölfcntlichung in Buch-

form bestimmt gewesen, was hier und da berück-

sichtigt werden muss, gereicht ihm nicht zum Nach-

teil; vielmehr erweisen sich zahlreich cingestreute tech-

nische und kunstgeschichtlichc Erörterungen dienlich,

den Nichtkenner in sachgemafser Weise in das Studium

und die Kenntnis dieser SpccialitUt durch das Buch ein

Zufuhren.

Mainz. Jaen nicke.

I
Jurisprudenz.

! Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessori

I
vulgo tributa ad lidcm librorum manu acriptorum rcccnaiiit,

I prolcgomcni» noiit criticis versione laitn« insirukit E. 0. Fcr -

rini. Acc<;dit cphiula C. E. Zachariae a Lingenthal.
i’ar» I libroa I et 11 ct prolegomcna contineas. Berlin, Calvary

I

u. Co., 1884. XXil u. 3^ (Doppel.) S. gr. 8^. Nf. 13.

I Eine neue Ausgabe der Theophilcischen Inslitu

I

lioncn-Paraphrase ist zweifellos ein zeit wie sachge

I müfscs Unternehmen. Vor allem galt es eine kritische

Feststellung des Textes auf Grund der vorhandenen

und zugünglichen .Mss., denn die Entschuldigung des

j
alten Rciiz (praef. § 3 i seiner Ausgabe): hUue er eine

' ColUtion der Hss. vornehmen oder abworten wollen, so

I

würde gar nicht abzusehen gewesen sein, > quo demum
i
tempore nostcr paniphrasiesinluccmprodilurusfuisscl« —

j

diese Entschuldigung würde jetzt niemand mehr hören

wollen- Und doch war die editio Rcitziana (i/ 5 i) die

neueste bis auf den heutigen Tag.

Der Herausg. basiert seinen Text namentlich auf

die in Berlin befindliche Collation eines verschwun

denen .Messinacr Codex und, da dieser sehr verstümmelt

war, auf einen Laurcntianischcn Codex (bezeichnet

LXXX 1) in zweiter Linie. Er befolgt bei der Restitu

I tion den richtigen Grundsatz, den Text aus den liUcren

Hss. herzustellen, wUhrend er die Lesung der jüngeren,

vielfach modernisierten in die Anmerkungen verweist.

So gibt je die linke Seite des vorliegenden Buches die

griechische Pharnphrasc, die rechte enthUlt eine dem
Verf. eigene lateinische Version.

Dic Ausgabe ist handlich und gut gedruckt; noch
handlicher würde sie sein, wenn jeder einzelnen Seile

Buch- und 'ritelziffcr beigedruckl wUre, ohne welche

I

das Nachschlagcn einzelner Stellen sehr erschwert ist..

.Auch wird die alte Reitziana um ihres antiquarischen

Materials willen durch die neue Edition nicht verdrüngt

I

werden, da die letztere nur textkritische Bemerkungen
gibt (eine einzige sachliche Notiz fand ich auf S. 122).

ln den Prolegomenen führt Verf. seine Ansicht

über die .Autorschaft an dem Buche aus, weiche schon

1
der von dem Verf. demselben gegebene Titel andcuict

(Theophilo antecessori vulgo tributa). Er hult den Mit-

arbeiter an Justinians Institutionenwerk nicht für den

Verf. der griechischen Bearbeitung, sondern versteht den

Titel *Ip'eniovrn ^totfikov ttVrix»>'oo(j0c anders, wie die

imerpreten des 11. und 12. Jhs. ihn meinten, nur als

eine Bezeichnung der von Theophilus mitverfassten

Justinianischen Institutionen. Den Gründen, welche

hierfür angegeben werden, ist von mafsgebender Seite

(ZachariU v. L. in Zeilschr. der Sav. Stift, V 273) »ein

nicht geringer (Jrad von Wahrscheinlichkeit« zuerkannt

worden. Hef. hat sich davon nicht so sehr überzeugen

I

können. Es ist doch fraglich, ob man auf Kosten der

I

kaiserlichen AutoritUt den Namen eines Bearbeiters,

I
und dann nur eines einzigen von den dreien zur Be-

zeichnung des Buches gewühlt haben wird, denn auch

die Air die Weglassung des Tribonian und Dorotheus

geltend gemachten Motive (S. XI) scheinen nicht völlig

stichhaltig zu sein.

Weil wichtiger übrigens würde cs sein — was hier

nur noch angedeutet werden kann —, wenn V^erf. mit

seiner Aufstellung im Rechte wUrc, dass die Paraphrase

auf Grundlage des (iaius ruhe, genauer; dass dieselbe

;

eine nach den Justinianischen Insiilutionen umgear-

. jy C
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beitete (in Ber)'t gefertigte) *un\ nrfJc.'c-l’cbersetzung des

Gaius sei. Verf. hat diese seine Meinung bereits früher

ausgefUhrt an einem dem Rcf. momentan unzugUng'

liehen Orte (Rcndlconli de! H. Istituto Kombardo XVI).

Kostock. J. Merkel.

E. Hermann, Die StUndegliederung bei den alten Sachsen
und Angelsachsen. Hin« rcchtfgv«chichtlichc Qucilrn»ludir.

(Untrrsuchuiiftcn zur deuUehen StaU> und Rechtsge&cliichle

hcrau»!;. ron (). Gierke. XVI I.) Breslau, Kuebner, 18S4.

«4fi S. gr. 8". M. 4.

Verf. verteidigt in der Vorrede die mehrfach angc

grüfenc Behauptung seiner früheren Schrift (»Entwicke-

lung dcsahdculschenSchUfrengcrichts«), dass die Rachine-

burgii dkentes der I.ex Salica Schöffenbeumte

seien, gegen die Theorie von der Einführung der

SchölTen durch Karl d. Gr. — Kap. I beweist den Salz,

das Wcrgeld des l.iien (nicht des Gemeinfreien) liege

dem altsUchs. und angelsüchs. Worgcldsysiem zu Grunde,
folgcndcrmafsen: der Lite .sei (nicht Knecht, sondern)

der unterste schon zu Tacitus' Zeit vorhandene Stand
der wirklichen Volksgenossenschaft. A. Specicll »den
Sachsen gelten 120 solldi (des Wergeides) als Mafsstah«
— so wird Lev Saxonum c, 14 ruoda gedeutet —

:

das ist aber des Lilcn Wei^eld. B. Bei den Agsachsen

enthalten die Standesbezeichnungen und
tivtlfhynä das Simplex hynd^ welches (mit hundert oder

- Genossenschaft nicht verwant. sondern) ur-

sprünglich ein Part. Praet. von hynatu im Kampfe nie-

derwerfen, sei: bedeute doch auch langobardisch haldius

nur ine/inttfus. Der Ursprung des Litenstandes aus

kriegerischer Unterwerfung wird nun aber hei den
Sachsen ausdrücklich berichtet und erhelle bei den Ags.

daraus, dass der Lite in VVessex als \\*ülc bezeichnet

werde; wozu die I.itenstellung des Rfmanus possessor

in der Lex Salica ein Analogon biete. Das im Ags.

nicht nachweisbare hynd lebe in Shakespeares hind
»Bauer, Dienen.

Kap. II. »Wesenheit des Adels*: dieser zerfalle

schon seil Tacitus' Zeit in Gefürstete {insi,s^nest primores)
und schlechtweg nobiles. Im germanischen Urstat,

der keineswegs, wie man aus (noch unbewiesenem)
agnirischcn Nivelüsmus folgere, demokratisch gewesen,
treten im Coneilium civitatis dem Fürsten zur Seite die

centeni ( Tac. Germ. 12), das .sei »nicht gcrorsteter

Volk-sadel«; und diese ////tfw-Siellung ist das Fundament
des Adelsstandes als Rcchisinsiitut. A. So würden in

Kcnl die eorlas (nicht etwa .Mediatisierte) wie die west-

süchs. ealdormen erst durch das Königtum als dessen
IMian mit der Provinzialverwaltung betraut; und B. bei

den Sachsen bestehe neben den satrapes des Heda, die

dem regierenden entsprachen, der Stand
der nicht gefürsteten Edelingc, der (a. 776) als Wiian
das ganze Volk vertrete. Kap. III. Der Sixhynd sei

nur angels., der l.ex Saxonum noch unbekannt. Er
entstehe nicht durch Besilzmehrung aus dem ceorl^

.sondern, wie der omviva re^is in der frUnkischen

Irust, sei er ein erst durch da.s westsUchs. Königtum
aus den Liten-Wülen erschaffener Dienstadel; wie denn
schon Tac. Germ. a 5 besage, da.ss in Königreichen der

Lite Freien, selbst Kdeüngen vorgcsclzi werden könne.

Der FUnfhufen-Bcsiiz sei königliches Diensiland, dessen

Verleihung jenes militUrischc Avancement in der könig

liehen Trust nur begleite. Kap. IV. »Die Zweiteilung

des einfachen Freienstandes« entspringe schon vor karo

Hngischcr Zeit durch mangelndes Freigut und auf Co-
lonatsbesitz lastenden Herrendienst. Demgemüfs stehe

schon seit der Urzeit A. bei den Sachsen die zweite,

stellingische Klasse der Frilingc unter Tuicla eines

Grundherrn, und B. hei den Ags. neben dem wesent-

lich nur zu MilitUrdiensl dem Herrn verpthchtelen Grofs

bauern j^eneat der zwar freie, aber dem Gutsherrn zu

Ackerdienst pflichtige cotsetL Im Anhang soll bokland

als vom König stammendes Diensiland, unter dessen

feudalem Obcrcigentum, erwiesen werden; /olkland

(nicht etwa terra communis')^ von Uranfang königliches

edel^ heifse so von seiner Verleihung nicht an KlÖ.stcr,

sondern nur an folk^ womit (nicht etwa poptdus son

dem) exereitus »Berufskrieger« gemeint sei.

Des Verfs. Einzelbeweise und Anmerkungen crör-

^

lern nebenher noch viele andre Fragen deutschen

I Rechts ebenso kühn wie die obigen HauptsUtzc. In

der Litteratur bewandert, weifsVerf. sich in Widerspruch
! mit unseren ersten Germanisten; diese zur festeren

;
Begründung ihrer Theorien anzuregen, mehrfach Qucl-

lenstellcn neu beizubringen oder anders zu combinieren,

darf seine selbständige Forschung als Verdienst bcan

Sprüchen. Jedoch gerade die überraschendsten Auf
Stellungen, wenigstens in ags. Verfassung und Etymo
logic, vermag Ref. weder für bewiesen noch für wahr-

scheinlich zu halten.

Berlin. F. Liebermann.

Medicin.
C. W. Müller, Zur Einleitung in die Elektrotherapie.

Wietbaden, Bergmann. 18H5. XII u. 1S7 S. gr. 9*. M. 5.

Verf., bekannt als tüchtiger und erfahrener Fach
mann, verfolgt in vorliegender Arbeit das Ziel, die

Elektrotherapie auf eine cxactere Stufe zu bringen. Kr
teilt zunächst ausführlich seine Versuche mit, eine genaue
Dosierung der Stromstärke zu ermöglichen, und emptichit

das absolute a.stetische Veriicalgalvanomeier von Hirsch

mann, das von dem Einfluss des Erdmagnetismus un-

abhängig ist und durch einfache Ablesung der Nadel-

au.sschläge die Dosis der zur Verwendung gelangenden

Elcklricitätsmengc anzcigt.

Verf. stellt für die Behandlung das Princip der

schw'achcn Ströme auf, gibt wertvolle Erfahrungen Uber

,
die anzuw'cndende Stromdichte mit Bestimmung der

empiri-sch von ihm für die einzelnen Behondlungsarten

I

und -Orte gefundenen Stromdichten. Seine Werte liegen

wesentlich niedriger als die sonst in der Elektrotherapie

j

vielfach üblichen.

:
Er warnt mit Recht vor der Behandlung functioneller

Neurosen bei sehr sensiblen Individuen und acuter or-

ganischer Krankheitszustände überhaupt mittelst Ströme

i

von zu grofser Stromdichte und zu langer Dauer. Verf.

I empfiehlt kurze .schwache aber häufige Sitzungen und
lange Fortsetzung der Kur. Er hat dabei in selbst alten

und verzweifelten Krankheitsfällen überraschende Re-

sultate erzielt, selbstverständlich bei richtiger Diagnose

{

des locus morbi, Behandlung in loco morbi und mit

I entsprechendem Querschnitt des StromtrUgers, Von

I

weniger Bedeutung hält Verf. die specifische Pol wirkung

(polare Methode). 17 zum Teil recht sorgfältige Kranken

j

gcschichten dienen zur Illustration und Stütze der Aus

I

cinandersetzungen.

. KJj -sjOO^IC
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Dctaiilicrtc Vorschriften Uber die vom Verf. empi-

risch gefundene richtige Stromdaucr (aulVallend kurz),

Remerkungen Uber den Leitungswidcrstnnd des Körpers
bilden den Abschluss der fUr den Elcklrotherapeulen

wertvollen Arbeit. Sie bedarf der PrUfung, zeugt von

reicher Erfahrung und verdient die Aufmerksamkeit

aller h'aehmiinner.

K. E.

Naturwissenschaften.
O. Weerth. Die Fauna des Neocomsandsteins im Teuto
burger Walde. Mit CI Taf. (Pa)a«ontolo£ische Abhandlungen

hcrauag. vtm W. Dames und E. Kayser. H Bd. 3. Heft.)

Berlin. G. Reimer, iSÜf. 77 S. gr. M. 13.

Die von W. Dames und E. Kavser hcrausgegebenen

palUoniologischcn Abhandlungen, denen wir in der

kurzen Zeit ihres Erscheinens schon die Publication

einer Keihe von vorzüglichen, dabei ganz prUchtig aus-

gestatteten Arbeiten verdanken, bringen uns dieses Mal

eine willkommene und genaue Beschreibung der Fauna

des Neocomsondsteines im Teutoburger Walde. Das

behandelte, leider oftmals nur in Form von Steinkernen

erhaltene Material hat der Verf. gröslcn Teils selbst ge-

sammelt. Nur weniges davon stammt aus der Samm-
lung der Akademie zu Münster und aus derjenigen des

Herrn Oberförsters Wagener in I^ngenholzhauscn.

Nur spUHichc Ueberreste von Wirbeltieren haben

sich in den betreffenden Schichten gefunden, um so

reicher vertreten sind die Evertebraien. Beschrieben

werden davon folgende: 3y .Specics Cephaiopoden,

tt» Gastropoden, 56 Species Lamclübranchiaten, 11 Spe-

eles Bracinopoden, 2 Anneliden, 1 1 Kehinoideen, i Spe-

eles Crinoideen und 1 Koralle, wovon sehr viele neu

sind. Der Beschreibung der Fossilien ist eine Uufscrsl

lehrreiche Tabelle zur Uebersicht Uber die Verbreitung

der auch anderweitig vorkommenden Arten bcigcfUgt.

Das geologische Resultat der Abhandlung ist das, dass

der Neocomsandstein im Teutoburger Walde grösien

Teils dem mittleren Neocom, den Hauterive- Mergeln

der Schweiz und Frankreichs entspricht, indem von den

darin gefundenen, bekannten Petrcfactcn 45 von 68
^

also etwa */«? diesem Horizonte angehüren. Auch das

Valangien und Aptien sind wo! im Neocomsandslein

vertreten.

Kiel. H. Haas.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Jos. Heisig, Historische Entwickelung der landwirt-
schaftlichen Verhältnisse auf den reichsgrUflich-frei-

standesherlich-Schaffgoischischen GUtcrcompIcxcn in

Prcufsisch Schlesien. Jena, FUchcr, i88j. V u. 319 S. gr.H“.

M. 5.

Ilcisig, praktischer f^ndwirt, anscheinend SchUler

Conrads, hat bezweckt, einen Beitrag zur Geschichte und
Detailstatistik der vaterlUndischcn Cultur zu liefern, und
zwar durch ganz speciclle Untersuchung der landwirt-

schaftlichen Verhältnisse eines kleineren, leicht zu Über-

sehenden Gebietes. Es sind ihm dafUr in dem grüf-

lich Schoffgotschischen Archive zu Warmbrunn recht

ausgiebige Hilfsmittel erschlossen worden. Nach einer

geographischen, geologischen und klimatischen Be

Schreibung der Güter der Schaffgotschischeii Herschaft

und einer Darstellung der Entstehung und Entwickc

lung die.scs Majorates, behandelt er auf Grund der Vor-

gefundenen, toilweis freilich lückenhaften, Rcm-Kech-

nungen, Sai-, Ernte-, Bestands-Register, Kauf, Zins

und .Steuerbücher, sowie der Pachtcontractc und Dienst-

correspondenzen die ReinertrUge der herschafilichcn

(jüler unter gegenseitiger Vergleichung derselben seit

1749, die Ergebnisse der Pacht und der Selbstverwal*

tung seit 1713, sowie der angcwanien Wirtschafts-

systeme seit i 56o, die Production und Consumtion an

iandw'irc.schaftlichcn Culiurpllanzen seit iö88 und die

Tiere und tierischen Productc seit lySi. Vor allem

aber und in besonders dankenswerter Weise gibt er

sehr ausführlich die Geschichte der Preise und l.öhne

seit iG3 i. Erstere ist auf fast alle Gegenstände des

Haushalts, auch der Fischerei und Jagd, letztere auf die

verschiedensten genau speciHcicrten landwirtschaftlichen

und handwerksmUfsigen Arbeiter und Gesinde ausge-

dehnt.

Von den allgemeiner w'ichtigen Ergebnissen der

angestellten Ermittelungen und Vergleiche ist her\'or-

zuheben, dass der Betrieb der .MajoraisgUter in den

letzten i 5o Jahren nur sehr geringe Reinerträge lieferte,

und zwar waren dieselben am grüfsesten, wenn die

Vorwerke verpachtet wurden, am kleinsten und zwar

meist unter Null, so oft Selbstverwaltung an die Stelle

der Pacht trat.

In der Wirtschaft selbst kehrte man immer wider

zu grofson Aussatmengen zurUck, so oft man Erspar-

nisse am .S.atgut versucht hatte. Die Vierfelderwirtschaft,

die in den Kreisen llirschbcrg und Lüwenbcrg früher

bestanden hatte, wurde wogen DUngcrmangels auf-

gegeben; übrigens wurde auf den Schaffgotschischen

Gütern kein Raubbau getrieben, und bis zur .Neuzeit

blieb das Verhältnis von Stück Grofsvich zur .Acker

fläche aufserordentlich stabil. Die Preise der Tiere und
tierischen Producte erfuhren, zumal in den letzten

5o Jahren, eine viel gröfscre Steigerung, als die der

FcldfrUchic, besonders der Cerealien. Die l.öhne

stellten sich sowol bei den ländlichen Arbeitern als

auch beim Gesinde sehr niedrig, zum Teil sogar nie-

driger, als früher bei NaluralstUcklohn, durchgängig

auch viel niedriger als in anderen 'Feilen Deutschlands.

Die Löhne blieben von i 63o bis i85o sehr stabil, die

Preise schwankten erheblich. Eine wesentliche \'er-

besserung in der Lage der ländlichen Arbeitcrbcvölke-

rung scheint nicht cingetreten zu sein.

M.

Schöne Litteratur.

Aug. Niemann, Katharina. Roman. 3. Aull. 2 ßdc. Leipzig,

Gninow, i88|. 3.13 u. 3J7 S. 8*. M. 8.

Ferdinand Sieinberg, prcuCsLscher Lieutenant, und

die hannöverschc Freiin Katharina von Axelslädt lernen

sich am 17. Juni 1866 in Hannover kennen. Es gehört

nur einige Kenntnis unserer Leihbibliotheken dazu, um
sich die drohenden Conflicte auszumalen, l.ängst be-

kannte Figuren sind recht flott gezeichnet, belichte Si-

tuationen mit (Jeschick verwertet. Aber sonst unter-

scheidet sich Nicmanns Werk durch nichts von dem
modernen Durchschnittsromanc; der unvermeidliche

Conflict erhält einen pikanteren Beigeschmack durch

den politischen Hinicrgrynd, vielleicht kann der Herausg.

des guthaischen Almanachs auch einige Vorbilder seiner

ov Googl
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Figuren unier dem Add Hannovers nachweisen. Einzig
!

her\orgehobcn muss der Franzose Desire' Tricou werden,
j

eine originelle Erfindung Ns. Aber N. hat in seinen

spUtcren Romanen bewiesen, dass er mehr kann, und
so muss diese Jugendarbeit, welche jetzt als 17. und
iH. Hand der Grenzboten Sammlung (Erste Reihe) zu

neuem l.eben erwacht, milder beurteilt werden.

Lemberg. R. M. Werner.

Mitteilungen.
GeaeUschait für Erdkunde zu Berlin.

StUung am 3. Januar 1KK5.

VoraiUender Dr. Reif«, welcher an Stelle des Freib. v. Schlciniu

mit Beginn de» Jahres das Präsidium übernommen hat. Nach Kr>

Icdigung geschifilicherAngclegcnbcilcn bespricht Herr Prof. Kiepert
unter l’eberreichung seiner neuen Karte run Syrien die dortigen

topographischen Forschungen der üstcrrcichischen F.xpedition von

Petersen, Loewy, Benndorf, Luschan (i.SSuSa). IJer V'ortragende

crleuterte dann an einer Karle von Klcinasicn die Forschungsgebiete

der seit ibSn in jenem Lande titig gewesenen Expeditionen von

Deutschen. EngUnJern und Amerikanern. Die amerikanischen Ar-

beiten erstrecken sich auf den Nord westen, llirschfcld war im Norden,
lliimann im Norden und Südosten tätig. Kamsay (inJen wir im

cenlratcn Teile, aiifserdem haben sich für die }->forftchung Graf

LaAskoronski, Sturett u. A. verdient gemacht. Für 1885 plant Kolde-
1

wey eine Expedition nach dem allen Jonien. — Darauf berichtet >

Dr. Steinmann über seine Reisen im südlichen Patagonien. Er
beabsichtigte nach seiner Dienstleistung als .Mitglied der letzten

deutschen Venus- Expedition nach Punta Arenas, noch einen Teil

der sudamerikaiiischcn ('ordillcrcn zu erforschen. Seine auf nur

wenige Monate berechnete Reise hat sich auf 7 Jahre ausgedehnt,

und zwar wurden nicht nur die südlichen Ausläufer der Anden,

sondern auch die bolivianische Cordillere, namentlich in ihrem öst-

lichen Teile, von dem Reisenden erforscht. Die angestellten geoi^
gischen Untersuchungen, astronomischen Ortsbestimmungen, Höhen-

messungen und meteorologischen Beobachtungen werden ein ganz

neue» Licht auf die BeschafTenheit und den ILiu dieses eigenartigen

(rcbirgssystems werfen. Die erste grufserc Reise, welche der Vor-

tragende seinem Bericht zu Grunde gelegt lial. gieng von Punta Arenas

an der Mageltans-Slrafsc aus in nordnordwcsilicher Richtung durch

das östliche Vorgebirgssystem der Cordillere bis zur Lagune von

Santa Cruz unter dem yo** südl. Breite. Die Rückreise geschah auf

demselben Wege. Es schloss sich ihr an ein Abstecher zu den La-

gunen, welche, auf der l.aiidrnge der Halbinsel Braunschwetg geleges,
;

noch erkennen lassen, dass einst ein Kanal diese Halbinsel vom Fcst-

tande getrennt hat. Ein Teil der l.aguncn ist im l^nfe der Zeit zu

Süfswasserscen geworden, die tieferen hingegen sind noch salzig.

Ais dritte Reise machte der Reisende eine Tour auf Feuerlaud längs

der Küste an derMagellatis-Slrafse. Dieselbe war in ethnographischer

Beziehung wenig lohnend, da er nur einmal mit den durch die steten

Streitigkeiten mit den Robbenfängern misirauisch gemachten Ein-

geborenen in Berührung kommen konnte. Die wenigen FeucrUnder.

weiche der Reisende sah, waren zum Teil dieselben, welche in Eu-

ropa gezeigt wurden. — Die pfianzengeographischen Verhältnisse in

dem von dem Reisenden durchzogenen südlich vom yo. Grad südl.

Breite gelegenen Teile Südamerikas stufen sich nicht wie in anderen

lindern in nordtüdlicher, sondern in ostwestHchcr Richtung ab. In

dem feuchten, westlich von der Cordillere gelegenen Küstengebiet

findet sich eine der södchücnischcn völlig ähnliche Flora, von der

nicli Osten zu eine Art nach der anderen je nach ilirem geriogcren

Anspruch an Fcuchiigkcii des Boden» und der Luft verschwindet.

Am weitesten vorgeschoben bis in die palagonische Slcppenreglon

ist eine blätterabwerfende Buchcrun. Die Waldgrenze, an die sich

östlich die Steppe anschliefst, verläuft von der t.aguna blanca nicht

in nördlicher, sondern ln nordwestlicher Richtung bis zur Lagune
von Sia. Cruz, sodass also das Steppenklima im Norden mehr west-

wärts vorgeschoben ist als im Süden, wo der Feuchtigkeitsgehalt der
Luft In der Nähe des hier auftretenden schroffen, klüftcreidicn. von
Kanälen durchschnittenen Gebirges bedeutender ist. Was den get^

logischen Bau der Cordillere in diesem Teile betrifft, so ist derselbe

sehr einfach: im Westen Granit, im Osten deutlich getchichielcr,

faltenreicher Kreideschiefer oder Mergclschicfer. Die Streichungs-

richtung der Schicferschichten prägt sich deutlich in der Richtung

und Form der sie durchschncidcnden Kanäle aus. Nach Patagonien

XII reihen sich Sandsteine und Nfcrgclschichten der tertiären For-

mation an. Was eine Reise in dem südlichsten Teile der Cordillere

in geologischer Beziehung besonders interessant machen muss, ist

der Umstand, dass man es dort mit den noch am wenigsten bekannten

Eruptivgesteinen der Jura- und Kreideformation zu tun hat. — Der
Reisende entschied auch die von der chilenischen Grenzrcgulicrungs-

expedition otTen gelassene Frage, ob die Lagune von St. Ouz einen

AbHiiss nach dem pacitischen Ocean liabe, und zwar in verneinendem

Sinne. Wol aber waren Spuren einer früheren Meeresbedeckung

aus nicht allzu well zurückliegender Zeit vorhanden, und auch die

Wasserscheide hatte mir eine Höhe von ca. joo-fioo*. Sta. Cruz am
See gleichen Namens ist einer der wenigen Punkte Südamerikas, der

I

an alpine \’'erhältoissc erinnert. Südwestlich steht der See noch mit

einem kleineren von dem Reisenden auch näher untersuchten in

Verbindung. — Herr Dr. Steinmann gibt dann noch in Kürze das

ttinerar seiner weiteren Reisen, die ihn erst nach dem südlichen

Chile und dann weiter von Bolivien aus quer durch den Südamerika-

iachtn Coniinent nach Buenos Ayres geführt haben. — Zum Schluss

spricht Herr Prof. Koerster über die Bedculimg der Beschlüsse der

Washingtoner Meridian-Conferenz für die Erdkunde. Redner berührt

zuerst die geschichtliche Entwickelung der Bestrebungen für einen

einheitlichen Ntcridian, indem er von dem durch Joh. Möller Regio-

mnntanus in Folge seiner Ephemeriden cingefuhrten Meridian von

Nürnberg und dem auf die .Anregung des Cardinats Richelieu hin

fast allgemein angenommenen Meridian von Ferro sprach. Der
letztere ist ein neutraler occaniachcr Meridian, aber auch als eine

Dependance des Pariser Meridians zu betrachten, da er 19” 53'. also

rund 30'' westlich von Paris verläuft. Auf der Conferenz zu Washing-

ton plaidicrtc Frankreich für denselben, weil er keine verkehrsreichen

l4ind»treckcn durchschncidei, jedoch hat die Erfahrung noch nicht

erwiesen, dass eine solche Eigenschaft filr einen Anfangsmeridian

notwendig ist. Prof. Foersterführt dann näher aut. welche Wichtigkeit

die Einführung eines gleichen Anfangsmeridians und einet gleichen

Tages für die Nautik, Kartographie, Astronomie. Meteorologie und
für die Technik haben muss. Auch für die Pädagogik ist, wie auf

dem letzten (/cographentage In München ausgeführt wurde, die An-
nahme eines einheitlichen Anfungsmertdians erwünscht.

Die unter der Ixilung des Herrn A. C. Drolsum stehende Uni-

versitäts-Bibliothek inChristiania hat ein Norsk Bogvcrtcgneisc
for 1883 licrausgegeben, worin alle In diesem Jahre erschienenen

Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Musikaiien, Kupfer. Karlen u. s. w.

in alphabetischer Ordnung aufgeführt sind. Es ist dieses ein Ab-
druck aus dem Univcrsitets-Bibiiothekeis Aarbog for i8tM< aber durch

ein systematischrs Register von J. B. Ilalvorsen erweilen. Ver-

leger ist Alb. Cammermeycr in Chrtstiania, der Preis M. t,y>.

Die neueste Lieferung des Grimmschen Deutschen Wörter-
buches rührt von Kud. Hildebrand her. Sie ist die 6. des

4. Bandes 1. Abt. j. Hälfte, schliefst (Jelnst ab und reicht bis in den
Artikel welcher nebst Gemat-h, Gemeiu, Gemeutde zu den aus-

führlicheren dieses Heftes gehört.
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unterschiede zweier senkrecht zn einander polarisierter l-iclitslrahlcn.

I.olisc, Beschreibung eines Spccirographen mit FiCissigkeitsprisma.

— Neuere Apparate für die Woltastonsche Methode zur Bestimmung
von IJchtbrethnngivcrhältnisscn. Wesiicn, .Au» dem physiolog.

Institute der Univeraität Rostock. - v. Guthard. Einfacher Apparat
zur Demonstration des Foucaultschen Pendctvcrsuchcs.

Astronomische Nachrichten Nr. 3637. 38. Harzer, Ueber
die Störungen de» HallcysclicnfZomeien. — Terby, Hcobachlung eine*

»e'hv^arzcn Fleckens auf der Jupiterscheibe am 17. Fcbriuir i»l|. —
R. Wolf, Beobachtungen des Enckeschen Cometen von V’alz aus

d. J. 183H. C. Wagner. Beobachtung des Cometen i88| Wolf. —
l.climanioFilhcs. Zu dem Artikel de» Prof. Thiele: »lieber Aus-

gleichung abgerundeter Beobachitingcns A. N. Nr. 3t>33. “ Kleiber,

Theoretische Untersuchungen über den Einfluss der Zahl der Beob-

achter auf die Zahl der für sie sichtbaren Slcrnschnuppeu. w
DooliiUc. Ei'lipscs of Jupiter'» Satellite» observed with the fiincli

Equal. of the Sayre Obserratory. — Berichtigung zu Nr. 3630 betr.

Planet - Berberlcli, I>er C’omet 1873 VII. -- Ellery, Observa-

tion» of Comel II (Barnard). Millosevich, Okservazioni drlle

cumcic 1884 II (Barnard) c Wolf.

Medicin.

Archir f. pathologische Anatomie n. Physiologie u.

für klinische Medicin 1. Egger, Zur Lehre vom inler-

»liticllen Knochenwachkiiim. A. Kulenburg. Zur Aeliologic und

Therapie der Tabes dorsualis namentlich über deren Beziehungen

zur Syphilis. ~ Benckc, Zur Lehre von der hyalinen (wachsariigcii)

Degeneration der glatten Muskelfasern. - Hagen, Ein uiccröscs Sar-

com de» Jejunum bei einem Kinde. • Lomer, Fall von congenitaler

partieller Oblitcratic»n der Gallcngangc. — Kartulis, Vorkommen der

Eier de» Distomum haematobium bilharz in den Unlcrlcibsorgancn

;

Ueber Kiesen-Amöben (^) bei chronischer Darmentzündung der

Aegypter. — Babes, Ueber K«*chs Knmmabacillus. - Falk, Wirkungen

einiger Körper im sog. Status nascendi. —Rosenbach, V'crhaltcn der

Schlicfscr und Oeffner der Glottis bei Affeclioncn ihrer Nerven-

bahiien. — Lissner, Schuanzbildung beim Menschen.

Prager medicin. Wochenschr. Nr. 53. KauliJi, Zur Symp-

lomatologie der PericarJiti* (Schl,). — AUschul, Zur Therapie bei

Brandwunden der Haut (Schl.), - Pietrzikowski. ZurKropfeatirpation

nebst BeitrAgcn zur Cachexia sirumipriva. II.

Aentlichcs I ri tclligen zbUu Nr. 1. Eversbusch, Anwen-

dung und Wirkung des (.'ocainum muriatienm als locales Anacsthe-

tienm. ' Haupt. Zur .Ncliologic der croupösen Pneumonie.

Deutsche mcdic i n i »che Wochenschrift. Nr. 3. Flügge,

Dr. Emmerichs Untersuchungen über die Pilze der Uholera. — Berger,

Aetiulogische Beziehungen zwischen Syphilis u. Tabes. — FrAnkel,

Ueber die bei Uniersuchnngen des Sccrcis einer endemiseti aufge-

tretenen Colpiiis erhobenen Befunde. — Loewenberg, Natur und

Behandlung der Ozaena. — Pfeiffer. Die Cholera in Paris, — Komma-
bacillus der Cholera asiatica und krummer Bacillus von Finkler-Prior.

— II. Krause. — O. Koscnbach.

Wiener medicin. Presse Nr.t. Albert, Einige seltnere Er-

krankungen der Zunge. — Sckenkl. Anwendung des l'ocains in der

Augenheilkunde. — Benedikt, Wert der Stromesrichtung in der

Elektrotherapie. - T. Lang. Zur Lehre von der Eingeweide-Syphilis

(Forts.).

Wiener medicin. Wochenschr. Nr. 53. Lorinscr, Schein-

bare und wirkliclie Skoliose. — Zesas. Folgen der Schilddrüscn-Kv-

siirpatiun beim Tiere. — Heiller. Ueber primSre interstiiielic Pneu-

monie. — Epilog zur Affaire Dr. Spitzer.

Allgem. Wiener mediciiiisclie Zeitung Nr. 1. Albert,

Diabetes mellitus und Gangraena senilis. — Gruber, Ueber Blutungen

au» dem Ohre. - (!astellicri. Eine »eilen vorkommenJe Magcnncu-

rose.

Lancct Nr. 3301. Fcnwick, On Ca»e» of Difiiciilt Diagnosi». «

Finlayun, On Laivngeal Paralysis and Inequalily of ihe Pupilt, as

tending to Aid and aho to Mi»lcaJ in Ihc Diagnosis of Thoracic

Aneurysm. — Rutherford, A Combined Ice and Ether-Spray Frce/ing

Microtome. — Ringer, An Examination »f the Supposed .Aciion

exerted by the Antagonism between Acids and .Mkalics in Modifytng

the Tonicity of the Heart and .•krieries. ~ Braithwaite, Gastrolomy

for Kxlra-utcrinc Geslation. — Sturges. School Work and Di*cipline

a» a Factor in Clxirea. — Mivart. l’asc of Epilcptiform Scizures, with

uniiftually Slow Piil^. — Silvester, On l.ife-saving from Drowning
by Scif-inflalion. — Jones, Transfusion in a Ca»e of Chronic PhihUi».

Archive» generale» de m^decinc Janvier. Gossclin, Sur

le traitemcni de l'hi^matociMe. Hanoi, A Fciiidc de l’acholie. -

Ktrmivson. Du mal perforant chez le» dlab^tique». — Juhcl-RiJnoy,

Sur un ca» de rhumatisme chronique tibreux amyotrophique ä typ«

rectiligne.

Rniletin de I'Acadimie de medecine Nr. 53. Trivial,

Siir la Valeur de» op^ralions ptasiiqucs sur Ic palai» et sur la deter-

mination de l'Agc aiiquel il convient de les pratiquer. — Husson, Sur

les ferments glycogL^niquct.
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Berliner klinische Wochcnschr. Nr. i. Senstor, Ueber
einige neuere Arzneimliicl. - l\*l, Zur Symptikinatologie der sog.

rscudo*Lcukämic. - Wulf, Ein Fall von 'nivreolomic wegen I.eryiix«
1

tcrschliiss nach Verletzung. — Schmidt, Ein Fall von Gastroccle

scroialift. Koller, ('ocain als örtliches Anacsthctictim. — Olden- '

dortr, Das Reichsgeseta betr. die Krankenversicherung der Arbeiter

vom 15. Juni und die Interessen des Irztlichcn Standes.

Archiv f. klinische Chirurgie XXXI 3. Mikulicz. Modi-

ticationen des antiseptischen V’crfahrcns; Ztir niiiisiilhiiig durch

Tamponade und Compression. — Willy Meyer, Ueber die Nachbe-

liandliing des hohen Steinschnittes souie Aber die Verwendbarkeit

desselben zur Operation von Blasenschcidcntistcln. Partsch. Die

Resultate von ^ Ogstonschen Operationen. — Maas. Ueber Phvstik
,

mit frischen gestielten I.appen aus entfernteren Kurperteilcn. -
<

Middcldorpf, Ueber l.ymphangioma cavernosnin. Znamcn.sky, Die

Bildung von Harncuncrementen nach partieller Harnblascnwandrc*

scciion. ^ Ivevsen, Ueber Pharyngotomia subliyoidca. — Heusner, .

Wirkungen des Blitzes auf den Menschen; Ueber einen Stfitzapparai '

bei hochgradiger Lihmung der unteren Extremitäten: Ueber Ilüft*
|

resection wegen angeborener Luxation.

Archiv f. .\natomie u. Physiologie. Physiolog. Abt.
fl. H. Meadc Smith. Die Resorption des Zuckers und des Eiweifses

int Magen. ~ Tigcrstedi, Bedeutung der Vorhüfe für die Rhytmik

der Ventrikel des Saugetierherzens. — Dunders, Farbengleiehuiigen.

— Traubc-Mengarini. Zur Physiologie des Fischgcliirns.

Journal Je i'anaiomic Nr. b. Ketterer, Au dcvcloppcmcnt

du squeiette des exlremites chez ies mammif^rcs. G. Herrmann et

Paqiict. Sur iin cas d'tlpithclioma de la giandc de Cowper.

Deutsche Vicrlcljahrsschrift f. öffcntl. Gesundheit s>

pflege XVII I. Bericht des y\usschusscs über die 11. Vcr.-»ammlung

des »Deutschen V’crcins für ötfcntlichc Gesundheitspnege« zu

Hannover vom ij.—iy. Scpl. i8S^. — Scciion f. «ffenll. (fcsundhcits-

pfltfge auf der 57, Versammlung deutscher Naiurforsclier u. Acr/tc

in Magdeburg vom tS.-3i. Sept. i8K|. — L. Hirt, Die »Health Exhi-

bition« in London im J. iSN.|. — Utfelmann. Das ungesunde und das

gesunde Haus auf der Londoner internationalen Hygiene - Aiis-

slelUmg des J. i8S{, — Frölich. Zur Widerimpfung.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeiiung Nr. 3. 3. Mängel in der preufs. Stats-

cisenbahn-Verwaltuog. — Aus Rom. — Das Hütcl Alcxandcrplatz

(Schl.). — Die Themse von London Bridge bis zum Tower. — Bau-

Unfalle in Düsseldorf. — Der Kolwiirf zum Haii«e des ungarischen

Reichstages in Budapest. — Zur Concurrcriz um die Gedächtnis-

kirche in Speyer.

Ccniralblatt der Bauverwallung Nr. i.a. Die Canalisation

von Berlin. — Das neue Landeshaus der Provinz Westpreufsen in

Danzig. — Ueber Verwaltung und Betrieb der italienischen Eisen-

bahnen. — Ueber Form und Stärke umgekehrter Fundamentbögen.
— Waschtisch-F^inrichtungen im grofsen Mililir-W’aisenhausc in

Potsdam. — Elektrische Bclcuclttung der Eisenbahnzüge. — Das
Judenbad in Speier.

Wochenblatt für Baukundc Nr. 1-3. Zur Jahreswende. -

Die protestantische Kirche zu Vallendar. — Mathematische Begriffs-

fassungen. — Neubau der Technischen Hochschule zu Berlin. — Bau
der Wehre zu (^oudray und Lorx' unter Anwendung comprimierter

Luft. — Bauwürdigkeit geplanter Eisenbahnen. — Prof. Ludwig
Bohnsledt f. — Ufcrbauicn in Holland. — Hulzdecken aus dem Kat-

|

haus zu l^wcn.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft«

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik N. F'.

IX (i. Paa»chc, Da« Unfall-Vcrsichcrungs-Gesetz vom 6. Jtili iSS|,

seine FliiUtehiing und »ocialpolilische Bedeutung. — Marlens. Das
skandinavische Markcnschulzgcsctz. — Hauptzahlen der deutschen

HandclsstJtistik für die Jahre iSSo 83.

Monatshefte zur Statistik des deutschen Reichs
November. Ernle-Stalistik des deutschen Reiches für das Flrntcjahr

— Bierbrauerei und Bicrbcstcucrung im deutschen Zollgebiet

während des Etatsjahres R|. — Uebersicht vlber die Production

von Stärkezucker Im deutschen Zollgebiet für das t'ampagnciahr

i.SH-t'hq. — Die im Jahre 1883 von den deutschen Gerichten rechts-

kräftig erledigten Strafsachen wegen Verbrechen und Vergehen gegen
Rcichsgcsctze. — Haupt-F>gcbnisse der Ermittelung über die Buden-
benutzting im Sommer 1S83 für das Reich im ganzen. - Die Brannt-

weinbrennerei und die Uranntwcinbcstcueruug im deutschen Zoll-

gebiet während des Fltaisjahres 1KR3 8.|. - Ucbersccische Auswan-
derung aus dem deutschen Reich über deutsche Häfen und Antwerpen
in der Zelt %'on Anfang Januar bis Ende November und Vergleich

mit dem cnisprcchenJen Zeitraum der vorhcrgeliendun Jahre. —
Durchsclmitlspreisc wichtiger Waren im Grofshandcl. November
|8S|. — Flin- und Auhfithr der wichtigeren Warenartikel im deutschen

Zollgebiet für den Monat November t^t f^f Zeit vom
I. Januar bis Ende November i>^|. — Uebersicht über die von den
Rübenzuckei'-F'abrikantcn des deutschen Zollgebiets versteuerten

Kübctimengvn. sowie über die Einfuhr und Ausfuhr von Zucker im

November tS,K|.

Zcitschr. f. d. Forst- u. Jagdwesen 1. 11. .Alitiin, Ueber

forstlich wichtige Scsien. - Müttrich, Sturmschäden in den Tagen
vom 30.— 2S. Januar iSS^. — Weise, Zur F'ragc der Wachslumslci-

stungen nichtgeschlosscncr Bestände. v. Alten, Die Plianzharkc.

Ein Werkzeug zum Verschalen von Klcinp1l,mzen.

Annales agronomiques Nr. I3. CulUirc des betterares au

champ d'evpcriences d« Grignon en il^t.

Die chctnischc Industrie Nr. ir, Bcilstvin, Prüfung des

Petroleums durch Destillation. — Kissling. Prüfung des Leucht-

Petroleums durch fraciionierte Destillation. — Die Wirkung de»

Pütenlscltutzes auf die chemische Industrie.

The Electrician Nr. S. .Amicc, The Stcam Engine Indicator.

- HcavtsiJc, The Induction of t'urrcnt« int'orcs (concid.). — FUcctro-

magnclic Induction nnd its Propagation. — Alcide Ludovte Teniant.
— »'Phe Magneia«. W. Adams, Evolution of ihe Fllcctric Kailway:

Its C'ommercial and Scientific .Aspccl.

KriegBwissenschaft.

J.ihrbücher für die deutsche Armee u. Marine Januar.

Fredericus Rex MDCCLXXXV. - v. Dcchcnd. Das hessische Frei-

corps im Jahre iS<m. — 'Frost. Aus der Geschichte des russischen

CcneraUiabes. — General Lebnin und da» 13. französische Corps bei

Sedan. - Obermair. Die Befestigungen Belgiens. — Die neue deutsche

Schiefs-Instruction. II.

Militär-Wochenblatt Nr. 3. 3. Zur F'ragc der ßeritten-

machiing der Offiziere. — Die zu Manövern aller Waffen erweiterten

Gcfechtsschiefsen 11. der Patronenersatz in Russland. — Zur Ge-
wichtaerleichtening der Kavalleriepferdc. — Revolvcrgcschützc in

der englischen Armee. — Ueber LcistungsnUiigkcil unseres Kavallcric-

pferdes.

Allgemeine Militär-Zeitung Nr. 100. 101. Eine Wchr-
steiier für das deutsche Reich. — Die neue V'orschrifi für die Aus-
bildung der französ. Infanterie. — Ein Urteil des Grafen r. .Moltke

über die milit.’lrischc Stellung Englandsin .\egvplcn. - Aeiifserungen

des Prinzen Albert Victor von Wales über da* deutsche Heer. —
Erinnerungen eines dcutsclicn Offiziers 1H1S.71 (Schl.). — Das
Mililär-Sepiennat. - Die neue Schiefs-Instruction. — General Bri^rc

de l'lslc. Antike Marine.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. 1. Sur la

taclique de l'infantcrle depuis 1S33 jusqu'cn 1R70 (ftn). — Sur Ies

principales cavaleries itrang&res (suite).

Allgemeines.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wisse n-

schaften zu Wien. Malh.-naturw. Kl. i. Abt. XC 1. 3.

Tangl. Zur Lehre von der C'onlinuitäl des Protoplasmas im Pllanzcn-

gewebe. — Karpcllcs, Ueber Gallmilben (Phytoplus) Du). — Tausch,

Ueber einige (ronchylien aus dem Tanganytka-.Sce u. deren fossile

Verwarne. — Weifs, Ueber ein eigentümliches Vorkommen von

Kalkuxalatmassen in der Oberhaut der Organe einiger Akanthaceen,

Ueber spontane Bewegungen u. Furmveräiiderungen von pflanzlichen

F'arbslotfkörpcni : Ueber einen eigentümlichen gelösten gelben Färb*

stolf In der Blüte einiger Papaver-Arten. — Molisch, Ueber die Ab-

lenkung der Wurzeln von ihrer normalen Wach»tumsric)itung durch

Gase (Acrolropismiis). — Nalcpa, Die .Anatomie der Tyroglyphen. I.

Dasselbe. 111. Abt. X(' t. a. Herth, Ueber die Hemialbumosc

oder das Propepton. - l.öivit. Bedeutungder Blutplättchen. — Bern-

heimer, Zur Kenntnis der Ncrvcnfascrschiclitc der mcnscliiichcn

Retina. — I.akcr, Die ersten Gcrinnungscrschetnungcn des Säugeticr-

bluics unter dem Mikroskop«. — List, Dax Cloakcncpithel von

Scyilium canicula. — .Steinach. Ueber den Blutkreislauf der Niere.

Prcufsischc Jahrbücher Januar. Dietzel, K. Rudbertiis. I.

• H. Sommer, R. v. Ihcrings Theorie des gesclUchaBlichcn l'iili-

taHsmus. II. — G. Kolm, Der sog. Normalarbcilstag.

Gegenwart Nr. 3. K. Blind. Der .Ausgleich u. die Nciiver-

tcilungs-Bill. — Ed. v. Ilartmann, Der Rückgang des Deutschtum»
(Schl.). — H.GörIng, Die Philosophin Sophie Germain. — G. Winter,

Die Memoiren H. de C'alts. — H. I&oac. Henses Shakespeare. —
Etlar. ('am. — O. U.. Von den Theatern.

Academy Nr. tVii. Crawfiird, Riirlon's I.yrics of Camoens. —
Culloii, The Dictionary of National Uiography. - Frcshtield. The
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>farilimc Alp* anJ thcir S«aboard, ~ Noble. Mallock's Aihcüm anJ
,

tlie Valuc of I.ifc. — Stephens, The Instruclions to Frcnch Am>
;

ba&sadors in Austria. >> Ilamtiion. The l.ife of Kdwari Miali. —
1

rfeitFcr. Two Sonnet*. — Freeman, Deslniction at Athen*; Raine,

The [Iritish Muscvim Caialogiic of Early Knj;lish-l’rinicd Bonks;
I

A. I.ang, Isaac Taylor and Rob. Broun, hin., «(ruiitom and Myth«:
Clorkc. Tlic l'nivcrsity of l.ondon; Stokes, Valerius Flaccn*. —
Max Müller, Ilurneirs The Ordinanccs of Manu. — l’owcll, Two
Book* t>n Icclnndic Luw. F.dkins. Anclent Natigaiinn in the Indian

Ocean. — Tvler and Wrijht, »The Empire of ihc Mittilcs« ; I.eland,

Tlie Soma Flant. — Bradlcy, Egypl Exploration Fund. - llavcrlield,
I

The West l’ark Busts. I

Athenäen m Nr. 3i'iK4. The Laureate’s New Drama. — Mrs.
,

raldcrwood'ft I.ctters. — S«ift‘* Proxe Writing*. A DiÄScnting

Chapel in Manchester. — The Head Masters' (’onference. — Mr. 1

K. Rr(»wn. The Bookscllers' Provident Institution; »Greek Folk* I

Songse; »Ttisean Hills and Venetian Water»«; »The Oiantry Priest >

nf ßarnct«: St. N'edast, otherwise St. Fester: Dr. Ranke'* Eighty» I

nith Birthdav. — Rollestuu's Papers and Addresses; llereditary
|

rharacter of Dcafne»*. — The Groavenor Exhibition: The National

Gallery; The Brougli Sionc; Notes from .Athens. — The Gravedigger

Ss'cne in »Hamlet«.

Compte« rendus de t'Acad^mic des acicnccs Nr. 25.

Rcrthelot et Vieille, Nouvelle mithode poiir la in^sure de ta chalcur

de combnslion du charbon et des composes organique*. - de Tji*

caee*Dutliiers, Sur iin Element microscopiqitc. pouvant guider dans

la dclcrtnination des Cynthiades. — Herthclot. Remarques relatives

ä la brochure de M. Ovicr. d'Oeagne. Sur itne equation indelcr-

mlnee x*—Ky’—*f- •• Duhem, Sur le poicntiel thcrmodvnamique et

la iheuri« de la pite vnlialqiie. ~ C'rova. Sur un photometre ä ditfu-

sion. — l.ouguinine. C'halrur de combustion de* etliers de quelques I

Beides de la »eric grassc. — Duvillicr. Sur Facide i'*clhy]amido>pro>
|

piuniqtie. I.cvallois, Activii^ opiiqiic de la ccIluIose. -* Grassel.

Sur l'action ancslhesiquc culancc du chlorhydratc de cocaine. --
1

Fr^d^ricq. InHuencc des variations de la composilion ceniesimale I

de Fair sur Fintensit«! des e^elianges respiratoire*. - Lavocal, Du
rachis dan* la serie des animaux vertebrvs. de Folin. Sur la eon*

stitiition des Khinoaopodcs reticulaires. — Trouessarl, Sur Ics Aca«

riens qui virrtil dan« le tmau des plumcs des oiscaux. — Bcnault et

Zcillcr, Sur Fcxistcncc d'AsleropbylHte* phanerogamc*. Meiinicr,
'

I.e kersanton du Croisic. -* (ionnard, Sur un ph^nomene de cris*

tallogenie, i propus de la fluorinc de U roehc ('urnct, pre« de Pont*

gibaiid lPuy-de*Domc).

Journal de* Savant* Dceembre. Caro, Une academte sous

le directoirc. G. Paris, i.es Fabiili«lrs latin*. — Wallon. Jean de

Witt, Haureau, Sermone* Albcrti Magni. — Barbier de Meynard,

Marabouts et Khouan.

J^Tize

Annale* *cientif}qucs Je t’ftcolc normalcsupcrieurc
Nr. 12. Lefeburc, Sur la composilion de polyn6mes entiers qui n'ad*

mciteni que de* diviseurs premiers d'iine forme determince.

Floquet, Addition ä un Memoire *iir le* equation* dilTercntiellc«

Unfaires. - Stielijcs, Sur la iluiorie des quadraturc* diie* m^caniques.
— Guichart. Sur Ics fonciion* cnit^res.

Bibliotheque universelle ct Revue suisse Janvicr.

Dro/, I.a revision fiidcralc. -*- Achkinasi, Hn Ku*sic. ** van Muyden,
I.C monopole de Fi^lectrlciti. — de Verdilhac. I.e« int^rcis de FEu*
rope cn Occanic: I.a France, FAngIcterre ct FAIIemagne. -> Farina.

Ke caporal SylvcBtre.

Revue Internationale V i. De Gubernatis. Premiere ittape.

— Dora d'lstria. I.a liiieralure francaisc au .\i.\e siede. — Miiiieres.

Souvenirs d’un voyage cn (irice. — Pailleron. A la morgue. —
ßlondel. I*ar tcHphuue. — v. HollrcndnrlT, I.e* bases liislonqiics du
droit international. Pulsrky. I.’ägc du ciiivrc cn Ilongric. — Emcry.
A travers Ics romans.

Revue critique Nr. 1. Ferri^re, Paganisme des H^breux
jusqu'i la captivite de Babylonc. — Ritter, Rechcrchcs sur un on-

vrage de S. Franvoi* de Salis. - Gon*c. I.’art faponai*.

Revue de* deux mondc* icr Janvier. Theiiriet , Eusebe
Lombard. — Rousscl. Lcs commcnccmens d'une conquOtc. I. l.c

general Claiucl cn .-Vlgcric. iS_2o-^i. — Ch. Grad. I..a popiilation de
FEmpirc allcmand. I. • Jamin. Les ballon». • Perren*. Un polte

franc'm.’isson dcvanl le Salnt-OfHcc au XVIIIc siicic. — Cabic. I^a

plantaiion de* bcllcs-dcmoissellc*. röcit de la Loiiisiane. — Valbert,

I.e Grand Krcd^ric, d'apr^* le journal et les memoircs de H. d. Cait,

— Brünettere. Uiie apologte de la casuisiiquc.

L.1 nouvelle Revue icr Janvier. Vasili, 1.1 SocHtc de Vienne
(suite). — Torpillcur» et tnrpilles. — Simonin. Lcs port» ct le com*
mcrcc de la France. - Riachc. ('csarin Audoly. II. — De Lajartc,

Hisioire d’un Oratorio ct d’une Machinc infernale. — Meid. I..a com-
tessc Bielska. - Montcil. [.'Exposition de 1881).

Revue de Betglqiic Decembre. D’Aviella, Des prefuge* qui

»’opposvnt i Fetude scicntitiqiic de* rcligions. — Deros, Lc eure

Jadouille. — Mahaim. Lc c«>mbat poiir lc droit. ~ SuUberger,

Lj drnaslic de» Stexen*. Joseph Stevens. — Rahlcnbeck, Une [ac-

querte sott» Marie-Th^resc. - Cossmann. Chronique de la lilterature

alicmandc.

Rcrista Je Espana. Nr. 404. Amador. Filosofia de la hisloria.

— Kastenrath, Los malogrados pocta* de Alcmaoia, Hölderlin,

Lenau. Günther, (irabbe. Waiblinger y Leiiihold. de Alcantara

Garcia. De la higiene ftsica cn siis rclacioncs con la ediicatiün. y
cspeliamente con la dcl cuerpo. — Navarro. l,.as cimaras de comer*
cio (concl). — /alionero. Una chispa de la fragua.

Berichtigung.
Sp. s6 Z. 21 V, o, 1. eitra »t. rbfn.

igen.

Verlag» von DIETKICH REIMER in Berlin.

Janunr i8S5 .

Nene wichtige I’ublikatioueii.
[ir.

Karten von Attika.
s. Blilter: Spaia, Vari, Raphlna. Perati. und PoMo-
kapliti. Neust L’cbcrsicht der KartenbUttcr der .Aufnahme
von Attika. ibS|. Preis in Umschlag geheftet 12 .Mark.

Richthofen, Ferd. Freiherr von, Atlas von
China. Orographische und geologische Karten ni

de» \'crfa**crs Werk: China. Ergebnisse eigener Rci«cn
und darauf gegründeter Studien. Hr»tc Abtliciliiitg; Das
nördliche ( hina. (Zum cwcilen l'cxtband gehörig.)
Erste IDIItc: N'orcrldutcrungcn und Tafel 1-12. (Jurr*Fofio*
Kormai. 1.885. Prvi* in Umschlag geheftet 21 Mark.

Die rwelic Hälfte, Taf. 13—26 nebst Titel, folgt in

einigen Monaten.
91^^ Zu beiden hochwichtigen Werken sind

nu»tunrlichc Prospccie vcröfrentlicht.

Verhandlungen des vierten deutschen Geo-
graphentiges xu München am 17.. iK. und 19. April 1S8].

Mit einer Flirte. llWj. Frei» geh. 3 Mark.

Im Verlag der Hahn'schen Buchhandlung in Han-
nover isl erschienen: [15

Altitalische Studien
herausgegeben

von

Dr. C. Pauli.
Drittes Heft, mit 1 liihogr. Taf., 1HS4, S M.

(Heft I, iKSJ, 3 M. — Heft II. i8S3. S .M.)

^^rlog ber $ikibmamif(4cii !^ud)t)(inblntig in ^^crlin.

ftlrinc$ lirutf(l)($ iUörtrrtiufli

für Hc

hruffifir ^ofitfi^rdßunf}.

3um .^(onbflebtaHd)

btnrtcilct

von

I»r. (ijiillov ffitinh-

VI 11. I 7i 2: S. ClUt. .« 0,SI!.

Digitiü^nJ by Google
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Neuer Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.
1884.

Arlu‘M<‘n«lcHliotauisrbpn liiMfltut!« xuM Ilrzbanr« Hcraus-
ecgcbcn von Ju). Sachs. III. Band, i. Heft. Mit i6

Holzschnitten, gr. M. 5,
—

.

Inlull: Sa eil». Kin Uciirafi zur Kenntnis» der Kmihrunf;»-
thatigkeit der Blätter. *- Sa eil», Uvber die Wusserbewegung im
Holz. — liufour, Beiträge zur imbibition»thcorie. -- Garditier, I

On Uic conlinuity of the protuplastn ihruiigli ihc wall» of regclable !

cells. — I>«l lefaen, Ueber die .Abiialime der iieüigkcit im Innern !

eines Zimmers. — Hansen, l'cber Spliärokrystalle. — Hansen, '

her Chloroplivllforbslutf. — 13ctlcf»cn, L'eber die Biegungs- '

«laslicitlt von Vlanzcniheilen.

Aiiwors, A., MHllpre Orrter von n:1 HlidlichPii Slernpn
fttr 1 H75.0 zur Fortsetzung des Fundamental Cutalogs
fUr die Zonen Beobachtungen der Astronomischen
Gesellschaft nebst Untersuchungen Uber die Kelutionen
zwischen einigen neueren Stemkatnlogen, insbesondere
fUr den in Kuropa sichtbaren Tlieil des südlichen
Himmels. (Bubi. d. Astronom. Gesellschafi XV'II.) 4.

Be llnry« .1 *« Vergleichende Morphologie und Itlolo* I

gle der Pilze, Mycetozoen und Bactcricn. Mit ic»b I

Holzschnitten, gr. 8. Jt i 3, — geb. M 14, 5o,
|

Beiiedon« van, Recherches snr la iiiatiirntion de
|

Poenf« la fecondation et la division celluluire. gr. 8. .

(in Commission.) cart. X 32
,
—

. |

Rinding, K., Grundriss znr VorlfKiing Hher gemeines
deutsches .Strafrecht. I. Einleitung und allgemeiner
Thei). Drille umgestaltctc und verbesserte Auflage. 8.

geh. X 3 , — gcb. .3 , 5o,

lllanc, H., IHe Aiiipliluoden der Kieler Rucht nebst
einer histologischen Darstellung der »Calceoliv. Mit
5 Tafeln, gr. .p

(Nova Acta d. ksl. I.eop.-Carol. Aka-
demie. XI.VI!. 2. Halle, in Omm.) X 8, — . \

Rucliholz, K., Die HoineriHchen Kcallen. 111 . Hand.
,

Die religiöse und sittliche \Veltan.schauung der ho I

mcrischcn Griechen, t. .\bthcilung: Homerische
Göuerlehrc. gr. 8. X li, —

|

Fniina und Flora des Golfes ron Neapel und der an-
,

grenzenden Mecresabschnitte. Herausgegeben von
der zoologischen Station zu Neapel, gr. 4.

IX. Monographie: Andres, A., Die Actinlen
,

(italienisch). I, Theil. Mil i 3 Tafeln in Chromo-
lithographie und 78 Zinkographien. Einzelpreis .Ä80,— . !— — X. .Monographie: Üljanin, H., Die Arten der
Gattung Doliclum. Mit 12 z. Th. färb. Taf. in l.iiho

graphie, 10 Zinkographien u. i Holzschnitt. Einzel-
preis X. 40, —

.

— — XI. Monographie: Eang, A., Die Polyclndcn.
Mil 3i» Tafeln in 1 -ithographie als Atlas und* 54 Figu-

ren im Text. Einzelpreis X 120, —

.

XII. Monographie: Hcrihold, G., Die Cryp-
toncmiaceen. Nlit 8 zum Theil farbigen Tafeln in

l.ithographie. Einzelpreis .‘Ä 40, —

.

Subsenptionspreis pro Jahrgang X 5o,—

.

Fol, II.« I.Hirhuch der rerglolclicndcn nilkroskonischcn
|

Anatomie mit Einschlitss der Histologie und llistoge

nie. i. Lieferung: Die mikroskopisch-anatomische
Technik mit besonderer BerÜcksichtigungderncuesten '

Hilfsmittel und Methoden. (Bog. 1— 13 m. Fig. 1—S4
in Holzschn.) gr. 8. Jt 5

,
—

.

Gerhardt« K«, IMe Kohrflote« ein Pfeifenregister der
Orgel. Mil Tafeln- gr. 4. (Nova .Acta d. Ksl. Leop
Carol. Akademie XLViI. 1. Halle, in Comm.) X 5,—

.

Grixeliacli, A., Ille Vegetation der Krdc nach ihrer

klimatischen Anordnung. Ein Abriss der vergleichen
den Geographie der PHanzen. Zweite vermehrte
und berientißte Auflage. 2 Bande, gr. 8. X 20, —

.

Gruber, A.« flle Protozoen des Hafens vou (ienua.
Mil 5 Tafeln, gr. 4. (Nova Acta d. ksl. Loop. Carol.
Akademie. XLVI. 4. Halle, in t^omm.) M- 8, 5o.

Haherlandt, tt„ PhTslologlsche Pflnnzeiiaiiatoiiile im
Grundriss dargcstcllt. Mit 140 Holzschnitten, gr. 8.

X 4),

Handhiirh der ImcenienrnisHenschaften in 4 Blinden.
Lex. 8.

in
1. Band. Vorarbeiten, Erd-, Strassen-,

Grund und Tunnelbau. Hcrausgegc!>en von
H. Heusinger v. Waldegg. 1. Abteilung: Kon-
struktion der Stütz- und Futtermauern, .Strassen- und
Grundbau benrb. von K. HUseler, F. Luissle und Gust.

Meyer. 2. vermehrte .Auflage. Mil «34 Holzschn.,
voilstUnd. Sachregister und 3o lithographirten 'fafcln.

geh. X. 22,—., geb. X 24, 5o.

III. Band. Der Wasserbau. Herausgegeben von
L. Franzius u. Ed. Sonne. 3 . (Schluss-) Ab-
teilung: Wasserbau am Meere und in SlrommUn-
dungen, bearb. von !.. Franzius und (1. Franzius,
2. vermehrte Auflage. Mil 2o.‘> Holzschnitten, voll

stUndigem Saclircgistcr und 3o lithographischen Tafeln.

geh, X 24, geb. X- 2‘», 5o.

Hock, F«, Hlc iintzhiimi Pflanzen und Tliiere Amerikas
und der alten Well, verglichen in Bezug auf ihren

Kultureinlluss. gr. 8. M 1. 20.

Hiissak, K«, Anleitung ziim ReMtiiiimen der gcstelti-

hlldenden .Mineralien. Mit io3 Holzschnitten, gr. 8.

X, 5 ,
—

.

Jahrc.sherlcht, Zooloirisrlter, fUr 1882. Horausge^eben
von der Zoologischen Station zu Neapel. IV. Ab-
thcilung: Veriebraia. Mit Register und dem Register

der neuen Gattungen zu allen vier Abtheilungen. Red.

V. J. V'ict. Cariis. gr. 8. .//. 8, —

.

für i8tS3 . Ilerausgegeben von der Zoologischen
Station zu Neapel. II. Abtheilung: Arthropoda.
.Mil Register. Kedig. von P. Mayer u. W. Gies-
brecht. gr. 8. X. i 3,

—

.

JelliiekN Anleitung zur Ausführung meteorologischer
Reohaclituiigen, nebst einer Sammlung von Hilfs

tafeln. Neu hcrausg. u. umgearb. von J. Hann. In

2 Heften. l.ex.-8.

». Heft: Anleitung zur AuslMbrung mcleorolo
gischer Beobachtungen an Stationen li. u. III. Ord
nung. X. I, 2a

2. Heft; Beschreibung einiger empfehlenswenher
meteorologischer Instrumente, welche nicht zur ge-

wöhnlichen Ausrüstung einer incteorolugischen Station

gehören, nebst einer Sammlung von meteorologischen
und physikalischen Tafeln. X. 1, 80.

Jordan, II«, IMo Illniiotimolliiskcn der nördlich ge-
mässigten Länder von Europa und Asien und der
arktischen Länder. Mit 1 Vcrhrcitungstabclle. 8 Ta-
feln und 2 Karten, gr. 4. (Nova Acta d. ksl. I.eop.-

Carol. Akademie. XLV. 4. Halle, in Comm.) X 2a —

.

KoKHior, H. V.y lloitrag zur KiitwickoIungH« und l.ohrtis-

wHho der Apliidcii. Mit 1 Taf. gr. x (Nova Acta
d. ksl. Leop. Carol. Akademie. XI.VII. 3 . Halle, in

Comm.) X- 3,
—

.

Köhler, t*., Lehrbuch der Rerghankunde« Mii 8i3 Holz-
schnitten und ö lithograph. Tafeln, gr. 8.

geh. X ui, — geb. X 18, —

.

Kölliker, A., Grundriss« der Kn1 wickeluiigHge**chicli 1e

des Menschen und der höheren Tiere. Für SiudiC'
rende und Aerzte. Zw’cite umgearbeitete .Auflage.

Mit 20«» Holzschnitten und i Karheniafcl. gr. 8.

geh. X 10, — geb. X II, 5o.

Kruejcer« A«, Zoiieiiheohaehfunireii der Sterne zwischen
35 und 05 Grad nördlicher Declination. .Angestelit an
den Sternwarten zu HcLingfors und Gotha und auf
Kosten der Kais. Alexanders Universität zu Helsingfors

henui^egeben. Erster Hand: Enthält die Zonen
1 bis ßs nebst den mittleren Üertern der Sterne für

1875. 4. cart. X 20, —

.

KUnntler* Lexikon, Allireniflneü. Herausgegeben von
J. Meyer u. H. von T»«clindi. 2. gänzlicn ncubear
beitete Auflage von Nagler’s KUnsiler Lexikon.
Hl. Band. 32 . I.ieferung (Benoist— Berger). 33 . Lie-
ferung (Fr. Gotll. Berger—J. W. Bernhard). Lex. 8.

ä Lfrg. X I, 20., auf Schreibpapier X 1, üx
Leitfaden für das Aauarium der Zoologischen .Station

zu Neapel. 2. Auflage. S. X. j, To.

Atlas (48 Tafeln), 8. X. 3,
-.
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(Fortscizunj».)

Millh'i', K. Mm IihMcii in seiner wclrf'cschichdichcn Ke
Jcudint;. Vorlcsun^;cn gehnllcn an der rnivcrsiiät

<Iaml»ridj;c, V'oin Verfasser autorisierte Teberselzung
von C. (aiippeller. i*. geh. .*(. j. — geh. —

.

NüVii .Vota Arath^miup raosareae laM)i»ol(linn*<'aroUnu(‘

itermutiirao luilnrae eiirioKoruiii r>Jer Verhandlungen
der ksl. i.eop. t)ar<il. Deutschen Akademie d. .Natur

j

forscher. 45. Hand. Mit 14 Tafeln und 14 'rabellen.
j

llalle. gr. 4. (In tlommission.) .€. 3o, —.
'

Hand. .Mil n 'lafeln. Halle, gr. 4-^ (In
j

Commission.) JL TS —

•

0|M*I, IMe Kamiirra^c. gr. H. .Ä —, ü).
i

Ostnalü« \Vm l.vlirhiirh ilrr Clicinie. ln
1

zwei iViJnden. I. Hand. 1. HUllie (Sig. i— an und 1

Kig. 1—32 in Holzscim.) pro i.undz.Hlilfte gr.K. zf>,— . •

Kuliiteti, J. Am t'idior |>aaHire AiisnihrimtrstrHiigc der
(jeschlechlsorgane bei Insecten. Kine morpltologische
rmersuchuiig. .Mit 5 Tafeln, gr. i<- A. 5,

—

•

Puhliealimicii dos Astroidiysikalisrhen <M)srTva(<)riums

zu Tolsdam. Nr. 14, (IV. Kd. i. Stück.) Vogel,
H. tL, Kinige Keohachlungen mit dem grossen Ke
frnctor der \\’iener Sternwarte. Mil 4 Tafeln. 4. (In

Commi.ssion.) A «>, —

.

Rolpli, M'. II.. lliolnglsrho rrobiciiio. Zugleich als

Vcr:>uch zur Kmwickclung einer rationellen Fthik.
\

Zweite stark crweiteite Auflage, gr. 8. A. 4, —

.

S(-lio<‘m IVm llotfrusro zur IMnptrik des Auges. Mit
11 lilhogr., i phototyp. Tafel u. 2'S Holzschn. Kol.

Carl. M. 3o, —

.

Srliriftoii ilor iialnrforsrliendrii l•(•solIs4‘ha^t in llanzlir« .

jV K VI. Kd. I. Heft. Mil 4 Tafeln. Mil Inter- i

Stützung d. Wesipreu.ss. Prov. Landtages hcrausgege
ben. gr. 8. Danzig. (In Commission.) A. —

•

SitznnirHliorlelilo der iialiirforschondon 4 •os^liH('hafl

zu lioipzitr. X.Jahrg. ISS3.S. (In Commission.) jc.2,—

.

Stiidlvm phllosoplilsHMs herausgegehen von \V. Wundi.
II. Kand. 2. Heft. gr. H. A. 4, —

.

Inliali: Wnndt, Zur (Jcschichlc und Theorie der absintclcn
licgrifle. — Kiirner, Die lociNchcn (Iriiridlnficn der S\>{cinaiik
der nrc.nnismcn. -- Lange, l’ebcr die wt>sensehafilichc Fa»«iing
de». (Lililei’schcn IJelijrningj-ce'cl/e». Wuiidt, Erfundene ICm-
rfindungcn. — Kraepeli n, Zur Frage dcrOuliigkeil dc> Wcber'seiicn
Keiict/c» bei l.ielilempimdimtjcn.

II. Kand. 3 . Heft gr. 8. 5 ,
—

.

Inhah: K r ucpelin.ZuriSvcIiolottic des K»iniiK-hen.I].iScliliisv)
— Dieijcs'. rnier»tu'htm^cn über den L'nttiinc de> tU-vsusMwin-
hei lecclmäs.ig aul' einander folgenden Scliallcindniekeii. (Nlil

Taf, lll u. I\‘ u. I Kol/hcbn.) - l.orcnz, Oie Mclhode der richtigen
und faKelien Kille in ihrer Anwendung auf Sehallcmptindungcn.
(Mil Taf. V’.) - l->lel. l'eber die Krage des Weber'w.hen (»csei/e»
tind reriudiciUtsgesel/c« im (»ehivlc des Zeiisinncs. - Wiindt,
Zur Kritik de» Secletibegritf«..

Tlivlh*. T. <ipui<'litsliesliiniiii)tur4‘ii zur Kntwickelung
des Muskelsystems und des Skelettes beim .Menschen.
Durch eine hiogniph. Notiz ciiigcleitet von \V. His.

'

gr. 4- (Novii .Acta d. ksl. Loop. Carol. Akademie XI.A'l.

3 . llalle, in Commission.) A. 30. —

.

rntersiirhiiimcri aus dom liolaiiisolioii Insliliil zu TU*
hingoii herausgeg. von \V. Pfeffer. 1 . Kand. 3 . Heft,
gr. 8. A. 3,

—

.

Inhalt; Pfeffer. I.(H^>moturi8che Riehtung'.bewccunccn durch
cliemi'che Kci/e.

IVohor, Iroora’, Allironioiiio M olltrosrliiohto. 2. .Auf
läge unter Mitwirkung von Tachgelchrlen revidiert

und Überarbeitet, ur. s.

6. Kd. Geschichte des -Mittelalters. Zweiter
Teil. .ff

-

Kd. (ieschichie des .Mittelalters. Dritter
Teil. A. 7, 5a

Kinbandpro Rand: einfach: ..It 1, 35., elegant: .ff 2, —

.

LieferungNausgabe: l .fg. 37

—

5 z.
'

u .ff 1, —

.

M iiiHbTlIrli, T., Iloiträiro zur torglolrhondon Aiiatimiic
iiiirl Tnf n iokoliiiiirsgoM-hielito des unteren Kehlkopfes
der Vogel. .Mit 4 Talein. gr. 4. (Nova Acta d. ksl.

l.eop. (.arol. Akademie XLVIII. 1. Halle, in (^omm.)
. ff 0, —

.

XoKiia'« Am IbT troldiio SoliiiHf, Mit 1 Taf. (Nach
dem nachgelassenen .Manuscript d. Verf., Mitgliedes
d. Lcop. (^arol. Akademie auf besund. Wunsch d.

Hinterbliebenen, auf Kosten d. Akademie gedruckt.
4. Halle, in (^omm.) A 3, —

.

Aiizolg'or, /»oloirisoliori herausgegehen von J. VicL
t^arus. VII. Jahrg. (Nr. 1.57— 1S4.) gr. S. .ff. 12, —

.

Jalirhiirh, MorphologKolios. Line Zeitschrift lAir Ana-
tomie und Kniwickelungsgeschichtc. Hernu.sgcgeben
von C. (legenbaur. Slit Tafeln und Holzschn.
gr. 8, I.X. Kand. 3. Heft. — X. Kand. 3. Heft. A iki, —

.

Jahrblb'lior* KntaiilM'liO) lllr Systematik, Pflanzen
geschichte und Pllanzengeographie, herausgegeben von
Ad. Kngler. Mit Tafeln u. Holzschnitten, gr. S.

V. Rand. 2. Heft. — VI. Band. 2. Heft. A. 3.5, —

.

Loopoldimi. Amtliche.s Organ der Ksl. Leopold. flaroL
Deutschen Akademie der Naturforscher. Heft .\X.
gr. 4. (In (Kommission.) .ff. H, —

.

Mittlielliiiigeii Hits der xonloiclsehon Station zn Neapf-I*
zugleich ein Repertorium für .Mittelineerkunde. Mit
l'afeln u. Holzschn. gr.S. V. Kand. i.—4. Heft. ult5ö,—

.

Vlerteljalirssehrin der Astronmnlselieii tieselNehart*
Herausgeg. von den Schriftführern der (jcselUchafi
K. Schoenfeld und II. Sceliger. ln Jahrgängen
a 4 Hefte. S. (In (Kommission.) 18. Jahrg. 4. Heft.— H)- Jahrg. 3. Heft, a Heft A 2, —

.

/eitHrlirift n!r Knstiillogrnphie und Mineralotrle.
Tntcr .Mitwirkung zahlreicher Kachgenossen des In
und .\uslandes herausgegehen von P. Groth. Slit

Tafeln und Holzschn. gr. 8. VIII. Kand. t*. Heft. —
IX. Kand. <3. Heft. .ff 41. —

.

Zelt-Hclirift für wlHNCnsch»rtIlciie Ztioloirle herausgeg.
von C. 'Th. v. Siehold und A. v. Kölliker unter
der Kcdaction von L. Khlers. Mit Tafeln u. Holzschn.
gr. 8. 40. Hand. 1. Heft. — 41, Kand. 3. Heft.

A 71, —

.

(«eolngiselie Speeinlknrte des Königreichs Sachsen.
Herausgeg. vom Kgl. Kinanzmini.sierium. Bearbeitet
unter der Leitung von H. (Krcdner, Prof. a. d. Lni-
versit'ät Leipzig und Direclor der geologischen Landes-
Untersuchung, gr. 4. (In (Kommission.)

Sccl. 3«> Mutz^chen. .Mil Test von Tli. Siegen. — .Scci. 13g
Kirchbe'rg. Mit Text von K. I).ilmcr. — Scci. Zubliiz.
Mit Text »**n J. Ita/ard. - Scci. 117. Schwarzenberg. Mit
Text vi»n K. Schalch. Sect. i|,v Kibeiixtock ncb'i Axcliberc
iUl. utl. Mil Text von M. Schfoeder. Scct. 117. Wic^cnihau
Xlit ‘Text von A. Sauer. Sect. tsi. .\dori. ^til Text von
R. Fleck. - Seel. l> 3. Zwula. Mit Text von M. Schrovder.

Karle und Text a ff. 3, — Karte apart a .ff a, —

.

Text apart li A 1,

GeoloirKrhe V(‘lM'i>iclitskarto des sächsischen Gmnulit-
gebirges und seiner Tmgehung im Maasstabc von
1 : 100000 d. n. Gr. Herausgeg. vom Königl. Finanz
ministerium. Nach den Resiillaten der Kgl. sächs.
geolog. Landesuntersuchung von deren Director I>r.

H. (Krcdner. Mit einem Kriäuterungsheft. S, Karte.
gr.4. .ff .5,—.

TopmrrnpliDcho Karte des Königreichs Sachsen in

1 : 25or;o d. nai. Gr. Herausgeg. durch das Kgl. Finanz
ministerium. Kearb. im topogniph. Kureau des Kgl.
(ieneralstabes. In Lieferungen ä 7— 15 Klätier (Sec-
tionen); mit Fcbersichtsblatt in 1 :/ooooo n. Ilöhcnvcr
zeichiiissen. gr. 4. (In (Komm.) 10. Lieferung (14
Sectionen.)

5. J'h.tTmncnhain. - d Olgunit/. — -tR Mci'»cii. — fic Tanne»
berij. -

«'S- WiMrutl. — öd nrv'Jcn. — S<i. Krcibcrc. - Si. Tha-
rundt. - Sa. Krcixclia. — gq. I.ichicnbcrg. - 100. Dippoldiswalde.

- loi. (ila<»liüite. - lUc .Allenberg. - laa Kiirstcnwalde.

Preis ä lilall incl. Höhenverzeichniss: .Mit getusch-
ten Köschungen A 2, — ; ohne getuschte Bösch. .ff i,.5o:

l'Ur .Aufziehen auf I.einwand A 1, — . l’ebcrsichlhl.

gratis.

V’craniwortlich für den wisscnschaltlichen Teil Prof. Ür. Max Koediger. für die Anzeigen H. Reimer, beide In Berlin.
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Theologie.
Alois Bmanue) Biedermann, Christliche Dogmütik. ln 2

Bänden. I Bd. Der priocipielle Teil. i. erweiterte Aufl. Berlin,

(L Reimer. 1881. XVI u. 38a S. gr. 10 . M. 6.

»Die lang verheifsene systematische Darstellung

seiner rcligionsphilosophischen Ansichten steht leider

immer noch aus« — lesen wir bezüglich des Verfs.

bei Pünjer (Geschichte der christl. Keligionsphilosophie

II S. 182). Ein Jahr spVitcr war dieses Desiderium be-

reits befriedigt. In der vorliegenden 2, Auflage seiner

iSi«) erstmalig erschienenen Dogmatik hat der berühmte
Führer des fortgeschrittensten Flügels unserer systema-

tischen Theologie eine zw'eckmUfsigc Scheidung des

Stoffes vorgenommen, in Folge welcher die Darstellung

zunUchst der crkcnnlnisthcoreiischcn Unterlage, sodann
des Wesens der Religion, endlich des Princips der

christlichen Dogmatik, also gerade die eigentlich reli-

gionsphilosophischcn Elemente, zusammen einen ersten

Teil, den principicllen, bilden. Den historischen und
den kritisch-speculativen Teil der ersten Anlage soll

in ßUldc der zweite Band bringen. Das Interesse der
Neuheit aber wird wesentlich am ersten haften bleiben,

zumal an dcmerkcnnmistheoretischenEingangsabschnilt,

welcher die herkömmliche einfache Subsumtion dieses

Standpunktes unter das Princip des Hegelschcn Den-
kens abzulehnen, beziehungsweise zu berichtigen be-

stimmt ist. Der »reine HealLsmus«, der hier verkündigt

wird, weifs sich vielmehr von seinem Ausgangspunkte
im erfahrungsrnäfsig gegebenen PhUnomen des Bewust-

seins aus, dessen regelmUfsigcn Inhalt nur die Coexistenz

der beiden constituicrcndcn .Momente idealen und mate-

riellen Seins bildet, der idealistischen Einseitigkeit ganz

ebenso überlegen wie dem materialistischen Abweg,
i

Indessen muss an diesem Orte auf jeden Versuch,

dieses System noch seiner von Freund und Feind an-
'

erkannten Bedeutung .selbst zu skizzieren, Verzicht ge

leistet werden. Der Sachkenner wird neben erwünschter

Auskunft Uber das Vocabularium und Bcgriflsalphabct

des Verfs. vor allem die erwarteten Auseinandersetzungen

finden nicht hlofs mit Kam und Hegel, als den noch

immer einflussreichsten Factoren der Vergangenheit, son-

dern auch mit den MUchten der Gegenwart, A. Schweizer,

Lipsius, Ritschl, Kaftan, O. Pfleiderer, E. v. Hartmann —
alles in ausgiebiger und erschöpfender, zugleich aber

auch pritcBer und namentlich nichts weniger als er-

müdender Darstellung. Möchten nur Uber diesem neuen,

wertvollen Beitrag zu den brennendsten Fragen der

heutigen Keligionsphilosophie die überaus klaren und

sachkundigen Erörterungen über Formalprincip, Kanon,

Schrift, Tradition, Bekenntnis u. s. w. am Schlüsse des

Bandes nicht übersehen werden)
Strafsburg i. E. H. Holtzmann.

Philosophie.

Joa. W. Nohlovraky, Das Gefühlsleben. In »e(n«n w'rscnt-

lichsten Kneheinungen und Bezügen dargc&lcltl. 3. durchgcftchcnc

u. verb. Aull. Leipzig, Veit u. Co., XII u. 193 S. gr.

M. 3.(b.

Die neue Auflage, in welcher uns das seiner Zeit

mit Beifall aufgenommenc Buch vorliegt, kann als ein

erfreuliches Zeichen für das wachsende Interesse an

psychologischen Specialforschungen angesehen werden,

und in der Tat — das Buch ist auch sehr gut geeignet,

ein solches Interesse in weiten Kreisen zu erregen und

zu befriedigen. Es ist in durchaus nüchterner, sach-

licher Weise gehalten, ein L'mstand, welcher bei der

eigenartigen Natur des Gegenstandes besonders her\'or

zuheben ist; die Einteilung ist übersichtlich, lüsst die

einzelnen Gruppen in scharfen Abgrenzungen heraus

treten, die zur Illustration dienenden Beispiele aus der

klassischen Litteratur sind mit feinem '1 akt ausgcwUhlt,

die Sprache ist einfach und edel. Besonders hervor

zuheben ist die Einleitung, welche sich die möglichst

genaue Grenzbestimmung der Gebiete Empfindung und

Gefühl zur Aufgabe stellt. Hier ist ein wunder Punkt

in der psychologLschen Terminologie aufgedeckt, der

so vielfache MisverstUndnisse verschuldet — Verf. gibt

zur Klarstellung und Beseitigung beachtenswerte Finger

zeige, lieber mancherlei wird man freilich mit dem
Verf. rechten können: S. 3t wird das *(iewissen« ohne

i)y Google
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weiteres a)s das »Synonym der praktischen Einsichtc

bezeichnet (f); S. 3a spricht Verf. von einem »absolut

gefühllosen Individuum« (?); auch »psychologischer« an-

statt »psychischer« Mechanismus ist nicht glücklich.

Ref. möchte die an Anregungen reiche Schrift bestens

empfehlen.

Tübingen. Heinrich Spitta.

Erziehung und Bildungswesen.
A. B. C. Dreacber« Die Aireststunde im Lichte der Her-

bart-Ziller-Stoyschen Ideen. Ein mctbodiichcr Rriirag zur

V'«r8tändigungöbcrbcdeutsamcdidakil»ch-(vjUlagogiscltcPrincipicn.

Berlin, Springer, 1885. 31 S. gr. 8". M. o,öo.

Der ordentliche I.ehrcr an der Schule zu Stroh-

markt A. B. C. Drescher bietet dem Kreise der Gym-
nasiallehrer die Musterskizze einer Lehrstunde im Geiste

der modernsten PUdagogik. Nach den sogenannten
»lllnf formalen Stufen« wird die Betrachtung disponiert

und mit allerlei buntem Material ausgestatict: der

Herausgeber berichtet von aufscrordcntlichcm Erfolge

und hofft, dass die Gymnasiallehrer endlich das Niveau
der pädagogischen Bildung der Elementarlchrcr er-

reichen werden.

Das Ganze ist eine Spottschrift, entstanden unter

dem Eindrücke, welchen Zillers angebliche Vcrl>csse

rungen an HerbarLs Meisterwerke schon oft machten,
»difticile, satiram non scribere«. Ein Eindruck, v,‘clchem

vor mehreren Jahren ein geistvoller Gymnasialdirector

Westfalens in P. Lindaus Gegenwart Worte gab.

Zu beklagen ist, dass die Unnatur von Zillers Unter-

richtstheorie auf Herbarts System bezogen wird. Her-
bort ebcnsowol wie seine Schüler Waitz und Sioy

stehen in schroffem Gegensatz zu jenen Verrenkungen
und Verunstaltungen. Hoffen wir, dass die witzige

Spottschrift eine neue Vemnla.ssung zu unbefangenem
Studium der Herbartischen Pädagogik bieten werde.

Litterarische Correapondens des l^dagogcn Friedrich
Eberhard von Roenow mit seinen Freunden. Neu bcrau»g.

u. vermehrt von F. Jonas. Berlin, Oehmigke, >885. XXX u.

*73 S. gr. 8^. M. 4 .

Im Ociober waren i5o Jahre verflossen seit der

Geburt E. von Rochows, eines Mannes, dessen Wirk-
samkeit für die Entwickelung eines gesunden Volks

Schulwesens in Deutschland nicht hoch genug an-

geschlagen werden kann. Einige Jahre vor seinem
fode hatte er sich entschlossen, seine »Correspondenz

mit verstorbenen Gelehrten« 1 Bd. herauszugeben, weil

es ihm »nicht zwecklos schien, auch seine Nachrichten

und Aufschlüsse zur Erglinzung der (ieschichic wichtiger

Angelegenheiten des .Menschengeschlechts mitzuteilcn«

0798).

Es war ein glücklicher Gedanke des Herausgs.,

zur Erneuerung des Andenkens an den verdienstvollen

pädagogischen Edelmann gerade dieses selten gewordene
Huch nicht nur weiteren Kreisen wider zugUnglich zu

machen, sondern durch eine biographische Einleitung,

durch Aufnahme von ca. 100 teils ungedruckten teils

anderM'eitig ahgedruckten Briefen und durch Hinzu-

iTlgung ergUnzender und erluutcmder .‘\nmerkungen so

zu erweitern, dass dasselbe zu einem culturhlstorischen

Denkmal all der philanthropischen Bestrebungen ge-

worden ist, welclie sich unter der f’Uhrung Rochows
der Volksbildung und der Volksschule zuwenüen.

Ob es von diesem Gesichtspunkte aus wolgctan war,

dem biographischen Momente zu I.icbe an die Stelle

der ursprünglichen Anordnung die chronologische zu

setzen, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls gehört

das wol ausgestattete, auch mit einem Bilde Rochows.

der Nachbildung eines Kupferstichs, versehene Buch

zu jenen seltenen pUdagogischen Erzeugnissen der Neu-

zeit, für die man wirklich dankbar sein darf.

Kaiserslautern. C. Andreae.

Philologie und Altertumskunde.
J. Outersohn, BeitrUge zu einer phonetischen Vocallehre.

I. II. Jahresbericht der höheren Bürgersrhuie ru

Karlsruhe 1883.84). 31 u. 33 S.

lieber den Zweck dieser .Abhandlungen sagt der

Verf. in der Einleitung: »Nach einem kurzen Ueber-

blick Uber die historische Entwickelung der Vocal

theorien wird versucht werden, womöglich ergänzend

und verbessernd weiter zu bauen. Anderseits ist dann

Aufgabe der Abhandlung, die gewonnenen Resultate

cinigermafsen praktisch zu verw’enden in VorschlUgen

für eine genauere Bezeichnung der Vocale, die besonders

in Schulbüchern verwertet werden könnte«.

An der Hand von Michaelis* Aufsätze in Herrigs

Arch. 65, 403 ff. werden zuerst die älteren Arbeiten

Uber den Vocalismus besprochen; der Standpunkt des

Verfs. — es ist der Trauimannsche — tritt schon bei

der Erwähnung von Helmholtzs Bestimmungen der

musikalischen Tonhöhe der Vocale hervor, indem er

meint, dass nach dieser Richtung hin der streng wissen-

schaftliche Ausbau der ganzen Vocallehre zu suchen

und zu erstreben sei. Das englische System ist dann

natürlich durchaus zu verwerfen und Bell und dessen

Anhänger kommen denn auch bei unserm Akustiker

schlecht genug w'cg. Das Vocalsystem soll auf rein

aku.stischer Grundlage aufgebaut und die physiologischen

Bedingungen — die Articulation — mir nchenlvei ein

wenig berücksichtigt w'erden. Der Verf. wird nicht

müde, die Verdienste der »guten Alten« herv'orzulicben

und vor dem Forlschritt.sdrang der neueren Wissen-

schaft zu warnen. Als Beispiel seines conservaiivcn

Sinnes möge nur angeführt w'erden, dass er als »echte«

Dighthonge nur die mit i, u und H als zweitem Bestand-

teil und fnilcndem Rhythmus gelten lassen will. Aufser

dem Litauischen werden dann wol wenige neuere

Sprachen überhaupt Diphthonge haben!

Etwas Wichtiges und Neues hat Kcf. in der ganzen

Schrift und den aufgcstellten Thesen nicht zu finden

vermocht — reine Freude daran wird wol nur Professor

Trautmann emplinden. Etwas komisch wirkt am
Schlüsse einer phonetischen Abhandlung sicherlich die

Warnung vor UcberschUtzung der Phonetik, aber diese

sowie der Vorw'urf materialistischer Weltanscliauung

(vgl. I 3i) dürfte die IclKnden deutschen, englischen

und skandinavischen Phonetiker schwerlich davon ab-

Imllen, in Hells Sinne rüstig weiter zu arbeiten und die

reine Akustik vorlUuHg den Physikern zu überlassen.

—n.

Ricardus Rciuenstein, De scriptorum rei rusticae aui
iniercedunt inler Oatonem ci Columellam libris de
perditis. (Berliner Inaug. Di»».) 63$. gr. K*.

Eine durch Sorgfalt und einfache, klare Darstellung

vorteilhaft her\'onretcnde Erstlingsschrift. Weniger die

Digitizeii
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Behandlung der l.cbens* und littemrhistorischen Nach-

riclilcn Uber MUnner wie Saserna, Trcmellius Scrofa u. A.

— obwol man auch in dieser sircngc Schulung, wol

vorwiegend in Mommsens Uebungen (S. lö A. 25) er-

worben, bemerkt — als der eigentliche Hauptteil der

Arbeit, der Nachweis, dass und in welchem Umfange
Celsus die gemeinsame Quelle des FHnius und Columclla

ist (S. 3o tT.), daneben die trelTende Charakteristik des

am Studiertisch Landwirtschaft treibenden Hyginus

(S. i8 tf.), werden dem Scbriftchen bei allen, die mit

dem schwierigen Stoff vertraut sind, Anerkennung und
im ganzen auch Zustimmung erwerben. Kür mich

sind freilich noch weit darüber hinaus interessant die

gelegentlich Uber des Cato Buch de agri cultura und
seine sogenannten praecepta gegebenen Andeutungen,

zugleich mit dem Versprechen einer eingehenderen

Untersuchung Uber erstercs (S. 3a, 38, 6i f. sent. controv.

X—XII). Verstehe ich recht, so ist auch Verf, der von

mir, wie in dieser Zs. 1882 Sp. liiS betont worden,

vertretenen Ansicht, dass das erhaltene Buch echter,

nicht cxcerpierter, sondern nur durch eine liederliche

Textbehandlung an einzelnen Stellen mishandelter

Cato ist: dass cs in der Tat echter Cato ist, wird in

nUchster Zeit eine vollstUndigc sprachliche Analyse klar

nachweisen. Der ganze Gegenstand bedarf aber, ehe

ein Corpus der Catoniana, das jetzt dringendes Be-

dürfnis ist, erscheint, der eingehendsten Untcrsuchungv

und der Verf. vorliegender Schrift wird allem .Anschein

nach dazu das Seinige mit Nutzen beitragen.

Königsberg i. Fr. H. Jordan.

Die Gedichte desCatuIlus. Hcrau»g.u. erkUri von Alexander
Kiese. Ltip^iig. Teubner, tSS4. XLIII u. 388 5. gr. 8". M.

Ein Buch wie das vorliegende, das in tausend An-
merkungen den KrklUrungsstoff zu einem viel gelesenen

Dichter bieten und daneben beständig fremde .Meinungen

erwägen und eigne Uber meist problematische Dinge

aufstclien muss, kann erst nach dauernder Benutzung

richtig beurteilt werden. Wenigstens wird, wer Respcct

vor solider und mUhsumer Arbeit hat, Bedenken tragen,

der Stimmung des Widerspruchs Ausdruck zu geben,

die notwendig entsteht, wo der Widerspruch so oft ge-

reizt wird. Die Solidität der Arbeit aber wird keiner

verkennen, keiner auch, dass der Commentar ein nütz

liches Compendium des Uber Calull Vorgcbrachien

bildet, dass der Verf. bemüht ist, dem Dichter und

seinen Auslegern gerecht zu w’erden, dass eine grofsc

Zahl besonders der sachlichen Anmerkungen, z. B. die

meisten geographischen Erleuterungen, allen Beifall ver-

dienen. Starke Mangel machen sich freilich ohne

weiteres fühlbar: sowol wer einen sicheren Führer

durch die Masse der Meinungen, als wer eine auf leben

digem KunslgclÜhl beruhende einfache Dichteraus-

Icgung sucht, wird sich cntteuscht finden. Weder weifs

der Verf. immer mit zuverlässigem Urteil die Gründe und

Scheingründe abzuwUgen und überzeugende Entschei-

dung zu treffen, noch wird er in genügendem Grade

den Absichten und Impulsen des Dichters gerecht. So

werden denn, um an einem Falle, den beide Bedenken

iretfen, zu excmplificicrcn, für das 68. Gedicht alle

»Gründe*, die gegen die Einheit sprechen sollen, wider

aufgczählt und für unwiderleglich erklärt; da aber auch

die Feinheit unwiderleglich sei, w'ird aus der »Gesammt-

heit« der Gründe und GegengrUnde eine Art von drei-

teiligem Cyclus erschlossen. Ein Glück nur, dass cs

noch Texte gibt, die das herliche Gedicht als Ganzes
zeigen, und wol auch Leser, die es als solches empfin-
den, die auch die Verschiedenheit des Tones und die

•vcrsificierte Prosa« des Anfangs zu würdigen wissen.

Andere Fülle von unrichtiger Auffassung (ein kleines

Gegenstück ist, dass c. i5 ernst genommen wird: »Warum
Catuli einen von ihm geliebten Knaben dem Aurclius

anvertrauen muste, i.st unbekannt« u. s. w.) begegnen
meist in der FZinzelcrklärung und können nur Im Zu-
sammenhang besprochen werden; für das Schwanken
des Urteils sind gleich die Noten zu v. 8 und 9 des ersten

Gedichts charakteristisch; das richtige ist in beiden zu

finden, aber weder vorne an, noch sicher begründet.

An andern Stellen wundert man sich, mit wie geringer

Mühe Riese wolbegrUndete Anschauungen Uber wichtige

Dinge widerlegen zu können meint, r, B. die Lach-

manns über die glykonclschen Systeme zu 61, 124 (er

setzt Hymen 0 statt o Hymen und hält damit die Syn-
aphic der Kola für hergcstellt; tarn dicetur hymenaeus
ist ja aber von ganz anderer Art) oder die Rückführung
des Auls auf Kallimachos S. 141. Von kleineren Dingen
gehört hierher, dass ipsimiüa nicht anerkannt ist, dass

68, 60 densi wider im Text steht (wenn aber das Land
vor Hitze rissig wird, wimmelt es auf der Landstrafse

nicht von Menschen), dass Antimachus »jedenfalls« den
Volusius bezeichnet (c. 95). Daneben ein Sccpticismus

besonders in metrischen Dingen, der c. 63 überall Ana-
klasis verlangt und naifo auctus hymenaeo mit einem
Kreuz versieht Zu dem grammatisch unmöglichen

atque istine teque reducis 76, 11 vermisst man (übrigens

ein seltener F'all) den Hinweis auf die Schwierigkeit

Die Elinleitung bespricht das Leben des Dichters, die

Textgeschichte, Sprachliches, Metrisches. Besonders

von den letzten beiden Kategorien wird keiner Er
Schöpfung des Stoffes erwarten.

Rostock. F. Leo.

Ernst Elster, Beiträge zur Kritik des Lohengrin. <Scp. Abdr.

«US den Beiusgen xur Geschichte der deutschen Sprache und Litte-

raiur. Bd. X.) Niemeycr, 1884. III u. im S. gr. 8".

Lachmann hatte aus rein formalen Erwägungen die

erste Partie des Lohengrin bis etwa V. 65o von dem
übrigen Gedichte abgetrennt und in ihr die unveränderte

Fassung einer älteren Dichtung erkannt (vgl. Kleinere

Schriften Bd. I S. 140—156,8,312—324). Diese Ansicht,

mit der sich Rücken obcrllUchUch abgefunden, die Strack

(»Zur Geschichte des Gedichtes vom Wartburgkriege«,

Diss., Berlin i883) entschieden zurUckgewiesen hatte,

sucht der Verf. durch eingehende Untersuchung des

Inhaltes, der Darstellung, des Stiles und der Sprache

beider Teile zu bestätigen. Der Beweis ist ihm durch

aus gelungen. Das Resultat des ersten Teiles und zu-

gleich das Hauptrcsultal der ganzen Abhandlung ist:

bis Str. <>7 3 liegt eine ältere, aus Thüringen stammende

und wahrscheinlich von einem Fahrenden verfasste

i.ohcngrindichtung beinahe unverändert vor (:= L I);

der zweite Teil (= L II) stammt aus Baicrn und scheint

eher den Schreiber oder Ministerialen eines bairischen

Herzogs, als einen Fahrenden zum Verfasser zu haben.

Der zweite Teil der Abhandlung setzt sich die Aufgabe,

durch Vergleich des Lohengrin mit den beiden in der

Kolmarer Liederhs. *«= K und einer Wiener Hs,- =» W
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Uhcrlicfcrtcn Redactioncn des I.orcngcl Wesen und

Schicksnl der älteren Dichtung näher zu erforschen:

W allein bewart, freilich tief in dem Schult der spä-

teren, platten Bearbeitung vergraben, die Fortseuung

derselben. Als echt löst derVerf. aus: W bo, 70,

7^1 6t 74“"^» ii5 7— 101 il(i— tsoj— 10, • 27 , >3o,

1781—6, 1807-10, und gewinnt dadurch eine jcidlich

geschlossene, in ihrem schnellen Fortschritt an 1.

1

er-

innernde Handlung. Dass die mit Umsicht und Scharf-

sinn geführte Untersuchung in diesem Teile nicht überall

zu durchaus sicheren Ergebnissen gelangt, liegt an dem
zerrütteten Zustande des Materials. Eine Reihe von Ein-

wendungen im einzelnen verändern die Schlussrcsultatc

nicht.

In einem Anhänge, der sich mit dem V^erhältnissc

des Wartburgkrieges zu LI beschäftigt, schliefst der

V'crf. aus der grofsen geistigen Vcrwonischaft der Ur-

heber, der Gleichheit des Dialektes und der unzertrenn-

lichen Verkittung beider Gedichte, dass beide aus dem-

selben, eng zusammengehörigen Dichlcrkreise schon in

der jetzt vorliegenden Verschmelzung hervorgegangen

seien, sodass ein tieferer Einschnitt in L 1—67* sich

nicht nachweisen lasse. Somit kommt nach manig-

fachem Wandel der Ansichten der Standpunkt Lach-

manns wider zu Ehren.

Die vom Verf. zum ersten Male vollständig ver-

glichene Münchener Hs. (c) des Lohengrin hat zwar

geringere Ausbeute gcw'Urt, als Ree. gehofft hatte, doch

hat sie immerhin an s3 Stellen zur Richtigstellung

des Keimes, des Metrums oder des Sinnes mit Erfolg

verwendet werden können.

Bonn. Al w in Schmidt.

Neuaufgefundene Urkunden Uber Schiller und seine Fa-
milie. ltcrau»g. von V. Schlossberger. Stuitgart. Com,
18S4. VIII u. 69S. 8*. M. 3.

Ein Taufschein des Vaters Schiller, in welchem der

Schultheifs zu Bittcnfeld von ihm »nichts als alles chr-

lichs, Liebs und guts« melden kann. Etliche Gesuche

des alten Schiller an den Magistrat von Marbach, w’elchc

einen interessanten Einblick in die mislichc Geldlage

in Schülers Vaterhaus tun lassen. Ackere Zeitschrift-

artikcl mit unbekannten Akten, auf Goethes Besuch in

der Karisakademie. den Lieutenant Wikmeisicr und
Schillers Flucht aus Stuttgart bezüglich. Der vom Herzog

ignorierte Bericht Über Schülers Ankunft in Ludwigs-

burg 1793. Endlich Nachrichten Uber Schillers Paten

Johann Friedrich Schiller, den verbummelten Studiosus,

welchen man als originellen Projcctenmacher kennen
lernt. Alles für die Detailforschung von Nutzen und
willkommen.

Prag. Minor.

Samuel Beider, La Biblc fram^aisc au moyen uge. 6tudc
tur les plii» andenne» vcr»>on» Je la Bible icritca en pro»e de
Ungue d'oil. Memoire couronne par rin»litut. Paris, Imprimerie
Nalionale, XVI u. 45a S. gr. K*'. Pr. 10.

J. Bonnard, Les traductions de la Hihle en vers francais
au moyen agc. Paris, Imprimeric Nationale, 1884. 11 u.

944 S. gr, fi>*.

Die beiden vorliegenden Werke, die aus .Anlass

eines Preisausschreibens der Academic des Inscriptions

entstanden sind, dürfen sowol mit Rücksicht auf da.s

umfassende Material als auch in Bezug auf die GrUnd
lichkeil der Untersuchung zu dem Bedeutendsten ge
rechnet werden, was seit längerer Zeit auf dem Gebiete

1 der altfranzösischcn Litteraturgcschichtc geschrieben

I

worden ist. Berger hat hauptsächlich die ProsaUber
I Setzungen, Bonnard die poetischen Ucbcrtragungcn

I

behandclL Aus naheliegenden (jrUnden konnte der

Gang der Untersuchung in beiden Werken nicht der

gleiche sein. Berger handelt in fünf Teilen vom Norman-

j

nischen Psalter, von den ulten Fragmenten, von der

,
Bibel des i 3 . Jhs., von der Biblc historialc, von der

' Bibel des 14, Jhs. Am Ende wird von Schreibern und

Iliuminicrern und den Eigentümern der Manuscripic
' gesprochen, deren eine stattliche Anzahl im Appendix

I

beschrieben wird. I^unnard bespricht die Bibeln des Her
' man von Valcnciennes, des GertVoi von Paris, des Jean

Mulkaraumc, des Mace; eine anonyme Bibelübersetzung

I und eine anonyme Uebersetzung des alten Testaments;

eine Bibel von Charleville kann aus .Mangel an Nach
richten blofs erwähnt wenJen. Dann folgen die Bearbei

tungen einzelner l'cilc von der Genesis bis zur Apo
‘ kalypse; das Dramc d'Adam ist dabei eigentlich ein

! hors d'oeuvre. Am Ende sind die erwähnten Hss.

I

(circa i 3o) verzeichnet

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

I

schäften.
I £. Bormann, Bemerkungen zum schriftlichen Nachlasse

I

des Kaisers Augustus. (Aus Jem Marburger Rectoratv

!
Programm 40 S. 4''.

Die gröfsere Hälfte der Abhandlung (S. i—3 z) bc

schUftigl sich im Anschluss an die neue Ausgabe .Momm
sens mit dem Monumentum Ancyranum. Die Be
Stimmung dieses .Schriftstücks, so offen sic auch zu

Tage liegt, ist bisher verkannt worden; es ist, wie Rcf.

bereits ausgesprochen hatte, die Grabschrift des Kaisers.

Einleuchtende Beweise, deren Zahl sich vermehren

liefsc, w erden dafUrcrbracht. Bormann hatdurchaus Recht,

' dass die Erklärung des einzelnen durch diesen Gc-

]

sichtspunkt bedeutend gefördert wird; wol noch in

I

höherem Grade, als er selbst annimmt. Sodann werden

I

Kap. 1 — 14, die den ersten Teil der Grabschrift, den

cursus honorum enthalten, besprochen. Hei der Lö
I sung der auch nach der letzten Revision übrig gcblic

I

benen Schwierigkeiten greift der Verf. des öfteren auf
' Bergk zurück. Den eingehenden und einsichtigen Er

I

Örtcrungen wird man durchweg beipflichten können.

}

Der Schluss (S. 33—40) behandelt die bei Plinius er

I

haltene discriptio Italiuo des Augustus und versucht als

Probe den ursprünglichen Text für die 7. und 8. Re
I gion herzustelien. Der Verf. vergisst hierbei den oben

I
mit Erfolg angew'anten Grundsatz, dass es für das

I

Verständnis eines Schriftwerkes wesentlich ist, Zeit und
! Zweck desselben zu erkennen. Die aufgeworfenen

j

Fragen werden sich deshalb einfacher und sicherer

lösen lassen, als hier geschehen. Uebrigens sticht die

suchliche Art, in der B. den Kaiser beurteilt, von den
berschenden Vorurteilen woituend ab.

,

Bonn. H. .Nissen.

I

Monuments Germaniae hiatorica. Diplomatiim regum ct inv

peratorum Gcrmaniae Tom. I. Para 1 ) 1 . Oltonis I impc-
ratoris diplomata. I>ic Urkunden der deutschen K'Vnizc und
Kaiser. I Bd. Die Urkunden Konrads 1 . Heinrichs I und

j

Ottos I. Hannover. Bahn, 1879--18KJ. XXu.S. 331 -710. |®. M. ij.rto.

I Den in der DLZ. i8S3 Nr. 8 angezeigien Tcilvcr

I ölfentiiehungen des grofsen Urkundenwerkes reiht

Digitized by Google
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sich die vorlicj^cnde, mit einer zweiten Vorrede cingc-

leitete würdig an, um den ersten Band nbzuschliefscn.

Die Diplome Ottos 1 aus der kaiserlichen Periode bilden

den Haupthestand, nur hin und wider wird ihre Folge

von heterogenen Stücken unterbrochen. ZUhll man
Nr. a35

,
Privilegium für die rbmischc Kirche, und

\

Nr. 35o, Pactum mit den Veneiianern, Ihrer formalen 1

Besonderheiten ungeachtet zu den Diplomen, so ver

bleiben zwölf Urkunden anderer Art, nemlich drei

Briefe, ein Mandat (Nr. 347) und acht Gcrichtsurkunden,

darunter auch solche, welche möglicher Weise nur die

Anwesenheit des Herschers bezeugen. -Man wird es
,

dem Herauf. Dank wissen, dass er, von strenger Schei-
j

düng absehend, die .sUmmtHchen ihm bekannt gewor
|

denen Placita publiciert hat. Nr. 4Öt>, Diplom ftir die
'

Nonnen von Alden-Eyck, ist ein Nachtrag zu Ottos

Königsurkunden und sehr merkwürdig wegen der Da- '

tierung: Aachen q36 August 8, d. 1. von dem Tage, der

in der Kanzlei als Epoche des Pegierungsantrittes ge-

golten hat. Analoge Bereicherungen werden dem bis-

herigen Bestände der Kaiserurkunden zugefUhrt in

Nr. 242, 245, 271, 337, 34t», 373, 3»>|, 398 — sümmtHch
bisher bekannt nur aus Excerpten oder Citaten früherer

Forscher; Nr. 370 (Fragment eines Originaldiploms in

der Siadtbibliothck zu Cambray) ist vollsUlndig neu. In

fast neunzig Füllen ist es gelungen, das Original der

betreffenden Urkunde, resp. Doppclausfertigungen zu

ermitteln, davon entrüllt mehr als die Hülfte auf die

deutsche Kanzlei, die übrigen sind italienischer Her-

kunft. Bei mehreren Kaiserurkunden haben sich vor-

nehmlich aus Uufscren Merkmalen Ik’dcnkcn gegen

die oniciclle Giltigkeit der belrcft'endcn Urschrift er

gehen, ohne dass Grund vorlag, die Echtheit überhaupt

in Frage zu stellen; derartige Stücke sind Nr. 2ö3, 2^'h

377 u. n. Besondere Aufmerksamkeit verdient Nr. 3o(i‘

dieses Diplom zweifelhafter Geltung steht hart an der

Grenze zwischen echten und unechten Urkunden.

Ein HauptstUck der Sammlung ist das Privilegium

für die römische Kirche. Sickels Schrift Uber diese

Urkunde, bezw. über das vaiicanische Exemplar der-

selben (Innsbruck i 883) hat ihm zur Edition den Weg
gebahnt und er bestimmt dem gemüfs jenes Exemplar

auch hier als eine gleichzeitige kalligraphische Ausfer-

tigung. Die Einleitung zur Edition (Nr. a35) resümiert

die Argumente der Erleuterungsschrift, neues bietet

sic nicht; wen die ausfllhrlichen Erörterungen nament-
j

lieh Uber den der V'ita Hadriani entlehnten Abschnitt '

des Contexies von der IntegritUt des Dictates noch

nicht überzeugt haben, der wird durch die kürzere

Darlegung der betreffenden ErklÜrungsversuche schwer-

lich Überzeugt werden. Was die Edition selbst betrifft,

so ist alles mit kleinen Lettern gedruckt, was sich auf

noch vorhandene Vorurkunden, in erster Linie auf das

Privileg Ludwigs d. Fr. von 817 zurUckführen liefs.

Das ist bei dem nnslöfsigcn Passus »Itemque a Lunis

etc.« allerdings nicht der Fall, indessen eine bezügliche

Anmerkung, irgend ein Hinweis auf die Vita Hadriani

als mittelhare oder unmittelbare Quelle w’Jre nichts desto

weniger notwendig gewesen. Der Kritik kommt zu

statten, dass das Eschatokoll, welches nach dem der

lT!eulcrungsschrift beigegebenen Facsimile eine com
pacte Masse bildet, in der Edition in drei Alineas zer-

fallt. Indem die Worte »ac suorum episcoporum ab-

batum et comitum« in der Zeile des kaiserlichen Signum
verbleiben musten, obwol sie inhaltlich zum Folgenden
gehören, zeigt sich die Nicht-Originalitllt derselben auch
im Drucke evident. Nach demselben Facsimile ist auf

S. 327 zu corrigicren Z. Drutygonis in Drvogonis^

Z. 14 ThifUres in ITiietheres.

Mit Nr. 435 beginnen die unechten Ottoniana, im
ganzen ein und dreifsig; i 5 Külschungen jüngeren Da-

tums verzeichnet auf S. (555 , sind vom Drucke ausge-

schlossen worden. Von den abgedruckten Spuria sind

Nr. 435—458 deutscher Herkunft, Nr. 4.'kj—4<V) stammen
aus Italien und innerhalb jeder Gruppe hcrscht chrono-

logische Ordnung: wo Incarnationsjahre vorhanden,

haben diese in der Regel die Einreihung bestimmt. In

mehreren Füllen (Nr. 442, 445 u. a.) sind die kritischen

Erörterungen so gehalten, dass bei Erweiterung des

;

Untersuchungsmaterials Ergänzungen in Bezug auf

Einzclfragen als möglich erscheinen, indessen in keinem
Falle ist anzunehmen, dass das Hauptresultat, die Ne-

i gicrung der Echtheit, wider umgestofsen werden sollte.

Die Einleitung zu Nr. 454, Immunitütsbestütigung für

WUrzfaurg, welche, wie zu erwarten war, nach dem Vor-

1 gange von Stumpf-Brentano unter den Fälschungen Auf-

nahme gefunden, ist der Anfangsabschnitt in einer fort-

I

laufenden Kritik der sUmmllichen Würzburger FUl-

I

schungen und erst, wenn mit dem einschlügigen Spu-
' rium Heinrichs III die Reihe erschöpft ist, wird man
endgiltig beurteilen können, ob mit der hier vorgetragenen

Ansicht, dass der Gesammtcomplex in zwei zeitlich

verschiedene Gruppen zerftlllt, das Richtige getroffen ist.

Auf das Ganze der in dem ersten Bande vereinigten

Urkunden wird der Blick wider hingelenkt durch die

Register, mit denen das Schlussheft ausgestattet ist.

Es sind ihrer vier: 1. Quellen-Reg., 3. BUcher-Reg., 3 .

Namcn-Reg^ 4. Wort- und Sach- Reg., worauf noch

Nachträge folgen, die sich auch auf Teil 1 und 2 be

ziehen. Die für die Ausarbeitung mafsgebenden Ge-

sichtspunkte und Grundsütze entwickelt Sickcl in der

zweiten Vorrede, nachdem er dort zuvor in Ergänzung

seines Vorwortes rum ersten Heft weitere Informa-

tionen Uber Sammlung, Sichtung und Behandlung der

Urkundentexte .selbst gegeben. Eine durchaus eigen-

artige und in mancher Beziehung die bedeutendste

Leistung ist das Quellen-Register, die Ucbersicht der

Urkunden nach der Verteilung auf die Empftlnger und

nach der Ucberlicferung bis auf die Gegenwart, wie der

ausführliche Titel lautet. Aber qualitativ besteht kein

Unterschied: auch die Verzeichnisse 2—4, deren Her-

stellung Sickel fast ganz seinen Mitarbeitern (Uhlirz, v.

I
Heinemann, Kanta) überlassen hat, sind mit der

grösten Sorgfalt und Genauigkeit verfasst. Jedes dieser

Register trügt an .seinem Teile dazu bei, den an sich schon

hohen Wert des Werkes für die ältere deutsche Geschichis-

!
künde und Urkundenlchrc noch bedeutend zu steigern.

Göllingen. E. Steindorff.

Theodore Juste, l.a ^t^'olution braban^onne (i7«y) Brüitel,

f.cb^guc, lW|. 32t» S. 8'*.

Derselbe, l.a republique beige (iTyo). Kbds. 1884. 360 S. 8'.

Der vorzugsweise nationale Geschichtsschreiber Bel-

giens hat in diesen seinen beiden neuesten Publica

tionen die interessante und verhängnisvolle Zeit der Bra-

hanter Revolution unter Joseph II geschildert, eines

Aufstandes, der, durch die Anfänge der französischen
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Revolution ermutigt und in geAvi&sem Sinne veranlasst,

doch gerade entgegengesetzte Zwecke verfolgte: nemlich

die VViderhcrsieüung klerikaler und feudaler Vorrechte,

die dem aufgeklärten Absolutismus Josephs zum Opfer

gefallen waren. Der durchaus conservative und kirch-

liche Sinn des belgischen Volkes, der schon früher

seine Trennung von den nördlichen Niederlanden herhei-

gefUhrt hatte, sprach sich hier abermals auf das unzwei-

deutigste aus; und man weifs, dass derselbe in der

Gegenwart noch m'Jchtig genug ist! Oer Verf. gibt

übrigens nur eine Neubearbeitung seiner früheren

Schriften Uber den gleichen Gegenstand, dener er

mancherlei Neues und Unediertes hinzufügt. Er be-

sitzt eine ausgebreitete Kenntnis der einschlUgigen

l.itteratur, zumal auch der so zahlreichen Flugschriften

Uber die von ihm geschilderten Ereignisse. .\uch die

archivalischen Quellen hat er insoweit benutzt, als es

deren gerade hier sehr lückenhafter Zustand erlaubt.

Besonders der zweite Teil — die »belgische Republik«
— enthUh viel Neues, z. B. die Correspondenz Voncks.

Im ersten Teil (S. 8o f.) macht Ref, auf den Nachweis
aufmerksam, dass schon Maria Theresia die Hirtenbriefe

der Bischöfe der Censur der Civilbehörden zu unter

werfen beabsichtigte. Der Stil ist angenehm, die Dar-

stellung höchst anziehend und farbenreicher, als dies

sonst wol bei unserem Verf. der Kall ist. Ref. hebt

nur die vorzügliche Auseinandersetzung der Ge-

sichtspunkte der Parteien V'an der Noots und Voncks

(II 7 fF.) sowie die Beurteilung Kaiser Josephs (II 70 ff.)

hervor. In dem ganzen Werke hcrscht ein warmer
patriotischer Ton, der um so w'oliuender wirkt, als er

mit völliger Unparteilichkeit verbunden ist. Auch schliefst

der Verf, vor den Fehlern und IrriUmcrn seines Volkes

keineswegs die Augen.

Indes einen nicht unbcuüchtlichen Vorwurf muss

ihm Ref. machen: das ist die gUnzlichc Unkenntnis der

neueren deutschen Historiographie. Für die auswUr-

ligcn Beziehungen Oesterreichs ist ihm das Werk
Coxes noch ausschliefslich mafsgebendü Kein Wunder,

dass deren Darstellung völlig schief und verkehrt aus-

füllt. Nur so ist es auch möglich, dass Joseph II (1 18)

als ein treuer Schüler der französischen Philosophen

bezeichnet, dass (II 71) behauptet wird, Deutschland

verdanke seine grofsartige Entwickelung in der neuesten

Zeit mehr Joseph dem Zweiten als Friedrich dem
Grofsen! Einzelne andere IrrtUmcr, wie dass Freiburg

in NicdcrÜstcrreich (anstatt in Vorderösterrcich, dem
Breisgau) liege — I 84 — und dass Kurbaiern am Ende

des vorigen Jahrhunderts ein Einkommen vonfoMillionen

Gulden gebracht habe — I <>8 —
,
erwühnt Ref. nur im

VorUbergehen. Endlich scheint ihm der Verf. unge-

recht gegen den General von Schönfcld zu sein; ohne

diese intrigante Persönlichkeit entschuldigen zu wollen,

muss Ref. doch darauf aufmerksam machen, dass der

ktUgliche Zustand seiner Truppen, wie derselbe II zi 3 .

273 u. s, w. zum Öficrn geschildert wird, sein angeb

lieh »zweideutiges« Benehmen als belgischer Ober-

befehlshaber hinreichend erklürt.

Nach diesen, die Hauptsache im Grunde wenig be

rührenden Ausstellungen, freut sich Ref. doch erkiUren

zu können, dass er das Werk Justes lür die beste und

lesbarste Darstellung der Brnbanter Revolution hüit.

Brüssel. M. Philippson.

Codex dipIomaticuB Salemitanus. ürkundcnbuch der Cister-

rienseraHci Salem hcrau»j;. von Fr. v. Wcech. I Bd.

MItisTaf. VlH. >4HS. II BJ, i. Heft.

Mil 3 Taf. 138 S. ßf. 8*. Kariiruhe. Braun, 1881-84. M. la.

fciin grofser Teil der l-rkunJcn des bedeutenden

i

Cistcrzienserklosters Salem oder Salmansweiler unweit

' vom Ueberlingersec gelegen ist schon in den verschie

' denen JahrgUngen der Zeitschrift für Geschichte des

I

Oberrheins abgedruckt. Allein die meisten Abdrücke

' gehen nicht auf die Originale zurück, vielmehr auf das

' aus dem Anfang des i 3 . Jhs. herrührende, übrigens .sehr

1
sorgfillrige (Zhartular. Diese neue auf den Originalen

I

fufsende Ausgabe ist daher nur zu begrUfsen und im

!

grofsen und ganzen wird man mit der Edition des Herrn

!
V. W'eech einverstanden sein, wenn man auch über ein

zclncs mit ihm rechten kann. Da dieses Ürkundcnbuch
zugleich in der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins

abgedruckt ist, so w'ird man cs begreifen, wenn der

Herausg. der in dieser Zeitschrift üblichen Art der

UrkundenabdrUckc treu bleibt, l’ebrigens hat der

Herausg. beim II Rande zum Teil ein anderes Ver-

fahren der Texibchandlung cingeschiagen, und wir

mUs.sen uns also bis zur Vollendung dieses II Bandes

j

das letzte Wort Vorbehalten. Abgesehen von dem grofsen

; Werte dieser bis jetzt 5a5 Urkundennummern umfassen

I

den Sammlung für die Unndesgeschichte möchte ich

hier das Hauptgewicht auf die diplomatische Wichtig-

i
keit legen, und es wäre im höchsten Grade wUnschens-

I

wert und wichtig, wenn der Versuch gemacht würde,

an Hand dieser aus einem Kloster stammenden Ur-

kunden nachzuweisen, ob die von Buchwald lÜr das

norddeutsche Gebiet gemachten Beobachtungen über

j

die bekannte und unbekannte Hand auch für Süd
' deutschland zuircffen. Der Herausg. hat in richtiger

Würdigung der Bedeutung dieser Sammlung für die

Diplomatik ein Hauptgewicht auf die genaue Bcschrci

bung der Siegel gelegt, und noch mehr, er hat durch

die Beigabe aufscrordcntlich .schöner SiegelabdrUcke

dem Forscher das Mittel an die Hand gegeben, selb.st

Untersuchungen Uber die mit derBcsicgelungzusommcn-
hüngenden Fragen anzustellen. Ein sorgfUltig gearbei-

tetes Orts- und Namenregister, ein Wörtencrzcichnis

und ein Verzeichnis der KingUnge schlicTsen den I Band.

I
Basel. H. Koos.

I
Geographie und Völkerkunde.

{

Nomina geographica ncerlandica. Ce»chic<lkundiß onderzock

I

der ncdcrlandsche aurdrijktkundißc namen, onder rcdaciie van
• J. Dornsciffen, J. H. Ga llce, H. Ke rn,S. A- Naber,

H. C. Rogge uitgrgcvcD door hei Ncdcriandsch .Aar-

i

ürijkskundigGenootschap. I deel. .Amsterdam, Brink-

I man (Utrecht, Beijers), 1884. 91 S. ßr. 4".

Die historische Untersuchung der geographischen

Namen hat bisher in den Niederlanden wenig Vertreter

gefunden. Die Form der Ortsnamen wurde, wenn es die

Einführung neuer Schreibweisen in der Sprache galt,

i gnr nicht beachtet; hier blieben die Eigenheiten und
Wunderlichkeiten früherer Jahrhunderte ruhig neben
einander bestehen. Die auffütügc UngleichmUfsigkeit

in der Orthographie führte schliefslich einen Notstand

herbei, der dringend Abhilfe heischte. Das Verlangen

trat naturgemUfs zuerst in der Geographischen Gesell

schüft ans l.icht, und hier entschloss man sich endlich,

eine Commission zu ernennen, welche tür die Beseiti
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gun^ des Ucbelstandcs geeignete VorschlUgc machen
sollte. Man kam zu der Ueberzeugung, dass nicht eine

einzelne Person, auch nicht eine Commission allein fUr

sich die Aufgabe bewältigen könne; man mUsse, so

wurde vorgcschlngcn, alle wissenschaftlichen Kräfte,

welche sich für diese Untersuchungen interessierten,

zur Mitarbeit heranzuziehen suchen, folgende allge-

meine Grundsätze wurden dabei aufgestellt. Bei den
'

Ortsnamen ist erstens die corrcctc Namensform und

die Lage des Ortes anzugeben; zweitens ist die urkund-
^

lieh nachweisbare älteste Form des Namens zu ermil

tcln und daran anschliefsend die im Laufe der Jahr-

hunderte allmUhlich erfolgte Veränderung der Schreib- »

weise anzugeben, soweit* die Aussprache bei der gegen-

wUrtigen Bevölkerung hinzuziifUgcn; drittens die Er-

klärung des Namens zu versuchen und viertens etwaige

Familiennamen, welche von den Ortsnamen abgeleitet

sind, aufzufUhren.

Auf die mit diesen Wünschen hinausgesanten Um-
schreiben sind von manchen Seilen an die Commission

Beiträge eingegangen und diese sind es, welche von der

Kcdaction veröffentlicht werden. Wir haben also keine

systematische Verarbeitung des Stolfes vor uns, sondern

unzusammenhUngende Artikel von verschiedenem Werte.

Einige sind voll auf die Intentionen der Commission cin-

gegangen, andere, wie namentlich die beachtenswerten

Monographien Uber friesische Ortsnamen, gehen noch

über die Anforderung hinaus; und noch andere bc

schränken sich lediglich auf das Zusammentragen der

urkundlichen Fassung. Der Inhalt des Heftes ist also

von sehr verschiedenem Wert; indes wird durch ein
|

alphabetisches Register die Benutzung etwas erleichtert,
i

Dresden. S. Rüge.
j

Kunst und Kunstgeschichte.
Anton Weber, l.eben und Werke des Bildhauers Dill

Riemenschneider. Mit 5 Abbild. Wuaburg, WoerL 18H4.

VIII u. 39 S. gr. «*. M. I.

Im Jahre 1840 veröffentlichte C. Becker seine Mono-
graphie Uber den Würzburger Bildhauer und Bildschnitzer

Titmann Kiemenschncider und richtete dadurch auf den

bisher wenig bekannten Meister die Aufmerksamkeit der

Kunstfreunde. Was er Uber das Leben des Meisters er-

mittelt hat, ist seit den fUnfunddreifsig Jahren nicht ver-

mehrt worden, auch der Verf. der neuesten Biographie

weifs nur Kleinigkeiten nachzutragen und hat meist

Beckers Ausführungen sogar wörtlich in seine Arbeit

aufgenommen. Dankenswert ist allein der Nachweis, dass

der Name Dill oder Tilmann auf .Aegidius zurückzu

führen ist. Bietet somit die Arbeit Webers in Beziehung

auf die Lebcnsgcschichtc des Meisters so gut wie gar

nichts Neues, so hat sie doch eine grofsc Bedeutung für

die Geschichte der Kunsuäligkeit Kiemenschneiders*

Becker wusle nur 20 Werke desselben nachzuweiicn,

W. dagegen bespricht deren über siebzig. Ob jedoch

alle die von ihm dem Künstler zugeschriebenen Werke
demselben in der Tat zuzuschreiben sind, ist Rcf. zu

1

prüfen nicht in der Lage. Jedenfalls gebürt dem Verf.

das Verdienst, diese Frage angeregt zu haben. Fünf
Lichtdrucke sind dem Büchlein beigegeben, darstellend

die Kreuzabnahme in Maidbrunn, den Maricnallar und
den ßbitaltar in Rothenburg a. d. T., eine Madonnen
Statue, jetzt im Städelschen Museum zu Frankfurt a. M.,

und den Schnitzaltar in der Herrgottskirchc zuCreglingcn.
Diese Abbildungen sind zum grösten Teil sehr schlecht
ausgefallen; die photographischen Aufnahmen und der
Lichtdruck lassen viel zu wünschen übrig; der winzig
kleine Mafsstab ist auch von vorn herein zur Widergahe
grofser, figurenreicher Schnitzaltäre völlig ungeeignet.

Es ist ja immer dankenswert, wenn durch Abbildungen,
mögen sie noch so unbedeutend sein, Kunstwerke bc
kannt gemacht werden; auch die schlechteste Abbildung
ist besser als die be.sie Beschreibung; wenn aber einmal
der Verleger sich entschliefst, mit Lichtdrucken ein

solches Schriftchen auszusiattcn, dann sollte er sich

wenigstens an tüchtige Photographen wenden und lieber

nur ein 'I cilchen des Kunstwerks aufnehmen lassen und
das gut, als von Monumenten ganze Ansichten bieten,

die notgedrungen in ihren Einzelheiten zu undeutlich
erscheinen müssen.

Alwin Schultz.

Jurisprudenz.
Heinrich Dcumer, Der rechtliche Anspruch Böhmen

Oesterreichs auf das königlich sächsische Markgra-
fentum Oberlausilz. Klitc slatsrcchtlichc ßcduction unter
Beiuitiüng archivilischcr Quellcu. Lcipilg, l.iebcskind, i8iU.

V'II! u. 18 S. gr. 8^. M, 1,50.

Die neuere Litieratur des Reichsstat.srechles hat auf
fallender Weise die eigentümliche statsrcchiliche Stel-

lung der Obcrlausitz zu Sachsen und damit zum Deut
sehen Reiche völlig unberücksichtigt gelassen. Und
doch handelt cs sich dabei praktisch um eine der besten
Provinzen Sachsens und theoretisch um eine Reihe
höchst wichtiger statsrechilicher Streitfragen. Die vor
liegende Schrift hat das Verdienst, die schlummernde
Coniroversc neu angeregt zu haben; sic bietet das stoff

liehe Material vollständig und zeichnet sich durch Knapp
heit, Nüchternheit und PrUcision der juristischen Argu
mentatlon aus. Erledigt aber ist dadurch die Streitfrage

nicht; die beiden Punkte, in welchen die Entscheidung
liegt: das Verhältnis zwischen Souveränität und Va-
sallitäi bezw. Heimfallsrecht, sowie den Einfluss der
Rcichsverfassung auf die rechtlichen Beziehungen der
Oberlausilz behandelt Verf. nicht mit derjenigen Gründ-
lichkeit, welche zur erschöpfenden Klarstellung der

Streitfrage erforderlich wäre. Dabei muss allerdings

als entschuldigendes Moment fllr den Verf. hervorge
hoben werden, dass die sämmtlichen Compendien des
Ueichsstatsrechtes in den einschlägigen Fragen mehr
oder minder im Stiche lassen. Eine ausführliche Kritik

der Dcumerschcn Deduction müssen wir einem anderen
Orte Vorbehalten. FUr die jetzt preufsische Nicderlausitz

ist durch die Wiener Congr.-A. A. 18 jedes siatsrccht

liehe Band zu Böhmen gelöst. Dagegen erfolgte diese

Lösung nicht für die sächsische Obcrlausitz. Sachsen
l'dugnct jedes rechtliche Band, Oesterreich dagegen
erklärt dasselbe als bis zur Stunde fortbcstchend. D.

gelangt zu dem Resultate, dass zwar die Einführung

der sächsischen Verfassung in der Oberlausitz nichts

an den Rechlsbeziehungen der letzteren zu Böhmen
geändert habe, wol aber seien dieselben aufgelöst

worden durch den Eintritt Sachsens ohne jede Modi-

ficalion für die Obcrlausitz in den Norddeutschen Bund.

Es fragt sich vor allem, oh D. die sächsische Verfas

sungsurkunde bezw. den >Vcnrag* vom 17. November
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1834, durch welchen jene in der Obcriausitz spcciell

cingefUhrt wurde, richtig interpretiert, was uns Zweifel

haft geblieben ist. Kerner ob das b^ihmische Heim-
fallsrccht lediglich ein juiistischer Uesinndteii des Le
hensverhUUnisses war oder als selbsiUndiges Recht in

Betracht kommen kann. Endlich ob diese Rechisvcr-

hültnisse mit der Reichsverfassung vereinbar sind. iJic

eingehende ErOrtcrung dieser Fragen ist in dem hier

gezogenen Rahmen nicht tunlich. Jedenfalls bedarf

die Fmgc einer weiteren und gründlichen Krbrtcrung.

Königsberg i. P. Philipp Zorn.

V. Rohr, Das Unfallvcrsichcrungsgesetz vom 6. Juli

Mil dacr F.inführunit in da» Geset/, Aomerkungen, den Au&-

führungs * Verordnungen der Einrclkiateii und den Hekarmt'

machungen de» KcichsversichcrungBami». Berlia, Siemenroth,

1884. IX u. 141 S. 8“. c»rt. M. 1,50.

Verf. will nach dem Vorworte »An den l-cser!*

zunUchst eine »unmittelbar auf Kern und Inhalt des

Gesetzes losgehende KinfUhrung« in das letztere »in

groisen Zügen« und »fast erschöpfend« geben. Dieses

Versprechen wird in dem Abschnitte >GrundzUge des

Gesetzes«, welcher unleugbar mit grofsem praktischen

Geschicke und 1’akle ahgefasst ist, nach KrUften cingclösi.

Auch dem Gesetzestexte (S. j 3— io3 ) sind zahlreiche,

pr9cis gehaltene Anmerkungen beigegeben. Von den

Anlagen interessiert namentlich Nr. II (S. ni) nebst

Nachtrag mit den AuslUhrungsvorschrificn slimmtlichcr

Kinzclstatcn. Die Rohrsche Ausgabe wird ohne Zwei-

fel bald Beliebtheit erlangen.

Kreibcrg i. S. LcuthoIU.

Medicin.
Christoph Hsrttini^ v. Hartungen, t'chcr virile Schwache
und deren Heilbarkeit auf indiiciivcm Wege. Wien.

Braumüllcr, 1884- IV u. 87 S. gr. 8*. M. 3.

Zur Charakterisierung des vorliegenden Buches ge-

nügt es einen kurzen Abschnitt aus dem therapeutischen

'l eilzu citieren: »Entsprechend einer genauen Analysis

der individuellen, chemischen, phy.sikali.schen, physiolo-

gischen VorgUtigc in den einzelnen Organismen gelangen

die genannten Heilmittel je nach dem zu beobachtenden

Sympiomencomplcx zum Gebrauche. — Calcarca phos

phorica — z. B. — bei folgenden Symptomen: Jucken

an verschiedenen Stellen der Haut — SchlUfrigkeit, un
ruhiger Schlaf, lebhafte Trllume; Öfters Schauder, Auf-

läufen der Venen; gerührte Stimmung, üble Laune,

Aerger; — Tränen der Augen, Kurzsichtigkeit, Trübe

vor den Augen; öfteres Niesen, Schnupfen, schmerz-

haftes Geschwür in der Nasenschleimhaut« u. s. w. u.s. w*.

Leipzig. Edmund Lesser.

NaturWissenschaften.
Gustav Radde, Ornis caucasica. Die Vogelwelt des Kaukasus

sYSiematiscI) und bio)ogisch>gcographi»(.*h besvhHeben. Mit 36

PirbcndruckUfcln u. t Karte. Kassel, Fischer. 1884. XI u. 59a

S. gr. Imp. 8". M. 45.

Kür die Gewinnung von Material zur Förderung un-

serer Kenntnis der geographischen Verbreitung der Vögel

ist die bis in die kleinsten Einzelheiten gehende Durch
forschung zoologischer Grenzgebiete von ganz aufser-

ordentlicher Wichtigkeit. Ja sie ist von um so gröfsercr

Bedeutung, wenn sic sich auf ein Gebiet erstreckt,

welches nicht nur die Grenze von zwei von wenig ver

wanten Arten bewohnten grofsen zoologischen Re-

gionen bildet, sondern welches sich al.s die Scheide

mehrerer Regionen und Subregionen, welche weniger

scharf charakteristische Arten und dagegen mehr locale

Debergangsformen besitzen, darstcllt. Ref. hat wider

holt Gelegenheit gefunden, darauf hinzuweisen, dass eine

sorgfJitige Erforschung des Kaukasus für unsere genaue

Kenntnis der Verbreitung einer grofsen .Anzahl von

paläarctischen und mediterranen, von indischen, ja

vielleicht auch von einigen äthiopischen Vogelarten als

unumgänglich notw’endig zu bezeichnen ist, und dass

hier die Fragen Uber die Verbreitung einzelner Steppen-

typen nach Süden und einzelner WüstenRirmen nach

W'csien der Lösung nahe zu führen sein dürften. Mit

Freuden halle er daher schon eine Arbeit begrUfst,

welche der gelehrte Zoolog Prof. Bogdanow im Jahre

1871) Uber die Vogelwcltdes kaukasischen Isthmus, leider

in russischer Sprache, vcröffciulicht halle. .Mil einem

Gefühl noch gröfsercr Befriedigung muss aber das vor-

liegende W'crk begrüfsi werden, welches Dr. Radde in

deutscher Sprache Uber die Avifauna seines Adoptiv

Vaterlandes geschrieben hat, und welches vermöge seines

reichen Inhalts und der Fülle von .Material, die cs nach

jeder Richtung hin bietet, als ein grundlegendes W'crk

zu bezeichnen und eine Lücke in der vorhandenen

Liucratur zu füllen bestimmt ist. Ks. Werk ist von

ganz aufserordentlichcr Bedeutung. Niemand war aber

auch geeigneter eine solche Arbeit zu schreiben, nie

mand so innig mit dem Stofl'c vertraut, als der Verf.,

der seit Jahren im Kaukasus heimisch ist und auf vielen

Reisen und W'anderungcn in allen feilen des poniischcn

Gebietes reichste Gelegenheit gehabt hat, die Vogel

-

well desselben kennen zu lernen. Wurde ihm doch

durch die Muniheenz des GrofsfUrsten Nicolai Michai

lowitsch, dem das vorliegende W'crk gewidmet ist, die

Ciclegcnheit gegeben, vom November 187t) mit kurzen

(.'nlerhrechungcn bis zum August 1880 einzig und allein

zum Zwecke orniihologischer Studien im (Jebiete von

Lenkorun am Caspi, wo sich die grofsen W'intcrstaiioncn

der Vögel bet'mden, verweilen zu können, l'ebcr

33oo Exemplare brachte R. von dieser Reise heim.

Diese wie weitere 800 im Museum in TÜlis beHndlichc

Exemplare bilden das Material zu dem vorliegenden

W'erke. In dem von ihm gegebenen Verzeichnisse der

bis jetzt in den Kaukasu.sländcrn und auf den angren-

zenden .Meeren gesammelten und beobachteten Vogel

arten führt R. 3(kj sp. auf und gibt in einer tabel-

larischen Ucbersicht kurz gefasste Mitteilungen Uber

horizontale und verticale Verbreitung, Uber die Zeilen

des Zuges, des Brütens u. dergt. m. Dieser Liste reiht

sich die systemati.sche Bearbeitung der einzelnen Arten

an. Hier gibt der Verf. russische, persische, tatarische,

armenische und grusinische V'ulgärnamen, dann syslc

matischc Details über die untersuchten Arten und

scKliefslichganz vortreffliche und eingehende Notizen Uber

Verbreitung und Lebensweise. Auch kritische Unter-

suchungen über die Faunen Persiens und Turkesians

finden sich hier. Zweifellos wird manches von dem,

welches R, in diesem systematischen feile seiner Arbeit

gegeben, nicht die ungeteilte Anerkennung der Fach-

genossen finden, ln der Einleitung zu seinem Werke

definien der Verf. seinen Standpunkt gegenüber dem
Begriff der Art und betont, da.ss er die .Ansicht der

meisten Ornithologen in dieser Richtung nicht teile und

•o<;
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die Aufstellung von Arten auf Grund geringer Diflercazen

nicht billige. Kr fuhrt daher in seinem Werke solche

Formen, fUr welche er Uebergange in Zeichnung und
Färbung nachzuweisen vermag, nur als VarictUten auf.

Er kennt z. B. keinen i.anius Homeyeri Cab., wol

aber einen l.anius excubitor L. var. Homeyeri
Cab. R. unterscheidet also im Principe gleichfalls,

und das scheint mir fUr eine faunistischc Arbeit auch

das allein Richtige und das Wichtigste zu sein. Ob die

belrclfcnden Formen nun als gesonderte gute Arten

oder aber als locale Varietäten zu betrachten sind,

darüber lUssi sich streiten; von geringerer Bedeutung

scheint mir aber die Vertretung der einen oder der

anderen Ansicht fUr eine rein faunistischc Zusammen-
stellung zu sein. Im Übrigen glaube ich aber, dass

R. irrt, wenn er annimmt, dass die meisten leben-

den Ornithologen das Vorhandensein constanter localer

VarictUten nicht anerkennen, ln dem systematischen

.-\ufbau der einzelnen Arten wUre cs vielleicht neueren

Anschauungen entsprechender gewesen, mit den Uri

naiorcs zu beginnen und zu den Oscines aufzusteigen.

Auch hinsichtlich der gewählten Nomendatur dürfte

in manchen PJllen den Angaben des Verfs. nicht voll

und ganz beizupHichten sein.

Dem systematischen Teile folgt eine physico geogra-

phische Skizze der KaukasuslUnder, der sich phUnolo*

gische, remperntur- und Windbeobochtungen aus Len-

koran anschliefsen. Ein iretflichcr Abschnitt mit einer

Zusammenstellung der bis jetzt ermittelten Zugdaten

sowie mit allgemeinen Bemerkungen Uber den Zug der

Vügcl im Kaukasus beschliefst das Werk. In diesem

Kapitel behandelt K. einen • Gegenstand, von dem
man bisher absolut nichts wüste und gibt eine Fülle

neuen Materials zur Beurteilung der Zugerscheinungen.

Der Verf. gelangt nach seinen Beobachtungen zu dem
Resultat, dass im Kaukasus grofse maritime und kleinere

Huvialc Wanderstrafsen der Vbgel vorhanden sind, und

dass unbedingt für dieses Gebiet das unzuerkennen ist,

was Palmen und nach diesem Wallacc Uber diesen

Gegenstand in klarer Darstellung vcrbtfenilichtcn.

Eins nur hat Ref. in dem vorliegenden Werke
ungern vermisst, ncmlich eine Bibliographie dergesamm-

j

ten das Kaukasusgcbict behandelnden ornithologischen

VerÖlVentlichungen. Was zum Schluss noch die Aus-

stattung des Werkes anbclriffi, so gereicht dieselbe der

alten Verlagsfirma von Fischer in ('.assel zu hoher

Ehre. Die bcigcfUgic Karte (Uber die Zugrichtungen

tm Kaukasus und Uber die Verbreitung der Gallinacecn),

wie die teils vom Autor teils von G. Mützcl gezeich-

neten und bei Fischer in Farbendruck hcTgestellten

Tafeln sind meist recht gelungen. Nur wenige lassen

erkennen, dass der Verleger weil vom Verf. wohnt und

dass die corrigicrende Hand des letzteren vor dem
cndgiliigen Drucke gefehlt hat.

Berlin. Herman Schalow.

Mathematische Wissenschaften.
Adolf Jos. Pick, Die elementaren Grundlagen der astro

nomischen Geographie. Gcmelnvcrstaodlich dargcsicllt. Mit

7 Sternkarten und So Hol/ichn. Wien, Klinkhardt, 1SK3. XIV u.

169 S. gr. 8®. M. 3,40.

Verf., der früher Assistent der Wiener Sternwarte

war und spUter zum Lehrfach Ubergetrclcn ist, hat in

dieser Schrift mit Erfolg versucht, in leicht fasslicher

Weise und unter Voraussetzung nur ganz elementarer

Kenntnisse der Mathematik eine Darstellung der wich-

tigsten f.ehrcn der Astronomie zu geben, und bei der

kurzen und doch ausreichenden Hchandlungswcise ist

cs ihm möglich geworden, den Inhalt der Schrift zu

einem sehr reichhaltigen zu gestalten. Dieselbe empfiehlt

sich zum Selbststudium wie auch als Leitfaden in der

Hand des I-ehrcrs. Von den der Schrift beigegebenen

beiden Sternkarten emhUli eine die Sternbilder der nörd

;

liehen Hcmisphlirc bis zum Aequaior und die andere die

Sternbilder der Aequ.ilorialzonc bis zum 5o. Grade

südlicher Declination.

Sirafsburg i. E. Wilhelm Schur.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Car! Friedrich, Die alldeutschen (üUser, /ur Ter-

minologie und Gescliirlittf des Gla&e». Itcrausg. vom batrl

sehen Gewerbem useum in Nürnberg. Nürnl>erg,

Bielinfi. iSKj. VIU u. «m S. flr. 8'. M. 6.

»Alldeutsch« ist hier im Sinne der .^miquiiUten

hUndlcr und Decorateure gebraucht und umfasst das

Mittelalter so gut wie das iK Jh. Sollte es nicht besser

sein, das Won mit seinem vagen Inhalt und seinen ko

mischen Associationen aus der ernsthaften Schreibweise

ganz fallen zu lassen? — Was Friedrichs .Arbeit bietet,

leistet weit mehr als der etwas zu populürc Titel ver

spricht. Es ist die erste sachliche Zusammenstellung

des wesentlichen Materials Uber die Entwickelung der

deutschen Glasindustrie. Einen solchen Versuch von

einem mit den technischen VorgUngen hinlänglich ver-

trauten Manne muss man mit Freuden begrUfsen, auch

wenn das Beobachtungsmaterial, wie der Verf. Übrigens

von vornherein selber hen orhebt, sich auf einige wenige

Sammlungen beschrUnken sollte. Auf eine historische

Einleitung Uber die Glasfabricatton im Miiielaltcr und

in der Renaissance folgt eine eingehende Besprechung

der deutschen GefUfsformen, die in der Erklärung ver

gessener Namen vieles Neue bietet; dann werden die

emaillierten GlUser einer Betrachtung unterzogen und

die verschiedenen .SpecialitUlcn einer späteren, ent-

wickelteren Industrie durchgenommen: SchnpcrglUser,

KunckclglUscr, GlUser mit GoKlschmuck, geschlilTenc

und geschnittene GlUser, die GlUser a la facon de \'c-

nise. Den Anhang bildet eine Untersuchung Uber die

sociale Stellung der Glasmacher und die internationale

Bedeutung der Ultcren deutschen Glasindustrie.

Wenn man in einigen Jahren im Stande sein wird,

auf umfassenderes Material gestutzt — der V'crf. kennt

genauer nur die allerdings reichen Nürnberger Samm-
lungen — eine Arbeit zu liefern, welche die !,Uckcn

der vorliegenden fUlll und den Gesichtskreis erweitert,

so wird diese doch den notwendigen Ausgangspunkt

bilden. Zahlreiche Illustrationen crleutcrn die anschau-

liche Darstellung, welche auch dem Industriellen ver-

stündlich sein wird. Vorwiegend wendet sich F. jedoch

an die VorstUndc der Gcwcrbemuscen.

Digiilzed by Google
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Kriegswissenschaft.
M. Gougeard, I.a marini; Je guerre, $on passe ct $on

avenir. Cuirass^s ct torpÜIcurs. Paris, Bcrj;cr>Lcvrault ct Cic.,

iJiK|. loK S. gr. 8". M. 3,88.

Der frühere Minister Jer französischen Marine gibt

seine Ansichten Uber die Schitrsbauten der Zukunft

und sagt nebenher manches Uber die Art des Betriebes

beim KricgsschifTsbau in Kntnkrctch. Alles ist durch-

dacht und treffend. Indem wir den Ausführungen

weiter folgen, ßnden wir die Ansicht, dass der Kriegs

Schiffsbau sich in einem Uebergangszustand befindet;

was .sich schliefslich daraus entwickelt, ist nicht zu Uber-

sehen; sicher ist nur, dass die Schnelligkeit die erste

aller Forderungen ist, welche an ein Kriegsschiff zu

stellen sind, denn nur mit Überlegener Geschwindigkeit

kann es dem Untergang entrinnen, wenn cs dem An i

griff entschlossen geftlhrter Torpedoboie ausgesetzt
|

isL Auch hier mUssen wir unbedingt zustimmen. Dass •

cs schliefslich aber nicht die Schilfe, sondern die Men-
schen sind, weiche die Schlachten gewinnen, und dass

|

die besten .Schiffe nichts nutzen, wenn sic schlecht
j

geführt werden, ist ebenso zweifellos richtig wie allge-
,

mein anerkannt. D.

Schöne Litteratur.
Oskar v. Redwitz, Haus VV'artenberg. Ein Roman. Berlin,

Hcrl<. if<84. IV u. 381 S. 8'. M. 5.

Stünde nicht der bekannte Name auf dem Titel,

so würde man sicherlich die Kntstehung dieses Romans
in den Mufsesiundcn einer Ultlichcn Gouvernante suchen,

die in einem Adelshausc gedient und geliebt hat und
nun alle Resignation und allen Idealismus ihrer schönen

Seele fabulierend »mit glücklichem Ausgang«; kund gibt.

Auch der Vortrag würde trefflich zu einer solchen Ver-

fasserin passen, mit seinen Phrasen und seiner Breite.

Wer freilich den dreibUndigen »Hermann Stark« einmal

üurchgenossen und den LützowerSonettisten bis zu Ende
angehört hat, staunt hier Uber Redwitzs KUrze. Das
Thema ist: darf der .Sohn eines altadeligen Hauses eine I

wissenschaftliche Laufbahn einschlagen und eine Gou
vernanie heiraten? Die Frage wird für Krich durch 1

den Tod des Erstgeborenen verschUrfl. Die Ausführung
|

begnügt sich leider mit einer recht verwaschenen Manier,

liebe gute l.eute vorzufUhren; besonders die Mutter

und Margarete, die auch »Gouvernantcnlicdcr« dichtet

und damit grofse Wirkung erzieh, sind vage Ideale.

Der ulte Wartenberg ist nach guten AnfUngen nicht

mehr ernst zu nehmen, wenn er seine Tochter einem

Schultz von Schuhzenburg ohne Besinnen verlobt, Erichs

Wünschen aber eincZeit lang wütend opponiert Mehrere

Adelige werden durch eine französclnüe Sprache cha-

rakterisiert; auch die greise Tante (dcmcnce, die schliefs

lieh, wie Wartenberg richtig sagt, einen »sentimentalen

Ahiungfernexccss« begeht Zu banalen Reden Uber Adel

und Wissenschaft fügt R. gern patriotische und religiöse

GenieinplUize. WirhabenöftcranNcstroys Witz gedacht:
'

L'cbcr ein alles Weib gehl nichts, als ein .Mann, der ein
;

altes W eib ist.

Mitteilungen.
£>ngegangene Schriften.

JurUli^clic Abhandlungen. Festgabe für G. Bcscler zum 0. Jo«

nuar ibSj von It. Brunner, P. H i nsch t us u. s. w. Berlin, licrtc.

M.

Avcsia. Die heiligen Riichcr der Parsen, herausg. von K. F.

Gcldner. I. Yasma. 1. Lief. Suiltgart, Knhihanimcr. XI. 8.

Jacob Dernays, («esammcilc Abhandlungen, herausg. von H.

Usener. 2 Bde. Berlin, Hertz. M. t8.

S. Draccialini. l..cichtfasslichc Methode zur Lösung ballisti-

scher Aufgaben für flache Flugbahnen. Nach dem Italienischen

durch V. Schere. Berlin, Mittler u. Sohn. M. 1,60.

G. Cesca, L'originc dcl prlocipto di causaUta. Verona, Drucker
u. Tcdesclii.

Alfr. Dörffcl, Geschichte der Gewandhausconceiic zu Leipzig

vom 33. November 1781 bis 15. November ifWi. (Festschrift zur

loofkhrigcn Jubelfeier der Einweihung des Concerlsale» im Gewand-
haute zu Leipzig.)

Carl Frey, Die Loggia dei l..an/i zu Florenz. Berlin, Hertz.

’ M. 30.

Allgemeine Geschichte in Kinzeldarsicllungen . herausg.

von W. Onken. Abt.: Das Zeitalter der Restauration und Re-

volution 1813 bis 1831 von Th. Flat he. Bog. 43. yi (Schluss).

Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker von F.

Dahn. III Bd. Bog. 35—30. Berlin, Grote. Subser.-Pr. M. 3.

M. Gitlbauer, Philologische Streifzüge. 3. Lief. Freiburg

i. B.. Herder. M. 1,60.

B. Hetsterbergk, Name und Begriff des Jus italicum. Tü-
bingen, Laupp. M. 4.

Henr. Hersei. Qua in citandis scHptorum et pociarum locis

auclor libelli ;tImi t'tf'ei'C usus sit rationc. Berliner Inaug.-Dissert.

iWM-

D. Moffmann, Der Svhukhan-Aruch und die Rabbinen über

das Vcrhiltnis der Juden zu Andersgläubigen. Berlin, Expedition

der Jüdischen Presse.

Lud w. Keller. Die Reformation und die alteren Reformparteien.

l.aipzig, Hirzei. M. 6.

Kurapatkin. Kritische Rückblicke auf den russisdr-türkisclien

Krieg i877';6, bearb. von Krahmer. 1. Heft. Berlin, Mittler u,

Sohn. M. 3,35.

L. Levy«Rruhl, L'idie de responsabilit^. Paris. Hachette et

Cic., 1884.

Hans Lösclihorn, Rede auf Jacob Grimm zu seiner Säeuiar-

feier 1883 io der Gesellschaft für deutsche Pliilulogie zu Berlin ge-

halten. Berlin, Weber in Comm. M. 0,30.

K. Mischler, Alte und neue Univcrsitits-Slatistik. Antritts-

rede gehalten zu Beginn des Wintersemester» 1884/83. Prag, Domi-
nicus. M. 0,80.

Platonis opera cd. M. Schanz. Vol. IX. Leipzig, Tauchnitz.

M
E. Reclus, Nouvclle g^ographic universelle. X. L’Afriquc

scplcntrionale liirc partie. Paris, Hschcite et Cie. Fr. ao.

Heinr. Rettich, Die Völker- und siatsrechtlichcn Verhältnisse

des Bodensccs. Tübingen, l.aiipp. M. 1.

Otto Richter, Verfnssungsg«»chichtc der Stadt Dresden.

Dresden, Bacnsch. M. 8.

H. Komun dl, Grundlegung zur Reform der l*1)iiosophie. Berlin,

Nicolai. M. 5.

Kronprinz Rudolf von Oesterreich. Eine Orientreise.

Populflre .Ausg. Lief. 3. Wien. Hof- u. Statsdruckerei. M. 0.30.

Paul Schmidt, Der erste Thessalonicherbricf neu erklärt.

Berlin, G. Reimer. M. 4.

J. H. Schollen, Die Taufformcl. Au» dem Mollindisdien von

M. Gubalke. Gotha, Windaus. M. 1,60.

Ossip Sch u bin, Bravo rechts! Eine lustige Sommergeschichte.

Jena, Costenoble. M. 7,30.

Hugo .Schuchnrdi, Slavo-Dculsches utid Slavo-ltalienisehes.

Graz, l.cuschner u. Lubensky. M. 10.

Lorenz v. Stein, Lehrbuch der Finanzwlsscnschafi. 1 Teil.

Die Finanzverfassung Europas. Leipzig, Brockhau». M. H,

Fr. Umlauft, Geographische» Namenbuch von Ocstcrreich-

Ungarn. 3. Lief. Wien, Hölder. M. o.äo.

Giorgio Vasari, Vita di Donato Sciiltore Fiorctitino, herausg.

von Carl Frey. Berlin, Heru, 1884. M. 1.

A. W. V'crrall, Sludics Uterary and historical in the Ödes of

Horacc. Ix»ndon. Macmillan and Co.

Volksbi bliolbek für Kunst und Wissenschaft, herausg. von

Rud. Uergner. Nr. 5 u. f». Leipzig, Bruckner. M. 0.90.

Ph. W eber. Etitwickclungsgeschichte 4er Absichtssätze. II Abt.

Würzburg, Sluber. M. 4.

K. Th. Zi ngclcr, Karl Anton von Hohenzollern und die Be-

ziehungen des fürstlichen Hauses llohenzollcm zu dem Hause

Zähringen-Baden. 3. Aufl. Sigmaringen, Tappen. M. a.

O;
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Buchhändlerische Kst&loge.

Theodor Achermann io München. Nr. 130: Schriften über

Freimaurerei, Illuminaten, Rosenkrcuicr, andere geheime GeseU-

schaften u. a. w. Nr. 131 : Genealogie, Heraldik, Sphragialik, Diplo-

matik, NumUmatik, Nachtrag.

Kirchh off u. Wi gand in l.elprlg. Nr. 718t Geachichtc und

Geographie. 1. Vermiachtea und Hilfawissenachaften. Nr. 719: Da«-

«elbe. II. Da« deiilache Reich und die früheren Rcichalandc. Die

skandinavischen Stalen. Nr. 710; Daiselhe. III. 0»t- und Süd-0«t-

Knropa, Asien. Australien, Afrika, Amerika. Nr. 731: Militlr-

Wissenschaften. Marinewesen. Nautik.

Rudolf Merkel in Erlangen. Nr. 80. Medicin.

Karl Theodor Völeker in Frankfurt a. M. Nr. 119. Auswahl
seltener und kostbarer ^Vcrke au« allen (»«bieten der Liitcratur.

G. S. TulUtorps Antiquariat in Lund Scr. B. Nr. 10; Dl«-

putationer o. Akademiska afhandüiigar. Nr. 13: Natnrretenskap,

Matematik. Medicin, I.andtbruks- och Frkdgkrdsskutscl m. m.

Henry Sotheran and Co. in I..ondon: Clearance Catalogiic of

Superior Second-Hand Books in Literature, Science, and the Fine

Art*. Part III. Mac- Z.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Tbeol^e.
Protestantische Kirchenzeitung Nr. 3. Zittel, Ueber

die Wandlungen de« religiösen Zeitgeistes im evangelischen Deutsch-

land «eit der Entstehung des neuen deutschen Reiches. II. — Basser-

mann, Eine neue Homiletik. II. — Der alte Glaube u. die moderne
Bildung.

Neue evangelische KI rchenzeitung Nr. 3. Die ('olonial-

dcbaiie im deutschen Reichstag. Aufruf. — Vom Cultiirkampf. —
Aus den statistischen Mitteilungen des Er. Ober-Kirchenrates in

Berlin. - Torald.

Allgem. evang.-luth. Kirchenzeitung Nr. 3. Zum neuen

Jahre (Schl.). — Ueber die »ProbebibeU. — Die neuesten Erschei-

nungen auf dem Gebiete de« Spiritismus. II. — (.n>rtstemum ii. mo-
derne Wissenschaft in der würtemberg. Abgeordnetenkammer. I. —
ReisecrinncniDgcn aus England. — Statistisches aus Nürnberg mit

Nutzanwendung. — Statistische Mitteilungen aus der preuf«. Lande»-

kirchc über d. J. 1883. — Aus Hannover. — Die protestantische

Mission im Orient.

Evangel. Kirchenzeitung Nr. 3. Neueste Beurteilung des

Halleschcn Pietismus, — Ueber Gencral-Kirchcnvisitatioocn (Schl.).

— Hausig, Ein englischer Beitrag zum SchriftversUndnis. — Corrc-

spondenz aus Baden.

Theologische Studien u. Kritiken 3. H. Hering, Die

LicbesiStigkcit der deutschen Reformation. III. — v. Soden, Der
erste Tliessalonicherbrlcf. — Berlhcau, In welchem Jahre wurde
Bugenhagen geboren? — Rösch, Die Begegnung Abrahams mit

Mcichiscdek.

Zeitschrift f. kathol. Theologie H. 1. MullendorlT, Die

HinorJnung der Werke auf Gott nach dem hl. Iliomas. — Kobler.

Die Heiligen in den fürstlichen Familien des Mittelalters. — Heller,

Da« nestorianischc Denkmal in Singan fw. — Straub, Zur scholasti-

schen Behandlung der Etigcllehre.

Philosophie«

R e vu e p hiiosopliiquc Janvicr. Biiiet et F^r£, L'hypnotisme
rhez Ics hystiriques. I. Le transfert psychique. — Tannery, La
th^orie de la matiere d'apr^s Kant. — Pouchei, Iji blologie aristo

lelique. ttl.

Erziehuni; und Bilduxtgswesen.

Zeitschr. f. d. Realschulwescn X 1. Prosch. Versuch einer

Theorie der Tropen u. Figuren auf philosophischer Grundlage,

nebst einigen Bemerkungen über die Formen der stilistischen Dar-

stellung. — Franz Bergmann, Ziim ersten Unterrichte in der Geo-

metrie. — Danrer. Ein Univcrsal-Pachytrop.

Paedagogium VII 4. Lehrer, Moderne Erziehung. — Bluhm,
lieber das akademische Studium der Realschul-Abiturientcn. —
Knilling, Die eigentümliche Natur des Zihlcns. — Wyfs, Pestalozzi

als Hausvater. — Miiggcnihalcr , Klopstocks Orthographiereform-

bestrebungen II. ihre Bcdetiiung für die Gegenwart (Forts.). —
Schlinkert, Zur Erziehung des Bauernstandes.

Philologie und Altertumslcunde.

Germania XXX 1. Krau«, Ueber Heinrich von Freiberg. —
Pfaff, Der Alteste Trisirantdruck. — Brenner, Zum Speculum Regale.

— Herzog, Zunt .Meroento mori. — L. Tobler. Kuniowidi im Merse-
burger Spruch. — Colm. Schumann, Zum Heliand. — Sprenger, Zu
Arnolds Juliane. — Neubourg, Zum Kürenberger. — ßlaas. Aus den
Predigten Georgs von Giengen. I - V'. — Barack, Bruchstück aus

Wolfram* Parzival. — Herrn. Fischer, Kleine Mitteilungen. IV—VII.
— Barack, Üruchstiiek au* Rudolf« von Ems Wilhelm von Orlens.—
Böhme, Zu Lexers mhd. Handwörterbuch. — JeiUeles, Bruchstück
aus Rudolfs Weltchronik. — Bartsch. Bruchstück eines deutschen
Cato. — Herrn. Fischer, Anfrage.

Zeilachrift für deutsche Philologie XV'II 1. Kupp, Die
unmittelbaren Quellen de* Parzival von Wolfram von Eschcnbach.
— Hub. Schwarz f. Zur neuhochdeutschen Verbalrection. — Kinzel,

Zur hisloria de prelHs. — Ausfeld, Zur Alcxanderfage. — Kcttncr,

Zu Schillers Gedichten. 1. Der Pilgrim. II. Die Selinsucht. HL
Die Soldatenlieder in Wallensteins Lager.

Romanische Forachiingcn il 1. W. Förster, Li Sermon
Saint ßernart. Aeltcsic französ. Ucbcrsctzung der iaicin. Predigten

Bernhards von Clairvaux.

II Propngnalore XVII 6. Gerunzi, Pietro de* Faytineili detto

Mugnone e it moto di Ugiiccione dclla Faggiola in Toscana. —
Pircopo, Le laudi di fm Jacopone da Todi nei mss. dclla Biblioteca

nazionalc d( Napoli, contributo alla edizione critica. — Pagano,

Pietro dclle Vigne in reUzione col siio sccolo. — Ruberto, l.e

cgioghe editc cd inedile, di R. Daldi (hne). — Gaiter, .-\nlonio Cc-
sari.

The Antiquary January. Hazliit, Vcnice before the Stones. —
Gomme. London Episodes: I. The Folk-Mool at Weslminster. —
Wlicaticy, The Story of Johnson'* Dictionary. — Fester, Cclebralcd

Birihplaces: John Evelyn al Wuiton. — Pricc, Our Sports and Pas-

times: ihcir Ortgin «nd Surrtval. — Round, The True Story of

the I.cicester Inquests (1353).

Geschichte mit ihren Hilfswissenschsften.

Forschungen zur deutschen Geschichte XXV i. Heide,

Die Wahl Leopolds 1 zum römischen Kaiser. — G. Schmidt, Zur
Geschichte des Schmalkalder Bundes. — Wyfs, Ueber die drei (»e-

dichtc von den bürgerlichen Unruhen zu Mainz 1438—30. - Wiesener,

Zur Rechtfertigung Herbords des Biographen Ottos von Bamberg.
— r. PHugk-Hartlung, Da« Bistum Merseburg unter den sAchsischen

Kaisern.

Mitteilungen des Vereins f. An haltischcGeschichte
IV' 3. .Sicnzcl, Wanderungen zu den Kirchen Anhalts im Miilelaltcr.

— Karl Schulze, Ueber den Namen MAgdcspning. — Zahn, Die
Burg Thicicberg bei Aken. — HosAus. .Vus den Briefen Friedr. Job.

Rochlitz' an Friedr. Schneider; Deutsche mittelalterliche Hss. der

Fürst-Gcorgs-Bibliothek zu Dessau.

Revue historique XXV’H 1. de Oammont, b^tudes algeriennc«.

La course, l'esciavage et ta r^dempiion i Algcr. III. — Fagnicz. Le
Pere Joseph i la di^tc de Ratisbonnc cn 1Ö30. I. — Puaux, La der-

ni^re requete adressöe par Ics protestanis fran^ats A l«ouis XIV', en

>anvier — A. D., Le dernier mol siir la Charge de Sedan: Le
rapporl du g^n^ral Galliffet.

Archivio storico per le Marche c per 1‘Umbria I 4.

Feroso, Di alcuni ebrel portoghesi in Ancona sotto Paolo IV. —
Vateri. L'Archivio segreto di Serra.

Revue beige de numismaliquc. Nr. t. De Schodi,

[

Apollon sur le» momuiics de Cisar Auguste. — Cumont, Florln d*ur

< de Guillauine ler, comtc de Namur (1337—91): Un triens m^rovin-

I

gien frappv i Maestriclit. — Roest, Monnaics portugaises qui font

j

pariie du cabinet de Funiversit^ de Leyde. - Schuermans, l«cs

midaillcfi cn verre d'Altäre. — De Marsy, Medaille* frappAes

pour l'hommagc feodal de ta ville de Bourges aux marquis de Cbä-

teau-neuf. — Cocheteux, De rcnchainemem des syst^mes moni-
taircs romains, m^rovingiens cl carlovingiens consldiris prin-

cipalemcnt au pninl de vue de la r^glemenlation de la taillc. IV. —
de Chesirct, l.es contrefa^ons de Gronsveld cl de Rcckheitn, i pro-

pos du procis d'un faux monnayeur. — Rouyer, Patron moiietaire

de la couric t>u double suite de Marte de Uourgogne, comlessc de

Fiandrc. V'an Dijck van Matrnrsse, Quelquca jetons ciirieux ou

inidits.

Geographie und Vfillcerkunde.

Ausland Nr. 3. Petri, Russland nach Th. v. Bayer. — Rzchak,

Das Gebiet des grofsen Colorado-f'anon. — N. r. Scidlitz. Der
Scchiindsfang auf dem Kaspischen Meere. — C. Bötticher, Be/ic-

Inmgen der nauerniöpfcrei zur Keramik der Nekropolen. — Henrv
Whiteleys Reise ins Innere von Brilisch-Guiana, nach den Bergen

Roraima und Kukenam (Schl.). — Die ßoi>-BiüH* oder Halbblüiigcu

Im nordweslUchcn .-Vnierika.

.0O3
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Globiift Nr. ;5. Kci»cii »n (lurifn h. am oberen K«r. IM. — W,
Kobelt, Ski/xen au& Al|;crien. 11 . - Andrcc. Der V' Amerikanisten*

coDgress- Guplcvif. Sireif/üge in Portugal. 111 .

Petermann« Mitteilungen Nr. r. Wichmann. Die Reise des

Punditen A-K— durch das 5stliche Tibet. 1878- Sj. - I.Addecke,

Die italienische .Auswanderung. — Pauli, Kamerun. ~ Regel. Von
Tscliardsrhiii über Merw nach Pindy u. zurück nach Samarkand.

Zeitschrift f. Ethnologie XVI 5. Kollnunn, Hohes Alter

der .Menschenrassen.

Proccedings of the Roral Geographica! Society
January. ßeazelcv. Note« of an Ovcriand Journcy through the

Southern Part of Formowi. from Takow to the South Cape, in 1875,

with an introduciory Sketch of the Island. -> Gtazicr. Diacovery of

the Triic Source of the Mississippi. Maliburton, A Searrh in

British North America for lo«t Cnlonic« of Northmen and Porlti*

guese. - Moldich, Afghan Boundary Commission.

Bulletin de ia Sociale royale de gtSographie d’.Aneers

IX 3. Une expidition *ur le Haut*Congo (suite). — van Ertborn,

l.e« terrains modernes cl les ddeouverte« r^centes du Kattcndyk. —
Daguei, l.a provincc de Parana (Bresil). Scs rcssources. Quelques

mots aur rcmigraiion.

Kunst und Kunstg^eschiebte.

Kunst und Gewerbe Nr. 1. Virgil Soli«. — Wandmalerei in

der Salvatorkirche zu Duisburg. — Oricnlaliach-kcramisciie Aus*

Stellung zu Wien.

Gazette des bcaux-art« Janrier. de Montaiginn. Jean Goujon

ct Ia viriti sur ia Jäte et le licu de sa mort (fiii). — Baignircs.

L'cniivement de Paychi, plafimd peiul par M. Baudry pour le chAteaii

de ('hanlilly. Garnier, 8e Exposition de PUnion centrale des arts

d^coraiifs: c^ramique et la vcrrcrie modernes. - Darccl, La

Colleclioti Basilcwsky. — Michel, La Legende de Saint*Franv'ois

dans Part. — Gerspach, I.J Mosalque & ['Exposition de Pl'nion

centrale.

Allgcm. Musik-Zeitung Nr. 3. Fr. Liszts .Symphonie zu

Goethes »Faust«.*- Lcssmann, Von der Philliarmonischen Gesell*

Schaft. -- l.lefsr. Vom Musikalienmarkt.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 1-3. Gowe. R. Wagners

Stellung zur deutschen Kunst. — Das Joachimsclie Streichquartett.

— Pohl. Anregungen für Musikrcrieger. - Musikbriefe aus Bremen.

Dresden. Wien, Berlin und Frankfurt a. M.
Musical Times January. The Coming Year. Cummings,

Handel Myths. — The Growth of Musical Festivals. - Corder. The
Music «f the People.

Le Mdncstrel Nr. j. de Lyden, Histoir« du Slfflcl. I.— Mar-

montel, Histoire du piano (suite). — de Hals, Currespondance

d'Anvers: Niron de Kubinstein.

Juritprudenx.

Würlembcrg. Archiv f. Recht u. Rechtsverwaltung
XXIII 3 Mitteilungen aus der Rechtsprechung des Strafsenats des

kg). Obvrlandcsgerichts.

ZeitschrifidcrSavigny-Sliftungf. Kcchtsgcschichte
V 3. (ficrmanistischc Abteilung). R. Schröder. Die Gerichts-

verfassung de« Sachsenspiegel«. — Brunner, Die Erbpacht der

Formelsammlnngen von Angers u. Tour» 11. die spitrömische Ver-

pachtung der (temcindegülcr. — K. Lehmann. Die altnordische (alt-

norwcgisih-altislkndische) .Auflassung. - H. Duncker, Kritische

Besprechung der wichtigsten Quellen zur (n’schichtc der west*

filischen Femgerichte. Licbermann, Zu den Gesetzen der Angel-

sachsen.

Zeitschrift f. d. gesammlc Strafrechtswissenschaft
V I. 3 . V. Kries. Die Prozefsvoraussetzungen des Heichssiraf*

proce«xcs. • f.AwcnfcId, Krurterungen des Begriffes politischer Ver-

brechen II. Vergehen im Sinne der Aiisliefcnings-Vcrtrflge des

deui>chcu Reiclis. — £1. 2'., Die Verbrecherwelt von Berlin, -

V. Krartt-Kbing. Die gerichtliche Psychopathologie im Jahre 1S83.

Noiivctlc Revue historiqiic du droit fran^ais ct

ftrangcr Vlll (>. GiraiiJ cl l.abnulayc, Essai sur Phisloirc du

droit fraii^ais au moyen-ige. — Gcrardin, De l'acquisilion des fruils

par Piisufriiiticr. Buche, Essai sur Pancienne couiume de Paris

au XVIlle et XlNe si^clcs (suite).

Medicin.

Deutsche medicinische Woclienschr. Nr. 3. Dcnckc,

Heber eine neue Jen (niolcraspirillcn ähnliche Spallpilzart. Sae-

xinger. .Auueiidung von sccalc cornutum während der Geburt. —
Wahl. Grgcnwirligcr Stand der Krblichkcilsfragc in der Lehre loii

der Tubciculcrsr. — Lcwitiski, lieber Kraiikenlhcrniomelrr. K.

Schwarz, Nachtrag. Die Cholera.

. I'ragcr mcdtcini»che Wochenschrift Nr. 1. (iussen*

baucr, Zur operativen Behandlung der licflicgenden. traumatischen

Hirnabscessc, - v. Guggenberg, Entbindung durch Laparotomie, von
der Gebärenden selbst ausgeführt. — Pietrzikowski. Zur Kropf*

I

cxstirpaiion (Forts.).

Wiener medicin. Presse Nr. 3. Albcrii, Einige seltenere

I
Erkrankungen der Zunge (Forts,). — T. !.ang. Zur Lehre von der

! Eingewcidc-S)philis (Schl.),

I

Wiener medicin. Wochenschrift Nr. i. Sergen, Ueber

;
Zucker im Blute. — Weifs, Zur Kenntnis der Perlmutierdrechsler*

Ostitis. — Mendel, Ueber Epilepsie.

A 1

1

g e m. Wiener medicin. Zeitung Nr. 7. Albert. Diabetes

mellitus u. Gangraena senilis. — Gruber, Ueber Blutungen aus dem
Ohre. — Kapper. Zur Therapie der Darm-Invagination u. der chro*

.
nischen Uonslipation. — Csokor, Der Rotz u. die Tubcrculose des

!
Pferdes.

.AcrztUchcs I n t el ligeozblal t Nr. 3. Hartz, Drei Fälle von
Hirngeschwülsten. — Evcrsbusch. Anwendung u. Wirkung des Co-
cainum muriaiicum (Schl.).

I.ancet Nr. 3303. Fenwick, On Cases of DiBiCuU Diagnosis. II.

— Dalby, On Alfections of the Throat and Natal Passages associaled

wiih Disease of the Middle Kar. Ml. — Brunton, On Disorders of

Digestion, their Uonsequences and Treatment. I. - Rivington,

Charcol’s Disease. — Saundby, A Case of Migraine, with Paralysis

of the Third Nen*c. — Ncale, The Siirgery and Pathology of Tenes-
mus of the Rectum. — Merecs, Osmic Acidln Sciatica. - Sanctuary,

;

Concerning the Aclion of ccriain Remedies in »Funclional« Ame-
norrhoea.

Medical Time» Nr, 1803. Teale, On the Surgery ofScrofulon«

Glands. — Duncan. On the Termination» of Uterine Fibroids. —
Savory, f)n Coma. — Brunton. On Disorder» of Digestion. — Wolfe,

On Operation« for Uaiaract.

Gazette m^dicale de Paris Nr. t. Sur Ia rigidil^ du col

;
d'originc sy'philjtiquc. -- Epithelioma de Pamvgdale, du voile du

i palals ct de la base de la langue.

I Gazette hebdomadaire de mädecine Nr. 1. 3 . Cent huit

I

milligrammcs de sulfale de strychnine. administris avec »ucc^s Jans
' un cas de d^lirium tremens. — Des n^orites cont^ciitivcs anx in-

I jcctioris hypodermiques d'^lher.

Bulletin de P.Acadimic d c m<( deei n c Nr. 53. Blot, Sur

I
le Service des vaccinations cn France pendant Paimec 1883.

I Annali universali di medicina Novembre. Truzzi. Sulla

1 operazione Porro. — Groccn. Sulla corea cleilrica o malattia del

I

Dubini. — Pellacani, Osservuzioni di medicina forense. - Sicfanini,

• Duc casi di totale inversione dei visceri. — Fiuraiii. Enorme tumore
idatigeno »orto nclla fossa iliaca sinislra. ** C'appi. Caso di pero*

brachia e microdutiilia.

Berliner kli nische Wochenschrift Nr. 3. Martin. Ueber
die Sticiversorgung nach Myomoperationen. — Lürman. Eine Iclcrus-

epidemie. Weif». Neue» Verfahren zur Heilung des Kropfes. —
Kemmerich, Fütierungsversuche mit Fteischpcploiien. — Oldcndortf,

Da» Kcichsgesetz, bclr. die Krankenversicherung der Arbeiter vom
15. Juni iSSy II. die Interessen des ärztlichen Standes.

Annalc» d’hygi^ne publique. Nr. 1. Du Claiix, Jouets

d'cnfanis. — Kocharv), InHucnce de l'hygienc sur !a grandcur el Ia

prospirite des nations. — (trange. Des accidents prodtiits par Filcc-

triciic dan» »on cmploi industriel,

Naturwissenachaften.

Naturforscher Nr. 3. Untersuchungen über die Bewegung

des Planeten Mcrcur. — Ueber die v<»n einer Wärmeabsurpiion be-

gleiteten chemischen Rcactionen. — Ueber geotropische Nachwir-

kungs-Erscheinungeit.

Annals and .Magazine of Natural History Januarv.

Miers. On the Specks of Micippa, l.cach, and Paramicippa. Milne*

Edwards. - Vejdovsky. Observaliuna on somc Freshwater Sponge«.

» Carter. On Spongilla fragilis, I.eidy. and a new Species of Spun*

gilla froin Nora Scoiia. — Potts, On the widc Distribution of some

American Freshwater Spongc«. — Huuglilon. Notice» of Fungi in

Grcck and Latin Author». — Pascoe. Descriptions of some new
Asialic Longicornia. — Butler, Note respecting Butterflies con-

founded linder the name of Driia» belladonna of Fabricius. — SlcS
' bing, Dcscription of a new Knglish Amphipodous Crustacean.

The London. Edinburgh and Dublin PhilosophicsI
' Magazine January. WrighI, On the Determination of Clieniicat

. Aftinity in terms of F.lcviromotive Force. IX. CroII. On Arciitf

Inlrrglivial Periods. - Worlhington. A ('apillary Multiplier; On a

Point in the Theury of Pendent Drops. - Kisass, On a new Form

of Monochord. — Hartley. The Influence of Atomic Arrangemeai on
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thc Phyjkical Properties of Compoood». — Bosinqucl, Permanent

magncis. 11.

Flora Nr. i. Velenovak), Ueber die AcKscIsprusse einiger SmU
l»x-Arlen. Freyn . l‘liyt«gr*phlsclie N'uli<en (F*ort».). — R6II,

Ueber den Stand von Rhynchottegium tcncllitm Dieks. <liypn. algi-

rianum Brid.).

Rotaniache Zeitung Nr. 3. 3. de Vrie». Bedeutung der Cir-

culaiion u. der Rotation de» Protoplatma für den Siutflraiiaport in

der l^lian^e (Schl.). -• Pi»ch. Ueber die PiUgatiung Ascomyce». —
Worlmami, Antwort.

Journal of Rotany Jaouary. Ridicy, Oti Juncu» tenui» as a

British Plant. — BoswcB, Oxfordshire M<m<»cb. — Hincc, Kugeniae

quatuor nuvae Sinenscs. — Baker. Un Sciiecio »paiutaefolius DC.
— Hart. The Bolany of thc Barrow. — Baker. A Synopsis of ihe

Genus Sclaginclla (conl.).

Annales de» »ciencc» naturelles. Zoologie. XVI! 3. 4.

Maurice et .Schulgin, Kmbryogiinic de rAmaroecium proliferum. —
Viallanes, Etüde» histologiqucs et organologiques stir les ccnircs

nerveux et Ic» organes de» sens de» animaux ariicuU». - Fourment,

Sur un Nematode nouveau, parasiic du Merlan.

Biologische» Ccntralblatt IV 33. Pfeifer, Loeomotorische
Kiclitung»bewegmigen durch chcmi»che Reize. — Krrera, Die grof»e

Wachstumsperiüde bei den l’ruchttrigcrii von Phycomyce». — Wei»»

mann. Zur F'rage nach der Unsterblichkeit der Ein/cliigen (Schi.).

Plaieaii, Experimente über die Muskelkraft der wirbellosen

Tiere. — Marktanner-Turnercischcr, Aut>gew»lille Blütendiagramme.
- Wajgel, Zusammenziehung der zwei Arien von Petromyzon. —
HoppC'Seyler, UeK-r Seifen als Bluibesiandteile de» Blutplasmas u.

des Chylus. — Lehmann. Zur Bestimmung der Alkalien im llaro. —
Pansch. Anatomische Vorlesungen fdr Aerzte u. Studierende. —
British Association for the Advuncement of Science.

.Archives de btologie V 3. Van Bcneden etjulin, Sur la for-

tnation de» aiinexc» foetales ciica les Mammiferes: ((..aptn et Chen
roptiires). — Föttingcr, Sur l'organisation de Histriobdclla liomari.

Van Beneden rapporttle aux Archiannclide».

The Gcological Magazine January. Life of R. A. C.

Godwin^Auslen. — Woodward. On Iguanodon Mantclli. — Harker.

On thc Cau»e of Slaty Clcavagc. — Irving, Watcr-Supply from the

Bagsliot Beds. -> Keade. Gulf'Stream I)epo»iis.

Annalen der Physik u. Chemie Nr. 1. O. Lehmann,
Ueber den Schmelzpunkt in Contart befindlicher Körper u. die

Kleklrolysc des festen Jodsilbers. — von Brzold, Neue .Art von
Coli&sionsfigurcn. — Boltzmann, Ueber die M<'iglichkvit der Begrün*
düng einer kinetischen Gastlieorie auf anziehende Kräfte allein. —
Chwolsoi), Ueber die Calibrierung der Stöpsclrhcostatcii von Sie*

mens u. llalskc. — Kolilrausch, Die elektrische I.cilungsrihigkeil

de» im Vaeuum desiillierteo Wasser». — G. Kirchhotf. Ueber die

Formänderung, die ein fester, elastischer Körper erfährt, wenn er

magnetisch oder dielektrisch polarisiert wird. — Schuster. Ueber die

Entladung der Elektriclikt durch Gase. — Goldstein, Ueber elek-

trische Leitung im Vaeuum. — W. Siemen». Zur Theorie des

Magneiismns. — Hertz. Ueber die Dimensionen des magnclisclien

Pols in verschiedenen Mafssystemen. — Kclteler. Die optischen Con-
stamen der magnetischen Medien. — v. Fieischl, Die doppelte

Brechung des Lichtes in Flüssigkeiten. — W. V'uigt, Ueber die Be-

stimmung der Brcchungkindices absorbierender Medien : Ueber die

Theorie der Reflexion u. Brechung an der Grenze durchsichtiger

krystallinischer Medien.

Berichte der Deutschen Clicmiachen Gesellschaft
Nr. iB. Anscbtiiz u. Immendorff, Zur Kenntnis der Wirkung des

Aluminiumchlorids. — Auwer», Pscudocumenot. — Bclircnd. Deri-

vate des Harnstoff«. — Bemlhscn. Methylenblau u. verwarne Färb*
»lofie. — (’alm, Rcaction der Aldehyde. — Ciamician 11. Dennstedt,
Einwirkung einiger organischer Säureanhydridc auf das Pyrrol. —
Elbs u. {..arsen, Ueber Paraxylylphenylketon. — Knüi Fischer, Con- I

stitution der Hydrazinc. — O. Fischer u. Täuber, Flavartilin. - Fitiig.

Ueber Condcnsationsproducte der Lactone. — Gebhardt, Zur Ge-
schichte der secundiren Amine II; Einwirkung von Ammoniak und
Aminen auf Thioharnstotfe. — Gracbc u. (iuyc. Neue Bildungsweisc

de» Diphtalyls. — Habel. Rötliche Färbung von Cyanidlusungcn. ~
Halberstadt, Bestimmung de» Atomgewichts des llatin». — Hanssen,

Zur Kenntnis des Brurins. — llantzsch, Ueber Spaliungsproductc

von Pyridinverbindungen. — Hjcit, Ueber Aelhyiidcnäihcnyltricarbon-

säiirc. Jahns, Ueber Eucalyptol. - Japp u. Miller, Ueber Additionv
und Condensationsverbindungen der liiketone mit Ket<incn. I. —
KralB 11. Brunner. Ueber den bei der Destillation von Riciniisöl im
Vaamm erhaltenen unlöslichen KOcksiand. — Knorr. Synthese von
Furfurandcrivalen aus dem Oiacvibcrostcinsiurccster. — Knorr und

Antrick, Zur Conslitiiitonsfrage des (Mtinolin». — Korn, Ueber da»

Uinaphtyldichinon. • B. Kühn. F^inwirkung von Pheiiylisocyanit auf

Amidoverbindungen. — J. I.ang, Ueber Bauxit von l^arngsdorf. —
O. I.climann, Erwiderung auf die Mitteilungen Je» H. Brügclmann.
— v. Lippmann, Vorkommen von l^ucin und Tyrosin in der Kuben-

mclasBc. — Loven. Ueber einige neuere Sulfudcrivatc der .Säuren der

alipliaiischcn Reihe. — Marignac, Ueber einen Aufsatz von Dr.G.Brü-
geimann bclr. Krrstallisation. — Micliacl u. Wing. Ueber die optiscli-

inaclivc .Asparaginsäurc. — Morlcy, Förster u. Green, Einwirkung

I

desZinkäthylf aufbenzolsauresPropylenchlorliydrin. - v.d.Pfurdten.

,

Dcsarxenicrung de» Schwcfclwasscrstotfgates. — Pislor, Geber die

j
Mineralquelle »Kömerbrunoen» bei Echzell in der Welteraii.

Keufs, Ueber die Dichten der Losungen von reinem und vou käuf-

lichem Aluminiumsulfat sowie über die Löslichkeitsgrenze von Alaun

in Aluminiumsulfatlösiing. Rössing, Bcubachlungen über innere

Condensationen bei Abkömmlingen de» Salicylaldcliyd». - Schilf,

Darstellung von Asparaginsäure. - Salkowskl, Vorkommen der Phe-

nacelurtäure im Pferdeharn. — Schramm, Bildung des i^arabrom-

benzylbromids durch Einwirkung von Brom auf Parabromluluul,

ohne Mitwirkung der Wärme. - C. Schwarz. Ueber die Aufschliefsung

des römischen .Aliiniti. — K. E. Schulze. Ueber ein einfaches Verfahren

zur Gewinnung »ou Thiotolen und Tliloxen. Wehsarg, Versuche

zur Darstellung von Jodpentoxyd aus den Elementen. — Wieland,

Herrn Clas»«n zur .Antwort. — J. Zimmermaim u. Alb. Müller. Neue
Synilic»e des Para-Kosanilins. Zinckc u. ßitidcwald, Ueber Phenyl-

hydrazinderivate des u- und ^-Naphtochinon». Idenlitit des »-Deri-

vats mit dem Azoderivat des rr-NaphtoU.

Mathematische Wissenschaften.

Journal für reine u. angewante Mathematik XCVIII 1.

Killing, Die Mechanik in den Nicht-Euklidischen Kaumformen. —
I iazzidakis. F'lächcncrzeugung durch Krümmungilioicn. — Boltzmann,

Ueber die F^igenschaften monocyklischer und anderer damit ver-

winter Systeme. - Cayley, Note in connexion wiih thc HypercUlplic

Integrals of the tlrst order.

Journal de Matliimatiqucs Decembre. Sauvagc, Integration

d‘un Systeme d'^quations aux diifercntielics totales. — Appell. Sur
une formule de M. Tisserand et sur le» fonctions hypcrgcometriqiies

de dcux variables. Gilbert, Sur quelques con»cquenccs de la for-

mulc de Green ct sur la throne du potenticl.

Astronomische Nachrichten Nr. 3631». 40. .Seeliger, Zur
Rediiction von photomctrischen Messungen de» Sttlitrn. — de Ball,

Ueber einige im März d. J. auf der Jupiterscheibe gesehene F'Iccken.

— Egbert, Observation» of C'omel 1SS4 I (Pons iBiz). MUIo»v\ ich,

OsscTvazioiii di piunetini. - .Schur, Beobachtung des Enckeschen
Kometen auf der Sternwarte in Strafsburg. - Spocrcr. Zur C'liarak-

leristik der jetzigen Sonnenfleckcn-IVriode. - F'earnicy, Beobacli-

tung von Sternbvdeckungcn während der totalen Mondtlnsternis am
4- Oclobcr 1W4 auf der Sternwarte in C'hristiania. -- Schulhof, Hplic-

in^ride pmir la recherche de la comäte 1K38 III ddeouverte par Tuttle.

— Comslock, Ephemeris of Polyhymnia for thc Opposition in

ibSy. — ßrobachlungcn de» Enckeschen Cometen auf der Sternwarte

in .Algier.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 4. s. Verwendung des Buchen-
holzes zu Bauzwecken. — Das neue Siechcnhaiis zu Königsberg i. Pr.

— Ludwig Bohnstedt f, — Die Themse von London Bridge bis zum
Tower (Schl.). — Trau», Apparat zur Bestimmung der Durchlegung
eiserner Brücken-Consiructionen.

Ailgcm. Bauzeitung a. H. Kcdtcnbachcr. Studien über ver-

schiedene Baumeister der italienischen Renaissance (Forts.). —
Lckve, Der FÄisenbahnbau in Norwegen. — Claus u. Hiniräger,

Wohnhaus des H. Geiringer in Wien.

Ccntralblatt der ßativerwallung Nr. la. 3. Stellen von

Weichen und Signalen durch FBektrlcilät. — Hydrologie des Seinc-

gebietes. - Die Galerie der i'iazza Coloona in Korn. - Messting der

Durchbiegung eiserner Brücken. - Der Bau des Kcichstagshausc»

in Berlin. < Anordnung der Schienenstöfse auf deutschen und ame-

rikanischen Eisenbahnen.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 4. 5. Der neue Ralhausval

zu Wesel am Niederrhein. — Da» geistige Eigentum der .Architekten.

FBne Schlütcrschc Zeichnung für da» Schlossportal in Königsberg.
— Uferbauten in Holland (Sehl.). — Waiserslands- u. Rcgcnbclrach-

tungen im Stromgebiet der Seine während des J.

Volkswirtschaft und GewerbewUsenschaft.

The Elcctrician Nr. Heavisidc, FBcctromagnciic Induction

and its Propagation (cont.). - Tyndall, On thc Sources of Electri-
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cily. — Retrokpcci of thc Fast Ycar (coat.). — Train I.iglitini; by
KIcctricity. — l>r, Aron'a Coulomb>MckT. — Transformation of
Kncrgy inlo Current. — The Dravrbaugh Telephone Case. « Com-
panies' Meetings.

Krie^Wissenschaft.
M M i lif -Woche nblatl Nr. 4. 5. Zum Gcdadiinis des General-

stabsarztes I)r. Grimm. — Die Rang- und Qiiartierliste für die kg 1 .

preufsisclic Armee pro 1S85. Neue Construction eine» Zimmer-
(Ziel*) Gewehrs. — Da» zweite Far Stiefel in Russland. — Uebungen
der russischen Kavallerie während der Märsche zu den Sommer*
lagen). — Fatronenkarren in Russland.

Allgem. MiliUr-Zcilung Nr. 103. 103. Die dicslihrigcn
Truppenübungen in Graubünden u. ihre Beurteilung in Deutschland.

l’ebcr die Kricgfühniiig. III. — General Fleury. — Die Feier de»
Genrgsfesics in St. Petersburg. — GcncraUStab»arzt Dr. Grimm f.— Das Rundgemitde des Treffens von Weifsenburg im Frankfurter
Panorama.

Organ der mili lir • w issensc iiafll. Vereine X.XIX 3.

Kratschmer. Aus dem Berichte über die allgem. deutsche ,Aus-

siclhmg auf dem Gebiete der Hygiene u. des Rettungswesen» in

Berlin — Biihlcrs, Das Reglement f. d. kgl- preufs. Infanterie
von II. Juni 1730. — V'olkmcr, Ueber lenkbare Luftschiffe. — Rieger,
Die fluchtige Befestigung im Dienste der Offensive, — Hoffmeister.
F.inige Worte zu Gunsten unserer Subaltern -Oftizlere. — Zernin.
General Graf von Todleben.

Bulletin de la Reunion des Officicr» Nr. 2. Excmplcs
d application de ia fortitication improvisäe, consid^res au point de
vue des troupea lacUqucs (suite). - Le» artillerics de montagne
curupäcnncs.

Revue militaire Nr.<vi3. Sur la marine militalre de la Grande-
Bretagne (fin). — Organisation mitilairc du serrice des chcmlns de
fer en Siiisse. — Instruciions pour ic combat aux grandes man>xuvrcs
de Farmte beige. — l.a marine allemande )ug£e par un Allcmand.

Allgemeines.

Gegenwart Nr. 3. Ph. Zorn. Reichskanzler u. Reichstag. —
Alsberg. Die Genossenschaft im Tier- unff Pflanzenreiche. — Kar-
pelcs, Jüngere Essayisten. — Ad. B&iftchcr, Die Giganiomachie des
pcrgamcnischcn Altars. — Luthmer, Eine V'olksschrift über das
Handwerk. — Etlar, Farn. — Z-, L'Arronge, Der Weg zum Herzen.
Russische Revue XIII 4. A. Brückner, Die Fest in Moskau

1771 (Schl.). — N. V. Seydiilz, Statistischer Ucberblick über die

(iouvernements des Kaukasus im J. )Sb9. — Hassetbiait, Historischer
l'eberblick der Eniwickehing der k. russischen Akademie der
Künste.

Academy Nr. htia. Ward, Mullinger’s History of Ihe Univcrsily
of Cambridge. — Beeching, Bishop Templc*» Öampton Lectures. —
Edwards. The Crown Frincc of Austria'» Travels in the East. —
Storr. Tollemache's Two Volume» of Essay». • Troiter, Bradicy's
The Wrcck of the »Niserux. — Saycc. Letter from Egypl — Dyer,
The University of London ; A. Lang. »Custom and Mytiu; Skeat,

»Re/onian«: Lumby, »Aureus de Universo«; Abrahall, Valerius
Flaccu». — Murray. De Bary’s Comparalive Anatomy Phancrogams
and Fern». — F.IH», Fröhncr's »Kritische Analekicn«. — Houghton,
»Tlie Empire of ihc Hittites«. — ('onway, The Winter Exhibition at

ihc knval Academy. — Monkhouse. Gainsbnrough ai ihe Grosvenor.
— The Caton Inscription. — D. C. Thomson, »Tiie Life of Hablot
Browne«.
Athenacum Nr. The Dictionary of National Biography.

— (Lisse's Kdiiion of Gray’» Works. — Doughty’s Arabian Inscrip-

lion». — Litllc's Account of Madagascar. — Daviti’s Pri»on Diary. —
The Cnilcd State» and Canada. — The »Time»* Centenaryt St.

V'cdast; Tyndale's Te»tamenis: Johnson and Mary Woltsionccraft;

1'he Grimm Centenary; »Greek Folk-Sungs«: Swift; »Leaders in

MfKlcrn Pliilanlropy«. — l'hompsun's Dynamo-Electric-Machinery;
.Mr. A. Tylor, F. G. .S. — Invrards's Tcmplc of the Ande»; Royal
.\cadcmy; The Berlin Art Museums. — The Musical Season. —
Plagiarism.

Tlie N inet een th Cc n t u r y January, (.'owper, Cacsarism.

—

Power. The New Reform, — V'ambcry. Will Kussia conquer India?
— Rae. The Centenary of The Time». — Swinburne. Charles Ijimb
and George Wither. — Bury. Cycling and Cyclisis. — Ma.v Müller.

The Savagtf. — f'umming, I..ocusts and Farmers of America. — Jones.
Religion and the Siagc. ~ Salt. Confessions of an Ktun Master. —
Robinson, 'l'he Navy and the Admiralty.

Blackwood's Edinburgh Magazine January. The Portrait:

A Story of ih« Seen and the Onsccn. Rcceot Degradation of Mili-

tary Rank. — The Waters of Hercules. \’I. — L. J. G., By the

Mar^Pit. — Malta and its Knights. — A Quartettn of Italiati No-

vcliats. — An Excursion to Solomon's 'l'hrooc. - Within His Dangcr;

A Tale from ihe Chinese. — Sir Alexander Grant. — The Find of

the Struggle.

CoDlemporarv Review January. Hobhouse, 'l'he Cily Com-
panies. — Birrell, Dr. Johnson. — van der Brüggen, The (icrmin

C.'olonial Movement. — Rogers, Contemporary Socialism. — Barllett,

The Church of England and the Evangelical Party. — Wcstall. F'rom

Siberia to Switierland. — Samuel Smith, The Industrial Traioing of

Destilute Chüdren. — Munod, Contemporary Life and Thought in

France. — Contemporary Record».

F'ortnightly Review January. The Revolution of iflKt. —
Tulloch, Colehdgc as« Spiritual Thinkcr. — Redistribution by ditferenl

I. ights. I: Couriney, The Seat» Bill; II: .Arnold. Scat» and no Seat»;

III: The poliiical Rouilant. F'erd. RothK'hild, The Expansion of

Art. — Wtiiiamson. Agricultural and Commcrcial Depression. —
Btirnand. Uehind the Scenes. ^ Robertson, Education fnr the Hungry.
— Cadogan, The Stale of the Turf. — Chirol» Fersia in Extremis. —
de Foublanquc, Caroline Bauer.

Bulletin de l'Acadämic royale de Beigique Nr. ti.

Moniigny. Sur la scinlillaiion. — de Selys Longchamps, Sur Pcffeuil-

iaisoit ä Longchafnp»-sur-Gecr eii 1K84. — Kenard et KIcmeni, Sur la

composition chimique de la krokydolite ct stir le quartz ribreux du

Cap. — Jorisaen. Le« proprHtfs r^ductrices des gratne» cl la for-

mation de la diastasc. — Le Faige. Sur la forme qiudrilincalre ct ie»

»urfaccs du 3c ordre. — Kervyn de Lcltcnhove, Un ambassadetir du

duc d'AIenfon i la cuur d'l^tisabcth. — Hymans. La grand' merc de

Van Dyck.

Compte« rendus de l'Acadi^mi« des inscript ions ct

belles-iet tres Juillet-Septembre. Plan d'une icole nationale de

giographic. — Hiron de Villefotae, Dicouveric d'une nouvcllc ville

de Zama. cn Afrique; Sur unc inscription romainc trouvee & Mar-

quise (Passjc-f.lalais). ^ de Ponton d'.Arnecourt. Notes sur quelques

atelier» monelaircs m^rovingtens de Brie ct deOiampagnc; Binson,

Cliileau-Thicrry, Jonarre, Mouronx el Frovln». — Mowsl, DFdicace

i la Fortune prinettinc, tascritc »ur unc labictic de bronze. — Heran
de Villefosse. Rapports sur Ic» fouüles du licutenant Marius ßoyä

i SbcUta, Sufetul« (Tunisic). — Berger, Nouveiiea inscription» naba-

teennes de Medatn Salib. — Kouire, Situation geographique compar^
du lac Triton et des Syrtea.

Comples rendus de l’AcadFmie de» Science» Nr. «6.

Milac-Edwirds, Sur la classihcaiion des laupcs de l'ancirn contincnl.

— de Jonquiires, Theoreme concernant les polynomes complcis al-

giibriques; application k U regle de» signes de Descartes. —
Foincari). Sur les integrales de diffcrrniiclles totales — Picard,

Sur les integrales de differentielles totales ct »ur une ctasse de stir-

faccs algebriques. — Amigues, Sur nne »ärie analoguc i celle de l.a-

grange. — F'lamant, Formules simple» et Iris approchees de la poiissec

des terres, pour le» besoins de ta pratique. — Amagat, Reclilicalion

de» resultais itumerique» indtqiies dan» une Communicalion prece-

denie. pour les catculs des manometres k gsz comprime«. — V'erneuil,

Sur la »eienio-urec et scs därive«. — Henry, Sur ia solubiliie dans la

»erie oxaliqiie. — Sacc, Sur la composition de la grainc du colonnier

en arbre, et la riclicsse de cette graine cd »iibitancea aümcntaircs.

•— Horvath, Sur l'hisioirc Je la decouverte de la migraiton des glo-

bule» blanc» du sang. Lichtenstrin, F^volution biologiquc de» aphi-

dien» du genre Aphis cl des genres voislns. — Brongniari. Sur la

decouverte d'une cmpreintcd'inscclc dans Icsgressthirten» dejurque»

(Calvados). — Meunier, Sur u» verre cristallifere des bouilterc» cm-
brasecs de C'ommcniry.

Revue critique Nr. a. 1 .« livre de Kalhuli ct Dimoah. p. p.

Wright. - Dumoni ct Ctiaplain, I.cs C<iramiquc» de la GrFce propre.

II . — LcvFbvre SainM)gan, Flssai sur l'intlucncc fratifaise. - Du-
bois. De l'ite de Cos cl le» ligne» etolienne et archdcnnc. — Lcllrc

de M. Rouirc.

Revue de» deux mondes 15 Janvicr. Theurict, Kuseb«

Lombard. IM. — Sav. l<e Budget devant les Chambre» fraofaisc». —
de VoguL Les ^crivains russe» contemporain»: F. M. Dostoievsky.

— Ch. Grad. La pupulation de l'Empirc allcmand. II. — Filon, 1-a

caricalure cn .Angtcierre: William Hogarth. — Du BIed, Une an-

eienne coionie franfaise. L l.c r^gime parlementaire au Canada,

1701 -iH|0.

Nuova Antologia Fase. 1. Carducci, Galanterie cavallereschc

dcl lecolo XII e XIII. — De Luca, l.a marina nclla grandc guerra.—

Rarrili. Arrigu il savlo. — Mancini, L’inietligcnia negli animali sc-

condo gli Ultimi »tudi. Serrao, Scuola normale feminilc (cunt.). —
Bonghi. l'Fluropa all' alba dcl 1(85. — Dalla Vedova, Una »prdi-

zionc italiana io Siberia.

Digitized 3, CiOOglc
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^erfafl ooii ^irjcf in

^ns J»fm |lo^rr 1S84 . 1^2

Vifubrsit), W., yvitfobcn ter tnlt (rinfd)lufe Ux ein-

fodiftcii ^el)T(n ttx Cil>cmic imb nint^cmatifd)cn (^cDgvopf)ic

lind) bcni l’c^rplnne t)on 1^2 ffir ^pmiutficn. I. ^oub.
(Äuvjuö Ux Unter' unb Cberfecimbvi.) a)Mt 1H4

j^niiien. gr. 8 . JL 4 -lO

2. synnb. (iJurfne ber Unter* unb Cberpiinm.)
9Jiit I 7i)iu?l3fd)nittcn unb einer j^nrbcntnfcl. or. 8. J( 4,—

Alihandlunpen der K^l. SUchs. GesellschaU der Wissen-
schaften. XXI. Band. AhhandJunucn der Bhiloiog.-
historisch. Glasse. 9. Hd. Mit 7 Taf. hoch 4 . 32 .

—

Bfrirhte Über die Verhandlungen der Kgl. Sücivs. Cie.scll-

schati der Wissenschaften zu Leipzig.
Philol.-hisior. 0)as.se. i883 i/ii. 1884 1 n. gr. 8.

u .Ä, I. —
Mathem. phys. Oasse. iHS3 gr. X. .4L 1 .

—
ßbroiiifen, bie, brr beuftchen 3tiibte pluu 14. bi« tnd 1(>.

^iibr^nnbcTt. iKeunuIniter 'ilonb: !Tie lit)rciHifrn ber

nieberfÄd)fi|d)cn <£tübtc: Vübed. 1 . 5'rtiib. ^jemue-

ßcfleben »on Ä. 5fappmfinii. gr. 8 J4. 14. —
Xreiiborff. ;V W., Ulrich ,-lwinßli, J^cftprebfflt jur ,"\eicr ber

410. ^Meberfchr fcinci t^eburt^tnße?. gr. 8 . Jt — . ,00

KherH* <4.« Ber geschnitzte Holzsarg des Hatbastru im
acgyptologischen Apparat der UniversilUt zu Leipzig.

Mn* 2 Hthogr. u. 3 Lichtdrucktafeln, hoch 4 . uK t>. —
(^riuiicrungm on non Ucchtrib unb feine ;Mt in

2Br(efeii 0011 Ihut uiib an ihn. Silit einem 5.'oru30vt oon

i>. pon Spbcl. .üterju ein ^^ortriit in \Ud)tbiiicf nach

einer ^eidmiing pou (S. ^effing. gr. 8 . ,4L 7 .
—

Fecliner, (L TI1 .? Uber die Frage dc.s Wehcr*schcn CJe-

scizes und PeriodiciiUtsgesetzes im (icbiete des Zeit-

Sinnes, hoch 4 . a. 80
Uber die Methode der richtigen und falschen

Piillc in Anwendung auf die Massbesiimmungcn der
Feinheit oder extensiven Empfindlichkeit des Raum
Sinnes, hoch j. X 7 . —

f^reptog. rie 2U)ucu 8ioman.
1. Jlbtheilung: Jngo unb IL Sluflage. 8. .ff. fi. 7.0

2. VlbUKÜnng: xaj tVeft brr jaunfönige 1

1

. 2lufl. 8. fi.

—

3. ?lbtheilnng: 'Xic äftuber Pom bcutfd)en ^)aufe. 9. Stuf*

läge. 8 . X. fi.
—

5. $lbtl)cllung: Xle G^rfd}iPifler. 7. $lnf(age. 8 . X f». —
SMlbcr aii 0 ber beat|dicii 'Vergangenheit.

I. Ü^anb: ^nß bem 3Jlittelaltcr. 1.0. ?lu|lage. 8. X C. 7,0

3. ii'anb: Stuö bem "^ahrljunbert beö großen .Kriege.

14 2(uf(age. 8. X. (>. —
4. iVanb: neuer ;leit. 14. ?tuflagc. 8 . X «. —

Xie perlorene i>anbf(hrift. .'Koman In 5 ^ft1(f)crn.

14. iluflage. 2 ^.liinbe. ö. X. (i. —
i3oU unb4baben. ^ioman in 6 ^Vüdjcni. 29. Stuflage.

2 äianbe. 8 . X 5. —
Tottor Vuther. (yiiie <2d)ilbcrnng. 3. Auflage. 8 .

X 2 .
-

(«rhiinu J. u. OV,, Deutsches Wörterbuch. Fortgesetzt
von .M, Heyne, R. Hildebrand, .M. Lexer und
K. Weigand.
Vierter Band. 1 . Abtheilung. 2 . HUlfte. fi. Ideferung.

((ieiust - (iemüt.) Bearbeitet von R. Hildehrand.
lK)ch 4 . X 2 . —

Sechster Band. 12 . u. i3. Ideferung. (Messe—Mönch •

thum.) Bearbeitet von M. Heyne. hoch 4. a.Ä 2 .

—

Siebenter Band. Lieferung.’ (Niederkunft— Noth-
wcndigkeil.) Hearb. von M. I.exer. hoch 4 . 2 . —•

^ogrnlMih« U. 91.« C'ncpftopdbif unb äKcthoboIogic ber tfieo'

logifchen äiUffenfdiaften. ILStuflage, buvthgüngig reoibirt.

trgilnft unb hrraußgegeben pou (?. .vtaupf d). gr. 8 . X\i.—
IluiixHen, (L, agrarhistorische Abhandlungen. 2 . Band.

gr. 8 . X- 10. —
(girier«« £., t'ertcichnih einer ^ocih<bibIiothcf, mit 9ia(h'

tragen unb ^ovtiebungen hrrauegegcbeii poii ILibwig
^JITiCl. 8. .tf. 3.

—

Leskleii, A., der Ablaut der Wurzelsilben im Lit,iuischen.
hoch 4. .€7. —

SJofe, 4>.. 'liiifrofoemuß. !^b«n jur Ülaturgcfchicbtc unb
f(hid)tc ber il’ienfchhrit. U'cr|ud) einer ?(nthropüIogie. Grfter
^anb. 4. Sluflage. 8. X 7. —

Spflem bev Vhilofophie. :lujelter Xrel ©fither

bev iVetapbpfit. 2. Auflage, gr. 8. X. 9. —
C^nmbjiigc ber piaftifd)cn l^hilofophic. Tiftflte auö

ben 2'Otlefuiigcit. 2. ?liiflage. gr. 8. X 1. 70
I

©runb^üge ber JlicHgionephUofophlc. Tittate and ben
'Vorlciangcn. 2. ?luflage. gr. 8. X ]. 70

WrunbAüge ber iUüd}ologic. Tiftate auß ben t>oi'

lefungen. 3. Üluflage. gr. 8. X 1. 70
15'runb^fige ber ?(cftl)ctit. Xiftate auß ben ^'orlefnngcn.

gr. 8. X 2. -
.Maniiiardt« •!. und Th« .Mominseii, Handbuch der römi-
schen .AltcrthUmcr. Fünfter liand: J. Marquardt,
Römische Staatsverwaltung. Zweiter Band. 2. AuU.,
besorgt von H. Dessau und A. v. Domaszew*$ki.
Mil I lithogr. Tafel und i 3 Holzschn. gr. 8. X 12. —

PrelHwclirifloii. gekrönt und herausgegeben von der fürst-

lich Jiiblonowski’schen Gesellschaft zu I«eipzig. XXIV,:
U. Pöh lma nn, die Ucbervölkerung der antiken üross-
•stUdie im Zusammenhänge mit der Gcsammteni-

^

Wickelung stUdtLscher («ivilisation. hoch 4. X ^ 20
' ^iiiblicationtn auo ben k. ifteuhifchen >3 taatßar^ipen, peran*

Ia§t tmb initerftübt biirih bie A. 2((hippcrtpaltung.
.

^Icnnjehntcr 'i^anb. §1. lü'ph. .Cxlfifdieß Urfunbenbuth.
l.?lbth. Uitnnbcnbudi ber Teutfehorbenß-iBaUet .Deffcit.

2. 'Banb (pon i:k>0 ble 13.09). Hiopal Cctap. 4L 14. —
JiiuinMöflcr ^lanb, Jt. Äödier, f^cfdiidite Pon ^>nmio«

per unb ^raunfthipeig. I1H8 bie 1714. örfter Th^l
<B'48 bie H’ifis). jHonal Cctap, X 1«. —

mnuubjipanugftcv sBanb. Sdimibt, Urhinben'
buch bce .öodiftiftö •C'albcrftabt unb feiner iMfChöfe.
3iuciter Th'-’ll- 1-30 bie 1303. ÜJRtli .^icgcltafeln. Woöal*
CetflP. X 14. -

.liip< i u n b tiu n iiH g ft er ^lanb. 8(. Ä 0 f e r
,
Untevhaltungen

, mit jlriebrich bem ü'roheii. SUiemoiren unb Tagebüdher
I

Pon iieinrid) bc ISott. 9)ftt einer faefimflirten Tafel.

I

9ionabrctap. ut 9. —
I

Xrciunbjipan|lgfter 2?anb. p. ^ofd) Inger, ^fteu&en

I
Im 2^unbeßtag 1851 biß 1809. Toenmente ber .H'gl. ifteu^.

I

ÜMinbeetogß b'efanbtfchaft. IV. Theü. (1801 bis 1858).
' .'Mopal Cctao. X 7. —

^

Koscher« W., Versuch einer Theorie der Finanz-Rega
lien. hoch 4. uK 3. tk>

I Springer, A., Die Gcncsishüdcr in der Kunst des frühen
.Mittelalters mit besonderer Rücksicht auf den Ash-
burnh.'im -Pentateuch. Mit 2 Tafeln, hoch 4, UK4.—

;

£tanb, ber piertc unb ber 3taatßfodallßmu4. Juv Signatur ber

beutfdbcn (^cgenmait Pon einem ^llcht 'VolltUcr. gr. 8. L 20
Stokes, Wh. und K. W'iiidi^tcli« Irische f exte mit Über
Setzungen und Wörterbuch. Zweite Serie. 1 . Heft,

gr. 8. X. 5. —
Studien, Leipziger, zur clas.sischen Philologie. Heraus
gegeben von G. Curtius, L. Lange, O, Rihbcck.
il. Lipsius. Siebenter Band. gr. H. 8. —

Toplor« rt., ?(ntinouß. .f^iftorifcher 'itomoii auß berrdmifd)en

Maifer^eit. bem 5Mlbni& beß Slntinonß. 5. Jlufl. H. X. 6 .
—

ÄUptia. 4>iflorif(hev 9ioman and bem fed)«jehnten ^\ahr«

huubcrt 5iRt einem litclfupfer. 4. u. 5. Jliiflagc. 8. u X <>.—
jettrt. T'’lflt»Tiidicr MIomaii miß ber ber 2^ölfcr’

loanbevung. 1. biß 3. Jluflnge. 8 . u X. 8 .

—

Tohler, A., li dis dou vrai nniel. Die Parabel von dem
lichten Ringe, französische Dichtung des dreizehnten
Jahrhunderts, aus einer Pariser Handschrift zum ersten
Male herausgegeben, 2 . Aullage. 8. .4L 1 . (>o

Zarnrkc, Fr., Cnrislian Reuter, tWr Verfasser de.s Schel
muffsky, sein Lehen u. seine Werke, hoch 4. H.

—
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Theologie.

Martini Lutherl scholas ineditas de libro Judicum hahitas
e codice bibliolhccae Zwiccavienais primum cd, Georg Buch-

1

wald. Leipzig. Drescher. 1884. XII u. 80 S. gr. S®. M. 3.

Mil dieser zum ersten Mal edierten Vorlesung i

l-uthers Uber das Ricbterbuch macht G. Huchwald den
|

Anfang, die Aneedota Lutherana der Zwickauer Rats
[

schulbibliothek herauszugebea, ein für die Geschichte

unsers Reformators sehr verdienstliches Umernehmen.
Das zeigt schon diese erste Puhlication, die uns einen

Einblick in Luthers religiöse Anschauungen um die Zeit

seines ersten reformalorischen Auftretens gewUrt. Der
Herausg., der uns in der Einleitung einen (’ehcr-

blick Uber die Aneedota Lutherana in Zwickau gibt,

auf den Charakter unsers Mnnuscripts hinweist, das

nicht nach dem gehörten Wort nicdergeschrieben, son-

dern Abschrift einer unmittelbaren Nachschrift ist, und
^endlich Uber die Eigentümlichkeit von Luthers Exegese in

dieser Vorlesung sich Uufsert, vertritt zwar die Meinung,
da$.s Luther dieselbe um iSap oder i53o gehalten habe,

'

aber J. Köstlin in seinem Vorwort wie Kolde (Theol.

Littcraturzcitung 1HK4 S. 338 IT.) haben das als unrichtig

nachgewiesen; am w'ahrscheinlichsten scheint dem Ref

Koldes Ansicht, dass die Vorlesung Überhaupt nicht in

einem Zug, sondern in der Zeit von i5i6— i52o in

ZwischenrUumen gehalten ist: auf diese Zeit fuhren

Stellen, die Spuren seines Kampfes sowie einen tieferen

Einblick in die veralteten ZustUndc zeigen, als Luther

sie vor i5i7 hatte. Kolde hat zugleich die Zweifel

DieckhoHs an der Autorschaft Luthers gründlich zurUck

gewiesen. Dass derCommentar keinen hohen exegeti-

schen Wert beanspruchen kann, versteht sich bei einer

Arbeit, die zum Teil aus der Mönchszeit Luthers stammt,

von selbst. Es fehlt zwar nicht an Heranziehung des

hebrUischen Textes, der LXX und Vulgata sowie an histo- t

rischer Auslegung, aber die Allegorie drlingt sie doch
völlig in den Hintergrund, erst allmUhlich gelang es ja

dem Reformator, sich davon frei zu machen. — Möge
der verdiente Herau.sg. sein Ziel, die Publication

der Aneedota Lutherana in Zwickau, erreichen; der

Dank aller, die nach einem tieferen Einblick in die

innere Entwickelung des Reformators streben, ist ihm
sicher.

Stmlshurg i. E. W. Nowack.

Philosophie.
Giovanni Cesca, La dottrina Kuntiana delP a priori.

StuJiu critic». Verona, Drucker u. TeJcachi, XI u. 279 S.

gr. 8 *.

Wir haben hier eines der erfreulichsten Zeichen

fUr den l'mfang und die Vertiefung, die das Studium

deutscher Philosophie in Italien gewonnen hat. Der

Verf. steht auf dem Standpunkt eines gebildeten und
kritischen Empirismus und sucht von diesem aus die

AprioritUtslehre in der Knntischen Form zu widerlegen;

und zwar gelangt er zu seinen Resultaten durch Ah
wUgung der Argumente, welche die bisherigen Inter-

preten Kants fUr oder wider dessen Lehren geltend

gemacht haben. Es gibt kein wesentliches Buch Uber

die einschlngenden Fragen, das der Verf. nicht herbei

zöge, von Schultz und Mcllin bis auf Cohen und Vai-

hingen Macht hierdurch das Werk manchmal den

Eindruck eines specimen cruditionis und einer blofs hi

stoHschen Rerichiersiailung, so weist es doch als ori

gineile VorzUge eine aufserordenilich lichtvolle und

schöne Disposition, sowie eine Klarheit und Eleganz

des Ausdrucks auf, an der manche deutsche Bearbeiter

dieser Probleme sich ein Beispiel nehmen könnten;

dasselbe gilt fUr den woltucnd vornehmen und sach-

lichen Ton seiner Polemik. Der Verf. wird freilich

seihst wol nicht den Anspruch erheben, zu einer defi

nitiven Lösung aller von ihm behandelten Kragen vor-

gedrungen zu sein; vielmehr unterliegen fast alle noch

der weiteren Discussion. Nur zwei Piille seien hier cr-

wlihnt, in denen ihm die Bedeutung der Kaiitischen

Gedanken doch entgangen ist. Er verwirft den Unterschied

der analytischen und synthetischen Urteile auf Grund
des alten Einwands, da.ss dieser Unterschied im einzelnen

Fall nicht objectiver, sondern nur psychologischer Ent

Scheidung unterliegt. Allein fUr alle SUlze, die eine

Wirklichkeit aussagen, z, B, »es ist ein Gott«, gilt dies

nicht, in dem Begrilf Gottes kann, wie die Kritik der

üniolugie zeigt, seine Existenz nie liegen. Zweitens
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glaubt der Verf. die apriorische Notwendigkeit der Kate-

gorien dadurch widerlegt^ dass tatsächlich oft z. B. nicht

gemUfs dem Causalgesctzc gedacht wird. Wann wird

man endlich aufhören, Kant mit einer Wahrheit schlugen

zu wollen, die iedem blödesten Denken cinfallen muss?

Die Notwendigkeit der synthetischen Sülze a priori ist

natürlich nur eine Notwendigkeit für die Erkenntnis^
sofern diese wahr ist! Wer nicht erkennen will oder

kann, f\lr den existiert das Apriori des Verstandes nicht?

wenn Kant es allgemein und notwendig nennt, so heifst

dies nur, eine richtige Erkenntnis kann nicht ohne
dasselbe zu Stande kommen. Allein trotz solcher

Punkte, die bei dem Verf. noch weiterer Vertiefung

PJhig sind, macht sein Buch durchaus den Eindruck

einer ernsten Hingabe an die Probleme und verdient^

namentlich von deutscher Seite, freudige Anerkennung.

Berlin. Georg Simmel.

Erziehung und Bildungswesen.
Friedrich Paulsen, (ieschichtc des gelehrten linierrichts

auf den deutschen Schulen und UniversitÜten vom
Auvgangv' dts Mittelalter» bi» zur Gegenwart. .Nlit besonderer

Rücksicht auf den kiaMischen Unterricht. Leipzig. Veit u. Co.,

1S85. XVI u. 8t I S. gr. 8". M. lO.

Das vorliegende Buch wird sicher viele und eifrige

Freunde, aber auch energische Gegner finden. Dieser

Zwiespalt wäre vielleicht vermieden oder gemildert M*or

den, hatte der Verf. das geschichtliche \N'crk, welches

der Titel genau deckt, auch Uufserlich von der Denk-
|

Schrift getrennt, die als »Schlussbetrachtung« und Blick
;

in die Zukunft eine neueste Tages- und Parlcifrage be-

handelt, aber in zahlreichen Betrachtungen und pole-

mischen Seilenhieben auch die eigentliche Materie des

Buches durchdringt. Der Verf. verhehlt nicht, dass er

vom Interesse an der Zukunft unseres gelehrten Unter
richis ausgegangen ist, und dass er die Beiscitesetzung

der »klassischen Bildung«, die BeschrUnkung auf das

»notwendige Latein« und al.s Ersatz die stUrkere Be
tonung des Deutschen und der Philosophie, also die

deutsch-humnni.stische Gclehrtenschulc für das zu er-

strebende Ziel hiilt. Mithin hat auch die neueste Ge
Stallung des Realgymnasiums seine volle Sympathie,

und die Zulassung der Realabiiurienten zur llniversliüi

scheint ihm unabweisbar. Ohwol er die jugendhildenüc

Kraft der alten Sprachen und I.itieraturwerke nicht ver-

kennt, sieht er doch in ihrem Eindringen in die ger-

manische Welt eine Art Invasion, die in drei grofsen

Flutwellen, seit Chlodovechs Taufe, im i 5 . und 16. Jh.

und zuletzt im Laufe des 18. die deutsche Bildung

durchtrJnkt. Wie sich damit die Anschauung reimt,

dass die geschichtliche Entwickelung in den letzten

drei oder vier Jahrhunderten als die allmühliche Los-

lösung einer selbsiündigen und eigentümlichen moder-
nen t^uhur von der antiken er^heine, i.st uns nicht ^

recht klar. Gerade in der Continuilüt des klassischen
,

Unterrichts, mögen auch Stärke und Art des Betriebes
[

schwanken, scheint uns der historische Beweis fUr seinen i

unersetzlichen Wert zu liegen. Nicht die Loslösung i

von der Vorzeit, sondern der bewuste Foribau auf '

ihren gesunden Fundamenten ist die höhere und po.si-

tive Aufgabe, wie auch das Individuum sich niemals

von seiner Kindheit und Jugend loslösen wird noch soll.

Doch genug davon; vollends die praktische Seile der

Frage überlassen wir Anderen.
I
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Inwiefern nun ist das geschichtliche Buch durch die

vorgefas.ste l'endenz beherschi worden? Hier ist es uns
eine grofse Freude, das Bekenntnis des V’erfs., es sei

^

sein Interesse an der V'ergangcnheit im Fortgange der

I

Arbeit beständig gewachsen, auch als Bekenntnis des
Lesers zu widerholcn. Jener hm sich das schöne Ver-
dienst erworben, zum ersten Male die Stellung der ge-
lehrten Schulen auf dem Hintergründe der Geschichte

’ der Gesellschaft und ihres geistigen Lebens darzustellen
und durch eine FUlle von repriisentativen Tatsachen
und Aeufserungen anschaulich zu machen. Insbeson-
dere ist die enge Verknüpfung mit den Universitäten
und ihrer i.ehrmethode eine glückliche Neuerung; denn
»der Unterricht der Gclchrtcn.schule richtet sich im
grofsen stets nach dem der Universitüt, aus welchem er
kommt und in welchen er mündet, wie die Flüsse aus
dem Meer ihr Wasser empfangen und wider cs ihm
Zufuhren«. Auch darin sieht unser Autor sein Buch

1 als eine Ergänzung der Raumerschen Geschichte der
I^Üdagogik an. Wenn er aber sagt, in dieser fehle die

Berücksichtigung der UniversitÜten vollsiUndig, so scheint
er den vierten Teil des Raumerschen Buches nicht zu
kennen, der doch, wie man auch Uber ihn urteilen mag,
ganz den deutschen Universitäten gewidmet ist. Sonst
sind gerade die vielseitige Lilieraturkenntnis und die
fleifsige Belesenheit des Verfs. Zeugen dafür, dass das
Buch eine Frucht langjähriger Arbeit und sorgrjhiger
Durchbildung ist. Eben sein Reichtum verbietet es,

hier Uber einzelnes zu berichten, und würde kleine
Monita, deren wir auch nicht viele wüsten, als schul

meisterlich erscheinen lassen. Die philosophische Schu •

lung des Verfs. hat ihn befähigt, dem Buch eine klare
und musterhafte Organisation zu geben, mag sic ihn

auch hier und da zu geschichtlichen Reflexionen ver-

leiten, die mehr neben der Sache hergehen, al.s ihren

Kern treffen. Seine Urteile sind immer unabhängig und
kräftig, wenn auch die unvcrhUllte Tendenz, in der er
sie fällt, ihn hei der Auswahl der begründenden Tat
Sachen geleitet haben m.ig. Aber auch der Gegner
kommt bei ihm reichlich zum Wort. So wird die FUlle

des Materials, unter grofsen Gesichtspunkten wolgeord-
net und in angenehmer Sprache vorgciragen. auch die

jenigen anziehen und vielleicht aussöhnen, welche die

I
Anschauungen und Zukunftshlicke unseres Autors nicht

;
zu teilen vermögen.

Leipzig. G. Voigt.

Philologie und Altertumskunde.
Hermann OsthofT, Zur Geschichte des Pcrfecls im Indo

f

iermanischen mit besonderer Kücksiclit «uf Griechisch und
.ateinisc'h. Stratsburg i. E., Trübner, 1884. IX u. 653 S, gr. 8^.

M. 14.

Wenn jemand einen unbequemen wissenschaftlichen

Angriff dadurch abzuwehren sucht, dass er seinen ihm
völlig unbekannten (iegner als einen Intriganten denun-
ciert und ihm persönliche .Motive unterschiebt (vgl. Litbl.

f. germ. u. rom. Phil. »88i, 8, S. ayJ), so muss er sich

entweder für einen ehrlichen Kampf zu schwach Blhlen

oder nach den Gewohnheiten im eignen Lager andere
Motive nicht kennen. Jedenfalls wird das Verfahren
Osthoffs den Unterzeichneten nicht ahschrccken, seine

Meinung zu sagen Über ein Buch, welches alle früheren

Leistungen desselben Verfs. in Schatten setzt. Der Titel
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desselben lUsst den Inhalt nicht emucn; denn das Per-

fectum benutzt O. nur als Faden, um alle seine Einr<Ülc

des letzten Jahres daran auzuknUpfen; was sich absolut

nicht unterbringen liefs, ist in Excursen u. s. w. auf

i 5o Seiten uufgespeichert. Nichts hat er verschwiegen;

selbst der schlechteste Gedanke ist ihm Hir seine Leser

noch gut genug. Eine beneidenswerte Beredsamkeit

ermöglicht cs ihm, das unbedeutendste Zeug ins end-

lose auszuspinnen und selbstverstUndliche Dinge als un-

geahnte Resultate seines Scharfsinns darzustcllcn, die

würdig' sind, mit gesperrtem Druck in die Welt zu

gehen. In besonderer V^orliebc beschilftigt er sich mit

den Arbeiten Anderer. Manches haben sic vcrschmüht

zu erwUhnen, dies und das ist zu bcmUngeln; an jede

neu auftauchendc Frage hUngt er seinen Namen und
die Früchte mühsamer Forschung hilft er pHUcken. So
ist in kurzer Zeit das vorliegende Buch entstanden, ein

Unicum in der Sprachwissenschaft, wenn man Umfang
und Inhalt vergleicht. Auf Einzelheiten in demselben

cinzugehen, haben wir andcrwürls Gelegenheit; hier

wollen wir uns auf einige allgemeine Bemerkungen bc-

schrUnken.

An ein Werk von 65o Seiten macht man andere

Ansprüche als etwa an einen Zeitschriftartikcl, der sich

nut Tagesfragen bcschUftigt. Der mag Über dem nächsten

Jahrgang vergessen werden; ein Buch aber von dem
Umfang und dem Preis muss dauernden Werl haben*

Die Bedeutung eines sprachwissenschaftlichen Werkes
besteht in möglichst vollstUndigem, methodisch verar-

beitetem Material; Hypothesen dagegen sind eine billige

Ware und um so weniger wert bei einem Forscher,

der heute widerruft, was er gestern gepredigt hat. In

der Sprachwissenschaft steht noch so wenig fest, dass

jedem, der an eine Frage von einiger Wichtigkeit geht,

Dutzende von möglichen Erklärungen aufslofscn, und
es ist nur ein Zeichen von Armseligkeit, wenn einer

jeden ersten besten unbeweisbaren Einfall drucken

lüsst, als wenn etwas daran wUrc. Das, was cs zu leisten

gilt, ist die Zusammenstellung des Materials oder der

Momente, die zur Beurteilung einer Frage nötig sind,

und eine eindringliche, woldurchdachtc Beweisführung;

damit erspart man cs dem Nachfolger, von vorne anzu-

fangen, und schafft etwas, das seinen Wert behült, selbst

wenn die Behauptungen, die man aufgestellt hat, ver-

altet sind. Hiernach muss Os. Werk als vollstUndig

wertlos bezeichnet werden. Das Material ist überaus

dürftig, zusammengelescn aus den gebräuchlichen Hand-

büchern und den letzten Specialuniersuchungcn; wo
der Grassmann, Delbrück und die übrigen Bücher, in

denen das Wissen des wahren Sprachvergleichers steht,

ihren Dienst versagen, da ist bei O. völlige Einöde. Bei

keines einzigen Frage wird auch nur annUhernd der

sprachliche Bestand festgestellt, auf dem eine Unter-

suchung beruhen mUste; wer sich spiiter damit bcschUf-

ligt, hat dieselbe Arbeit, als ob O. überhaupt nicht ge-

schrieben hUtle, und noch mehr, wenn er sich Zeit und
Mühe nimmt, das was leichtfertig behauptet ist, gründ-

lich zu widerlegen. Das Huch emhUlt Hypothesen Uber

alles Mögliche; nachgewiesen wird gar nichts, ja es

werden urindogermanische I.autgcsetzc von der weit-

tragendsten Bedeutung aufgesteül, z. B. S. 391—471», ohne
eine Spur von Beweis und ohne dass auch nur der

Versuch gemacht würde, die in schreiendem Wider
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Spruch damit stehenden Tatsachen zu erklären; sie wer-

den einfach ignoriert. Os. Methode ist folgende: er

nimmt ein einzelnes sprachliches Factum, baut darauf

eine Hypothese, wie sie einem so gerade cinrällt, und

fuhrt sie ganz harmlos ein mit »Ich denke mir die Sache

so« oder dergl. Dann probiert er, wie sich d.ns oder

jenes bei dieser Hypothese erklären würde, und da das

mit Hilfe der falschen Analogie ausnahmslos glückt, so

tituliert er sie »Gesetz« und wirtschaftet nun damit her-

um, als wären blofs noch Exempcl nach einer matlic-

matischen Formel zu lösen. Dabei werden ältere Hypo-
thesen desselben Kalibers als bewiesene Gesetze ver-

wertet und indogermanische Grundformen gleich im
Oschen Dialekt angesetzt, der köstlich klingt im Munde
von Leuten, die auf Schleicher mit pharisäischem

Selbstbcw’usiscin zurückblicken. Der eigentliche Inhalt

des Buches ist wie gewöhnlich eine unaufhörliche .\uf

Zählung von »Entgleisungen«, veranlasst durch »System

zwang«, vulgo falsche Analogie, jenes schöne Universal-

mittel, das den Grundsatz »Lautgesetze wirken aus-

nahmslos« zur baren Phrase macht und das phantasie-

volle Herumraten der ältesten Sprachwissenschaft unter

anderer Form erneuert Die Tatsache, dass Analogien

gewirkt haben, berechtigt uns nicht in einem einzigen

Falle zur Annahme einer derartigen Bildung; Beweise

muss man bringen. Analogiebildungen sind Abw’eichun-

gen von der Regel; ehe man aber Ausnahmen consla

tiert, hat man die Regel nachzuw’ciscn. Unser Ziel ist

also, Lautgesetze aus gleichartigen sprachlichen Erschei-

nungen zu abstrahieren, die Wörter und Formen der

Grundsprache aus den vorhandenen widerherzustcllen;

hat man in der Erkenntnis des KcgelmUfsigcn irgendwo

sicheren Fufs gefasst, dann mag man sich mit den Aus-
nahmen beschäftigen. In dieser methodischen Folge ist

die Annahme von Analogiebildungen unanstöfsig; macht
man es umgekehrt, stellt man Ausnahmen fest, ohne
eine Hegel zu haben, behauptet man Analogiebildungen

auf blofse Hypothesen hin und erhebt diese damit zu

Gesetzen, so begeht man den gröbsten logischen Fehler:

man beweist mit Gründen, die sich erst aus dem zu

beweisenden ergeben. Die Anwendung solcher Zirkel-

schlüsse haben die Junggrammatiker zu ihrem Princip

erhoben und sic brüsten sich damit vor denen, die noch

in altmodischer Weise aus Tatsachen beweisen und daher

nicht Berge von Büchern zusammenschrciben. Was
schliefslich dabei herauskommt, zeigt das vorliegende

Werk, in dem sich positive Resultate überhaupt nicht

mehr linden.

Berlin. G. Mahlow.

B. Müller, A simpliticd grammar of the Pali languagc.
London. Trübner and Co., 18S4. XVI u. 143 S. IP.

Der Hcrausg. der ceylonischen Inschriften hat sich

in dem vorliegenden Buch die nützliche Aufgabe ge-

stellt, die Materialien, w'elchc die seit Kuhns grund-

legender Arbeit (1875) erschienenen Publicaiioncn für

die Pali-t^irammatik ergeben haben, zu sammeln und

zu verarbeiten. Wenn er dem Kundigen nicht eben

viel Neues bringt — hsliche Inedita hat er für die Zw’cckc

dieser Grammatik nicht durchforscht —
,
so hat er doch

den Ueberblick über Zerstreutes, leicht Uebcrschcncs

auf Grund sehr umfassender Sammlungen in dankens
werter Weise erleichtert, üb das Buch, das sich als

Google
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Elcmcniargrammatik cinfUhrt, geeignet ist, dem An-

fänger klare Einsicht in die Grundvorgänge zu ver-

schalten, welche von den Kormensyslcmcn des Altin

-

dischen zu denen des Pali hinübergcRihrt haben, möchte

ich bezweifeln; nicht durchweg hat Müller getan, was

hätte getan werden können, um den reichen Materialien,

welche er bietet, in lichtvoller Weise ihre Stelle anzu-

weisen. Im einzelnen ist mancherlei zu monieren,

namentlich dass mehrfach aus gedruckten Textslücken,

die lediglich Abdruck von Hss. sind und sich als solchen

geben. Formen als Belege für lautliche VorgUngc angc-
|

führt sind, bei welchen ein Kundiger sehen sollte, dass •

nicht der in Rede stehende lautliche Vorgang, sondern

irgend ein häufiger Fehler birmanischer Hss. vorlicgt;

so paf>pata für pabbata S. 38
,
punnarika für pun4anka

S. 48. Sotünam S. 127 steht nicht im Dighanikäya,

sondern in den einleitenden Strophen eines birmanischen

Bearbeiters des Dighanikaya, und es ist nicht das Gc
rundium (ruti>ä\ M hätte nicht vergessen sollen, dass

er selbst auf S. 82 die Form richtig als den Gen. plur.

frotnnäm erklärt hat.

Berlin. H. Oldenberg.

Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften ron F.
1

Bechtel, A. Betzen berge r, F. Blass, H. Colli tz, 1

VV. Deecke, A. Fick. G. Hinrichs, R. Meister, '

licrausß. von Herrn. Collitz. H«ft III. iV. L>ic baoii»chcn

InKchririen von Rich. Meister. Dl< elei&chcn Inschriften von

F.Hlass.— Die arkadischen Inschriften von F. Bcchtel. —
Die pamphylischett InschriOen von A. Bezzcnberger. —
KachtrSge au den Äolischen Inschriflen von F. Bcchtcl. —
Nachlrige zu den thcs&aUschcn Inschriften von A. Fick. —*

Nachtrft^c und Berichtigungen zu den baotischen Inschriften

von R. Meister. Göttingen, Vsnicnhocck u. Ruprecht, iSKf.

5 . 144—

3

io9‘ VI u. 313 S. gr.8^. M.9.30.

Mit diesen beiden Heften liegt der erste Band des

verdienstlichen Werkes abgeschlossen vor. Derselbe

umfasst alle griechischen Dialekte mit Ausnahme des

ionischen einerseits, des dorischen und der ihm nüchst-

vcrwanlen Mundarten andererseits. Freilich überragen

diese letzteren an Zahl der erhaltenen, zum Teil auch

sehr umfangreichen cpigraphischcn Denkmäler die im
ersten Bande vereinigten localen Dialekte so sehr, dass

die bei Besprechung der ersten heulen Hefte gcüufserten

Befürchtungen auch jetzt noch ihre Geltung behalten. Rcf.

möchte also nochmals den Herausgebern eine möglichst

strenge Sichtung des Materials, namentlich für den do-

rischen Dialekt, und consequente Ausscheidung alter

Urkunden, aus denen sich nicht wirklich etwas für die

Sprache lernen lässt, ans Herz legen. Die vorliegenden

Hefte eingehend zu besprechen, liegt keine Veranlassung

vor; sie teilen alle Vorzüge, welche den vorangehenden
nachgerUhmt werden konnten, ln den Nachträgen sind

die Hcrausg. überall, und meist mit dem besten Er

folge, bemüht gewesen, die Textesconstitution über das

in den Orlginalpublicationcn Erreichte hinaus weiter

zu fördern. So hat A. Fick selbst einem so trefflichen

Vorgänger wie Lölling gegenüber für einige der neuen
ihcssalischen Texte sehr Erhebliches geleistet, z. B. für

das Bürgerrcchlsdccret von Phalanna (Nr, wo frei-

lich seine Ergänzung TuiXt)tt{f.y und die darauf
begründete Interpretation dieses Passus verfehlt ist, wie
an anderer Stelle nachgewiesen werden soll. Zu den
böotischen Inschriften sei noch bemerkt, dass Nr. 414 die

richtige Lesung Mirtovoi weiter durch den delphischen

Proxenenkatalog (C I. G. i«>8, ifVi Hfttiamy Mvivho^ Ji

finStii) hestUligt wird, und dass 425, 14 nicht

emendiert werden durfte, sondern das auf dem Steine

stehende tXai (» of<r*<) bcizubchaltcn w’ar. Denn erstens

sagt man griechisch nicht ziVro', sondern ffiotty

und zweitens ist die Schreibung i* für ©< gerade in den
Inschriften des westlichen Büoticn sehr häuhg.

Halle a. S. \V. Dittcnbergcr.

P. Tcrenti Afri Adelphoe. Teste UlinpubliÄavccuncommeolairc
espikatif et criliquc pir Frederic Plcssis. Paris..Klinck-

»icck, i8S|. 47 u. Mi» S. gr. 8*. Fr. 4.

Diese französische Schulausgabe der .Adelphoc ent-

nimmt das Material der Erklärung aus Donatus, aus

»rexcellente edition classique publice cn 1881 par M. J.

Psichari, Paris« , aus Klotz und vor allem den zwei
neueren deutschen Bearbeitungen des Rcf. und Dziatz-

kos, immer mit gewissenhafter Angabe der Quelle.

Was uufserdem in Dissertationen, Zeitschriften u. s. w.

in Deutschland erschien, blieb ohne Berücksichtigung.

Metrische und prosodische Erörterungen gibt Plessis

nach den Vorlesungen seines Lehrers 1 .. Havet, der,

wie die Vorrede lehrt, auch sonst dem Verf. bei seinem

Werke hilfreich an die Hand gieng. Auf ihn ist auch
das Bestreben zurUckzufUhren, die Synizese möglichst

zu meiden und statt derselben Kürzung langer Silben

anzunehmen z. B. fis^ reUt und sogar fulsse statt

mtos u. s. f. Doch ist dieser Grundsatz nicht allgemein

durchführbar, es entstehen metrische Härten, wie der

Proceleusmaticus mbts dcülis V. 170, und der Herausg.

ist gezwungen, in demselben Verse, in welchem er der

Synizese von meos aus dem Wege gieng, die von meo-

rum zuzugestehen. TcxiUnderungen bietet die neue
Ausgabe nur wenige und nur unbedeutende (der Vor-
schlag zu V. »)5G mit dreisilbigem gauJeamus emhUlt
sogar einen prosodischen Fehler), doch ist die Auswahl
aus dem Vorhandenen mit Geschick und ohne Verzicht

auf das eigene Urteil getroffen und der häuRge Hin*
weis auf deutsche Werke, deren Studium für ein-

gehende Kenntnis als unumgänglich notwendig bc
zeichnet wird, kann nicht verfehlen, der deutschen

Wissenschaft in Frankreich gröfserc Verbreitung zu

verschatfen.

München. A. Spengel.

Hugo KaufTroann, Ueber Hartmanns Lyrik. (Lripztgcr
Inaug.'Diss.) 1884. 93 S. 8^.

Es sind vielerörterte Fragen, auf welche der V^erf.

zurückkommi, allerdings indem er manches Neue vor-

bringt. Zweifelhaft erscheint die .Auffassung (S. 28)

von MF 217,14 als Pendant zur Totenklage Reimars
Uber Leopold von Oesterreich, und zwar als vom
Dichter der Gemahlin oder Geliebten seines Herrn,

dessen Tod ihn zum Kreuzzuge trieb, in den Mund
gelegt; ist Sfnä( nbi 217, 3 i in der I.yrik nicht auf
Liebe.ssehnsucht beschränkt und auf Wilwentraucr un-
anwendbar? Ferner (S. 2Ö) die Annahme, MF 212, 37

sei im Sinne der l^udine, die Uber Iweins Nichtwort-

halten klage, gedichtet: der Verf. selbst bekennt, dass

ihm keine mittelhochdeutsche Analogie dazu bekannt sei,

und nichts gibt einen näheren Anhalt dafür. Das Haupt
gewicht der Untersuchung richtet sich auf die Krage,

ob das II Büchlein von Harimann herrUhrt. Was ist

wahrscheinlicher: dass hier Hartmann seiner bekannten

Google
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Neijjung, seine eigenen AusdrUcke zu widerholcn, fol-

gend, nur im Tone etwas lebhafter spricht, gelegentlich

auch früher Gesagtes zurUcknimmt, oder dass ein An-

derer so ganz in Hnrtmanns Redeweise und wie dieser

mit Benutzung von Chrcstiens LOwenritter doch ein

persönliches und zwar sehr stark gefühltes Interesse be-

handelt? Doch wol das erstcre.

Strafsburg i. E. K. Martin.
J

Wolrad Eigenbrodt, Hagedorn und die KrzUhlung in I

keimversen. Berlin. Weidmann. iÄ*. VIII ii. 139s. 8". I

Eine vorzügliche Arbeit, welche eine der belieb-

testen Dichiungsarten des vorigen Jahrhunderts von
ihren schüchternen Anfüngen, von den L’eborsetzungs-

;

versuchen aus fremden Sprachen bis zu den letzten
[

Ausrüufcm ins Gebiet des Epos verfolgt. Hagedorn
;

steht zwar im Mittelpunkte der Untersuchung; aber
1

seine VorlUufer und Nachfolger in Kabel und Erzäh-

lung werden gleichfalls ausführlich behandelt; ja wäh-

rend die Vergleichung Hagedorns mit seinen Quellen,
|

vor allem mit Lafontaine, Scherers Charakteristik bc-
|

stätigt und nur ins einzelne ausfUhrt, so ist Eigenbrodt t

durch die genaue Betrachtung der kleineren Dichter, <

besonders Stoppes und Trillers, zu wichtigen neuen '

Resultaten gelangt. Wir sehen, wie Hagedorn, Triller

und Stoppe fast gleichzeitig unabhängig von einander

den Weg der Kabcldichtung betreten, wie aber Triller

bald darauf seine ersten Versuche umarbeitet und nun

als Nach.ihmcr Hagedorn erscheint, wie aber auch

Stoppe Hagedorns Vorbild auf sich cinwirken lässt und

so seinerseits wider ein Mittelglied zwischen ihm und

(jcllert wird. Daneben wird die Theorie der Fabel l

einsichtig erörtert. Bei Geliert hat sich der Verf. nach

der ganzen Anlage seines Buches kürzer fassen müssen;

wir wollen daher den Wunsch nicht unterdrücken, er

möge diesem von der neueren Forschung vernach

lUssigten Schriftsteller weiterhin seine Dienste weihen;

was Uber Lichiwehr und PfefTel gesagt ist, mag man
durch Minors Einleitungen zu seiner Ausgabe der

»Fabeldichter, Satiriker und Popularphilosophen des

18. Jahrhunderts* (Berlin und Stuttgart 1884) teilweise

ergänzen, l.essings Anteil an der Entwickelung der

Fabel ist knapp aber präcis dargcstellt; der Ausblick

auf das Epos schliefst das Buch ab; die Technik der

poetischen Novelle, wie sie Wieland pHcgte, ist der

bleibende Gewinn der ganzen Richtung. So wird der

Einlluss Hagedorns bis auf Goethe verfolgt, aber wol

tuend berührt die mafsvollc Art, mit welcher E. auf

solche Fragen eingeht: er hat sich von der berüchtigten
j

Parallclenjägerei vollständig frei gehalten. 1

Graz. August Sauer.
|

H. L, D. Ward, Catalogue of Romances in the Depart-
ment of Manuscripts in ihc British Museum. Volume I.

'

Prinied bjr order of the Tru»iee», «old »t the BrltUh Mit«eum. 1883.

XX u. 955 S. gr. 8*’,

Eine eigentümliche Unternehmung. Nicht um Ka-
talogisierung des Handschriftenschatzes des Br. Mus.

handelt es sich hier dafür ist ja bereits und wird immer
noch schönstens gesorgt — sondern um eine berichtende 1

Zusammenstellung der Hss., gleichviel welcher Abtei-

lung des Departement, die die Quellen zur Geschichte

der mittelalterlichen Epik, Prosaromane eingeschlossen,

enthalten. Ein Index Tablc, das vorangcht, zählt unter

Hinweis auf die Stelle, wo von jeder Hs. die Rede ist,
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die Manuscripte nach den Abteilungen der Bibliothek,

denen sic zugehören, und den Nummern, die sie darin

tragen, auf; an der einer jeden im Buche seihst zuge-

wiesenen Stelle findet man aufser kurzen Angaben Uber

Material, Alter, Umfang, Format, Herkunft auch eine

Notiz Uber etwa neben dem hier in Betracht kommen-
den Werke in der Hs. weiter enthaltene Stücke; ein-

gehender besprochen wird aber nur, was Quelle für

jene Geschichte ist, und die Ordnung der Berichte

schliefst sich an die Reihenfolge, in welcher die Werke
geschichtlich einander gefolgt sind, allerdings innerhalb

gewisser nach den Stoffen gesonderter Gruppen, sodass

von der nemlichen Hs., wofern z. B. ihr Inhalt teils die

Karlssage, teils die Artussage, teils den Trojanerkrieg

angeht, an verschiedenen Orten geredet wird. Der vor-

liegende erste Band behandelt erst die Sagen aus dem
Altertum (Troja, Theben, Jason, Alexander u. s. w.),

dann die brittischen und englischen (darunter auch
aufscrhalb der Cyklen stehende, wie die Erzählungen

der Marie de France, Balladen), dann die französischen

(aufser Karl und Guillaume d'Orange auch Amis, Me
lusine, Partonopeus), hierauf »Miscellaneous Romances«
(wie Schwanenrittcr, Flor und HlanccHor, Octavian,

Amadis, Diana, Fiammctta, Fabliaux), endlich allcgo

rische und didaktische Romane (z. H. Rose, Sidrac,

Ordre de Chevalerie). Der zweite Band soll nach der

von E. Maunde Thompson gezeichneten Vorrede die

Dichtungen germanischen Ursprungs, darunter den ßeo
Wulf, behandeln, dann sollen die Geschichtensamm-
lungen folgen. Gewis darf man sich Uber manches in

der Einteilung des Stoffes, in der UebenAcisung der
einzelnen Werke an diese oder jene Gruppe wundern;
aber auch wie es ist, wird das Werk mit seinen reich

liehen, wenn gleich nicht immer ausreichenden Hin-
weisungen auf die betreffende Litteratur vielen gute
Dienste tun.

Berlin. Adolf Toblcr.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

L. Seinecke, Geschichte des Volkes Israel. II Teil. Vom
Exil bi« xur ZcrslOrung Jerusalem« durch die Römer. Gdttingen,

Vandenhoeck u. Ruprecht. i8bj. XII u. 3^ S. gr. 8*. M. 7.

I/änger, als der Verf. cs gewollt, hat sich dieser

zweite Teil der Geschichte Israels verzögert. Hatte der

erste (18)76) den Zw^eck, zu zeigen, dass man von der
ältesten Geschichte Israels bis zur Königszeit so viel

wie nichts weifs, so sucht dieser zweite den Beweis zu

liefern, dass die bisherige Constructlon der nachexili-

schen Geschichte Israels falsch ist, dass Ezechiel, von
dessen Verständnis für jene Zeit alles abhUngt, in das

zweite vorchristliche Jahrhundert gehört. So wenig
jener erste Band sein Ziel erreicht hat, so wenig, ja

noch viel weniger dieser zweite. Hienge der Wert eines

Buches freilich von der Menge und der Kühnheit neuer
Hypothesen ab, so nähme Seincckcs Arbeit unzwcifcl

haft eine der ersten Stellen ein. Da aber dieser Ge-
sichtspunkt glücklicher Weise noch nicht überall zur

Geltung gekommen ist, so wird dem Verf. nichts übrig

bleiben, als nach wie vor mit den Kritikern, die seine

Leistungen nicht zu würdigen wissen, ins Gericht zu

gehen, wie das in der V'orrede zu diesem Bande ge

schiebt. Jedenfalls mag S. versichert sein, dass Ref.

Dic:;:ZOd Öy Google
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nur mix schwerem Herzen in das Urteil von Wellhauscn

und Stade cinsiimmt und es auch für diesen Band für
,

zutreffend hUlt. mit schwerem Herzen» weil die Zahl

der Standesgenossen des Verfs.» die überhaupt wissen-

schaftliche Interessen verfolgen, täglich kleiner wird. .

Statt ausführlicher Begründung meines Urteils gebe

ich einige der vom Verf. gewonnenen Resultate. Eze-

chiel ist iCh— it)3 . Chr. geschrieben, wie sich aus Kap. 4.

5 ergibt, die durch eine Fiction in die Jahre ?i>4 5o3 ,

gelegt werden. Nach +, 4 ff. soll nemlich die Sünde
j

Judas 40 Tage, die Israels 3oo Tage getragen werden,

d. h. 430 Jahre, da jeder Tag gleich einem Jahr, also
,

5o4/5<)3—43oJahr= ir>4 i63, q. c. d. Das Deuteronomium !

gchiirt nicht der /eit desJosins, sondern den Tagen der
1

ersten PtoiemUer an; der Ucviticus, d. h. die pricstcrliche
|

Schrift, ist von Ezechiel abhängig, also nach i63 gc-
;

schrieben, wo auch erst der Unterschied zwischen
j

Priestern und Leviten aufkam. In diese Zeit gehört
j

auch Joel, der Ezechiel vor sich gehabt hat. Koheleth
I

stammt aus den Tagen Herodes’ des Grofsen, auf den die

Schrift direct Bezug nimmt. Der Verf. von Jes. 40 ff.

hat nicht im Exil, sondern in Juda und zwar nach dem
Hdict des Cyrus geschrieben. Kleine Schwierigkeiten,

wie sie bei diesen Anschauungen aus dem Vorhanden-

sein des samaritanischen Pentateuchs, aus der Bekannt

Schaft Ben Siras 4f>,8 mit Ez. i,5 ff. sich ergeben und

die schon allein das ganze Lufigehüude Uber den
1

Haufen geworfen hUtten, werden mit keinem Wort
1

berührt. Ueberhaupt fehlt cs dem Verf. an der ge-

nügenden wissenschaftlichen Vorbildung für .seine Auf-

gabe: wer eine Geschichte Israels schreiben will, sollte

das nicht ohne gründliche Beherschung des exegetischen

Stoffes und der cinschlagendcn Littcratur, ich verweise

auf des Verfs. Austllhrungen Uber Ez. 3f», 2 vgl. V. 5

(S. 12); Ez. 37 (S. 20), Ez. Kap. 4. 5 (S. 9 f.), Uber die Dauer

des Exils S. j3; die jüdische insbesondere alttestamcnt-

liche Geschichtsschreibung S. 49; den Tempelhnu und

seine Gegner (S. 86); Koheleth, wofür Herr GrlSlz als

intellectuelier Urheber verantwortlich ist, S. 35 ff.; Uber

die Uebersetzung der LXX u. s. w.: überall zeigt sich

dieselbe OberfiUchlichkeit der Beweisführung, dentclbe

Mangel an genügender Kenntnis des einschlagendcn

Materials, dieselbe sich überstürzende und zügellose

Kritik. l>crartige Erzeugnisse sind zu bedauern, weil

sie die Sache, der auch S. dienen will, discrediticren.

Sie sind die Fundgrube für jene wider stlirkcr hcn'or

tretenden (ieister, die jede Kritik der biblischen

Schriften pcrhorrescieren.

•Strofsburg i. E. \V. Nowack.

Versuch zu machen, das höhere Alter der einen Gruppe
aus historischen oder sprachlichen Gründen zu erweisen.

Dass das eine petitio principii der Urgsten Art ist, merkt
er gar nicht. Auf dieser Basis erhalten wir sodann zwei

Cullurbilder »Latium 800 a. G« und »Rom 5oo a. 0.«,

aus denen als bemerkenswerte neue Entdeckung her-

vorgehoben werden mag, dass in den zahlreichen lati>

nischen Schweincherden »die männlichen und weib-

lichen Tiere von besonderen Hirten bewacht sind« (S. 17);

Beweis: die Gentilnamen Porcius, Verrius, Apronius.

Die Etymologien sind oft mehr als bedenklich; als Probe
für die Betrachtungsweise des Verfs. diene der Satz

(S. 8 f.) »Numisius, Numitor, Numilorius cf. ko,»oV

fWeide) » WeiUcner, Wiesener; der Streit zwischen

Numitor und Amulius würde dann nichts anderes be-

deuten, als Reibereien zwischen den Anglern [Aamu/ii]

und den VViesenbewohnern [nuMt/orrs]^ die vielleicht

das Recht des Angelns auch für sich beanspruchten«.

Breslau. * G. Wissowa.

Emst Koch. Triller -Sagen. Ein Beitrag lur urkundlichen Ge>
chichie des »ichiischen Prinzenraubcs und »einer Wirkungen.
I Teil. Die vermcimliche Abstammung der .Saalfcld-Sanger*

hausUchen und anderer Triiier von dem Retter de« Prinzen

Albrecht. Meiningen, Kerfsner. 1884. XV’I u. 111 S. gr. IT*.

M-3-

Auch diese Schrift ist ein Beitrag zur Geschichte

der menschlichen IrrtUmer. Es fragt sich nur, ob der

ungeheure Flcifs, welcher darauf verwant wurde,

nachzuweisen, dass das Geschlecht des berühmten
Köhlers nicht der Befreiung des wcttinischen Prinzen

aus den Münden Kunz* von Kaufungen seinen Namen
»Triller* verdanke und ferner, dass viele Trüger dieses

Namens mit Unrecht jenen wackeren Mann als ihren

Stammvater betrachten, die erhoffte Anerkennung linden

wird? Es hat ja einiges Interesse, durch authentische

Zeugnisse zu erfahren, dass die ülteste Namensform viel-

mehr Turubell oder Doruhel geheifsen hat, dass dies

der eigentliche und ursprüngliche Name des Geschlechts

war (nicht »Schmidt«), und ferner lüsst man sichs auch
gefallen, zu hören, welche Uufscren Gründe die Nach-
kommen des Köhlers bestimmten, die Saalfclder Fa-

milie gleichen Namens seit dem 17. Jh. als Verwanie
zu betrachten — in dieser erbten sich seil dem lO. Jh.

wertvolle Stiftungen fort — ,
aber dies im einzelnen

zu eruieren, würe nicht jedermanns Sache, und so dürfte

die Zahl derer, welche die Schrift vom ersten bis letzten

Buchstaben durchlescn, nur eine kleine (jcmcinde von

Liebhabern solcher Dinge sein!

Halle a. S. <1 Wcnck.

R. Nadrowski, Ein Blick in Roms Vorzeit. CultnrhUio-

rische Skizze. Thorn. Dombrowski, 1S&4. 33 S. kl. 8". M.0.35.

Dass das Ultestc Rom nicht, wie Mommsen will

ein Emporium für den latinischen Handel war, son

dem die Urrömer für ein Hirten und Jügervolk zu

halten sind, unternimmt der Verf. aus der Etymologie
der römischen Gentilnamen zu erweisen. Erteilt daher die

noniina ihrer Ableitung nach in 5 Klassen, von denen '

die erste die von der HcschUftigung mit Viehzucht, Jagd 1

und Fischfang, die zweite die von Hanüw'erk und Ge-
|

werbe abgeleiteten enthält; Verf., setzt die Entstehung I

der ersten Klasse in die älteste Zeit, die der zweiten in
|

die Königszeii und erste Republik, ohne auch nur den

Josef Him, Erzherzog Ferdinand II von Tiro!. Cc-

«chichtc seiner Regierung und seiner l.inder. I Bd. Inns-

bruck. Wagner, iRRfi. XVII u. CK S. gr. S*. M. 13.

Der Verf. hat mit der vorliegenden Schrift einen

sehr wertvollen Beitrag zur f.andcsgeschichic von Tirol

und der aitöslcrrcichischen Verlande geliefert. Eine

Epoche von der Dauer eines halben Jahrhundert.^, die

denkwürdige Zeit der zweiten Hälfte des 16. Jhs., ist

dadurch aufGrund ausgebreiteter archivalischer Studien

bU auf das kleinste administrative und culturgeschicht

liehe Detail klar gelegt. Steht dabei auch immer das

Bild dc.s Fürsten, dessen Geschichte der Verf. schreiben

w'oihe, im Vordergründe, so ist doch weit mehr geboten:

eine Landes und Volksgeschichte liegt vor; die Dar-
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Stellung der inneren ZusiUndc der LUnder, welche Fer-

dinand behcrschte, bildet den Schwerpunkt des ersten

Bandes. Ein zweiter soll das Bild von Ferdinands

üufscrer Politik und die Geschichte seiner Familie und
seines Hofes bringen.

Die Aufgabe, welche der Verf. sich damit gestellt

hat, ist insofern eine wenig dankbare, als der Erzherzog,

der Gemahl der Philippine Welser, mit seiner romanti-

schen Jugend und seinem zeitlebens reich entwickelten

Kunstsinn keineswegs das Bild eines tüchtigen Herschers

zeigt. Das harte Urteil, welches Egger (Geschichte

Tirols II 262 ff.) über ihn fdllt, wird auch durch die

ungleich eingehendere Untersuchung des Verfs. Uber

seine HegierungstUtigkeit im wesentlichen bestätigt. Um
so mehr muste der Verf. sich angezogen fühlen von

dem grofsen Reichtum des cultur und wirtschafts-

geschichllichcn Materials, welches ihm das Studium der

Vcrwaltungsakten dieser Zeit zufUhrte, und er kann der

Anerkennung aller Forschcrkreisc sicher sein, dass er

die Mühe nicht scheute, dasselbe übersichtlich zu ge

stallen und selbst umfassende Spccialsiudieii pHcgtc,

um desselben Meister zu werden. Dank diesem Eifer

für die innere Geschichte liegt nun die grofse Epoche
der Gegenreformation in Tiro! und den Vorlanden bis

zu ihrem Abschlüsse lebensvoll und mit dem ganzen

Reichtum ihrer Motive und ihrer Wirkungen geschildert

vor; die geistige und die materielle Cultur des Volkes,
]

zum guten Teile natürlich unter dem Eintluss dieses

ganzen Processes, entwickelt sich vor unsern Augen;

leider wider im grofsen und ganzen ein Bild voll

düstrer Farben; denn alles, w'as Tirol früher so hoch

emporgehoben hatte in seiner Allgemcincultur, ein bc

gUierter und geistig regsamer Adel, ein reich entwickeltes

Gewerbe (Bergwerke!) und ein lebhafter Handel, ein

selbsibewusier und sclbstUndigcr Bauernstand, verfUllt

in dieser Zeit. Doch ist die ganze Darstellung höchst

instruciiv auch für die allgemeine deutsche Wirtschafts-

geschichte; schon die räumliche Ausdehnung von Fer-

dinands l.andcn bringt es mit sich, dass die Erschei-

nungen mehr als nur locales Interesse in Anspruch

nehmen; und noch immer war Tirol ein sehr bedeut-

samer Factor für die Entwickelung der deutschen Ge-

sammlverhUltnissc. Nicht minder interessant aber ist

die Darstellung der Gesetzgebung, Verwaltung, Justiz

und Finanzen; die Charakteristik, welche der fürstliche

Absolutismus hier erfahrt, h»t in vieler Hinsicht geradezu

typisch für seine Zeit So kann das Buch im ganzen

mit Fug und Recht auch als ein wertvoller Beitrag zur

(Kulturgeschichte des i6. Jhs. überhaupt gelten und den

Freunden der Verwaltungs und Wirtschaftsgeschichte

nicht minder wie den Freunden der I.andcsgeschichte

empfohlen werden.

Wien. Inamo.

Geographie und Völkerkunde.
Das Russische Reich in Europa. Eine Studie. Rcriio,

Mittler 11. Sohn, 1KK4. XVIli u. 436 S. gr. if*. M. 9. 1

Es gibt fünf Arten von Büchern Uber Russland,

deren heutigen Tags eine betrtichlliche Anzahl ge- I

schrieben werden. Vier davon sind dazu angetan, die

Anschauungen und Ansichten derer, welche das Reich

und seine Bewohner nicht selbst kennen, irre zu führen;

nur die fUnfic kann man zum Studium des Zarenreichs

198

empfehlen. Jene vier zu verwerfenden sind: i. die rus-

sisch-revolutionUren, deren Brutnest die Schweiz

ist und die von ihrem anarchistischen Standpunkte cs

für zwcckmälsig halten, die Wahrheit zu entstellen;

3. die baltisch particularistischen, aus exclusiv

baltischen Motiven entstanden, principicll feindlich gc

sinnt gegen die russische Regierung und das Russentum;

3. die nichtsnutzig-touristischen, die hulfentlich

bald aussterben werden. Sie haben Leute zu Verfassern,

die irgend eine Veranlassung auf einige Wochen oder

.Monate nach Russland führte und die nun glauben,

der Welt ein Buch über das Zarenreich schuldig zu

sein. Diese und die folgende Species enthalten selbst

verstUndlich den drolligsten Unsinn; 4. die von Igno

ranten kritiklos aus Büchern westeuropäischer Verfasser

zusammengeschriebenen. Die 3. Art endlich ist von

Autoren verfasst, w’clche Land, i.eute und Sprache

selbst kennen gelernt und aus eigener Anschauung mit

Benutzung guter, zuverlässiger, meist russischer (Quellen

urteilen. Der letzten Gattung gehört das vorliegende

Werk an. Irre ich nicht, so hat cs einen jener fleifsigen

jungen deutschen üftiziere zum Verf., welche sich län-

gere Zeit in Russland aufgchaltcn, um das Reich, seine

Einrichtungen und die Sprache des Volks kennen zu

lernen. .Mir scheint das daraus hersorzugehen, dass

der militärische Teil des Buches weitaus der grUnd
lichste, ausführlichste und umfassendste ist.

Der Verf. nennt sein Werk bescheiden »eine Studie«

und tut w'ol daran. Er macht den Versuch, ein an-

schauliches Bild des heutigen (europäischen) Russlands

zu geben, gelungen ist ihm derselbe nur partienweise,

eine e rsc höpfc nd c (Jharaktcristik von Land und Leuten
in allen Beziehungen des Culturlebens gibt er nicht.

Das Thema ist eben fUr den Umfang seines Buches
und — seien wir aufrichtig — auch für den Umfang
seiner Studien zu grofs. Der Leser wird das begreifen,

wenn ich ihm, nur aus den Ueberschriften der grofsen
Abschnitte, den Inhalt des Werkes aufzähle. Nach einer

Uebersicht der (Quellen -Lilleratur bearbeitet der Verf.

das Land, die VolksstUmme,die Religionsgemeinschaften,

die Stände, die Bevölkerungsstatistik, die W’ohnstättcn,

die Urproduciion, Gewerbe, Verkehrswesen, Handel,

Staisvcrfassung und allgemeine Verwaltung, Gerichts

Verfassung, Finanzwesen, Kriegswesen und ßildungs

wesen. Die Ungleichheit der Behandlung in den ein

zclnen Teilen fällt sofort in die Augen: das Kriegswesen

umfasst 57, das ßildungswcsen (Unterrichts - und wissen

schafiliche Anstalten, Litteratur und Kunst) nur 14 Seilen.

5>chon bei der Qucllenlitteralur documentiert der

Verf., dass seine Kenntnisse hier noch ansehnliche Lücken
aufw'eiscn. Mancherlei hat er — w'ol nur um möglichst

vollständig zu sein — angeführt, was gar kein Material

für die Kenntnis Russlands abgeben kann, wie Bücher,

welche der 3. und 4. oben charakterisierten Kategorie

angehören. Aber er bezeichnet auch Schriften mit

einem *, als vorzugsweise von ihm benutzt, die der

selben Sphäre anheim fallen. In manchen Branchen
dagegen ist sein Qucllenverzeichnis recht unvollständig.

So fehlen Tür das Sektenw*esen die trefflichen Abhand-
lungen von H. Dalton (1S81) und v.Gerbel Embach ( i883),

während das angeführte Buch von Ptizmaier nur der ungc

nUgende Auszug aus einem russischen Werkefvon Dobrot

wörski) ist, welches gleichfalls im Verzeichnis fehlt.
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Auch die Schreibung der russischen Wörter lUssl

viel zu wünschen Übrig. Accente, wie ich sie in der

Transscription des Russischen cingefUhrt und die dem
Publicum eine grofse Erleichterung für die Aussprache

gewUren, finden sich nur selten, wahrscheinlich nur da,

w'o sie der Verf. vorgefunden. Die Widergabe des Rus-

sischen Ist inconsequent (bald nach der Aussprache, bald

nach dem geschriebenen Laut), zuweilen fehlerhaft. Auch
manche Imllmer sind in das Buch hineingeraten, wo
eben dem Verf. die Grundlage der Kritik fehlte, so z. B.

die Ansicht, dass die Kleinrussen reinere Slawen würea,

als die Grofsrussen, dass die kleinrussischc Sprache sich

zur grofsrussischen verhalte wie Plattdeutsch zu Ober-
deutsch u. dgl. m. Der Hauptfehler liegt eben darin,

dass die Aufgabe im allgemeinen zu umfassend war
und de.swegen das einzelne hUuHg an Inhalt und Um
fang zu kurz kommen muste. Aber abgesehen von
allem dem haben wir in der Studie des ungenannten
Verfs. ein sehr Übersichtlich geordnetes, recht brauch-

bares Nachschlagcbuch, das ein, wenn auch in manchen
Einzelheiten oberH^chlichcs, doch im ganzen zutreffen-

des Bild des heutigen (europäischen) Russlands gibt

Heidelberg. F. Meyer von Waldeck.

Kunst und Kunstgeschichte.
Charles L. ^ttloke, Notes on ihc principal picturcs in

the Old Pinakothek at Munich. Wjiii Hlusiraiiom. I.ondon,

Longman», Grrtn and Co., iSSi. VI u. rjK} S. 8®. Sh. 7,6.

Der Verf., SekretSr der National Gallcr)' zu London,
wendet sich in seinen »Noiizcnc Uber eine Auswahl der

hen'orragendsten GemUlde der Pinakothek an den »ge-

wöhnlichen Galericbesucher, der sich den Kuckuck um
wissenschaftliche Kritik kümmert«. Der Verf. hUll seiner- •

seils sehr wenig von der »opinion of individual connois- I

scurs, however eminent«, die ja — wie er meint — im '

Laufe weniger Jahre hinnülig zu werden pflege. Es
sind daher nichts weniger als kritische Anmerkungen,
welche d.as kleine, mit fluchtigen Zeichnungen illustrierte

Buch dem Leser bietet, sondern kurze Betrachtungen >

eines Künstlers, um den englischen Besucher der (ialerie

in die künstlerischen V'orzUge (und gelegentlich auch
Mängel) der schönsten Gemälde der Pinakothek cinzu

fuhren. Wer nur von diesem Gesichtspunkte aus das
Buch durchblättert oder Gelegenheit hat, es vor den i

Bildern selbst durchzusehen, wird manche feine Beobach
tung, manchen interessanten Fingerzeig zur Beurteilung

des Kunstwerts der GemUlde darin finden. Aufserdem
hat das Buch den Vorzug, dass der Verf. in der Hencn
nung der Bilder schon dem neuen, erst in diesem Jahre

erschienenen amtlichen Kataloge von Rebcr und Bavers-

dorfer folgt und dadurch, ohne cs zu wollen, seinen
Betrachtungen die gesundeste kritische Grundlage ge-

geben hat. W. B.

Jurisprudenz.
Otto Mejer, F.inicitunf; in das deutsche Statsrccht. t. Anfl.

Kreiburg L B., Mohr, VIM u. S. gr. 8®. M. 8.

Dieses im Jahre i8«>i zuerst erschienene Buch hat

in der zweiten Auflage eine so durchgreifende Um-
arbeitung erfahren, dass dieselbe fast als ein neues Werk
zu bezeichnen ist. Schon äufserlich zeigt sich die.s darin,

dass die Darstellung der BundcsverhUltnissc seit i8tin (der
Österreichische Rcformplan, die Schleswig holsteinische

Frage, die preufsischen Reformbcstrebungen und die

Auflösung des Hundes), sowie ein umfangreicher

neuer, das jetzige Reich betreffender Abschnitt hinzu

getilgt worden sind. Aber auch diejenigen Partien,

welche in der ersten Auflage bereits vorhanden waren,

.sind sowol mit Rücksicht auf die neuere Litteratur als

auf die statsrechtliche Fortentwickelung innerlich wesent-

lich verändert worden. Es gilt dies insbesondere von dem
»die Grundbegriffe« erleuternden (I) Abschnitt, der nun-

mehr die Ueberschrift »Vorbemerkungen« trägt; erbringt

neue Erörterungen Uber den Stalsbcgriff, Uber das Ver-

hältnis von Stat und Gesellschaft, Uber den Bundes-

stat u. s. w. Verhältnismäfsig am wenigsten verändert

ist natürlich der das alte Reich beirefl'endc .Abschnitt;

doch ist auch hier die rechtsgeschichiliche Litteratur

nicht nur äufserlich nachgetragen, sondern sachlich ver-

wertet worden; manches ist neu hinzugekommen, an-

deres hat eine veränderte Gestalt erhalten. Der dem
deutschen Hunde gewidmete Abschnitt hat aufscr der

bereits erwähnten Ergänzung dadurch eine eingreifende

Veränderung erfahren, dass er nicht mehr geltendes

Völkerrecht, sondern eine abgeschlossene historische

Phase der deutschen Rcchtscntwickelung behandelt.

Der neu hinzugekommene letzte Abschnitt enthält eine

mit gröstcr Sorgfalt und umsichtiger Verwertung des

Materials verfasste Geschichte der Gründung des nord-

deutschen Bundes und des deutschen Reiches bis zur Ab-
fassung der jetzigen Reichsverfassung und der Einfügung

des Reichslandes. Diese Darstellung beschränkt sich aber

nicht auf die Angabe der historischen Tatsachen, son-

dern enthält auch zahlreiche geistvolle und beachtens

werte Erörterungen von construcliver, dogmatischer

Bedeutung. Wir heben namentlich die scharfsinnigen

Bemerkungen in § 72 Uber die Natur des Bundes und

in § 73 Uber die Gonstituicrung desselben hcr\or.

Das Werk in seiner jetzigen Gestalt nimmt wegen
seiner Gründlichkeit und Vollständigkeit, wegen der

schlichten Klarheit der Darstellung und wegen seines

Reichtums an bedeutenden und originellen Gedanken
unter den vorhandenen Einleitungen zum heutigen

Reichsstatsrecht die erste Stelle ein und jedenfalls ist

cs in der neuesten Siatsrechts- Litteratur eine sehr

hervorragende Erscheinung.

Strafsburg LE. La band.

Naturwissenschaften.
H. Fayc, Sur Torigine du mondc. Thiorif» cosmigoniqucs

de» aoeien» et de» moderne». Pari», Cauthier-Viltars, 18K4. 360 S.

gr. 8®. Fr. 5.

Die gute .Aufnahme zweier vom Verf. in der Sor-

bonne gehaltener Vorträge hat denselben veranlasst sic

hcrauszugeben, indem er ihnen eine geschichtlich kri-

tische Betrachtung der früheren kosmogonischen Theo
rien vorausschicktc. Dieser sind die 1 1 ersten Kapitel

des Buches gewidmet. Die betreffenden Stellen der

Genesis, der griechischen und römischen Schriftsteller

cmcrscits, aus Descartes, Newton, Kant, Laplacc u. A.

andererseits werden entweder in Uebersetzung oder im
I
Auszuge milgctcilt, aus den crstcrcn die zu ihrer Zeit

vorhandenen Kenntnisse von der Erde und ihrer Um-
gebung eruiert, die letzteren dagegen auf ihre Ueber
einstimmung mit den neuesten Gesetzen geprüft. Da
sich nun hierbei ergibt, dass weder Kants noch Laplaces
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H>'[>othesc im Stande ist, zugleich die rUckiUuHgc und
rechtlSufige Bewegung der Monde der verschiedenen

Planeten zu erklUren, so sucht Verf. im la. Kapitel

durch Vereinigung der Theorien beider Forscher die-

sem Mangel abzuhelfen. Indem er Laplaccs Voraus-

setzung, dass die der Sonne abgewendeten Teile der

Ringe, aus dem sich die Planeten zusammenballten, mit

gröfsercr Geschwindigkeit rotierten, wie die der Sonne
zugewondelen, für die sechs alten, die von Kant ge

machte umgekehrte Annahme dagegen für die beiden

Uulsersten Planeten gelten lasst, erhalt er ein System,

welches die Eigentümlichkeiten unseres Sonnensystems
zeigt. Da aber jene beiden entgegengesetzten Annah-
men das Vorhandensein oder Fehlen eines Central-

körpers bedingen, so ergibt sich der weitere Schluss,

dass die sechs alten Planeten vor der Sonne entstanden

sein müssen, dass die Bildung des Uranus mit der der

Sonne etwa Zusammenfalle, dass aber Neptun jünger

ist, als sie. Das i 3. Kapitel sucht sodann nachzuweisen,

dass diese Annahme mit den Tatsachen der Geologie

viel besser stimmt, als wenn man zuerst die Sonne ent-

stehen lUsst, und zeigt weiter nach nUherem Eingehen

auf die Bildung des Uranus, dass auch die Erscheinun-

gen der Kometen sich verhUltnlsmUfsig leicht mit ihr

in Einklang bnngen lassen. Die Constitution der Sonne
behandelt dann nach des Verfs. bekannten Ansichten

das 14. Kapitel; das Schlusskapitcl endlich geht auf
j

die Frage nach dem organischen I.eben im Weltall

und dem endlichen Erlöschen der Sonne ein.

Auf einem Gebiete, auf welchem mit wenigen, aller-

dings glänzenden Ausnahmen sich seit Jahren fast nur

phantasiereiche Unkenntnis getummelt hat, wirkt das

Werk des berühmten Astronomen wahrhaft erfrischend.

Wenn auch sein historischer Teil Vollständigkeit nicht

erreicht und auch wol nicht erstrebt, so ist seine Un-
parteilichkeit anzuerkennen. Die vorzügliche Aus-
stattung des Buches sowie die trefflichen beigegebenen

Holzschnitte sind rühmend hervorzuheben.

Kassel. E. Gerl and.

E. P, TreadweU u- Victor Meyer, Tabellen zur qualitativen
Analyse. 7.»m Gebrauche im chcmiach-analylischcn I-abora-

torium dci I^lytechnicuma. z. verm. ii. rerb. Aufl. Berlin,

Dümmler, 18R4. 17 Tabellen gr. 8^. cart. M.

Das knapp und klar geschriebene Büchlein enthält

die Beschreibung seit langer Zeit bewährter Methoden
der qualitativen chemischen Analyse. Es sind darin

einige nicht allgemein bekannte nützliche Kunstgriffe,

im übrigen aber keinerlei bemerkenswerte Neuerungen
mitgcieilt.

Je nachdem man sich an die einen oder anderen

Eigenschaften der Körper adressiert, hat man verschie-

dene Wege zur Trennung derselben von einander ein-

zuscblagen. Der Nachweis der isolierten chemischen

Substanzen ist um so sicherer zu führen, auf je mehr
Kigcnschaficn dieser Substanzen die Untersuchung sich

erstreckt.

Der von den Autoren ihrem Werke zu Grunde ge-

legte analytische Gang ist ein erprobter, aber keines-

wegs der unter allen Umständen zweckmäfsigste und
angezeigte, sondern auch mit Mängeln behaftet .-Xnücrc

Verfahren, welche frei von diesen Mängeln sind, bieten

dafUr wider andere Nachteile dar.

Bei die.ser Sachlage ist cs im allgemeinen gleich-
1

gütig, welchen von den erprobten Wegen ein Anfänger

bei chemisch analytischen Arbeiten verfolgt Didaktische

Gründe fordern, dass er sich zunächst mit einem der-

selben vertraut macht. Dagegen ist es von gröstcr

Bedeutung, dass der in die Chemie Eintretende bald-

möglichst Kenntnis von recht vielen Eigenschaften

bezw. Reactionen der Elemente und ihrer Verbindungen

nimmt; denn erst dadurch wird er in den Stand gesetzt,

die Bedeutung des zunächst erlernten analytischen

Ganzen zu verstehen, die Notwendigkeit der unter Um
ständen erforderlichen Abänderungen dieses Ganzen

cinzusehen, und später den Wert anderer analytischer

Verfahrungsweisen richtig zu beurteilen.

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet erscheint

die in den Tabellen ¥on Treadwell und Meyer ge-

troffene Auswahl der Rcactioncn, welche die behandel-

ten Körper geben, als viel zu eng begrenzt. Die Verf.

er^’ähnen zwar in der Vorrede, dass sie bei analytischen

Arbeiten in einem Lchrzwecken dienenden I.ahorato-

rium neben dem Gebrauch der Tabellen mündliche

Unterweisung und die Zuhilfenahme eines ausführlichen

Lehrbuchs Air notwendig erachten. Nach den Erfah-

rungen des Unterzeichneten wird diese Bemerkung
nicht verhindern, dass die nach den bezüglichen Ta-

bellen Arbeitenden ihre Aufmerksamkeit fast ausschlicfs-

lich den mitgciciltcn Reactionen zuwenden und alle

übrigen für mehr oder weniger bedeutungslos halten.

Abgesehen hiervon dürften die Tabellen von 1 ‘.

und M. in gleicher Weise wie andere im Buch-

handel in gröfscrer Anzahl bereits vorhandene zweck-

mäfsige tabellarische Anleitungen bei dem Unterricht

in der qualitativen chemischen 'Analyse als Hilfsbuch

gute Dienste leisten.

Berlin. Fcrd. Tiemann.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Oac. Mertens. Das Zufuhrgebiet Rigas für Getreide, Mehl
und Grütze. Riga, Bruhn» in Corom., 1883. V u. iy6S. gr.S". >f. |.

Emst Thilo, Die öffentlichen l^gerhäuscr mit Warrant-
Ausgabe und die Elevatoren In ihrer Bedeutung für Russ-

land und namentlich Riga. Leipzig. Gruoow, 188.1. X-X u. ayü S.

gr. 8®. M. 7.

Diese beiden Schriften dürfen insofern in einer

Besprechung zusammen beurteilt werden, als sic das-

selbe Mittel zur Beseitigung der ungünstigen Lage

empfehlen, in welche Rigas Handel .seit einigen Jahren

geraten ist. Mertens bestimmt in einer sehr sorgfiiliigen

statistischen Untersuchung das Zufuhrgebiet Rigas für

Hafer, Roggen, Gerste, Weizen, .Mehl und Buchweizen-

grütze und bringt den ziffermäfsigen Nachweis, dass der

gesammte Getreidchandel vorzugsweise in Hafer uQd

Roggen besteht, während Gerste, Weizen, Mehl und
Buchweizengrütze sich im wesentlichen auf einen Zu-

fuhrmyon beschränkt sieht, dessen Basis die Eisenbahn-

linie von Riga bis Zarizyn bildet. Selbst von den natur-

gemäfs durch die räumliche Entfernung zu Riga

gehörenden Productionsgebieten, wie z. B. die von

der Eisenbahn Rjäschk— WjUsma und von der Linie

Kursk—Kijew durchschnittenen, wird Riga von Reval

und Lihau zurUckgedrUngt. M. zieht die Zahlen zu

seinen Tabellen aus den Rechenschaftsberichten russi-

scher Eisenbahn- Gesellschaften und hatte somit, da von

Dl ogie
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diesen keiner dem anderen in der Form gleich ist,

eine höchst mdhselige Arbeit zu bewUltigen. Zweck-
m'Jfsigcr Weise beschrUnkt er seine Betrachtungen auf

einige Artikel und wühlt die Bewegung des (Getreides

deswegen zur Darstellung, weil der Handel mit dem
j

selben zu den bedeutendsten und wichtigsten Zweigen •

der commerciellen Tätigkeit Rigas gehört. Die Unter-

suchung ist mit völliger Beherschung der statistischen

Methode und in klarer Erkenntnis der Zeitpunkte, auf
|

die es in der Beweisführung ankam, unternommen und
|

ausgefUhrt. Als hauptsächlichstes Auskunftsmittel, um I

das Zufuhrgebict in zweckentsprechender Weise zu ver- i

gröfsern, empfiehlt der Verf. die Errichtung von 1-ager-
|

häusem, mit deren Eröffnung auch eine Verbesserung
j

der Oediiverhilltnisse, die GewUrung von Realcrcdit I

llir den Kaufmann, verbunden sein mUstc.
!

Für dieselbe Idee tritt Thilo ein und weist die Not !

Wendigkeit solcher Institute nicht nur für Riga, sondern

für ganz Russland nach. Der Verf., den ein jäher Tod
seil der Verölfcntlichung dieses Buches in der Blüte

seiner Jahre dahingcrafft hat, wendet sich mit seinem
Werke mehr an die weiteren Kreise und lässt daher
den wissenschaftlichen Ernst vermissen, der Ms. Buch
vorteilhaft charakterisiert. Kr entnimmt die theoretische

Begründung der Warrant-Belehnung dem Buche von
Felix Hecht Uber den gleichen (iegenstand und bietet

in der Hauptsache mehrere in einen etwas losen Zu
sammenhang gebrachte Aufsätze zur Beleuchtung der

Frage, die er vorher in rigaschen Zeitungen mitgcteili

hatte. Verdienstlich ist die Anregung, die er den In-

teressenten in Riga gibt, und für deutsche Leser die

Sammlung verschiedener auf den lÖgacr Handel bezUg
lieber statistischer Daten. Auch ist manches wertvolle

Material Uber die An und Weise, wie in England und
Frankreich die Warrant Frage geregelt ist, mitgegeben,

sowie einige Karten zur Topographie Rigas und der

Umgebung und Zeichnungen von Silo Speichern nicht

unw'esentiich zum Verständnis beitragen. Im ganzen weifs

derVerf.Zweck und Bedeutung der Lagerhäuser anschau-

lich auseinander zu setzen, und wer Uber die etwas gc

spreizte und weitläufige Haltung des Buches hinweg sicht,

wird manches aus demselben lernen können.

St.

Gustav Eger, 'rechnologischcs \\’örtcrhuch in englischer
und deutscher Sprache. Die Wörter und Autdruckswcibcn

in Civil* und Milii«r*Baukun»t; Schi 1f»hau: Ei»cnbahnb«u

;

Sirafscn*. Brücken- und Wasserbau: Mechanik und Maschinen-
bau: Tcchnulogic; Künsten : Gewerbe* und Fabrikindiistri«; I-and*

x^irischaft: Handel und Schiffahrt: Bergbau- und Hüttenkunde;
Gcscliütrvvescn ; Physik: Chemie; Mathematik; Astronomie;
Mineralogie; Botanik u. s. w. umfassend, ln Verbindung mit

P. R. Bedson, O. Brandes, M. BrlUt, Ch, A. Burg-
hardt, Th. U.arnellv, J. .1. Hummel, J. G. l.u nge,
J. L U ro i h ,

(k S c Itä ffe r, VV. 1 1. .\|.W a r d , W. (k VV i

l

lia ms bearbeitet II. hcrausg. II Teil. Deutsch-englisch. Tech-
nisch durchgesehen u. vermehrt von Otto Brandes. Brann-
schweig. Vieweg u. Sohn, ibtif. 9170 S. gr. b**. .M. 11.

Wir haben den ersten Teil dieses vortrefflichen

Werkes (Englisch Deutsch) in dieser Zeitschrift (iS83

Sp. H*ö ff.) einer ausführlichen Besprechung unterzogen
und es den Beteiligten warm empfehlen zu müssen ge-

glaubt. Der vorliegende Teil ist mit derselben Sorgfalt

und demselben Geschick wie der erste bearl>eitet und
um ein Drittel reichhaltiger. Er besitzt alle die Vor-

züge, die wir an dem ersten Teile gerühmt haben. Bei

1

I

i

I

dem für den Umfang des Werkes sehr niedrigen Preis

wird es um so eher die Verbreitung finden, welche
einer mit solcher Gründlichkeit hcrgestellten Arbeit zu
wünschen ist.

Aachen. v. Kaven.

Kriegswissenschaft.
F. V. Stein, Gcschlchie des russischen Heeres vom Ur-

sprünge dcMclben bis /urThroubcsieigung de» Kaisers Nikolai 1

Pawlowitsch. Hannover. Iletwiug. 1885. XI u. 368 S. gr. 8**. M. 13.

Die Verhältnisse des heutigen russischen Heeres
sind durch eine zahlreiche deutsche Special-Liltcratur

ihrem früheren Dunkel vollständig entrückt; jeder deui

sehe Offizier kennt sie eben.so genau wie die Verhält-

nisse der französischen Armee; es gehört dies zum
'TagesbedUrfnis.

Mit Dank ist daher das vorliegende Werk aufzu-

nehmen, welches der Erkenntnis der früheren V^crhUlt-

nissc dieses Heeres dient, eines Heeres, da.s noch vor

zweihundert Jahren auf rein asiatischen Grundlagen
aufgebaut war. Es ist zu bedauern, dass Verf. durch

das Verlassen Russlands verhindert worden ist, sein

W'erk bis zur heutigen Zeit zum Abschluss zu bringen.

Wie Peter der Grofse in allem den Grundstein zum
Umbau dos Reiches nach europäischem Muster gelegt

hat, so ist er auch der Schöpfer des stehenden russi-

schen Heeres; GrundzUge seiner Einrichtungen sind

noch in dem heutigen Heerwesen, z. B. in den Garnison-

Truppen und in den Irregulären zu erkennen; auch
hat seine Ansiedlungs- .Manier der Unterbringung und
Erhaltung der Truppen aus ihnen selbst heraus —
die Ansicdlung gewisser Quoten der Truppen in Acker-

bau Colonicn —, noch bis in die 3oer Jahre unseres

Jaiirhunderls hineingereicht.

Kriegsgeschichilichen W'^ert beansprucht das Werk
nicht, denn die Taten der Armee sind noch weniger
wie nur flüchtig gestreift; dasselbe ist, prUcise bezeichnet,

vielmehr nur eine Geschichte der Formation und Uni

formierung der Armee von HhSz bis i8z5. Nach dieser

'Tendenz hin aufgefasst hat das Werk, welches mit

anerkennenswertem Sammelfieifs geschaffen worden ist,

einen hervorragenden Wert.

Berlin. H. Hinze.

Schöne Litteratur.
Conrad Ferdinand Meyer, Die Hochzeit des Mönchs.

Novelle, l.eipiig, llae^^el, |KK|. 165 S. M. 2.

Wie in einer.Anzahl seiner älteren Novellen, nimmt
Meyer auch diesmal nicht im eigenen Namen das Wort
der Erzählung: er lässt im Kreise aufmerksamer Zuhörer

durch einen Dritten seine Geschichte vonragen. Und,

wie in früheren Fällen, strebt er, zwischen dem Er
zählten und den Hörern einen inneren Zusammenhang
hcrzustellen: mit Rücksicht gerade auf diese Hörer

wurde diese Geschichte gewählt; der Vortrag hat eine

bestimmte 'Tendenz, eine polemische Spitze, und eigen-

tümliche Reflexe fallen von der Novelle auf das Publi-

cum, vor dem sie entwickelt wird. In der »Hochzeit

des Mönches« wird dieses Verfahren, das der Keife und

der hewusten Feinheit der Kunst, welche dem Dichter

eignen, ganz gemäfs ist, noch consequenter als bisher

angew'endct: die Modelle zu der Erzählung sitzen im
Kreise der Hörer, recht in der vorderen Reihe, und

=oo>^
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heftig wiegen sie sich »auf der Schaukel dieses Mär-
chens«; sie suchen den Verlauf der Geschichte, in per-

sönlichster Spannung, vorherzusagen, und jede Partei

möchte den Ausgang in ihrem Sinne geregelt sehen.

So scharfsinnig alle diese Beziehungen von dem Dichter

aufgebaut werden, so stimmt doch die Widcrholung
immer derselben Form bedenklich; und nachdem er

diese Form in der vorliegenden Novelle gewissermafsen

auf ihre Höhe gehoben und ihre äufserste Möglichkeit

erschöpft hat, ist umsomehr zu hoffen, dass er nun zu

der ehrlichen, allen »Es war einmal« -ErzUhlung für

eine Weile zurUckkehren wird.

Zu dem Experiment in der Form, welches der Autor
anstcllt, kommt noch ein anderes Wagnis hinzu, das

die Person des Vortragenden betrifft: kein (Jeringerer

als Dante ist es, der von der Hochzeit des Mönches
herichlci. Aber völlig ist cs dem Verf. gelungen, die

grofse Gestalt nachzuzcichnen: wir glauben cs, dass der

Dichter der »göttlichen Komödie« so crzlihlen konnte,

wie er hier erzUhh, und wir empfangen, gelegentlich und
mittelbar, ein wahres, rührendes Bild von der freuden-

losen Existenz des Verbannten. Gleich der Anfang der

ErzUhlung, wie Dante, der ernste .Mann, dessen grofse

Züge und grofse GewUnder aus einer andern Welt zu

stammen scheinen, zu der ausgelassenen Hofgesellschaft

inV^crona tritt, um einen Platz am Herde des Cangrande
bittet und sich zur ErzUhlung unschickt, führt krUftig

Stimmung gebend ein; man denkt an den Anfang von
Ms. »Heiligen«, wo auch das Schicksal des Bischofs von

f^merhury am winterlich -behaglichen Herdfeuer be-

richtet wird.

Die Geschichte selbst, um die der Dichter ein so

kunstvolles Gewand gefügt hat, würde auch an sich, in

einem einfacheren Kleide, gewirkt haben, und vielleicht

hatten ihre Reize sich dann noch voller entfalten können.

Ein Vorgang von allgemeinem Gehalt liegt zu Grunde,

der aber durch die Zeitfarbe, welche mit intimer Ein-

sicht und Kunst ausgewUhlt Ist, ein ganz individuelles

GeprUge crhUlt: der Mönch Aslorre, welcher auf das

(Jcboi des Vaters dem Kloster entsagt, kann sich in

einem Lehen, das ihm entfremdet ist, nicht behaupten

und, hart bedrUngt und gestofsen von dem trotzigen

Geschlecht der (jliibellinenzeit und der in ihm selbst

heifs aufHammendun Leidenschaft, geht er zu Grunde,

die geliebte Anliope mit ihm. Zu lebhaften Bildern,

die sich schnell folgen und eine grofse Anzahl von scharf

charakterisierten Figuren auf einander treffen lassen, rollt

sich die ergreifende Geschichte aus einander; und die

weise zusammengehaltene Kraft und die Bestimmtheit

der Erzählung macht Ihre Wirkung um so cindring

lieber und sinnfälliger.

Berlin. Otto Brahm.

Mitteilungen.
Verein für Geschichte der Mark Brandenburg.

Stt2unj{ vom 14. Januar i8Sj.

Herr Oberlehrer E. M e y c r la^ einen BriefHaydni vor. in vrelchem

die»cr »ich hber den musikaiUchen Ge»chm«ck der Berliner recht

mi»vcrgnü|;t äufaert. Derkcibe wie» auf Pe»tah>ui» pcrtunliche»

V'crhSItnis zu Preuften hin. Der ({rofsc Pdda^ojje war ein Be-

wunderer der Stalawcuheit Friedrich« II und ihrer Erfolge auf dem
Gebiete der Vvlk»wulfuhr1; er gieng emttHch mit dem Gedanken um,

nach Preufaen ausruwandern . und «ein »IJnhari und Gertnid« er-

achten durch Vermittelung Je» Schweizer» Iselin bei dem aus

Basel »lammenden Berliner Buchdrucker Decker. — Herr Major

{

Schnackenburg legte eine Mcdaiile auf die Einnahme von Mainz
'

1795 vor. Dieselbe, bei l.oos in Berlin geprdgl, zeichnet »ich nicht

I nur durch ihre Schönheit, »undern namentlich auch dadurch aus,

dass dem Namen und Titel König Friedrich Wilhelms II die Worte

hinzugefügt »ind »Sctbslvcrleidiger de» deutschen Reiches*. — Herr

Professor Koser sprach über den Aufenthalt Voltaires in Berlin

und Potsdam von 1750 bis 1753. Anknüpfend an ein par noch iingc-

dnickic Briefe Voltaire» und an die elntchlAgigen Stellen der im
i Pariser Archiv bcändlichen Berichte der französischen Gesanien

! Tyrconncll und l.a Touche aus Berlin über das Verhilinis Voltaire»

zu Maupertuis, da« den Anlass zu Voltaires Fortgang au» Berlin gab.

enthalten die Aufzeichnungen Catis einige bereit» von Ranke heran-

gezogene .Aeufscningcn Fncdricb» II, anderes findet sich in dem
seiner WrurTentlichuDg noch entgegeDtchenden Briefwechsel de» KiV

nigs mit .Maupertuis. — Herr Geh. Stalsarchivar Bailleu macht« Mit*

! tcllungcn ans den bisher in den Privaipapicren König Friedrich Wil-

[
heim» III sekrelicrten Briefen de» Grafen Kalckreuth, welche dieser

als Gnterhindler mit Napoleon und Tullcyrand in den letzten Juni-

und ersten Julitagen des Jahre» tRoy an den König gerichtet hat.

Es ergibt »ich, dass Kalckreuth die Dinge mit unglaublicher Kurz-

sichtigkeit und so gin/licher Verkennung der Politik und des Cha-

;

rakter» Napoleons ansah, dass er von einer Zusammenkunft seines

‘ Königs und seiner Königin mit Napoleon sich nichts Geringeres als

den ewigen Frieden versprach. Die nutzlose und dcmöiigcndc Til-

siter Begegnung der Königin Luise mit dem französischen Kaiser

war vornehmlich Kaickreuths Werk.

I
Zur Bibliographie des Autorrechts.

I

In der amerikanischen Zeitschrift The Publishcrs Weckly hat

I
Thorwald Solbcrg eine höchst bemerkenswerte Bibliographie

de» Autorrechts unter dem Titel »Litcrary Property, a caUluguc

j
of brmks and artieles relating 10 litcrary properiy» erscheinen lassen,

welche auch die deutsche und französische .Auturrcchl«litteratiir in

ausgedehntem Mafse bcrücksichligl. für uns aber namentlich durch

die reichen Nachweise ober englische und amerikanische Schriften

[
und Zcilschriftartikel vom höchsten Werte ist. Die Bibliographie

j

findet sich im Jahrgang 1RK3 XXI S. 381 f. 473 f. 504 f. 539 f. <,}K f.,

j

1883 XXII S. 30 f. 57S f. fiuj f. f., 18H3 XXIII S. H f‘ >40 f- 411.

! J41» f. 7u8 f..'i«t3 XXIV .S, 319 f. 837 f. 18H1 XXV .S. 36 V.

XXVI S, 903 f. <>b f. Bei der eminenten Bedeutung der englischen

' und angloamcrikanischcn Jurisprudenz in dieser Materie machen

j

wir die deutschen Bibliotheken auf diese bibliographische Leistung

I besonder» aufmerksam; es wfire sehr zu wünschen, dass alle erheb*

I

liehen Werke der dortigen Litlcratur bald auch auf den dculsclieu

Ribfiotheken zu linden wiren, sodas» der geistige Meinungsaustausch

,

in urnfasHendem Mafse erfolgen könnte.

I
Würzburg. Köhler.

I

— '

I

Eingegangene Schriften.

1 Otto Aitbcrg. I^ic Feucniugsanlagen für das Hans. 3. Aull.

{

Mil einem Atlas. Weimar, Voigt. M. 5,35.

H ntf tid ijty 'KxxkrftuuftTiX^ lato^ttit rtriu roö
I KvQiov rfUtSitt Xmatov kuz' «j.zztrc

I Totf J. Constantinopcl, Lorentx u. Keil. i8H|.

R II d. Biedermann, Die wichtigsten Bestimmungen der Patent*

.
gesetze aller iJinder. 3. Aufl. Berlin, Springer. M. t.

Emil Blacha, Die Steuerungen der Dampfmaschinen. 2. um-
gcarb. AuH. Berlin. Springer, gcb. M. 10.

F. Blanc, Norges f«r»ic nationale Scene (Bergen 1850-18)»»).

Christiania, Cammermeyer, i8S|. Kr. 5.

Petites com^dicB rares et curicuset du XVflc siicle avcc notes pai

Victor Foiirnel. I. II. Paris. Quanlin, i8K|.

Lcop. Dippel, Grundzüge der allgemeinen Mikroskopie. Braun*

achweig, Vieweg u. Sohn. M. 10.

Herrn. Ebbinghaus, Ueber das Gcdichinis. I^eipzig. Diincker

II. Hiimblot. M. .|.

Wilh. V. Giescbreclii, Geschichte der deutschen Kaiserzril.

II Bd. 5. Auli. Leipzig, Dunrker u. Humblol. M. 14.

Ciist. Herrmann, Die graphische Behandlung der mechani-

schen Warmctlicorie. Berlin, Springer. M. i.ori.

Xnvf*. It. ‘/«rzooixff Mtktri^uttrrt. Athen ikS|.

Carl Langer n. Victor Meyer, Pyrochcmischc l’nicrsuchiin-

gen. Braunschweig, Vieweg u. Sohn. M. 4.

William Lewis, Die neuen Kunno«»ement«klaii»e)n und die

Stellung der Gesetzgebung denselben gegenüber. Leipzig. Oiincker

u. Humblot. M. I.

oo^
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Antonio Lubin, Dante »piegaio con Dante e polerotche dan*

leache. Triest iSii*.

Rieh. Mahrenholta, Voltaires Leben und Werke. I Teil.

Oppeln, Franck. M. 5.

F. Mein, Das l'elcphonrccht. Leipzig, Duneker u. Humbloi.

M. 7.J0.

Mitteilungen des k. k. Kricg»>ArchiTS. Jahrg. 1HK5. 1. Wien,

V. Waidheim in Comm.
Fr. A. Qiicnatedt. Handbuch der Fctrefaktenkunde. 3. unt-

gearb. Aiitl. IV' Abt. Tübingen. I.aupp. M. 10.

Ferd. Rosenberger. Ueber die Genesis \si»«enschaftlicher

Entdeckungen und Er^nduogen. Braiinschwcig, Vieweg u. Sohn.

M. o,jlo.

Ch. Sainctelette, De la rcsponsabilitii et de la garanlic.

Brussel, Bruyiant-Christophe et Cie., ibK^.

Ale*. Schmidt, Ein V'crzeicHnis von V'oriagc-Werken für dc-

coratire Malerei und Uildhaticrci vom keramischen Gesichtspunkt

aus betrachtet und besprochen. I. Berlin, Claesen u. Co. (Unter

den Linden ao) gratis.

Kölner Schretnsurkiinden des 13. Jhs. Hcrausg. von Rob. lloc-

niger. I ßd. 1. Lief. Bonn, Weber, 1^. M. 7.

J. Singer, Untersuchungen Aber die socialen Zustände in den

Fabrikbe/irken des nordöstlichvo Böhmen*. Leipzig, Duneker u.

Humbiol. M. 6.

BucbhXndleritche Kataloge.

Otto Ilarrassowiiz in Leipzig. Nr. loi): Neograeca.

Oskar Gcrschel in Stuttgart. Nr. n: Illustrierte 11. Fracht*

werke. Geschichte u. Theorie der Kunst.

L. M. Glogau Sohn in Hamburg. Nr. 49: Deutsche Litteraiur

u. Schönwisscnschaft. I'rachiwerkc. Kunst u. Musik. Altertums-

wissenschaft (.Alte Funde u. t. w.). Mcckicnburgica. Geschichte

incl. Hambtirgensien. Nr. 50: AitsUtiJischc I.itleratur. Freimaurerei,

Rosenkreuzer. Tempelherren- u. Illuminatenorden. Genealogie.

Heraldik, Diplomatik u. Numismatik. Jurisprudenz u. Staiswissem

schaB. Nalurwissenschalten , Mathentatik u. Nautica. Philologie,

OrienUlia. Pädagogik u. Handclswisscnschaft. Philosophie. Theologie.

Technologie.

H. J. Koch io Hamburg. Nr. ebt Deutsche Litteratur u. Ueber-

Setzungen. Englische 11. französische Litteratur. Jugcndschriflcn.

Hermann Ulrich in Berlin SW. Nr. 13: Zoologie. Paläon-

tologie, Geologie, Kn'stallographic, Mineralogie. Botanik. Mathe-

matik, Astronomie, Physik u. s. vr.

Ludwig Rusenthals Antiquariat in München. Nr. 4t:

Bibliotheca catholtcoihcologica.

J. Scheib le in Stuttgart. Ant. Anz. Nr. 4$: Misccllanca. Zum
Teil grüfscre Werke, lillerarische ScltenKcilen, alte Holzschnitt- ti.

Kupferwerke u. t. w.

Schlcswig-Holsteiniscbea Antiquariat (E. V. Maack) io

Kiel. Nr. 75: Medicin.

August Wesiphalen in Flensburg. Nr. z6: Geschichte mit

ihren Hilfswissenschaften. Dänische, norwegische u. schwedische

Geschichte u. Litteratur. Diverses.

K. F. Kochiers Antiquarium in Leipzig. Nr. |ii*: Biblio-

graphie. Bibliophilie. Bibliothckswisienschaft. Kataloge. Bucit-

Handel u. Buchdruck.

N. Kymmcl in Riga. Nr. 37: Bibliotheca balttca.

List u. Franckc in Leipzig. Nr. 175: Allgemeine und anfser-

deutsche Geschichte u. deren Hilfswissenschaften.

Wilhelm Jacobsohn u. Co. in Breslau. Nr. t>3: Unlcr-

haltungs- u. Gcschenklittcratur. Prachtwerke. Jugcndschriflcn.

Musik. Geschichte (auch Silesiaca). Naturwissenschaften.

Wilhelm Koebner (L. F. Maskes Antiquariat) in Breslau.

Nr. 170; Deutsche Litteratur u. Sprache. Kunst u. illustrierte Werke.

Ludwig Roscnthals Antiquariat in Mönchen. Nr. .|t: Bi-

bliothcca cathollco*iheok>gica octava. III.

Franz von Stokar in Regensburg. Nr. 109: Atiiw'ahl aus allen

Wissenschaflen.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestant. Kirchenzeitung Nr. 3. Recht u. Umfang der

I.clirfreihctt. — Die kirchliche Lage !m Lichte der Provinzial-

Synoden. — Zu Wiclifs Gedächtnis. — Der Zweck heiligt die Mittel.

Kvangcl. Kirchenzeitung Nr. 4. Rundschau über die Tätig-

keit der prciif«. Provinrialsvnuden im J. ibK|. I. — Neueste Beurtei-

lungen des Hallcschcii Pietismus.

Neueevaogel. Kirchenzeitung Nr. 4. Die »ocialpoliiischc

Debatte im Reichstag. — Die Eröifiiung des preufsischen Landtags.
— Aufruf zum Besten der Opfer in Spanien. — Eine Missionsreite

nach Bosnien. — Zur polnisch-jesuitischen Propaganda. — Der dies-

jährige Kirchcncungrcts. — Die proiesianiische Presse in Italien.

Allgero, evang. -luthcr. Kirchenzeitung Nr. 3. Unsere
Mission an Israel. I. ^ Die Pfarreinkommcn-Regulterung in Preufseii.

— Der Flensburger Process. — Christentum u. moderne Wissen-

schaft in der würtemb. Abgeordnetenkammer. — F. v. Steio. —
Rciscerinnerungen aus England. 11. - Religiöse Tänze innerhalb

der katholischen Kirche. — Aus dem kirchenpolitischen Leben
Nordamerikas. — K. F. E. Schaubach.

Zeitschr. f. wissenschaftl. Theologie. H. 3. Klöpper,

Eine apologetische Rede Jesu für seine des i^bbaibriiches beschul-

digten Junger. — Seuferl, Der Abfassungsorl des ersteu Petrus-

briefes. — V'aikcs Ansicht über die Zusammensetzung von Pentateuch-

Josua. — Holtzmann, Der Streit Aber di« Christus-Partei in Ko-
rinth.

Zeitschr. für kirchliche Wissenschaft und kirch-
liches Leben. H. i. Zöckler, Die biblische Litteratur des

Jahres i8R}. A. Alles Testament. — Zahn. Cardinal Pitrai neueste

Beiträge zur vornicänitchen Kirchcnlittcratur. II. — Kawcraii, Noch
einmal: Wer ist der Verf. der »V’orlcsung Aber das Buch der

Richter« ? — Bachmann, Zur Entstehungsgeschichte der geistlichen

Lieder Luthers. — Kawerau, Zu Luthers kleinem Katechismus. -
Hoppe, Die Kirchen Italiens.

Revue chröttenne Nr. i. Puau*, A nus Iccicur*. — de I-avc-

leye, I.a crise r^cente en Belgique et la quesiion rctigieuse. — In-

tula. Voyage de nocc. — Sabaticr, l.a ddmocratie et le pasteur. -

de Saint-Andrä, f-a France au Canada.

La Civiliä cati ol ica Qiiad. &19. 830. DcHo stato socUte dell*

Europa. — Del presente siaio degli studii linguittici. — Di un re-

centc libro Pro ludaeis. — I.a conlessa intcrnazionalc. I.II -I.IV'.

I-a civiitä e i gesuiti al tribiinale dcl congresso degli Staii uniti

d'America. — II Pcdertolli e l'arlicoio ncl 3 maggio del 1884 pubbli-

cata da1la CIV catt. sopra il Composto ontologico. — Dei lavori

drammatici di P. Giacometti e G. Giacosa. — I.a cronologia biblico-

assira.

Philosophie.

Philosophische Monatshefte XXI 3. 3. Koppelmann. Kants

Lehre vom anaivtischen Urteil. — Ed. v. ilarimann, Philosophie u.

Chrisicnium.

Vierteljahrsschrift f. wissenschaftliche Philosophie
IX I. Kroman, Ueber Wesen und Bedeutung der Philosophie. —
V. Gizyrki, Moralische Beurteilung. — Dahl, Versuch einer Dar-

stellung der psychischen Vorgänge in den Spinnen. I.

M i n d Jaotiary. Mercler, A Clastlhcation of Feelings. HL — W.
James, On the Function of Cognition. — Slirliog, Kant has not

answered Humc. II. — Caldcwood, Another View of Grecn's Last

Work. — Punnett, Ethical Alternatives.

Eniehung und BUdung^gweten.

Gymnasium. Nr. 3. Hetnacher, Lehrplan der Lateinischen

Stilistik für die Klassen Sexta bis Secunda (Schl.).

Pbilolog'ie und Alterturoakunde.

Zeitschr. d. deutschen morgenl. Gesellschaft X.XXV'IIl

4. V. Kremer, Philosophische Gedichte des ’Abü-l*aiä'-Ma'arr{. —
P. Schröder, Epigraphisches aus Syrien. — Sachau, Eine Nabatäische

Inschrift aus Dmcr; Syrische Inschriften aus Karjetcn. — Hultzsch,

A Buddhistic Sanskrit Inscription frora Koii; Eine Rislitrakü|a-In-

schriB. — Völlers. Ueber einige hsilche Erw'crbungen der könig-

lichen Bibliothek. — Trumpp, Eine Correctur für eine unrichtige

Auffassung der I.\ u. Xi Form des arabischen V'erbums. - Mordt-
mann. Zu den palmyrcntschen InschriBcn. — Herrn. Jacobi, Ueber
die Entwickelung der indischen Metrik in nachvcdischcr Zeit. —
Bacher, Berichtigungen zur Ncubauerschen Ausgabe des Kitlb-uhisul.

— Bastian, Eine Inschrift aus Kampcng-phel. — de Harlcz. 1-e

Mauju gisun-4 buicku bithe. — Kusch, Das synkrctistische VVeih-

nachtsfesT zu Petra. — Nöldckc, Berichtigung.

Kiviita di ftlologia e d'istruzioneclassica Xill 3. 4.

Cocchia. M. Accio Plauto ovvero T. Maccio Plauto.*

Archiv f. Litteraturgcschichtc XIII 3. Hcydcnreich,

Ueber ein neugefundenes mittelhochdeutsches Hssbruchsiöck der

Kreibergcr Gymnasialbibltothek und über das Gedicht von der vrou-

wen lurnei. — Holstein, Hans Kolb. - Keller, Ungedrucktc Briefe

Wielands an Isaak ItcUn. — Crüger, Zwei Wieland-Briefe. - Scuffcii,

Wielands, Kschenbiirgs und Sclitegels Shaketpearc-Ucbersciziingcn.

— Mc)cr von Waldeck. Fausl-Stiidien. — Hartwig, Die Zukunft.
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Ein hi>her ungedruckte« Gedicht des Grafen Friedrich Leopold zu
|

Stolbcrg.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Neues Laiisit zisch es Magazin I.X a. Schönwäider, Gör-
litz im J. 1813. Aus der Perspective des damaligen Bürgermeisters

S. A. Sohr. — Korschett, Kriegsereignissc der Oberlausitz zur Zeit

der französischen Kriege; Nachtrag zu den Kriegsereignissen der

Oberlausitz zur Zeit des bairischen Erbfvtgekriegcs. — Knuthe, Die

llicstcn Besitzer von Türchau bei Zittau. — Schünwilder, Der Bu-

diissiner Queifskreis. I.

Compte rendu de Commission d'histoire de l'Acs-
demic royale de Belgique IV S. XII 3. Uormans, Sur un
moire d'Onufrius, ^vique de Tricarla, envoyö k Lüge en 14(18.

commc Ügat du Saini-Sügc. pour lieber de riconcHler L^ouis de

Bourbon avec scs sufcts. — De MarnclTc. Iiin^raire de Charles le

Hardi. ~ Fioi, Sur des pubiicaiions failes i l’iirangcr et qui coa-

lienncnt des faiis et des documetits rclalifs ä rhistoirc de Bei-

ßique.

Revue des questions historiques Janvier. Martin, Ori-

gine et la crilique textuclle du Nouveau Testament. — Valois. Le
gouvernemeni reprvsentatif eii France au XIVc sücle. - de la Fcr-

rürc, La stconde guerre civile. La paix de Lonjumcau. - l'ierling,

Un arbilrage pontifical au XVIc sücie.

Rirista storica Italisna I $. V'enturi, I primordi del rinas-

cimento ariistico a Ferrara. — De Leva, guerra di papa GiuHo 111

contro Ottavio Farnese sino al principio nelle negoziazioni di pace

con la Francia.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 3. Korea. — Petri. Russland nach Th. v. Bayer

(Forts.). — Eine Woche auf Krakatau. — E. Bötticher. Beziehungen

der Bauerniöpferei zur Keramik der Nekropolen (Schl.). — Der
Elefant als Arbeitstier. — Rzehak. Ueber urographlsche Sccbecken.

Globus Nr. 4. D£sir£ Charnays Reise in Yucatan u. dem I..ande

der Lacandonen, X. — Im Lande der Bas6.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgem. deutsches Kunstblatt Nr. i. Clemens Bewer f.

— Die Gemäldesammlung des Fulvio Orsini. — Weifse, Ueber das

Erhabene und das Schöne in der Kunst. — Föderalismus oder Uni-

tarismus in der deutschen Künstler-ficnoasenschaft.

Zeitschrift f. bildende Kunst 4. H. r. Berlepsch, Das
Augsburger Rathaus und seine Ostfassadc. — Lachncr. Die llolz-

arcbitcktur Braunscliw-cigs. - A. Rosenberg, Die akademische Kunst-
ausstellung in Berlin von i88(. III. Die Malerei (Forts.).

K u nst ge WC r b ebta 1 1 Nr. M. Rosenberg. jamnitzer und
l'etzoit. — Kreit, Das Glas. I. Das Glas als ('ulturfactor. — v. Kitta«,

Die 8. Ausstellung der Union centrale des Art» di^coratifs in Paris. I.

V. Falke, Der Wiener Kunstgewerbc-Veretn u. seine Ausstellung.

Allgctn. M u sik - Z eitu n g Nr. 4. Kipke. Mozarts Jugend
opern in der neuen Breitkupfu. Hirtelschen Partitur-Ausgabe seiner

sömmtlichen Werke. — Lcssmann, Aua dem Conccrtsal. — Bic und
Liepe, Vom Musikalienmarkt.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 4. Gowc, R. Wagners
Stellung zur deutschen Kunst (Forts.). - Mustkbriefe aus Berlin u.

München.
Le Minestrei Nr. ö. de Lyden, Histuire de SitDet. II. — Mar-

montcl, Histoire du piano (ön).

Jurisprudens.

Revue crilique de Ijgislation Janvicr. Wallon, Jurispru-

deocc administrative. — Barckhausen, Lc^on d'ouverture du Cours
de droit administratif i la Faeuhe de droit de Bordeaux. ^ Boüinais

el Paulus, L.4 Ugislation annamitc.

Archivio giuridico XXXIIl 5. 6. Fcrrtni, Novclla di Co»-
staniinn Monomaco per la prima volia tradotia e iltustrala. *~

D'Amico, II credito commcrclat«: proccsso storico. sua formazione
'

cconomica e giuridica. » Caragnani, Di una sostituzionc condizio-

nale dcll' applicazionc Jclla legge XII Cod. de legitiiinis hacred.

lib. VI. tilolo 57; dclla rappresentazione o irastazione di creditü ecc.
|— Fusinato, II principio dclU scuola italiana ncl diritto privalo

iniemazionale. i

Medicin«
Aerztiiciies iBlelligenzblatt Nr. 3. Emmerich, Ueber die

Cholera in Neapel und die in Choleralcichcn und Cholerakranken
gefundenen Pilze. — Hartz. Drei FAlle von Hirngeschwültten (Schl.).

Prager medicin. Wochenschr. Nr. 3. Maschka. Ein Bei-
|

trag zur Sympiotnaiologlc des Diabetes mellitus. — Gussenbauer.
Zur operativen Behandlung der livLiegcndcn traumatischen Hirn-

j

abscesse. (Schl.). — Mehrfache Beobachtungen über die Wirkung
des Cocain auf verschiedene Organe.

Deutsche mediclnische Wochenschrift. Nr. 4. Die

ordentliche Professur der Hygiene an der mcdicinischen Facultöt der

Universitit Berlin. — Fincke, Zur Aciiologie der Epilepsie. — Lc-

winski, Ueber Krankenthermometer. — Wahl, Gegenwirtiger Stand

der Erblichketisfrage in der Lehre von der Tuberculosc. — Kirchner,

Ueber Cocainwirkung bei Operationen am Trommelfelle. — Cholera

und Wasserversorgung. — Aufrecht, Zu Prof. Ribberis Besprechung
der neueren Arbeiten Über Nephritis io Nr. 1. — Zum Etat der

prenfsischen mcdicinischen Faculiätcn für — Verein für

Kindcrhcilstlttcn an den deutschen Seeküsicn. — Der Etat des

eigentlichen Medicinalwesen« in Preufsen. - Die mcdicinischen

Faeuhüten der preufsischen UnivcrstUlen in dem Etat für den
I. April 1885 86. — Die Cholera. — Zopf, Erwiderung auf Flügges

Angriffe; Flügge. Entgegnung.

Wiener medicin. Presse Nr. 3. Albert, Einige seltnere Er-

krankungen der Zunge(Forts.). Boyka, Die Lcbenstiitigkcit niederer

Organismen bei wechselnder Bodenfeuchtigkeit. Donath, Zur
Kenntnis des Chinolins in dessen .Anwendung gegen Diphtherie. —
Ncumann, Ueber hypodermatischc Behandlung der Syphilis. ^
ZIatner, Ueber das Hebammenwesen tm Occupationsgeblei.

Allgem. Wiener medicinische Zeitung Nr. 3. Gruber,

Ueber Blutungen aus dem Ohre. — Cliiari, Catuislisches über die

anSslhesiercndc Wirkung des Cocainc. - Kocbcrie, Die Behandlung
der Ulerus-Kibromyome miliels (..aparolomie. — Siegel, Praktische

Verwertung der Blutkörperchcnz4h 1ung.

Lancel Nr. 3203. Barkcr, On Cascs illustrating Renal Surgery.

— Jones. On the (Tirculation of the ßlood. - Richardson, Rhigolenc:

Amyl Hydride. — Fowler, On Fiinctional and FaUc Murmurs. —
Kesteven, Suggestions on the Genesis of Disease from an Evolutio-

nary Point of View. - Greig Smith, Twcnly-fivc Cascs of Abdominal
Section in the Bristol Royal Infirmary. — CofAn, Treatment uf

.SepticaemU by Ammonia and Chlorate of Potash.

Medical Times Nr. 1803. Tcalc, On the Surgery of Scrofulous

Giands. — Bcnham, On the Treatment of Acute Pneumonie. —
Churchill, On High-pressure Educalion. - Shaw, On a Furm uf

Surgical Drainage Tube.

Bulletin de l’Acadfmie de m^dccinc Nr. 1. S^e, Sur
un mode de pansement permanent des plaiet.

Gazette hebdomadaire de m£decine Nr. 3. De l'infection

I
tuberculeus« par la voic genitale. — De nivrites consiicuUvcs aux

1 tnjcctions hypodermiqiies i'elher.

I Gazette m^dicale de Paris Nr. 2. 3. Potype fibreux de

! I'uiiruB k apparitioDs intermittentea d^finitivcmcnt rclrocidd dans

la caviü utiirine et 6x^ par des adh^renccs. EniicU^atitm. GuiErison.

— Sur la rigidiü du col d'origine syphililique. — Observattons pour

servir k rhistoirc de l'arachnitis et de la leplc-m^ningite spinale

chroniqiic. Scürose m^dullaire secondairc. — Accidents hystiriqiic»

1 forme pseudo-mjniiigitique.

Berliner ktiniachc Wochenschr. Nr. 3. 4. Ross, Wirkt
die Herzhypertrophie u. Bluidruckcrhöhung bei Nicrcnschrumpfung
compen»ierend bezüglich der Harnausscheidung ^ Wirkung des Nitro-

glycerin bei Schrumpfnicrc. - Fränkel, Angeborener Mangel der

Museuii pcctorales der rechten Seite. — Kalb, Ueber Coiipiercn des

Typhus abdominalis durch Quccksilberiniinction. — Martin. Ueber
die Stilversorgung nach Myomoperationen (Schl.). — Berger, Zum
Kapitel über Arbeitsparesen. — OldendorlT, das Reichsgesetx belr.

die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 18R3 u. die

Interessen des irzilichen Standes. — Schweigger, Ueber die An-
wendung des Cocains bei Aiigenoperationen. — Heymann, Ueber die

Anwendung des Cocaitia im Larynx, Pharynx und in der Nase. —
Oppenheim, Ueber Vagus-Erkrankungen im Verlauf der Tabes dor*

salts. — Coestcr. Zur Abortivbehandlung der Diphtherie.

Archiv für Gyntkologie XXV 1. Runge. Kritisches und
Experimentelles zur Lehre von der Gefährlichkeit des Fiebers in

der Schwangerschaft und im Wochenbett. — Krukenberg, Be-

schreibung dreier spondyloiisthctischer Becken — Lilzmann, Ein

durch mangelhafte Entwickelung des Kreuzbeines querverengtes

Becken. - Haidlen, Ein Beitrag zur Lehre vom Fruchtwasser. —
Oppenheimer, Untersnciiungen über den Gonococcus. — Dokelmann,
Neiizehn Toialexstirpatlonen des Uterus aus der Breslauer Frauen-

klinik. — Cred^, Einhichc und leicht aseptisch zu erhaltende Stech-

becken für Darmauslcerungcn und Abflussbecken für Ausspülungen.
— Verhandlungen der gynäkologischen Section der yy. Versammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte in Magdeburg i>8|.

Vicrieiiahrsschrift für gerichtliche Medicin N. F.

XLII 1. Zillner, Ueber X'crwesungsvorgängc. - r. Maschka, Ueber
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FruchtabirdbungmitiOiliclicinAu«>{:iu>gc(Forts.>. — DieSticb-

hahigkeit der I.ungcnprobc. — Korber. Tod durch Siurratotfmangc}.

- Schiefer. I>er GcriclitMr/t u. die freie W'illen«bc9timcnung nebst

einem Fähe von Raub, ausgcfuhri %oa einer HysieroepilcptischeR.

Schjeming. Ueber den Tod durch Verbrcnming u. V*crbruhung

von gerichtsirrtliclirm Standpunkte. — Pfeitfer. Ueber Vaccine u.

V'ariola. — Rupprecht, DerNiiUen der obligatorischen Flelschscliau.

Kiiienberg, Wirksamkeit der k6nigl. preufs. Impf-Institute im
J. Ueber die im J. in I'reufscn auf Trichinen und Finnen

untersuchten Schweine. — Heidenhatn, SanitktspoiiaeUiche Bc-

iraclilungc» Aber die io>i4 des Nahrungsmittel •Geseucs vom
I ). Mai 187^

Natunrissentchmften.

Naturforscher Nr. 4. Capiliarititserscheinungen in Beziehung

zur Consiiiutioii u. zum Moleculargewicbt. — Ueber die Elektricitits-

Leitung von MclalWFcilspincn. — Die Tempcritur-Verhiltnisse der

österreichischen AlpenÜnder. — Ueber Fflanzcnrcste aus alt'

ägyptischen Gribern.

Kosmos iKH5 I 1. Cameri. Zur Geachichic der Moral. — Kelter,

Die fossile Flora arktischer Linder. 1. — Zehnder, Ueber die Enl>

wiekelung des Weltalls u. den ewigen Kreislauf der Materie. 1. -
Breitenbach, KigcnlumUchkcitcn der Blüten von Commelyna,
Transactions of Ihe Linncon Society of I.ondon.

Zoology. II. Ser. II II. l.ownc. on Ihe ('ompound Vision and the

Murphology of the Eye io Insecis.

Jahrbuch der k. k. geologiacbcn Keichsanstalt XXXIV
H. V. Hauer, Zur Erinnerung an Ferdinand von Hochstcttcr. —
Vacek, Beitrag zur Geologie der Rad.«i4dter Tauern. — Fuullon,

Ueber die peirographische Beschatfenheil KrysUllinisc'hcr Schiefer>

gcsicinc aus den RadsUdtcr Tauern und deren westlicher Fort*

Setzung. — Diener, Ein Beitrag zur Geologie des Ccniralstockes der

julischen Alpen. -• Scharizer, Ueber Mineralien und Gesteine von

Jan Mayen. — DLSiefano, Ueber die Brachiopoden des Untcroolilhes

von Monte San GiiilUno bei Trapani (Sicilien). — Wagoer, Ueber
W&rine%'crhiltiiisse in der Osthilftc des Arlbcrgtimneli. •» v. Hauer.

Eric und Minerale von Bosnien.

Journal für praktische Chemie N. F. XXX 8. 9. Otto u.

Damköhler, Beiirige zur Kenntnis der Disulfone; Ueber Aethylen'

diphenylsulfon und ActhylendiparlolylsuIfon. — Hauer. Ueber den

aus Agaf'Agar entstehenden Zucker, über eine neue Siurc aus der

Arabinosc nebst dem Versuche einer Classihcation der gallcrlbil'

denden Kohlehydrate nach den aus ihnen cntsieiienden Zuckerarten.

— Lopatkin, Ueber die Einwirkung von Jodallyl und Zink auf

Epichlorhydrin. — Kononowitz, Ueber Jsopropyl'AUyldimclhyl-

carbinoi und den Mcthyl&iher desselben. — Waller, Apparate für

chemische I..aboratorien ; Die Verwendung des Dampfes im che-

mischen I..aboratorium.

Annaies de cltimie et de physique Dcceinbre. Bouty.

Sur >a cofiductibiliti «Becirique des dissoluiions salinei tris iicn-

ducB. — G. Frblich, Mesurc de la cbalcur solaire. ~ Huggins, .Sur

une m«Ithode permettam de photographier U cuuroone solaire cd

dchors des ^clipscs. — Berthclot et Werner, Sur les substitutions

bromiics.

Mathematische Wissenschaften.

Mathematische Annalen X.XV 1. Hess. Ueber die Biegung u.

Drillung eines unendlich dünnen elastischen Stabes mit zwei gleichen

Widerstinden. auf dessen freies Ende eiac Krad und ein um die

Hauptaac ungleichen Widerstandes drehendes Krkltepar cinwirkt. —
Voss, Ueber rolygooe, welche einem Gebilde zweiten Grades um-
schricbcD sind. - Lic, Allgemeine Uniersuchuagcn über Ditfercntial-

glcichungen, die eine cuntinuierliche, endliche Gruppe gestatten. —
Caylcr, On ihc quadriquadric Curve In conneiion with ihe ihcory

of KIliptic Functions.

Nouvelles Annaies de maihimatiques. D^cembre. Jan*

vier. Laguerre, Sur les anticsiittiques par r^fraction de la panbole.

Ics rayuns ioicrcidcnts iianl pcrpendicutaires i l'asc. — Halphcn.

Formules d'algebrc. Resolution des iquations du iroisiime et du
quatri^me degre^ Coaru , Sur une iquation aux dilfcrrncea m£*
Hes; D^riv^es des fonclions de fonctions. — d'Oeagne, ^tude de

deux lystimes simples de coordonnees tangenticlles dans Ic plan:

coordunti^es paralleles et coordonnees axiales. — Cesaro, Algorithme
isobarique.

Astronomische Nachrichten Nr. Struve. Bcstim-

mung der Hlemeote von Japetus u. Titan aus der Verbindung dieser

Satelliten unter einander. I. — l.iska. Zur Lösung des Kcplcrschen

Problems. — Tempel, Beobachtung des Enckcschcn Cometen
(18R5 . . .) auf der Sternwarte in Arcctri. — Beubachlungcn der to-

talen MondÜMsicrnis am 4. October 18b} u. von Sicrnbcdcckuogcit

während derselben in Breslau. Moskau n. Gotha. — Pritchctl, Ob-
aervations of Comet i8K{ II (Uarnard). — Schur. Heobachtungen des

Cometen iKi4 Wolf. — Berbcrich, Neue Elemente des Cometen |8R|

(H| Barnard.

Bulletin astronomique Di^ccmbre. Gaillot. Determination

giom^lriquc des positiuns appirentes des {tolles circompolaires.

Wolf, Les hypotheaes cosmogoniquet (suite). — Henry cl Boinoi, Au
sujet de la Nute de M. Trouvelol sur la variabüit{ des anncatix de
Saturnc; Trouvelol, R{ponse; Backlund, KHments et {ph{in{ride

de la comitc d'Knckc. — Schulhof cl Bosiert, i.a comite de 181z

I (Pons-Brooks) dans l'apparition de (suilc). - Tripied, Ob-
servations de planstes faiies i TObservatoire d'.\lger (t{lescopc de
Om, 50).

Bau- und Ingenieurweaen.

Deutsche Bauleitung Nr. 6. 7. Die Wirkung der Rhein-
correction nach den Wasscrslands-Zusammensteliungcn des badi-

schen Ccniral'Bürcaus für Meteorologie u. Hydrographie, sowie

{

über die Folgen gröfserer Regulierungen in der Weser, Elbe u.

I

Oder. — Ludw. Bohnsiedt t (Forts, u. Schl.). Die neuen Elb-

I

brücken bei Magdeburg. — Die verbesserte Anlage für LuBheizung

I

nach den Construclionen von H. R. Jungfer. — Kleine Neuheiten

aus dem Gebiete des W'asserversorgungs-Wesens.

I

Ccntralblait der Bau Verwaltung Nr. 3a. 4. Die Canalisaiion

von Berlin (Forts, u. Schl.}. — Aus dem preufsischen Siatshaushalts*

Etat für i1#5.‘86. — Ueber WinkcleiscD-QucrschniUe. — Die Wasser-

versorgung u. der Wasseriurm des Ccntralbahnhufs in Slrafsburg

i. E. — Die Begründung eines V'erbandcs der .Architekten des

Westens in Nordamerika. — Die Erweiterung des .Suezkanals. —
Versammlung zur Vereinbarung einheitlicher Prüfungsarten für Bau-

u. CoQstructionsmateriai.

Wochenblatt fürßaukuode Nr. 6. 7. Zum Etat der preufsi-

schen Bauverwaltung 18H5 — Das Hcrzog-Wilhelm-Asyl zu Braun-
schweig. — Wasserstands- u. Kegcnbctrachiungen ira Stromgebiet

der Seine wahrend d. J. ihüLt (Schl.). — Brücke über den Fnucrfliiss

\
im Zuge der canadischen Pacttic-Bahti. — Ceotralverciu für Hebung

I

' der deutschen Husis- u. KanalschiBIahrt.

Volkswirtschaft und GewerbewissenschAft.

,

Journal des Economistes Janvier. G. de M.. L'armcc 18S-4.

I

— Guyof, lai pulitique coloniale. — de Moltnari. Frojel d'emancipa-

I

lion des esetaves au Brasil. — Block, Revue des principalcs publica-

j

tiuns {conomiques de l'ctrangcr. — de Fonlpertuis, Un Royaumc

I

constiiuiiunnei en Oceanie. — Lettre de M. Alarbeaii.
' Elektrotechnische Zeitschrift VI 1. Förster, Miitcilun-

j

gen über die Ergebnisse der Conferenz zu Washington in BctrctT

I
der Weltzeit. — Fcucrlcin. Untersuchungen über den Siemensschen

;
Duppel-T-Inductor. — Weber. Berichte über Blitzschlige in der

I

Provinz Schleswig-Holstein. — Detnhard, The United States Electric

Lighling Company (System Weston) Newark. — Elsässer, Bemer-

kungen über Anlage und Betrieb von Stadl-Fernsprechanlagen mit

i grofscr Teilnchmcrzahl. — Oesterreich. Uebertragung der Signale

> im Stadt-Fernsprechbetriebe. - Kohlfürst, Die elektrische Zug-

bremsers-Auslösung auf den {.ocomotiven der franzöaischen Nord-

balin. — Weber, Entgegnung auf eine in dem Aufsatze »Pliotomc-

trische Untersuchungen« enthaltene Bemerkung über Polarisafioos-

pholometcr. — Borns, Die elektrische ('onferenzzu Philadelphia am

I

8. bis 13. September 18R1. - Pope, Die Telegraphie auf der elek-

trischen Ausstellung zu Philadelphia.

The F.lectrician Nr. 10. WilUam Garncit. — Blakcsiey, Aller-

nating Currents. Self-Indticiton. Graphic Representation. Protection

of Submarine Cjtbles. — Specihcaiions. - The Stock Exchange In-

stallation. — Vienna Exhibition. - Adams, Evolution of ihc Electric

Ratlway: Tts Commercial and Scientllic Aspcct (cont.). — Legal. —
j
Western and Brazilian Telegraph Company.

I

Kriegswisftenschaft.

Allgemeine .MUiiir-Zeilu ng Nr. 1. Zum Neujahr 1885. ~
Ueber den Gebrauch der Feld-Artillerie. - Der Vormarsch der

englischen Tnippen gegen Charium. — Die Unteroffizier-V'orschule

! zu Weilburg a. d. I^hn.

I Miliiir-Wochenblait Nr. 6. 7. UiensljubiUen (885.— Zur

!
Fulsbeklcidung der Infanterie. — Aufhebung des Fahnrichsranges

i beim russischeu Militkr-Topographeacorp*. Zum aq. Januar 18K5.

— Prinz Friedrich August Eberhard von Würtemberg f. — MililA-

rische GeseiUehaB in Berlin.

Beiheft zum MiliUr-Wochenblalt Nr. 1. Der erste Sieg

u. der letzte der Fridcricianiscbcn Kavallerie.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. 3. Kxemples

,

d'application de la fortificalion improvisee, consideres au polot de

Osi-
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Yue da iroupes uctiqiic» (suit«). — Hiu<ie »ur Ics principalc« c»v»- ^

l«ries (itrangire» (»uit«). — Lcs balloos et Icur emploi h Ugxicrre. — *

£(ude siir k lir indircct du fusil. -> Quelquca tdies sur te recru*

tement de lous-oföcler» de nnfanterie.

Le Spediteur Tfiiliiairc kr ct 15 Jinvier. Lc probkme.

—

Bntti, Le »ervicc des Flapes ct 1e tervice de» chemint de fvr aiix

armeec. — Bninoys, I.'Europe au XIX«! siede et la poliiiquc coIck

niale de ia France — Wolf, Souvenirs d'un lieiitcnan! du gL^nic.

Pri^e de L'onstantinc en 1837 (suite). — Kira. Le Sod üranais.

mer d'Alfa. — Desmaysons, Le rÄgIcmcnl du 39 juillct tüSq sur

ks manorurre* d'infantenc. II. — Lc tir national en liaiie. • Sou-
venir» militairc» du g^ndral baron Huloi (suite). — H. O.. Geo-
graphie de I'AIg^ric et des colonles.

Aügemeüiea.
Gottingische gelehrte Anzeigen Nr. 36. G. Waiiz,

Ottonis ct Kahewini Gesla Fr. I. rcccnsiiit G. Waiiz. — N&ldeke,
Kautzsch, Grammatik des Biblisch-Aramiisclien.

Nachrichten von der künigl. Geiellsch. der Wisten-
»chaften zu Göttingen Nr. la. Wiesder. Ueber einige bcadv-

tenswerte Bildwerke zu Trier. — Minntgerode, Untersuchungen
über die Symmctricrcrhilltntsse u. die HIasticitit der Krystalk. —
Brock. I Ueber die Kntwickeiung der Geschlechtsorgane der l’ul-

monaten. II T^tir Systematik des Genus Siliguptis (I.eachta Lcsueiir).

Pfeitfer, Ueber die litriineirtsche Bestimmung des HarnsiotTs. —
Thomac, Ueber die Gaufsische Reihe.

Sitzu ngsberichte der königl. preufs. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin Nr. 1 -j. Fuchs, Ueber den
Charakter der Integrale von Differentialgleichungen compkxer W
riabeln. Wiking, Anwendung de» Pendel» zur Bestimmung der

mittleren Dichtigkeit der Erde. — (krhardt. Ueber neu gefundene
Manutcripte von I.elbniz.

Grcnzboteti. Nr. 7 -^4. Aus Oesterreich. — England u. die

Boer». II. III. - Parey, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Preufsen.
— Die Stadl Banausos. — Anzengrubers Schandfleck. — Rosenberg,
Hat die deutsche Renaissance eine Zukunft.^ II. - Uschner. Die
t-'ommlUionen (Schl.). — Bismarck u. Herr Giadstone. — R. .Muther,

Der Duchdnick vor («utenberg. — Marbach, Da» Publicum. Ein
Nachklang aus Baireuth. — Ungehalienc Reden eines Nichlgewihlten.

IV. V. — Die Lucia-Bucht. — Eine Anarchislentat. — Eieriegcnde

Säugetiere. - Lier. Analckicn zur (kschichtc der neueren deutschen

Kirnst.

Gegenwart Nr. 4. Gop^eric, Die jüngsten rtberscciachen Er-

oberungen. - Scruiator, Die Gestaltung der BcrufsverhältnUse.

Er, Das französ. Volkslied. — G. Hartung. Zur Kritik der Abstam-
mungslehre. — Kocgel, Ein deutscher Dichlcrbiind. — Tclmann, Ein

Sommertraum. — Ehrlich, Opern u. Concerte.

Nord und Süd Februar. Milow, Durch den Sohn erzogen. —
j

R. Gneist, Die neue .Stadiverfassung von London. — R. Vischcr,

Deutsche Renaissance einst und jetzt. II. — Radestock, Erinnerung»-

teusehungen. — (jumprechi, Mozarts Opern. II. — Gorschin, Zwei
Märchen. — P. Lindau, Der Roman einer vornehmen Dame.
K ist orisch - politische BUttcr für das katholische

Deutschland XCV a. Die Stellung des Geschlecht» »der Herren
von Aquinum« zu Kaisertum und Pabstium im 13. Jh. — Appliciertc

t^scfrüchic aus der socialpolitischcn Liileratur (Schl.). — Das
jüngste Gericht von Cornelius. — Fallmcraycr, Der .Münchener Paria- I

mentarier »ohne Zunge«. —Zur (zeschichlc der Philosophie (Hardy).
|

— Rückblick auf die V'crhandlungen der öMerreichiscb-ungarischen '

Delegationen IV. Oesterreich seit Skiernicwiczc. — Wegen der braun-

schweigischen Erbfolge.

Academy Nr. 61)3. Myer», Probyn‘s lialy from 1815 Io i8;B. —
Dow, Law-Poolc's Scicetions from Swift. - Keane. Native American
Irgend» and Litcrature. Simcox, Herbcrt's A Pollticlan in Trouble
abdtil his Soul. — Round, Waters' (iundrada de W’arrenne. — Pearson,

.More Luther Litcrature. — Stokes, A Translation: »Quatrains from
‘Omar Khayyam«. — Duff and Bradshaw, Discovery of a St. .Mban's

Book; Ailken, An Unpublislicd I.ettcr of Thomas Hobbe»; Khys
and Hager. »Custom and Myth«; A. Hall. Bezonian. — Conway, The
Old Master» at the Royal Academy. — Mr. J. D. Linton's Drawings.
— Poole, Egv'pt Exploration Fund. — Watkin, Traccs of a Roman
Fir« Brigade ai ('hestcr. — Shedlock, Tlie Populär Concerts.

Athen Bcnm Nr. Keals's Poctical Works. — Grimm's
Household Tales. — Fricdmann's Monograph on Anne Bolcyn. —

Symonds's New Poems. — The Dictionary of Engikh Hislory. —
Mr. H. Ch. Coote, F. S. A.; l.uther's Proverbs; TTlie National

Association of Journalist»; The »Gencalugisi«
; »Grcck Folk-

5kjngs«
;

Notes from ihc Grcck Islands'. I)r. P. Otr. Asbjörnsen.

— Elementar)- Text Hooks. — The Grosvenor Gallery; 'Phe Kleanor

Cross, Norlhamplon. — New Sheet Music. — Hawkins on the French

Stage; The Gravedigger Scene in »Hamlet«.

British qua rterly Review January. The present Stale of the

Irish Question. —Tliree Theorie! of Life: Uiilitarianism, Pessimism,

Chrislianity. — »The Offerings of the Dcad«. — Lord Malmesbury's

Memoirs. — The Psalter. — The Hittlte». — Sydney Smith. — 'iSc

Strenglh and Weakness of the .\nglican (^urch. — Thoma» ('arlylc.

— Political Survey of ihe (Juaricr. — Contemporary Lileraiurc.

The Edinburgh Review January. The Croker Paper». —
Rccent Discoverics in the Roman Forum. — Private Bill Legislation.

— Correspondence of Malici du Pan, — Spenser, as a Philosophie

Poet. — Stale of Ihc British Army. — The Migration of Birds. —
Secret Papers of the Second Empire. — Tlic Redistribution of Scats.

The Dublin Review January. The Cummercial Future of

West Africa. Ward, The Healing .Art In Philosophy. — Clarke,

.Meehanical Ocvoiions. — Barry, Carlyle. — Hayman, Further Re-

mark» on Ihc »Tt-aching of the Twelvc Apostles«. ~ Harrod,

Catliolic Boys’ Clubs. — Bishop, Knglish Hagiology. — Th« Eiiglish

and Irish Education Question. I. Kershaw, EngHsh Elemcnlary

Scboola. 11. Muv^tys, Irish Universlty Question.

Comples rendiis de l'.Acadi^mie des srleiices de Paris
Nr. I. Fremy «1 Urbain, l^.iudes chimiques »ur le squclctic de»

v^g^taiix. — Hebert, Sur lc» tremblemcDis Je terre du midi de

i'Espagne. - Chancel ct Parmcnlier, Sur un hydrate de chloroforme.

— Boiicau, Sur la reprodticllon du Phytioxera; dislribulioii du »ul-

i

fure de carboiie dans le sol par les machines. — Tripied et Rambaud,
Observalions (äquatoriales des'cometes Rarnard ci Wolf, faites k

l'observaloire d'Alger (tklescopede Om, 50). — Trepied, Observalions

de ta comite d'Hncke, faites k robscrvaloire d'Alger. — Callandreau,

Sur 1a Constitution Interieure de lii Terre. — Poincard, Sur unc

generalisation du theoreme d'Abel.— Kantor, Sur une method« pour

trailcr le» transformatkm» piriodlques iinivoques. - Duhem, Sur ta

theorie de rindiiciion eiccirodynamique. — F*»urnier, Theorimc
nouveau sur ia dynamique des fluides. — Le Chatelier, Sur les lois

de in dissoluliun. — Van der Piaals, Determination de quelques poida

atomiques. — Joly, Sur ta Saturation de l'acide phosphorique par le»

ba»cf.- Hanriot. Sur l'cau oxygenec. — Henry, Sur U fusibilUe dans

la »erie oxaliqtie. — Louguinine, (riialeur de combustion de quel-

ques substaaces de la siric grasse. — Duclaux, Sur 1a germination

dan» un sol riebe en matiercs organiques. mais exempt de mlcrobc».

— Pasteur, Observation» relatives k la Note pr^ckdcnle de M. Du-
ciaux. - £. Hcckel et Schtagdenhauffen, Sur le doundak^ ct la doun-

dakinc. — Renault et Zeiller, Sur un Equketum du lerrain houiller

supdrieur de Commentry. — Bureau, Sur la prdsence du genre Eqiii-

selum dan» l'eiagi; houiller Infkrieur. — Angot, Influcncc de laUitudc

sur la vi^getatioii ct les migrations des oiseaux.

Siances et travaux de PAcad^mie des Sciences mora-
les ct pul 1 1 iques Janvier. Saint-Hilaire, Memoire sur la Physio-

logie comparic d'Arislotc (Traitk des Partie» des animaux). — Che-

! rucl, Liguc ou alliancc du Rhin. — Naville, L'idkc de la libertk. —
Leroy-Reaulieu, La thkorle de Karl Marx sur la plus-ralue ou lc

proflt. — Baudrillarl. Rapport de la condition matirlclle des popu-

iaiioD» agricolc» de la Bretagne. — Martha, Diseuurs prononck aux

fumirailles de M. Kaustln Hklie.

Revue critique Nr. 3. Schwkkert, Observation» sur Pindare.

— Ortolan, Hlsioirc de la Icgislation rnmaine, nc £d. p. p. I..abb^. —
I,afaye, Lcs concours de poksie et d'Hoquence chez ics anciens. —
De Heinemann. Lcs manuscrits de ln bibliotheque de Wolfcnbütte).

— Denis, De la Philosophie d’Origine. — Biedermann, Dogmntique

chr^tienne. — De Cosnac, Les richesscs du palait Mazartn. — Ri-

ponse de M. Reinach k M. Rouirc.

!.a nouvelte Revue 15 Janvier. Vasiti, La Societk de Vienne

(suite). - Fran^ai», Lc Patrlarcat «ecurndnique ct le Schismc de Pho-

lius. - d'IHrissun, Drux Souvenirs du sikge de Paris. Blachc,

j

Cksarin Audoly. IlL — Bourgcl. Psychologie contemporaine : M. Le-

conte de Ll»1e. — De Tinscau, Comment on devient l’acba.

Revue internationale V 7. Schurk, I..A danie blanche de

('ollalio. — Bochkovitch, Iji Serbie dan» scs relations internationales.

Blaze de Bury, I.a lin de Satan. Dora d'lslria, La litlerature fran^aise

I au -\IXe sikcle. II. — Jane Brown. Rahcl de Varnhagen. — Flygarc-

Carlkn, L'hkrilicr et son adversairc. I. II, traduit du sukdoU par

Granlitnd.

Revista de Espana. Nr. 405. Castclar, llcicnos y Latinos cn

cl »iglo XV. — Machado y Nüncz. De los tcmblore» de tierra. —
Lois, Kstiidios populäres de fliosofla positivista. I..a Moral. — de

Caso, Una mission pcdagögica. — Zahoncro, Lo» Reye» Mngu».

Maestre y Alonto, Et Alckzar de Segovia. - Urrecha Drama en

proMi.
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_A.nzeigen-

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien: [23

Grundzüge
der

allgemeinen Mikroskopie.
Von

Dr. Leopold Dippel,
ordentlichem Professor der Dotantk in DtrrosUdt.

Mit 245 Hoizstichen und einer Tafel, gr. 8. geh. Preis 10 Mark.

Gebunden. Preis 11 Mark.

€. ^irpl in ift foeben erfc^ieneii:

^ic ”2^lcforma[ion
iinb [20

btc älteren 9tcforinJ)arteien.

3n ihrem 3al<»a'''en()aiifle

bargeftellt
ton

Dr. {nitnits $ellrr,
ft. eidat«ard'irjr.

8. i'rei« ßcb^rt; •KG — in fNilbfranj gcb.: .K 8. —
)a|sn: XU ftirehe uiik hir lBlauheru>Mnii)tii(k

altrran^(li(d>ru (^rmdnbrn. — Srrfaffaaa unt CHotuetlriift ^(r altrtaii*

gdlidien .Hircbr. ' .ftaiUrSuhwia anh HtVutlitrn ^aubCtitrn 1314 1347.
- XUSaltrnlersnbticdltbaitMeSitfrotiir, > fUdftrr Üefart. ^obanncS
2auUr unt tic brutlchr ibceloele — Xa« Veiiwiiifdx tUabartciibau»
Mt t£ira^buij — ^In brrDbmtetV.*4ollt9fieunb. ~ Xie truPebrn VaubQtUn
unb tu JitrvasfHHdxn t^tadabm. — Tie b€sdd>en IßaltriiUr nach brr

groben t^rrlol«ittii»rfdobe. — Trc fiaibrnicr fiMd'Cf 9di-brl(b 3ieMer

(t l4.'iHi unb bl( trüber* is frantaL — Tu .Vrßter* in Cbbrnrn. --

Tie ditrtanflelH^n 6kndnfe«s hriai ^ainn ber »rfornidtiiMi. — Tie
Pmeuerun« ter irttetstnorlMc^ iJHCTotur. Johann ron (£taup|| iräb
Dr. Wartln t^utbev. — Tal 2aufrtt|ttOi. - TU <!£<t>iodier VrftbfC — Tic
arobe 3dt brr allrvaiitrli<d^m ftltdx. — Ter Kamrf um beii alten Woubea.
— IlebrrftdM Ober bte ipdlettw gntsyUMupjen.

'l^rrlaji brr IBcibmannfihnt Slnihhaiiblnng in 33erlin.

^a0f^^»rn imJi iitf Cfrjöjjlung
in Keimoerfen

non

ISolraS
(VIII tT lan S.) Br. 8". fltli 2 M. 40 i

Attttx’Mit 7rtra||slaatru«B in .^roiSurn (a«krn|.

3i»lHnt ifl cTid)icncn uiib burtf) alle Hlud)lianMuiiatn

5« bc;ic|)tn: |2.'>

Däßflf, p., 2[lban ©tolj
luid) ouU}cntif(t)cn Cucllcn. ^ortrCU, eiiKiii .^cmb-

fdliciben dpii 2llboii in 2tututQVle unb einer SUii*

jirotion.

iatrltr, rrbrbll^ nvrltrrtr iisflsar.

V‘. (Xn U. 309 I».) .k s.

DifininAfY vun 4-‘ki M. an (kreuzsail.) Abzahlung ge-

iluulUUü ®*®*^^*- Bei Baarzah!. Rabatt und Kranko-
sendung. PrelsUsien eic. gratis. Harmoniuros

von taoM. Wilh. Emmer. Hofpianof. Fabrikant Magdeburg.
Auszeichnungen: 13 Hofdiplome. Staalsmedaillcn etc. [24

Veranlworlltcli für den wissctisciisiilu iieii Tctl i^rof. Dr.

Verlag der Weidminnschen Buchhandlung in Berlin.

Verlag d(>r Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Kritische Bemerkungen
zu den

NIBELUNGEN
von

Max RoeiHger.
(VIII u. f»4 S.) gr. 8. geh 2 jK ^ 4

Prof. Fr. Zöllners Schriften
liefere ich zu bedeutend herabgesetzten Preisen, aus
fUhrliche Prospekte gratis und franko. [28

Gustav Fock in Leipzig.

Sortimtils- u. AntiquarlaU-Buchhudlunj.

Verlag ilerWeidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Zur

Entwicklung
des

dorischen Tempels
^

von

J. Reimers.

(44 S.) gr. 8. geh i M.

^oebrn erftbUn: (27

«^ftsparq. Dr. <urof. (8rciiau). <lbbf(bitbt( ber 3t<lhnm^ii
tfiteralur. *»b. I tti# dul<fci. tutrairaj. gr. tr. Viii u. wo e.
TO. 9.00.

(5Uhf Udprrdriing in ^Ilrui1d?r p. 34. t. I6U&)

Pnlii. - Bttlii » Kiktri a.in^tia.

Für Schriftsteller wissenschaftlicher Richtung,
wrUhc ihre Werhe »cibst verlegen wollen, empfehlen wir unsere
Ofttzin zur

Druck- Herstellung l--'

denielben in gesehmsckvoller Auutattung und gleichzeitig zur Ueber-
nahmc des

Debits tür den Buchhandel
ZU sehr günstigen Bedingungen. Vertragsformularc .stehen zu Diensten.

Siutig.M, J. B. Metzlarschc
Buchhandlung und Huchdruckcrci

ax R«H-digcr, für die Anzeigen 11. Keimer, beide in Berlin.

Druck von G. Bernstein in Berlin.
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Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteijlhrlich 7 Mark.

Kabier. Le^on« de philoMiphie I. I Arndl ct Krtiscb. üregorii Tun»ncn*i» . Siciigleiii, I>ic Strafproc<*»«rJmmjj für das
Schröder, Das N'ulltsscbuiwescn in Frank-! opera I. |

deutsche Reich nebst dem Genchtsver-
reich I. iElliMfer. Das Vcrh&hnis der öffentlichen' fassungs-Ge«etz.

Kabany, Ixs Sehwci^iacuser. 1 Melnunj{**ii Wahrheit und Lüge im lot. n. Bull, The Ophlhalmoscnpe and luea,_

Dunati, Mangaüiradan.
I

11. 13. Jahrhundert. Moernca, Klemcnte der l*alioiU«>Iägic.

Be nicken, Studien und Forschungen auf dem ' »ur Schwewer Geschichte VI.. W c rahoven.NatiirwisscnichaftlichcaWörter-
Gebicie der homerischen Lineraiur. - Leror-Bcaulicu, Un homme d'Ktat russc buch I 1.

WaKler.DeActnapoetnateqiiaestioneacnlicac. (Nicohu Milniine) d'aprvs «a corrcapon- Maser, Euler» Einleitung in die Analysis des
Scelmann, Mitieiiiicderdcutschc Fastnachts- dance Inedilc. l.’ncudHcheii I.

^ _

spiele. Schmidt. Die Münzen und Medaiilcn der v. Keufaler, Zur (rcschichtc und Kritik des
Minor. A. W. Schlegels Vorlesungen über Herxögc von Sachscn-I.aucnburg. bäuerlichen (>emcindebesil/es in Kuss-

schöne Litieralur a. i Hazelius, Minnen frön NorJUka .\hiscet i—K Und II 3.^
_

Kincnkcl. The lifc of Saint Katherinc. ' Trcndelenbura, Die Laokmmgruppc und Valeniaj Die Klebe- und VcrdickiingsmllteL
Frank^ Saiyrc Menippec de la vertu du ca- ‘ dcrGlgantcnfnesdcsPcrgaracnischeuAlUrs. Die Rcpeucrgcwchrc II a.

iholicon d'Espagnc ct de lj tenuc de» Estats Huber, Die historische Grundtage dca che-
|

Mitteilungen,
de Paris.

I

lieben (h^terrcchts der Berner Handfeste.
1

Philosophie.
I^lie Rabter, Let^ons de philosophie. L Psychologie. Paris,

Hachette et Cie., i%t. 676 S. gr. b".

Oousinschc Schule; mit gewissen Concessionen

nn den Sensualismus. Viel dialektisch -scholastisches

Rlisonncmeni. Umfängliche Berücksichtigung fran !

zösischcr und englischer l.itteratur (Maine de Biran,
j

Renouvier, Tainc, Rcid, Hamilton, Bain, Spencer u.s. w.), !

deutscher nur spärlich (Vermittelung: Rihot). Die ersten

8 Kapitel (Introductioa, Livre I; Seiten) sind ein-

leitender Natur: Stellung der P.sychologie in dem System
,

der Philosophie, Methode; psychische Tatsachen .sind

gn .sich real, die Physik hat cs nur mit »Erscheinungen«
iu tun. Nur das Bewuste ist psychisch und alles

•

Psychische ist bewust. Die drei folgenden Bücher bc

handeln (Jas 2. in 36, das 3. und 4. in je 4 Kapiteln) das

Erkennen, die Gefühle und den Willen; ein letztes

5. Buch bespricht »problcmcs spc'ciaux«: Gewohnheit,
Sprache, Schrift, Kunst, Schlaf, Instinct. Unter Sen.sation

werden auch Lust und Unlu.st behandelt; gibt, da Tem-
peratur und RerUhrungsempHndung getrennt werden,

7 Sinne, ln Beziehung auf den Muskelsinn ist der

Verf, der Ansicht derer, welche alles Hierhergehürige

auf Berührungsemptindungen reducicren; Folge: Ab-
weisung der Biranschen Verwertung des effort. Der
Kaum wird »nativistisch« als ursprünglicher Teilinbalt

der Tast- und (tcsichtswomchmungcn gefasst. Die

Sensation ist der Stoff der Uufseren Welt, »U passion

et la volitiun« der »idde du moi« (S. 140). Das Ge-
dUchtni.s wird physiologisch duA:h »Spuren« (traccs) im
Gehirn miklärt; freilich ist das Gehirn nur Erscheinung.

Eine längere Erörterung ist der Rccognition und der

Zeitbestimmung un.serer Erlebnisse gewidmet (S. i65f.).

Unter dem allgemeinen Titel »Fonctions d'elahoration«

wird ch. 3if!'. zunächst dasUricil behandelt: »la pcrception

d'un rapport entre deux idees« (S. 249) und durch diese

hindurch zwischen den Dingen (25a); S. aOift*. wird von

der »croyance« als Element des Urteils gesprochen:
j

»croire c*es( penserqu'une chose est«; und um dies kleine
|

Wort *est« dreht sich nach J. J. Rousseau (S. a48) die

ganze Intcllij^cnz. »Au fond croyance ct evidence sont

une seule et memc chose« (172). Folgt die Erönerung

von BegrilT, Räsonnement und wissenschaftlicher Er

kcnntnis,dic letztere führt auf die »Principien« (ch. 37 ff.).

Sie werden unter Ablehnung empiristischer und Rcid-

Kantischer AutTassungsweisen mit Leibnitz und Biran

gefunden in dem »concours de Pintelligcncc avec Tex-

perience« (393). Die letzten Kapitel des 1. Buches han-

deln von Welt, Ich und Gott: »Lorsque Jans la notion de

I'absolu on fait entrer Ics irois notions e'le'mentaires du
necessaire, de Pintini et du parfnit, Pabsolu s'appcile

Dicu« (S. 4<^)» In^ 4- Buche ist u. a. ch. 39fr. (S.535— 570)
von der »Freiheit« die Rede; 7 Bedeutungen w'crden

gesondert; das Problem wird mit Condülac in der Frage

gefunden, oh der Mensch das Vermögen hat zu tun,

was er nicht tut, und umgekehrt (S. 538); für diese

Freiheit werden unter ZurUckw'eisung der Argumente

des Determinismus (vgl. z. B. S. 542 f. des aus dem Kraft-

crhaltungsgesctz bezogenen) nach einander die Möglich-

keit, Wirklichkeit und Notwendigkeit in Anspruch ge-

nommen: »Preuves, Objections, Keponses, Imstances,

Rc^pliques«. In Summa: der Band enthält in eigenartiger,

für unsere deutschen Gewohnheiten, soweit sie aufser-

halb des ClericaUsmus liegen, fremdartiger Form eine

Reihe instructiver Mitteilungen und durchgearheiteter

Gedanken; mit den Ergebnissen der Discussion w*ird

man sich oft nicht befreunden können: vielfach unhalt-

bare Compromisse und hohle Worte. Ein alphabetisches

Register würde den Gebrauch des Buches erleichtern,

Stralsburg i. £. _
E. Laas.

Erziehung und Bildungswesen.
Chr. Schröder, Das V'olksschulwesen in Frankreich dar-

gctlcIU nach deo jetat geltenden gesetiiichcn BestimmuD-
gen unter BerücksichtiguDg der gescbiclitlichen Entwicke-

lung der Schiilgcaelzgcbung. 1 Teil. Die V’orbilduitg,

Prüfung und getctiliche Stellung der Votksschullehrcr in

Frankreich. Köln. Dn Mont-Schauberg, tlfiq. VIII u. 193 S.

gr. IT*. M. 3,50.

Dieser erste Teil heschUfligt sich ausschliefslich mit



14. Februar. DEUT.SCHE UTTERAT URZEITUNÜ i8«5 . Nr. 7. 220

den Verh^UtnLssen der VolksschuUehrer und reiht das

Geschichtliche bei den einzelnen Kapiteln ein, alles in

wünschenswertcrAusfÜhrlichkeil undGenauigkeit. Lieber

hUtten wir freilich gesehen, wenn zunUchst der Gang

der Gesetzgebung von Talleyrand und Condorcci an

und dann der tatsUchliche Zustand der heutigen Volks

schule in Frankreich zur Darstellung gekommen wUre.

Dass das Geschichtliche an so \ielen Orlen zerstreut

sieht, lässt die grofse Bedeutung des Versuches, jetzt

endlich die Entwürfe aus der Zeit der grofsen Revolu-

tion zur Ausführung zu bringen, nicht recht erkennen,

um so mehr, da gerade an der Frage der rechtlichen

Stellung der Lehrer die neue Gesetzgebung teilweise

zu scheitern droht. Die kleine Schrift von Joily Uber

den gleichen Gegenstand svird durch die vorliegende

gut ergänzt, behält aber ihren W’ert neben dcrseÜHjn

wegen der verschiedenen Tendenz und Darstellung.

Karlsruhe i. B. E. von SalhvUrk.

Ch. Rabany» l.es Schweighacuser. Biographie d'une famille
'

Je Mvants aluciens d'apr<ls leiir corresponJancc in^Jitc. Paria,

Bcrger-Lcvraull et Cie., 1884. ia8 S. (T*. 1

Die Gelehrten, welche der Familie Schweighacuser
|

angehörten und deren Leben hier auf Grund von Fa '

milienerinnerungen und Correspondenzen erzählt wird,

waren der GroCsvater Johann Sch., geh. a.'i. Juni 174z, be-

kannt als Philologe (Herausgeber des Appian, Polybius,

Epictet), gestorben i 83o, 19. Januar; sein Sohn Jean-

Geotfroi, geh. 12. Jan. i77<», mit Golberv' Heraus-

geber der Antiquites d'Alsace, gest. 1K44; endlich

Alfred Sch., der Sohn des dritten Sohnes des Helle

nisten, geh. i 8z3, li.Sepl. und gest. 18711 in Paris. Der
;

letztere, schwindsüchtig, kam nicht zur Geltend-

machung seines Wissens, Getfroy hut hauptsächlich für

die elsässische Gcschichts- und Altertumsforschung Be-

dcutung, der Grofsvater, mit seinen Beziehungen zu

der damaligen Philologie und ihren Vertretern, den

Hase, Boissonadc u.s.f., beansprucht allgemeineres Inter-

esse. Rabanys Schrift, verständig und gut geschrieben,

bildet einen wertvollen Beitrag zur elsUssischen LiltC'

raturgcschichtc; das, was Geffroy in den Antiquites

d'Alsace geleistet und nicht geleistet hat, konnte indes

besser charakterisiert werden. Das HUchlein bringt

übrigens auch beachtenswerte Beiträge zur Geschichte

einer Menge gleichzeitiger Persönlichkeiten, z. B. der

Frau von Stacl u. A.

Freiburg I. B. F. X. Kraus.

Philologie und Altertumskunde.
Girolamo Donati, Mang.ilavüdah Ka{>ionamrnlo sulU

fclicili. Manoscritlo inJUno. Perugia 1884. 33 S. gr.

Der Verf. dieser Schrift sagt S. 8: »Fino dal

principio si accenna alia nota dominante in tutto il

trattato, collcgando cioe l'idca della felicilu coli* altni

di (ine: c siccome questo fine e positive e pratico, come
quello che si riferisee alla condotta, nbhiamo che lu

samäptU o compimento, diventa concrcta nella siJdhi o
acquiescenza: la quäle percio e desideratn, pcrche nulla

racchiude in sc di pcrnicioso. ossia di non desiderato.

Parreblte quindi che il desiderio fossc il miglior crilerio

per giudicare cio ch'e utile alla felicita; mentre invece

il desiderio, ecccdcndo, produce reffetto contrario, ossia

ciü che non ahbiamo desiderato, eine il male«. Dies

und noch manches .Aehnüche fabelt der Autor über einen

kleinen philosophischen l uxt, in dem ausschliefslich die

Frage erörtert wird, ob der Segensspruch {mah^ahi) im

Anfänge eines Werkes notwendig sei und warum. Diese

Frage wird im Anfänge unzähliger Werke, namentlich

Uber Nyäya und Vai«^eshika, behandelt und muss jedem

Anfänger in der indischen Philosophie bekannt sein,

G. Donaii kennt olTenbar die indische Philosophie nur

aus secundUren Quellen und hat nie einen philo

sophischen Sanskrittext selbst gelesen, sonst würde er

nicht ein so unglaubliches MisversPändnis sich zu

Schulden haben kommen lassen, eine Untersuchung

über das Wesen des .Segensspruches ftjr eine Glück

seligkcitslchrc auszugehen.

Hnriräma, der V'erfasser des Mniigalavada, ist

übrigens nicht ein »nome . . ignoto . . . nella storia della

tilosoHa indinna«, sondern ein bekannter moderner Ver

fasser vieler Abhandlungen über Fragen der Nyaya uiul

Vaiceshika -Philosophie, w*ie ein Blick in Halls Index,

Aufrechts Katalog der Bodl. BibL, Burnclls Katalog lehrt.

Donatis Ausgabe des Mahgalaväda ist nahezu wertlos.

Münster i. W. H. Jacobi.

Hans Karl Benicken, Studien und Forschungen auf dem
Gebiete der homerischen Litteratur. Da« w. unJ 13. Lied

vom Zorac des Achilleus ia .\£'0 der homerischen Ilias. Innsbruck,

Warner. 1S83. CCXI.V'II u. 131» S. Rcßislcrbd. iSq. S. ni3— 1487.

gr. S^. M. 44.

Hrn.Benickens Ideal genügen die Anhänge zurAmeis-

Hentzeschen Homeniu.sgabc noch nicht; er wünscht

daher »an den einzelnen für die homerische Frage be-

deutsamen Stellen den Stand der Kritik bei den .Alten

wie bei den Neueren mit genauer Angabe der Litteratur

ausführlich dargclegt zu sehen«. Bisher »hatte er seine

Lust daran«, die seit Wolf anschwellende Litteratur der

sog. höheren Kritik zu den einzelnen I.achmannschen

l.icdcrn zu verarbeiten, an die er bis auf das id (io<0 mit

strcngsierConsequenz ebenso glaubt wie andic Pisistralus-

redaction und an den AristarcKtext als das höchste Ziel«

Das mag man ihm ohne jeden Vorwurf zugeben; denn
einen festen Standpunkt muss der Mensch doch haben,

und die rein objcctive kritische Berichterstattung ist

häutig nur Schein, oder sie bleibt Hach; übrigens be-

richtet Hr. B. vorwiegend durch wörtliche Auszüge. Ver-

weise mit nackten Gitaicn erklärt er für verfehlt, weil

sie für jeden .Augenblick den Besitz der gesummten
angezogenen Litteratur voraussetzen. Bemhardys be-

rechtigter Klage gemüCi, dass es eine philologische Un-

art sei, Untersuchungen ohne jedwede Rücksicht auf
I Vor und .Mitforscher wideraufzunehmen, will Hr, B. für

Homer »dieser fast epidemisch gewordenen Ignorierung«

i einen Damm setzen. In solchen Berichten »ölfnel sich

für die überreiche .Mufsezeil (!) der Lehrer höherer

Lehranstalten, welche alles, w*as sie weder amtlich noch
wi.ssenschaftUch angcht, auch andern überlassen sollen (!),

ein weites Feld segensreicher 'Pätigkeit«. Hr. B. arbeitet

bei seinem reinen Idealismus Air die Wissenschaft und
seinem unglaublichen Fleifse unausgesetzt mit scharfer

I Brille und Vergröfserungsglas unter JendrUckcndsienUm
ständen. Gewis ist die Tendenz seiner kritischen Berichte

löblich, berechtigt und dankenswert: auch ich möchte
nicht undankbar scheinen, W'enngleich der unverkennbare

Nutzen dieser Kxtracte erst für spätere Zeiten (H21) und
überhaupt für provinzielle Bedürfnisse noch mehr hervor

treten wird. Der praktische Erfolg solcher Bücher hängt
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aber ausschliefslich von ihrer Form ab. Mr. B. isi auf

m^>ß!ich.sle VoDstUmligkcit aus und will auch die kleinste

Kleinigkeit nicht Ubersehen wissen (835.821). I.euteres

ist Air die Praxis eine Uebertreibung. Haupt begann seine

lliasvorlcsung mit der ErklUrung, dass er sic mit der Litte

ratur leicht ausfUlIcn kbnnc, ohne zum l ext zu gelangen.

So mUsle es Hrn. Bs. »Lesern« ergehn, »welche homerische

Dichtung und Liiieraiur lieb haben« ((]<^XI.IV). Ein

grOfserer Gegensatz als zwischen diesen Studien und
Forschungen (Hr. H. kennt nicht einmal eine Abkürzung
fUr seinen langen Titel wie etwa SiF.) und v. VVila*

mowitz’ Homerischen rntersuchungen ist undenkbar.

Letzterer sagt S. 4: »BUcher, die mich doch nichts von
Bedeutung lehren können, zu lesen, fühle ich weder
Verptlichlung noch Neigung (damit schlügt man so

schon Zeit genug tot). Das aber ist allerdings richtig,

dass für manche Anregung so die ausdrückliche Aner-
kennung nicht ausgesprochen ist, und dass ich wahr
schcinlich mir den einen oder andern Gedanken, den

ich nun selbst gefasst habe, von Andern hUite suppedi-

tieren lassen können. Beides aber scheint mir nicht

bedenklich«. Wol oder Übel muss auch llr. B. diesem

praktischen Standpunkt seine Berechtigung belassen;

das Recht auf eigene Arbeit darf unter jener fast krank-

haften Gewissenhaftigkeit nicht verkümmern, zumul die

Mufsezeit für solche, die auch leben wollen, doch
verschieden verteilt sein wird. Dass »Liebhaber oder
Lehrer oder freundlichernst und ohne Herbigkeit streng

urteilende Forscher« die Studien ganz durchlescn, ist

nicht zu verlangen und verbietet sich völlig von selbst,

weil llr. B. da, wo Lachmann vier Seiten schrieb, deren

1734 gebraucht hat. x\ber nachschlagcn wird sie jeder,

welcher auf diesem Gebiet arbeitet, mit Nutzen, wenn
auch mit verschiedenem Grade von Belehrung, da .zu

iV eine stattliche Reihe genereller Punkte historisch

entwickelt vorlicgl. Der »Baustein« ist ncmlich weit

brauchbarer geworden, und der anfänglich ungünstige

Eindruck dieser »Wirischufts- und Tagebücher*', wie

neulich ein Uebclwollender sie genannt hat, ein gut Teil

abgeschwUcht worden, seitdem das umfassende Register

(i3i3— 1487) alles leicht aufzuHnden ermöglicht hat (ich

vermisse freilich u. a. eine Rubrik »Dialekte«). Ein
jclzi beigefUgter neuer Titel erlaubt wenigstens statt

S. i 3 i 2 schon S. 834, wo der »Nachtrag« zur Textkritik

von > (38«j tf.) beginnt, den »unförmlichen« Band, den
der Verf, trotzdem auHÜlliger Weise eine »Abhandlung« zu

nennen beliebt, in zwei ungleiche HUlficn zu zerlegen:

dasselbe war schon S. 38<i wünschenswert, aber leider :

schliefst der zweite ‘Feil des Werkes (Textkritik) auf der-

selben Seite ohne jede Kapitelüberschrift an. Der Titel

entspricht nicht einmal dem Inhalt mehr: das i3. l.ied
|

in jO ist nur allgemein behandelt, die Textkritik (für .V
!

S. 38(*

—

\2i/j) fehlt ganz, weil sonst »die Abhandlung zu

einem Bande angcschwollen würe, den man nicht oder

doch nur schwer hUttc handhaben können«(H34). Weiter:
;

»Des Neuen bietet er nicht gnr viel (es ist mir in keiner
^

Weise die Hauptsache). GIcichwoI kann ich nicht zu-

geben, dass Leser und Rcccnscntcn berechtigt seien,

mir aus diesem Mangel einen Vorwurf zu machen« (I).

So bleibt also der Kritik an diesem Bericht hauptsUch-

lich das Formelle, zumal dieser »ersten Probe« noch

mehrere »Schwe.stern« folgen sollen, bis die ganze Ilias

so vorgelegt ist. Aber auch diesem Punkte beugt das
|

I Vorwort vor mit der Bitte, nicht Uber der Form den

Inhalt der Arbeit zu vergessen und den schlechten Stil, der

gerechte Anforderungen nicht befriedigt, milde zu beur

teilen (XVIII—XX). lleberhaupt enthalten die ersten

XXXll Seilen nur SclbsKerieidigung und Mitteilungen,

i in denen der Verf., der »nun einmal das Herz auf der

1 Zunge tr’iigt«, Uber seine dürftigen finanziellen, biblio-

thekarischen und sonstigen PrivatverhUlmisse redet und

der Behörde Wunsche vorträgi; möge sic bald helfen —
aber braucht das grofsc Publicum das alles zu wissen?

Am lustigsten ist sonst der breite Dank für jedesmaligen

Empfang einer Zusendung.

Da eine knappe Inhaltsübersicht leider fehlt, so gebe

ich eine kurze AufzUhlung. Dass das Buch seine zehn

jUhrige Geschichte hat (der Druck hat <>—7 Jahre ge-

dauert), sieht man seiner Anlage überall an. Schicht

njr Schicht, wie zufällig neues Material dem Verf. zu-

knm, liegt über einander. Ja, der Gcsammtplan wurde
erst 1879 auf die »Textkritik« ausgedehnt, weil sic in

Hentzes /\nhang zu .V—n »zu lückenhaft« behandelt

ist, und dieser ErgUnzungsplan dann nochmals cn^eitert.

Den Faden zu der Kernahhandlung bot ein Aufsatz von

H. Koch Uber die höhere Kritik in SO nach sprach-

lichen (lesichlspunkten, gegen die sich Hr. B. ebenso aus

spriclu wie gegen die »Blüten und wilden Früchte aus

den arischen LVwUldern im Homertext« (10): die An-

sichten einer stattlichen Menge von Gelehrten Uber ein

zclne Particen werden in loser Folge referiert und kri-

tisiert, manche ohne Nutzen wider ausgegraben (i 1—386).

Zu lesen ist die Partie nicht leicht. Der »tcxtkrilischc«

Bericht zu den einzelnen Versen von \ (38«>—834) bietet

wenigstens hUufigcrc AhsUtze: unterbrechende Ab
Schweifungen in die höhere Kritik (3oy fT., 4<k)—484,
Pylaimenes —690 aus d. Z. f. österr. (jymn.) sind

nicht selten. Da die Textkritik noch nicht »weit genug«

beachtet schien, so sollte der »Nachtrag« »wenigstens das

HauplsUchlichstc« zu den ersten Teilen von.Vnachbringen

(847— 129<>; vorher wird noch Bilumlcins Kecension

von Lachmunns Betrachtungen und am Schluss Giseke

berücksichtigt); darunter linden sich Excursc über

die Diürcse in und *#iW (iii3— ii3i), Pylaimenes

(ii58— Mti4), fV (1181— 1187) und anschlicfscnd

Uber die iroische Frage in lauter Noten mit der kleinsten

Perlschrift Uber 42 Seiten hin (1188— i23o; Hr. B. hüll

fUlschlich an Bunarbaschi fest). Sodann bringt das »Vor

wort« wider einzelne Bemerkungen zu .V (XXXIHf.) und

Auseinandersetzungen mitSchwidop,E.Lentz, R. Schmidt,

P. CaucT, Ribbeck, W. Christ, Hcnizc, Steitz, Frey,

Virchow, Nauck, Sayce, Bonitz Neubauer, L. Kayser,

Nilzsch, l.a Roche, Bergk, Hercher, Voss, v. Kobilinski,

Niese, W. Jordan, Naber (XXXIX—CCXLIII); endlich

folgt eine mancherlei AusFülle entschuldigende »Nach

.Schrift« (CCXLV tf.). So steht nun vieles zerstreut; nur

gut, dass Hr. B. endlich fertig ist. Aber die »Schwestern«

dieser »Abhandlung«! Ihnen gegenüber muss die Kritik

unnnchsichtlich auf die Forderungen an die Form solcher

Berichte hinweisen und fragen, ob der Verf. zu seiner

Aufgabe bcAihigt ist, der er einen nur in Deutschland

möglichen Fleifs zuwendei, um sich dann durch andere

MUngel den verdienten Dank selbst wider zu ver-

scherzen. Die locale BUchernot ist freilich nicht seine

Schuld, aber bei der Concepiion dieses Planes spricht

sic mit. Organisationsgeschick geht Hrn. B. günzHch
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ab: erst »auf Verlangen der vcrchrlichen Verlagsbuch-

handlung der . . . (folgt Particlpiolslil) Wagncrschcn

IJniversilUtsbuchhandlung sind ColumncnUbcrschriflcn

vorgesctit«; am Hände und im Text fehlen sic. Das

PrUdicat zu »mag auch« S. 1 187 folgt erst d Seiten

spUter; S. ii<|H findet sich ein Satz von 33, ja S. t^CXXII f.

einer von <3o Zeilen? Also das »angeborene UebcU des

breiten, wUsscrigen »Schachtclstils« mUstc mit eiserner

Consequenz ins (iegenteil umgewandell werden; Wider-

holungcn und Kleinigkeiten sollten rücksichtslos in Zu-

kunft ganz wegfallen, und überhaupt mUstc derSchwamm
immer wider ausgedrückl werden, ln Vorarbeit, Grup

pierung und DarsteUung vermisst man die notwendige

Knappheit und PlanmUfsigkeii: nicht einmal die Citate

sind gekürzt und typisch. Eigenheiten im Ausdrucke

und in der Schreibung (einzelne) kommen hinzu. In

eine sachliche Kritik der Einzelheiten einzutrcien oder,

wie gewünscht wird, Nachträge zu geben, ist hier kein

Raum. Das im allgemeinen verständige Urteil bewegt

sich keinesw'egs überall auf dcrHbhe: häutig ist cs schon

vcniltet, zumal in sprachlichen Dingen allgemeinerer Art,

w'ic Uber Dialektspaltung, altattischen Dialekt, Volks

mäfsigkeit Homers u. a. (CCXIX ff. 1121). wird

S. 1040 nach G. Curtius’ erster AuH. der ürdz, von

abgeleitet: das ist längst gestrichen. —' AutPällig ist in
;

dem orthographischen Excurs das zweimalige Putt-

kammer (XXX tf.).

Zum Schluss fasse ich mein Urteil dahin zusammen,

dass ich Hrn. Bs. Zusammenstellung die Existcnrbcrechti
^

gung nicht abspreche, aber erkläre, dass er selbst ihrer
i

fieifsigen Ausnutzung durch die formlose und ungeniefs-

bare Stil- und Druckeinrichtung am meisten geschadet

hat.

BerlirL Gustav Hinrichs.

Paulus ReinhoIduaWagler, De Aetna poemalc quaestioncs

criticae. Berlin, Catrarjr u. Co., 107 S. $t. 8^. M. 4.

Im ersten Teil dieser sorgfältigen und mit guter

Methode geführten Untersuchungen handelt der V'erf.

zunächst Uber Geschichte und Wert der verlorenen Hs-

des Gyraldus, deren Lesarten nur für V. i 38— 287 be

kannt sind; wenigstens ein neues Moment ist der merk- 1

würdigen Ueberlieferungsgeschichte hinzugefUgt (S. i 3). I

Die exceplioncllc Stellung dieser einzigen reinen Text'
1

quelle wird richtig dargetan, im Anschluss daran Art !

und Grad der Interpolation in den übrigen Hss., die ihrer

seits auf eine Quelle zurUckgefUhrt werden, bestimmt

und die sich daraus ergebenden kritischen Grundsätze

bezeichnet. Der Verf. zeigt sich in seinen eignen kriti-

schen Versuchen nicht unvorbereitet, an eine so schw’ie-

rige Aufgabe, wie die Kritik der Aetna ist, heranzu-

treten, und man darf annehmen, dass er zu seinem Satz

»quo altius ascendil audacia, eo magis cadit fides« selbst

die notwendige Ergänzung, dass ncmlich um so hbher l

auch die Vcrantworllichkcil des Kritikers steigt, hinzu

getan hat. Eine hübsche Interpolation ist wol nur die

Vermutung zu V. 595 (S. 29); die übrigen scheinen

wol überlegt, einige wenig glücklich, wie zu 20<>. 341

(S. 3o), zu 50y (das »cur non* richtet eben in Kragen
|

dcsSprachgcbrauchs nicht viel ausX einige gut und trelfend 1

wie zuÖ4(S. 28),252(S. iO),andercgul,doch zweifelhaft wie
'

zu 2 i3 (S. 20), 578 (S. 24), (»12 (S. 25 ) ;alK*r freilich steht eine
;

so wunderschöne Emendation wie Locrii (tiam

simiUs arsissc cat'trtuis (S. 42) l^r viele. Der Gyraldinus

wird oft gut in Schutz genommen; vielleicht verdiente

er es auch 212 S. i 3 {hafc otusa est sptetanda: terunt

inceniiiit u. s, w. : «rrt/c/zw'eifelhaft, weil nam doch
wol den Satz beginnen muss) und 273 S. 19 (sic aviäi,

semper tfuihus cst ns carior ipsis'). — Der zweite Teil

behandelt das Verhältnis der Aetna zu Scneca, heson

ders den Naturales quaestiones. Der bestimmte Nach
weis der .Abhängigkeit, die sich in der Materie, der
Doctrin (ein Unterschied wird S. (io hervorgehoben),

dem (iang der Darstellung und einzelnen Anspielungen

zeigt, wird geführt, und es war nicht UbcrilUssig, ihn zu

fuhren, obwol der Sachverhalt im ganzen den I.esern

beider .Autoren und auch den Commemntoren nicht un-

bekannt war; auch wird richtig hervorgehoben, da.ss

episl. 79 nicht gerade Hlr Lucilius als Verfasser des

Gedichtes spricht. Ein vollständiger Wortindex schliefst

als nützliche Beigabe die trotz einiger Unarten des

Notcnlateins (tcxlus, poeia nosier) auch anziehend ge
schricbene Arbeit.

Rostock. F. Leo.

Mittelniederdeutsche Fastnachtspiele. Mit Einteilung u.
Anmerkungen herau*g. von W. Seclmann. (Drucke des Ver-
eins flir niederdeutsche SprachtorMThung.) Norden, Soitau,

XLVII u. 86 S. S« M. 2 .

Zu den Hallenser, Hcilbronner, Strafsburger und

j

Wiener Neudrucken gesellen sich nun auch die Neu-

I
drucke des Vereins für nd. Sprachforschung, eröffnet

vom rührigen l)r. Scelmann mit einer Sammlung der
wenigen uns erhaltenen nd. Fasinachtspiele, der sich

als 2. Publication eine nd. gereimte Spruchsammlung
aus dem i(k Jh. vom gleichen Hcrausg. anschlicfscn soll.

Des weiteren sind Neudrucke von Hollenhagens Aman

-

les amentes, Schlucs Isauk und Stricers Düdeschen
SchlÖmer durch Gacdcrlz und Holte in Aussicht gestellt,

Verheifsungen, die gewis alle Freunde des Nd. und
nicht nur diese sympathisch aufnehmen w’erdcn. Dass

auch in Niederdeutschland im i 5 . lö. Jh. das Fastnacht-

spiel sich grüfscrer PKege zu erfreuen hatte und nicht

etwa, wie lange angenommen, fast ausschlicfslich auf
das obere Deutschland beschränkt w^ar, haben Wehr-
mann und Walther neuerdings ausführlich gezeigt, aber

freilich nur wenige Reste davon haben sich auf unsere

Tage vererbt. Mil Recht hat S. für seine Sammlung
nach Walthers Vorgang den Bcgrirt' des Fastnacht

Spieles im engeren Sinne gefasst, zudem wurde nusge

schlo&sen, wa.s bereits im Nd. Jahrbuch neu veröffent-

licht worden ist. S. gibt zuerst Neudrucke (mit Nach
biidung der Holzschnitte) der drei nd. Spiele, die sich

zwar schon bei Keller (Fastnachtsp. 2, t/u. io65

Nr. ii 3 . 114. 121) finden, hier jedoch der Vorlage treuer

nachgebildet sind, betreffs des ersteren SiUcke.s auch

auf (irundlagc reicheren Materiales. Für die stofflich

sich mit Shakespeares Der WiderspUnstigen Zähmung
berührenden Bösen Frauen (1) konnte S. aus einem

vollständigen jüngeren Rostocker Drucke, der Keller

unbekannt geblieben war, die Lücken des älteren aber in

dem einzigen Tübinger Blxemplar nur in verletzter (Je

stalt erhaltenen ergänzen. Wie dieser so weist auch
der Druck der BauernbetrUgerei (2) nach Lübeck und
in die Mitte des 16. Jhs,, die Spiele selbst sind älter und
fallen in die Reformationszeit. B'Ur Mercalors im Aus-

gang des i 5 . oder ersten Viertel des iG. Jhs. entstan-

Digitized by Google



335 14- Februar. DEUTSCHE LITTERATUR^F.ITUNG i885. Nr. 7. 330

«ienes, in einem Druck von auf uns gekommenes
Fastnachtspiel vom Tode und vom Leben (3) weist S.

als Vorlage nach das ZwiegesprUch zwischen Leben und
l'od (4), das hier zum ersten Male nach einer Wolfen-

bUttler Hs. von I4f^ erscheint, der Abschrift eines

Lübecker Druckes von 1484, von dem bisher nur das

Bruchstück eines Correcturhogens bekannt war. Nr, 5

bildet das auf die Hildesheimsche Stiftsfehde bezügliche,

wahrscheinlich vom dortigen Bischof Johann IV' ver-

fas.ste und i5ao von Hildesheimer Bürgersöhnen aufge

führte Spiel Der Scheve Klot (oder der Brillenmacher),

das schon früher, aber an wenig zugUnglichem Orte

gedruckt wurde. Aus gleichem Grunde rechtfertigt sich

auch die Aufnahme des Rübeler Spieles (6), dessen

Heimat in Mecklenburg oder in Holstein zu suchen ist,

und des in einer Hcvaler Hs. von 1430 befindlichen

»Glücksrades«, in dem ich aber in IJebereinstimmung

mit S. gegen Scherer kein dramatisches Spiel erblicke,

sondern »Gemülpocsie«, vgl. auch das Bild Garm. Bu-
rana S. 1. — Den Textabdrücken folgen Anmerkungen.
V'oraus geht eine Einleitung, die über Zeit, Heimat,

Quelle, Sprache und Metrik der einzelnen Stücke Aus-
kunft gibt, am erschöpfendsten zu Nr. 1 hinsichtlich der

Geschichte des Stoffes, wo noch hiltte angemerkt werden
können, dass in der Andrisca des Macropedius gleich-

falls eine Rosshaut für eine böse Frau in Anwendung
kommt. — Die Tübinger Exemplare von 1 und a sind

aus Uhlands Nachlass (vgl. Keller Fastnachtsp. 3, 1469 fr.)

jetzt der UniversiiUtsbibliothek unter Dk XII 27 einver-

Icibt- — Die neun HUute einer bösen Frau, die das dem
Rostocker Druck von Nr. 2 angehUngte Recept (S. Tjf.)

crwUhni, hat auch Hans Sachs in einem besonderen

Gedichte (Keller 5, 23a), dessen Einzeldrucke Keller

H. Sachs Bibliographie S. 3a f. verzeichnet, behandelt.

Wenn in beiden Stücken oft die gleichen Keime sich

finden (vgl. V. 29—3a. 37 f., 41—44 mit H. Sachs a33

i6f. :u>f. 234, 7— 10), so erkhlrt sich dies am besten in

der Annahme, der Nürnberger Dichter habe für seine

weitere Ausführung ein dem nd. Recepte ähnliches Ge-

dicht zur Vorlage gehabL Vielleicht gehen beide Texte

auf ein und dasselbe Original zurück. — Für den Ein

gang von Nr. 5 konnte an die Geschichte von Eulcn-

spiegel als Brillenmacher erinnert werden, vgl. die Littq-

raturangaben bei Tittmann, Hans S.aehs 2, 1 1 1. — Sprach-

lich bleibt noch einiges in den Texten erklärungsbe-

dUrftig, worauf der Hcrausg. meistens .selbst aufmerksam
gemacht hat. Die Publication als Ganzes verdient Lob.

Tübingen. Philipp Strauch.

A. W. Schlegels Vorlesungen Uber schöne Litteratur
und Kunst. 2, T<H (1602-1803): Geschichte der kUssi-

ftclien Litteratur. XX.XIl u. 396 S. 3. Teil (1803-1604):

Ceachichte der romantischen Litteratur (nebst Personenregister

zu den drei Teilen). X.XXVTI u. 252 S. 8°. (Deutsche

Ltiteralurdonkinalcdes 18. und 19. Jahrhunderts in Neudrucken her-

amg. von Bernhard Scuffert. 18. 19.) Heilbronn,

Henninger, 1884. M. 6, geb. M. 7.

Mit diesen beiden Bändchen hat J. Minor die

schwierige und zeitraubende Herausgabe der Schlegel

sehen Vorlesungen nach den lückenhaften, ungeordne

len und oft nur mühsam zu entzitfernden und der

Deutung bedürftigen Manuscripten vollendet. Er hat

dadurch, wenn auch Sch. einiges au.s diesen Vorträgen

schon drucken liefs, Uber anderes in gleichem Sinne

sichäufsene, der Abschätzung Schs. sowol als der grofser

Epochen oder Gattungen der Litteratur einen wesent

liehen Dienst geleistet. Denn mögen die mitgetciltcn

Tatsachen noch so viele Correcturen erfahren hoben,

so werden die Urteile eines so feinen und einflussreichen

Kritikers immer beachtenswert und fruchtbar bleiben.

Auch für die Geschichte der Philologie sind Darlegun-

gen wie die Uber das homerische Epos (2, 110— 163)

oder die 3, 111—125 vorgetragenen Ansichten Uber das

Nibelungenlied, von welchen Sch. später (in seines

Bruders Deutschem Museum) nicht zu seinem Vorteil

abwich, keineswegs ohne Wert. Mitunter sind uns

allerdings auch in diesen beiden Cyklen nur Skizzen

bewart, deren Stichwörter aber ausreichend die Mei

nung des Vortragenden erkennen lassen. Zum letzten

Ende kam cs ihm auf die moderne deutsche Littemtur

an, für deren Beurteilung und womöglich I.enkung das

Zergliedern der alten Mittel an die Hand gehen sollte.

Deshalb w'erdcn auch in der »Geschichte der klassischen

l.itteratur«, welche nach Oichtungsarten geordnet ist,

diese durch Mittelalter und Neuzeit verfolgt, deshalb

zur Einleitung eine ».Allgemeine Uebersicht des gegen

wUrtigen Zustandes der deutschen Litteratur«, breit aus-

gefUhrt (2, 16—94), gegeben. Aehnlich beim Beginn

der Vorlesungen über romantische Litteratur eine »kurze

(5o Seiten!) Uebersicht der Geschichte der deutschen

Sprache und Poesie« und zum Schluss die Stichwörter

»Goethe. Neueste Aussichten«. Dazu vgl. man die

S. 37, i3 ff. ausgesprochenen Wünsche.

Die Vorträge Uber die Romantik handeln von dem,
was Sch. die »M>'thologie des Mittelalters« nennt, d. h.

von ritterlichen und volkstümlichen Epen; dann von

Volk.sbUchem und Volksliedern, von den Provenzalen,

den Italienern (Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto,

Tasso), der spanischen, englischen, deutschen Poesie.

Die letzten .Abschnitte sind nur im Entwurf da. —
Der kürzlich erschienenen Geschichte des Sonetts hätten

3, 207—218 zu gute kommen können, worin Sch, die

Notwendigkeit der Regeln desselben »abzuleiten und es

$0 viel möglich mathematisch zu construieren«

sucht.

Kür das ausführliche Namenregister sei dem Herausg.

noch besonders gedankt. Denn die Anlage der Vor-

träge bringt es mit sich, dass Bemerkungen Uber die

selben Personen sich oft verstreut finden,

Berlin. Max Roediger.

The life of Saint Katherine, from ihe royal m». 17 A. XXVH
&c. vrith itfl latia original from the Cotton m«. C^ligula,

A. V'III &c. FMitcd, with iniroduction, notes and glossary by

Eugen Einenkel. I,OQdon, Trübner and Co., 1884. LXin
o. 188 S. gr. 8*. Sh. 12.

Wider einmal hat die Early English Text Society

einem Deutschen vcrstatlet, sich an ihren Veröffent-

lichungen zu beteiligen. Diesmal ist es Einenkcl, den

sie mit der Herausgabe der wahrscheinlich aus dem
Anfang des i3. Jhs. stammenden Legende der heiligen

Katharine betraut hat. Derselbe hat sich mit grofser

Liebe seiner Aufgabe gewidmet und sie in einer im
allgemeinen zufriedenstellenden Weise gelöst. Die

Hauptpunkte, welche in der Einleitung zur Sprache

kommen, sind die Geschichte der Heiligen und ihrer

Legende, die Ueberlieferung sowol des englischen als

auch des lateinischen Textes, die Stellung der Legende

zu der zeitgenössischen Litteratur und vor allem die
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metrische und sprachliche Form unseres Denkmals.

Im wesentlichen finden wir dieselben Gedanken wider,

welche E. schon in der Anglia vorgetragen hat: auch

jetzt noch tritt er mit voller Entschiedenheit l'Ur die be-

kannte Hypothese ein. dass die Legende im Oifridischen

Versmafse geschrieben sei. Das VcrhUltnis der drei Hss.

hiUie einer eingehenderen Eriirterung unterzogen werden

kfinnen, und cs wiire ratsam gewesen, die Eigentümlich

keiten derselben in jener mustcrgiltigen Weise zusammen-
zustellcn, wie es Zupitza mit Ikzug auf die Hss. des Poema

Morale getan hat. Als Grundlage fUr den kritischen Text

hat fc). das Royal Ms. (R) benutzt und alle Abweichun-

gen des hslidi überlieferten Textes von dem seinigen

— wie es scheint, mit grofser Sorgfalt — verzeichnet.

Dem kritischen Texte ist eine ncuenglische Uebersetzung

sowie die lateinische Form der Legende nach einem

Cotton Ms. mit Varianten einer Leipziger Hs. beigefUgt.

Eine einheitliche Schreibweise hat der Herausg. mit

vollem Rechte nicht hergestellt; er hUtte aber auch nicht

nötig gehabt, bei Wörtern, für welche, wie wir an

nehmen dürfen, schon das Original Doppelformen auf-

wies, sich durch die üebercinstimmuiig der beiden Hss.

H und C bestimmen zu lassen, die Lesart von R auf-

zugeben. Obgleich z. H. in allen Hss. die Endungen ~en

und -in und und iä n\\\ einander abwcchseln, hat er,

wenn H und.C dieselbe Schreibweise darboten, diesen

beiden Hss. vor R. den Vorzug gegeben. GemUfs diesem

Verfahren hat auch das alte heo als Nom. Fern. Sing,

und Nom. Plur., welches von der an alten Formen
reichsten Hs. K lieber als ha verwendet worden zu sein

.scheint, dieser letzteren Form weichen müssen, wenn
sich dieselbe sowol in H als auch in C fand. I>avon

übrigens, dass hfo eine Eigentümlichkeit von »elevated

passages« ist, habe ich mich nicht überzeugen können.

So ist endlich eine Form in den Text hincingekommen,

die, wenn ich recht gesehen habe, in R ganz und gar

fehlt und vielleicht auch dem Original fremd gewesen

ist, ncmlich se (ae. nz'rf, stvey. diese Form hat E. sowol

für S0 als auch für nva unter der he.sprochenen Hcdin

gung in den Text aufgenommen. — Den Schluss des

Ruches bilden Anmerkungen und ein Glossar, in welchem

nur wenige Wörter fehlen dürften: vermisst habe ich nur

bei oherirtUchlichcr Durchsicht hatd =» hateful i«M7.

2314. 2451.

Berlin. G. Schleich,

Satyre M^nipp^e de la vertu du catholicon d'Kspagne
et de la lenuc des Estats de Paris, Kriil»ch rcvidicrier

Text mit Eialeitung und erkilrenden Anmerkungen von Joscf
F rank. Oppeln, Franck, 188t. C 11. S, gr. 8\ M. 10.

Die mehr genannte al.s gekannte und gelesene

Satyre Me'nippe'e hat in den letzten zehn Jahren fran-

zösische und deutsche Gelehrte lebhaft beschäftigt.

Nun hat Professor Frank seinen verschiedenen Publi-

cationen Uber dieselbe eine vorzügliche Ausgabe des

'Icxtes folgen lassen, seit der alten, mehrfach auf

gelegten Regensburger Ausgabe aus der zweiten HlUfic

des 17. Jhs., soviel ich weifs, wider die erste in Deutsch-

land erschienene.

Eine gründliche Einleitung orientiert in ansprechen-

der Weise Uber die zu Grunde liegenden historisch-po-

litischen Verhliltnksse, und zahlreiche Anmerkungen sach-

licher und auch sprachlicher Art erleutcm, was die Ein

leitung zu crklUren noch Uhrig hisst. Der 'l'ext selbst ist

im Anschluss an die französischen Herausgeber nach Or-

thographie und Intcrpunction verjüngt, w’ie der Herausg.
' bemerkt, mit Rücksicht auf den nicht fachmllnuischen
' Leser, für den seine Ausgabe in erster Linie berechnet

:

sei. Das kann ich nicht billigen. Andere Leser als

Philologen und Historiker findet eine deutsche Aus
gäbe der S. M. kaum, und auch die Historiker sind

heutzutage so geschult, dass sie einen alten Text lesen

I

können. Auf Einzelheiten, namentlich was die sprach-

lichen .Anmerkungen bctritTt, einzugehen, ist hier nicht

der Olt.

(iötlingcn. Karl Vollmöllcr.

!
Geschichte mit ihren Hilfswissen-

I

schäften.
Gregorii Turonensts opera edidcnini \\. Arndt ci Br.
K rusch. Parst, llisioria Fraiicorum. (Moniimpttla Cermaniae
historica. Srnpioriim reriim Mcrovingicarum tomi I pars I.)

Intunt IV labiilac. Hannover. Halm, 18K4. VIH n. 450 S. f^r. 4".

I M. H.

Die .Aufgabe Arndts, der von den Werken Gregors

das wichtigste fUr die lang erwartete Monumenten
ausgabe der merovingischen Scriptorcs bearbeitet hat,

war eine überaus schwierige. Die Ulteren Editionen

I des .S:hrift8teHers entsprachen nur wenig der Vorstel-

lung, die man sich nach seinen eigenen Bekenntnissen

von seiner Sprache und seinem Stile machen mustc.

Sagt er in der Einleitung seiner Frankcngeschichte von
I sich seihst, dass er »incultu eflatu« reden wolle, »quia

phiiosophnntem rhetorem intellcgunt pauci, loquentem

rusticum multi«, entschuldigt er sich in der Vorrede

zum ersten Huch ».si aut in litteris aut in siliabis grnm-
maticam artem cxcessero, de qua adplene non sum im
butus«, klagt er an einer anderen Stelle, dass er die

I

Geschlechter der Wörter und ihre Casus verwechsele,
' dass er nicht einmal die PrUpositionen »quas nohtlium

dictatorum obscr\ari sanxit aucioritas« richtig anzu-

wenden wisse, so fand man in den Ultcrcn Ausgaben

seiner Werke zwar manche Solöcismen, aber im grnfsen

und ganzen nicht viel, was jene Anklagen rechtfertigte.

Sie hatten ihrer Recension durchweg jüngere Hand-
schriften zu Grunde gelegt, in denen der Stil geglättet,

die schlimmsten ßarbarismen ausgemerzt, die durchaus

an die Sprache der merovingischen Erkunden erinnem-

\

den Formen des VulgUrlateins beseitigt waren. Indem

,
Arndt von vorn herein mit Recht erkannte, dass dem

' gegenüber Blr die neue Ausgabe nicht jene jüngeren.
' sondern die llltesten, der Zeit des Autors nUchst stehen

I

den Handschriften zu Grunde zu legen seien, stiefs er

I

auf die grofsc Schwierigkeit, dass keine dieser ültestcn

' Handschriften den vollstUndigen Text des Werkes bietet.

' Es ist nicht möglich, an dieser Stelle im einzelnen dar

zulegcn, welches V’crfahren der Herausg. cingcschlagen

hat, um die in Folge des geschilderten VcrhUllnisses un-

vermeidlichen UngleichmUfsigkelten der Sprache mög-
‘ liehst einzuschrünken; und es ist unnötig, hier gegen

die eine oder die andere Entscheidung, die er getroffen

,
hat, Einwendungen zu erheben: im allgemeinen wird,

wer seine Recension genauer nochprUfl, der stetigen

^

Sorgfalt seiner Arbeit und dem durchweg .sicheren

Takt, den er in der Herstellung des Textes und in der

Auswahl der varia lectio bewahrt hat, die volle An
erkennung nicht versagen. Dass wir keine GewUr dat'Ur
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besiticn, dass Gregor nun wirklich in allen Einzelheiten

so und nicht anders geschrieben habe, wie in der neuen
Ausgabe gedruckt ist, weifs und sagt Arndt selber; aber

dass er ühnlich geschrieben haben muss, ist gewis, und
dass er nicht so geschrieben haben kann, wie ihn die

älteren Editionen schreiben lassen, ist zweifellos. Und
schon das ist meines Erachtens ein grofser Gewinn,
dass jetzt den Leser dieses in seiner Art unvergleich-

lichen Werkes schon die Sprache desselben wie un-

mittelbar in jenes auf der eigentümlichsten Verbindung
von raftinierter Cultur und ungezUhmter Kohhcil be-

ruhende mcrovingischc Zeitalter zurückversetzt, von dem
wir eben durch Gregor eine so lebendige Vorstellung

erhallen.

Eine höchst sorgfiUtige Vorrede, die sich Uber Leben
und Werke Gregors und Uber die Quellen der Franken

-

gcschichte verbreitet und selbst diesem viel beackerten

Boden noch wertvolle neue Früchte abzugewinnen gewüst
hat, geht der Ausgabe voran; eine etwas knapp gehaltene,

aber ausreichende annotatio begleitet dieselbe. Alles in

altem genommen ist die Edition eine sehr dankenswerte
Leistung, der das »nonum prcmaiur in nnnum« vollauf

zu gute gekommen ist.

Berlin. H. Bresslau.

Georg Bllinger, Das VerhUltnis der öffentlichen Meinung
zu Wahrheit und LUge im lo., ii. und la. Jahrhundert-
Berlin, Weber, 112 5 . 8*’. M.2.

Der Verf. tritt der romantischen Vorstellung ent-

gegen, als habe das Mittelalter sich durch besondere
Treue und Wahrheitsliebe hervorgetan. Aus (ieschichtc

und Poesie, aus Aufzeichnungen in lateinischer, deutscher

und französischer Sprache hat er zahlreiche Zeugnisse

gesammelt, dass man gegen LUge und Meineid, gegen
Treulosigkeit und Verrat damals viel unempfindlicher

war als jetzt, und Männer, die heutzutage entehrender

Strafe und allgemeiner Verachtung anheim fallen würden,
sich damals in ungcschmUlertem Ansehen behaupteten,

zum Teil sogar als Heilige verehrt wurden. Im lo. und
11. Jh. sei diese Gesinnung durchaus allgemein, mit dem
12 . Jh. bereite sich eine Besserung vor, zu Anfang
des i3. komme sie zum Durchbruch, und zu eben der

Zeit wecke der Geist der Wahrheit auch die Kritik;

der älteren Geschichtsschreibung müsse man noch mis-

rrauischer entgegentreten .als bisher. — Der Leser wird

dem V'erf. für den fieifsig gesammelten Stoff dankbar

sein, auch wenn er sich nicht lUr verpflichtet hält, seine

Anschauungen zu teilen, und einen Standpunkt wählt,

welcher jene früheren Jahrhunderte weniger verderbt

und unerfreulich erscheinen lässt. Dass das lo. und
II. Jh. kein liewuslsein von dem Werl der Wahr-
heit, Aufrichtigkeit und Treue gehabt haben, folgt

aus den Mitteilungen des Verfs. nicht und ist nicht
|

glaublich. Andererseits ist klar, dass die Verbindlichkeit

zur Wahrheit als oberstes Moralprincip auch jetzt nicht

gilt, Uberhaurt wol nicht dazu taugt, sondern dass neben

und zum Teil über ihr andere Pflichten stehen. Verschie-

den urteilen die Zeitalter nur Uber die Grenzen, innerhalb
I

deren die Verpflichtung zur Wahrheit, Ehrlichkeit und

Treue gilt. Darauf muss das Auge des Forschers ge-

richtet sein, wo diese Schranken im Laufe der Zeit

teils fallen, teils verschoben werden. Manche Tat unserer

Vorfahren erscheint uns verrucht, weil unsere Gottes-

vorsiellung reiner geworden ist, manche, weil das Ver-
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hältnis der Pflichten zu einander anders aufgefasst wird,

manche, weil die Zeit fesselnde .Schranken niedergelcgt

und die engen Verbände, in denen das moralische Bc-

wustsein des Menschen zunächst wirksam war, erweitert

hat. Wenn ein frommer Mann einer fremden Kirche

Reliquien stiehlt und dabei durch ein Wunder Gottes

selbst unterstützt wird, so beweist das nicht sowol l\fr

die Unehrlichkeit des Mannes, als dafür, dass sein

Ghristentum von einer wesentlich heidnischen Goucs-

vorstcllung behcrscht war, und dass er trotz des Be

kcnninisscs einer allgemeinen christlichen Kirche keine

lebendige Voratellung von ihrer Gemeinschaft hatte.

Dem Fremden gegenüber galten die Pflichten nicht, die

er im Kreise seiner nächsten Genossen vielleicht gewis-

senhaft erfüllt hätte. Nicht eigentlich Unsittlichkeit,

sondern engen Geist und ein ungeleutertes sittliches

Bewustsein nehmen wir an ihm war. — Die Forde-

rung historischer Treue und wissenschaftlicher Wahrheit

aber wird von der Forderung der Wahrheit und Recht-

lichkeit im praktischen Leben wol mehr zu scheiden

sein, als es der Verf. tut. Das gewissenhafte, Interesse

;
lose Streben nach wissenschaftlicher Wahrheit liegt dem

2

natürlichen Menschen fern, eben weil es interesselos ist

i

und, wie cs zunächst scheint, weder schadet noch nützt;

! die Bedeutung, welche Wahrheit und Rechtlichkeit im
Verkehr haben, wird ihm durch die Bedürfnisse des

Lebens unmittelbar nahe gelegt. Die Kritik ist zunächst

schwerlich durch die Wahrheitsliebe geweckt, sondern,

soweit nicht materielle Interessen in Betracht kamen,

durch die Nötigung, Widersprüche uufzuheben.

Die ;\nnahme, dass das 13. Jh. einen wesentlichen

Fortschritt herbeifUhre, wird wol richtig sein, denn

schon seit der zweiten Hälfte des ii.Jhs. wird ein

lebhafter geistiger Aufschwung auch auf andern Ge-

bieten warnehmbar und die Entwickelung des morn
lischen Bewustseins hängt mit der gesammten geistigen

und materiellen Entwickelung zusammen. Freilich ist

nicht alles stichhaltig, was der Verf. für seine Datierung

vorbringt. Der Hinweis auf Dichlerstcllcn, in denen

Treue und Wahrheit im allgemeinen gerühmt werden,

beweist kaum etwas. Der Verrat Geneluns wurde im

10. und II. Jh. sicherlich nicht freundlicher beurteilt

als im 13., und wenn Widukind für die Treulosigkeit

der Sachsen gegen die Thüringer kein tadelndes Wort
hat, während der Verf. des Annoliedcs seinen Tadel

nicht verbii^l, so kommt das nicht daher, dass dieser

sittlicher empfand, sondern dass Widukind ein Sachse,

der Annodichter aber ein Franke \vür. Der Verf. der

Kaiserchronilt, der nebenbei bemerkt nach meiner An-

sicht nicht aus derselben Quelle wie der Annoüichter,

sondern direct aus diesem schöpfte, änderte die Stelle

wider zu Gunsten der Sachsen wegen seiner persön-

liehen Beziehungen. Am wenigsten mag ich der Auf-

fassung zustimmen, die der Verf. von Golfried von

Slrafsburg vorlrägt (S. loc)); mir gewärt der Tristan

nicht »den ergreifenden und tragischen Anblick, dass

wir einen grofsen Mann mit einer Anschauung ringen

sehen, von der er sich zu emancipieren trachtete, und

Uber die er doch schlicfslich nicht hinaus konnte«, er ist

ganz heherscht von der Freude an der Sinnlichkeit,

i

Jedoch hindern mich diese und ähnliche Ausstellungen,

' die ich machen könnte, nicht, mich der Arbeit im

I

ganzen zu freuen. Der Verf. hat mit ihr ein Gebiet
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beireten, das wenig beachtet, noch weniger bcarbeiteL

und doch sehr wichtig ist; er liefert uns Ucitrligc zu

einer (ieschichtc des moralischen Bew ustscins.

Bonn. W. W'ilmanns.

Quellen zur Schweizer Geschichte, herauf;, von der A llgc-
meinen gcschichtsforschonden Gesellschaft
der Schweiz. VI Bd.: Conradi TUrstde situ con-
foederatorum descriptio. — Balci descriptio Helvc-
tiae. — Kratris Kelicis Kabri descriptio Sueviae.
— Johannes Stumpf, Reisebericht von >344. Ba»cl.

Schneider, i8l^. 371 S. gr. 8". M. 7,ao.

In diesem Bande sind die yliesten geographischen

und topographischen Werke Uber die Schweiz, die um
die W'^ende des Mittelalters zur Neuzeit entstanden, ver-

einigt; nur die Descriptio Sueviae von Felix Fabri hat

einen vorw'iegend historischen Charakter und von der

Widergnbe der ersten bekannten Beschreibung der

Eidgenossenschaft, der Descriptio Helvetiae Albrechts

von Bonstelten, ist abgesehen, da sie bereits im 3. Band
der Mitteilungen der Zürcherischen antiquarischen Ge-
sellschaft vertißentlicht vorliegt.

Die Reihe erOIfnet die Arbeit des Züricher Stadt-

arztes Conrad TUrst De situ Confoederatorum, die er

in den Jahren 1495—97 verfasste und dem Schultheifsen

und Rat der Stadt Bern widmete. Es ist eine eingehende

topographische Darstellung des ganzen Territoriums der

damaligen zehn Orte sow'ie der zugewanten Orte und

der gemeinen Herschatten. Eine deutsche gleichzeitige

Uebertragung und eine zw'eitc lateinische Version aus

einem Kaiser Maximilian dedicierten Exemplar sind

beigegeben, ebenso eine chorographische Karte, bei

der Perspective und Projection gemischt zur Anwen
düng kommen, die iedoch w*enigstcns für die Central-

schweiz im ganzen richtige Verhältnisse gibt. Merk
würdiger Weise ist das für die Formation des Landes
am meisten charakteristische Element, der Hau der Alpen,

ganz unberücksichtigt

Die zweite Schrift,dieDescriptio Helvetiae des B a 1 c u s

,

i 5oo— i5o4 entstanden, ist das Werk eines sonst unbe-

kannten Mailänders und hat nur zum geringen Teil

selbständige Bedeutung. Interessant darin ist der Ab
schnitt Uber Charakter, Cultur und Verfassung der Eid-

genossen. Das Ganze ist otfenbar auf die Belehrung der

italienischen Landsleute Uber die Heimat der furchtbaren

Landsknechte berechnet.

Aus der Descriptio Sueviae des Dominikaners Felix
Schmid von Zürich, der durch die Beschreibung seiner

Palästinafahrten als einer der hervorragendsten Reisc-

schriftstellcr des i 5 . Jhs. bekannt ist, sind diejenigen

Partien mitgetcilt, welche auf die Schweiz Bezug haben,

vorzugsw'cise die Geschichte der Habsl>urgcr und ihrer

Kämpfe mit der Eidgenossenschaft. Fabri ist durch

und durch habshurgisch gesinnt, besonders stark trin

seine Subjeclivität in dem Kapitel Uber Friedrich IIl

hervor, den er als Divus verherlichi. Gerade dadurch,

dass seine Individualität sich so lebendig geltend macht,
gewinnt seine Erzählung an Reiz, während sie es an
Kritik ihrer Quellen sehr bedenklich fehlen lässt.

Den Schluss bildet ein Reisebericht des Chronisten

Johann es Stumpf aus dem Jahre 1544, aufGrund dessen

er das reichhaltig« und belehrende 1 1. Buch seinerChronik,
das vom l.and Wallis handelt, verfasst hat. ln die Notizen

Über Essen, Trunk, Nachtlager, Reisekosten u, s, w . sind
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;
historische Excursc z. B. Uber die ältere Geschichte von

I

Lausanne cingeschoben.

I Die einleitenden Bemerkungen der Hcrausg. der

I einzelnen Stücke, die überall hier als »Nachworte« auf-

;

treten, sowie die crleutcrndcn Noten zeigen durchaus

die erforderliche Bcherschung des Materials. Aufgefallen

sind mir in der Uufsern Aussuutung des Buchs zahlreiche

Druckfehler.

Strafsburg i. E. VV. Wiegand.

Anatole Leroy-Beaulieu, L’n hommc d'Eiat russe (Nico
' las Milutine) d'apres sa correspondancc inedtte. tiude

ftur la Ku»sie ci la Polognc pendaitt Ic rigne d'Alcsandrc ll

(1855-1873). Pari», Hachciie ct Cic., 18S4. XIu. jjaS. 8". Fr. 3.50.

Der durch sein Werk »L'empire des 'l'sars et les

Russes« bekannte Verf. schildert die Wirksamkeit eines

I
liberalen russischen Statsmanncs, N. Miljutin (Bruders

des Kriegsministers Alexanders II), auf Grund der Cor-
' respondenz Miljutins und seiner Freunde, einmal bei

der Bauernemancipation, welche Miljutin als Gehilfe

des .Ministers des Innern und cinHussreichstes Commis
sionsmitglied entschieden gefürdcrl und wodurch er sich

I

den Dank aller Liberalen erworben hat; hauptsächlich

I

jedoch sein ebenso cnei^isches und conscqucntcs wie
' schroffes und einseitiges Eingreifen in die politischen,
' Ökonomischen und kirchlichen Verhältnisse von Russisch-

I

Polen nach den I'>cignissen von i 8ü3, welches, wie

I 2. B. sein ernstlich gemeinter V'orschlag einer Wahl der

katholischen Pfarrer durch die Eingepfarrten (JX beweist,

dass der russische Slatsmann an die LOsung dieser

Krage mit rücksichtsloser und verblendeter Ignorierung

bestehender Verhältnisse hcrangeireten war. Dies fühlt

zw'ar ebenfalls der in Vorliebe für seinen Helden etwas

befangene Verf^ doch spricht er cs nicht offen genug

I

aus und citiert statt dessen, um uns an den eigenen pol

nischen Sympathien nicht zw'eifeln zu lassen, in der

Vorrede Gedichte, in welchen er selbst i863 und 1804

I

Polen angesungen hat: als ob den Anschauungen Herrn
' Leroy-Bcaulieus so viel Wichtigkeit bcizulcgcn wäre!

i

Das veröffentlichte .Material selbst ist f'Ur uns jeden-

j

falls nicht von dieser aufserordcnilichen Bedeutung,
^ welche dasselbe für den Hcrausg. nach dessen eigener

j

Versicherung (S. ll)gehabt zu haben scheint; doch geben

j
wir gerne zu, dass es uns eine ganze Reihe oft höchst

' charakteristischer Einzelheiten zur Beurteilung einiger

leitender Persönlichkeiten und ihrer Auffassung der

! Dinge, namentlich für die zweite Epoche von Miljutins

Wirken, wo) geliefert hat.

Berlin. A. Brückner.

Max Schmidt, Die .Münzen und Medaillen der MerzÖge
von Sachsen - I.aucnburg ncb&t einlciicndcn Miueihingen

ßber d»» M0ruwe»en und das Wappen des Herzogtums. Mit

6 Taf. u. einer Stammbaum-Tab. Katzrburg, Schmidt, i88.|- IV
II. 65 S. gr. i“.

Das Ländchen Lauenburg an der Unterelbe, das

mit Heinrichs des l.öwcn Kalle an den Askanier Bern-

hard gelangte, erhielt statliche Selbständigkeit unter des

letzteren Enkel, Herzog Johann I (laiio— ia85X und kam,

nachdem das Fürstenhaus mit Julius Franz 1089 im

Mannesstamm erloschen, an die Herzöge von Braun-

schweig -Lüneburg, zuletzt 1816 an Dänemark. Noch

geringf'Ugiger als seine territoriale Bedeutung ist seine

numismatische. Denn indem der V'erf. den be-

,

kannten Denar mit des genannten Johanns i Namen —
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ob mit Recht, m(Schlc freilich zu bezweifeln sein — für

ein wittcnhergischcs GeprUpe erklUrt, und unnimmt,

dass im Lauenburgischen das lUbische Geld umgelaufen

sei, beginnt er die MUnzreihe der iauenburgischen

Hcrscher erst gegen Ausgang des Mittelalters mit

Johann IV (i4t)3— i5r>7), der aber, eben.so wie sein

Sohn Magnus und wie er mit diesem in Gemeinschaft,

nicht in Lauenburg selbst, sondern zu Otterndorf in

dem mit f.aucnburg verbundenen Lunde Maideln einige

wenige Münzen hat prUgen lassen. Erst geraume Zeit

nachher, im Jahre unter Herzog Franz II wurde
in Lüuenburg selbst geprägt, desgleichen unter seinen

Nachfolgern August, lulius Heinrich und besonders

unter dem letzten Herzog Julius Franz. In einem tleifsig

gearbeiteten Verzeichnis zUhlt Schmidt diese .MUnzen

der lauenburgischen Herzoge nebst den Medaillen auf

sie sowie ihre Angehörigen unter 340 Nummern auf, und
hisst weiter {Nr. 241 bis 205) die GeprUge der braun

schw'cigischen Fürsten folgen, worauf nach einer rpojUh-

rigen Pause ein Gulden Friedrichs von DUnemnrk v. J.

iH3o die Reihe der lauenburgischen Münzen bcschücfst.

AngefUgt sind noch zur Vervollsiündigung des Gesamt-
bildes einige auf die Stadt Kaizeburg bezügliche Denk
münzen, sowie als Anhang die MUnzen der drei Hischüfe

aus laucnburgischcm Stamm : Magnus von Hiidesheim,

Krich I von .Münster und Heinrich III von Bremen. Dan-
kenswert ist cs, dass der Verf. uns auch mit den

Wappen und Siegeln der Herzbge bekannt macht. Wir
erfahren hier, dass, während der Stammvater Herzog

Hcnihard nur die ballensrädlischen Balken führt, sein

Sohn Heinrich (jraf von Anhalt damit den halben

brandonburgischen Adler verbindet, ein Wappen, das,

nachdem Albrecht I cs mit dem seinc.s Grofsvaters

Bernhard vertauscht hatte, von dessen Söhnen Johann 1

und .Albrecht II um den Knutenkranz vermehrt wurde.

Nur die Balken mit dem Kautenkranze führten die

folgenden Herzöge Johann II und Albrecht III in ihren

Siegeln und ebenso ihre Nachfolger, bis zu Ende des

i.LJhs. ein gevierteter Schild in Gebrauch kam, mit eben

diesem sUchsischen Wappen im 1. und 4., dem pfalz

sUchsischen Adler im 2. und den brenischen Seeblüttern

(oder Herzen) im 3 . Felde. Mit dem Herschergeschlechic

wechselte das l.and auch das Wappen: unter Braun

Schweiger Hoheit wurde das silberne Ross im roten

Felde geführt und unter dänischer der Kopf dieses

Rosses, aber golden, im roten Felde. Als dann endlich

das Land an Preufsen gelangte, wurde dieser Wappen
tigur des ITerdckopfcs seine silberne Farbe w'idergcgeben.

Eine Forschung Uber die .Münz- und Siegeldcnk-

mliler des in Rede stehenden idindchens hatte uns bis-

her gefehlt und wir sind daher dem Verf. für

diese mit Abbildungen von .Münzen, Medaillen, Siegeln

und W uppen reich ausge.stattcte Arbeit ebenso zu Dank
verpflichtet, wie den Behörden, welche der Vorrede

zufolge deren Erscheinen durch ihre Freigebigkeit erst

ermöglicht haben.

Berlin. H. Dannenberg.

234

Geographie und Völkerkunde.
Minnen fran Nordiska Miisect. AOiMningur af röremil i

mub«ct jamic atföljande texi, ulgifna af Artur HuzcHus.
Ik'fl i -B (davon 1 ^ in 7. Aufl.). Stockholm, Loos»tröm ii, t‘o.

j

jj Taf. io Chromolithogr. und begleitender Text. 4".

Das nordische Museum zu Stockholm^ vom Heraus
' geber dieser Publication, Dr. Huzelius, begründet und
unter seiner Fürsorge zu einem groCsarligen Institut

hcrangewachsen, hui zur Aufgabe, die GegenstUnde zu

sammeln, welche zur Kenntnis der nordischen Gultur

j

gcschichte beitragen können, l’cberrcsie der alten Zeit

I

sowol wie vor allem da.s was sich noch jetzt von echt

,

skandinavischer Gultur bei der Bauernbevölkerung der

i
Provinzen findet. Das hier angcmeldelc Werk wird die

I

Abbildungen wichtiger GegenstUnde aus dem .Mu.seuin

I

in chromolithographischer Darstellung bringen. Die

,

bisher erschienenen 24 Tafeln sind teils ethnologisch

teils kunstgewerblich interessant. Zur ersten Gruppe
gehören vor allem die lehcnsvollcn KostUmbiider aus

der Landbevölkerung verschiedener Teile .Schwedens,

zur zweiten Abbildungen von Tischlerarbeiten, z. B.

kunstvollen inmingstruhen, von schmiedeeisernen und

;
anderen Mctailarbciicn, von Krügen u. s. w. Nicht

alle abgehildctcn (icgcnstlinde sind F>zeugnisse hei

mischer Industrie, aber das Kapitel der fremden Ein

tlUsse ist auch ein wichtiger Teil in der Geschichte des

schwedischen Kunsthandwerks. Für die Bedeutung
Deutschlands in dieser Hinsicht besitzt das Museum
reiches Material, das noch der Bearbeitung harrt. Inter

essanter als diese fremden Erzeugnisse .sind uns aber

in dem W'erk die GegenstUnde, welche zugleich ethno-

logisches und kunstgewerbliches Interesse besitzen, wie

die bUurischen Gcwebmusier voll energischer Farben-

coniraste oder wie die mit eigenartig schöner Kerb-

arbeit überzogenen »Mangelbretter« (die auch in Schics

wig, Holstein und Friesland im Gebrauch sind oder

waren) u. s. w.

j

Die Ausführung der Tafeln ist zu allermeist sehr

I wol gelungen; das historisch, ethnologisch und tech-

I

nisch Wichtige zu den .Abbildungen bringt der beglei-

tende Text, an dem xcrschiedene KrUfle mitarbeiten.

Möge das schöne W’erk einen schnellen Fortgang finden.

C A.

Kunst und Kunstgeschichte.
Adolf Trcndclenburg, Die l^okoongruppe und der Gi-

ganienfrics des Pcrgamenischen .Altars. Ein Vorirag.

Mit 3 LichtJruckisf. Rcrlin, Gxertner, t8B|. S. M. 1,}^.

I Das Problem des Laokoon ist durch die Perga-

I

mencr Sculpturen in ein neues Stadium getreten.

Die Zeit der grofsen ülgantomachic aus der ersten

I
HUlftc deszweitenJahrhunderts ist gegeben, ein weiter .Ab

^

.stand beider Werke unwahrscheinlich, alles konnte ermu-
‘ ttgen, jetzt eine bestimmtere Fixierung zu versuchen. Eine

solche gab Reinhard Kekule, indem er in mehreren
getrennt geführten Untersuchungen zu dem Ergebnis

gelangte, dass die l.uukoongruppc spUter als der Per-

gamener Altar, und zwar unter dem EinHussc seiner

Bildwerke, ja in Anlehnung an ein Einzelmotiv

derselben etwa um das Jahr 100 v. Ghr. entstanden sei.

1
Die Schrift Trcndelcnburgs, deren sympathischen Er-

1 Örterungen man dankbar und mit Vergnügen folgt, ist eine

{

Polemik gegen diese Auffassung. Sic weist den Gedanken
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zurück, dass eine Figur derGigantomnchicimLaokoon bc

nulzt sei. Seine rcbcrcinslimmung mit dem (icgncr der

Athen» sei geringer, als es den Anschein habe, und sei

streng gcgenstyndlich gegeben: die gestreckte Haltung

crklUrc sich ganz aus seiner Lage, das ZurUckwerfen

des Kopfes als eine Reflexbewegung des Schmerzes.

Allerdings zeichne sich der Kopf, und zwar nicht blofs

dem Gegner der Hekate, sondern mehr oder weniger !

allen Kopftypen des Frieses gegenüber durch eine
1

stUrkere Detaillierung der Formen aus; dies sei indessen I

nicht auf eine spätere Entstehung zurUckzufÜhren, son !

dem ergebe sich aus dem natürlichen Abstand der
]

Kunstgattungen und den verschiedenen Bedingungen,

unter denen beide Werke räumlich zur Wirkung kamen.

Läge im Laokoon eine W^eiierbildung vor, so würde

ein stärkerer Realismus oder eine bowuste Reaction

gegen die Pergamener Weise in ihm hervortreten,

und keines von beiden sei der Fall. Von dem schlecht-

hin decorativen, malerisch freien Friese, dessen bewun-
derungswürdige Virtuosität für eine gewisse innere

Armut nicht entschädige, führe kein Weg abwärts zu

der Vollendung eines eminent plastischen, nach Ideen-

gehalt und künstlerischem .Ma(^ in allen Teilen höher

organisierten Werkes, das historisch allein im umge-
kehrten Verhältnisse verständlich werde und eher um
eine gröfsere, als um eine geringere Zahl von Decennien

üer Gigantomachic vorausliegcn müsse.

In seiner wenige .Monate später erschienenen grofsen

Auseinandersetzung über die Pergamener Sculpturen

hat Heinrich Brunn in gleichem Sinne entschieden.
,

Conze hatte dagegen seine Zustimmung zu dem Ansätze I

Kckulcs erklärt: man sieht, das hartnäckige Problem
|

ergibt sich nicht mit einem Male. Ich gebe zu, dass
!

es geratener ist, die vorausgesetzte Entlehnung eines
1

Motivs als nicht streng beweisbar fallen zu lassen, und he

kenne, gegenüber der Beweiskraft der In.schriflcn mich

von Anfang an zweifelnd verhaken zu haben. Allein, wie

viel sich auch im einzelnen abbrechen lassen mag, die

entscheidenden Schlusscrörterungen Kekuies, welche
|

für mich zu dem Gehaltvollsten zählen, das die i.aokoon-
j

liiteratur darbictet, decken sich nach wie vor mit meiner
’

Empfindung. Zwischen dem »fortwährenden Fortissimo«
,

der Gigantomachic und der akademischen Classicität der >

Pasitelischen Schule, die im ersten Jahrhundert v.Chr. eine ^

allgemeine dauernde Rückkehr zu dem Gcschmuckc
I

der Blütezeit einleitct, müssen notwendig verbindende
j

MiitclgliciJer liegen, und die Eigenart des Laokoon,

Uber welche die Auffassungen vielleicht immer geteilt

bleiben werden, wie die Geister verschieden sind, die

in ihr zu einer Feinheit verschmelzen,' scheint mir dem
Charakter einer solchen Zwischenzeit nach beiden Seiten

zu entsprechen.
j

Wien. Otto Benndorf.
i

I

Jurisprudenz.
|

Eugen Huber, Die historische Grundlage des ehelichen
i

GUterrechts der Berner Handfeste. (Der Univenitti
|

Berti zur l-'eier ihres yiflijiriecn Bestehen» gewidmet von der Uni- I

versilit Bsscl.) Basel, Detloff, 1S84. 62 S. gr. 4''. M. 7.

Die Abhandlung Hubers wurde der Universität Bern
zur Feier ihres fünfzigjährigen ßcstande.s von der

Schwester Universität Basel überreicht und sie gehört '

zu den wertvollsten Gaben, welche damals auf unseren
,

Tisch gelegt wurden sind. H. greift aus dem gesamm
ten RechtsstolTe das eheliche (lütcrrcchl heraus und
findet mit Bezug auf dasselbe die ncinÜchcn Grund
lagen, wie in den Stadtrcchtcn des 14. und i3. Jhs. Die

Aufgabe, die er sich setzt, ist daher die Untersuchung,

ob eine solche Continuilät auch Uber das i5. Jh. hinaus

angenommen werden könne, ob mithin sich eine stetige

Rechtsentwickclung von den leges barbarorum an-

fangend bis auf die Zeit der zähringischen Handfesten

mit Sicherheit nachweisen lasse. Zu dem Hehufc stellt

er zuerst die Grundsätze des ehelichen GUterrechts fest,

wie sie in der Berner Handfeste niedergelegt sind, und
wobei auch auf die Übrigen zähringischen Stadtrechte

Bezug genommen wird; sodann geht er auf die ältesten

bekannten RcchlszustUnde derselben l..anüstrichc zurück,

in welchen später die Zubringer ihre Städte gründeten,

und sucht endlich die Momente auf, welche die Ent-

wickelung aus jenen Anfängen der Rechlsbildung bis

zum Rechte des späteren Mittelalters im allgemeinen

und in Bezug auf Bern im besonderen bestimmt haben.

Die Ausführungen Hs. sind mit gn>fser Gelehrsamkeit

und mit grofsem Scharfsinn gearbeitet, seine Beweis-

führung so schlüssig, als sie bei unvollständigem .Ma

teria) sein kann und seine Darstellung lichtvoll und

fesselnd, erfordert aber fortdauernde Aufmerksamkeit

und Vergleichung der Texte. Der Verf. stellt zuerst

das Recht der Handfesten fest, greift dann zurück auf

den ältesten Rcchisziisiand, welcher nachw’cisbar nach

Ansiedelung der GermanenstUmmc in den Gegenden
der späteren zähringischen Städte bestanden har, nament

lieh mit Bezug auf das eheliche Güterrecht des burgun

dischen und alemannischen Volksrechts, und sucht

sodann die Momente auf, welche eine Veränderung

desselben herbeigefUhrl haben. Der ganze Zeitraum

zw'ischen dem sechsten Jahrhundert bis zum dreizehnten

wird auf das genaueste durchforscht und Schritt l'Ur

Schritt die Gründe und die Keime der neuen Ent

Wickelung nachgew'tesen. Mit Bezug auf die Bcrnischc

Handfeste kommt er zu dem Schlüsse, dass die Eigen-

tumseinheit der Handfeste in dem altUhcrlieferten aus

burgundisch alemannischer V^orzeit stammenden Rechte

begründet hege. Auch die dem alten Rechte wol

bekannte Verfangenschaft habe in der Berner Hand-

feste ihre Bedeutung nur insofern verändert, als an die

Stelle der Gebundenheit des Hausvermögens blofs noch
diejenige des durch den Tod eines Ekernlcücs vor

waisien ehelichen Vermögens getreten sei. Das Erb-

recht der Mütter am gesammten Gut oder, wie man
sich später ausdrückte, das gegenseitige Erbrecht der

Ehegatten sowie die Dispositionsl'reiheit des Ehemannes
hohe sich aus der Eigenart dos städtischen Lebens und
der Entwickelung aus Hofrecht entwickelt, dessen Nach
Wirkungen an zahlreichen Stellen derzUhringischen Hand

festen wamehmbar seien. Damit weist der gelehrte

Verf. eine conlinuierlichc Entwickelung des ehelichen

GUterrechts von den leges barbarorum bis auf die Zeit

der StädtegrUndungen nach. Ref. glaubt« der Verf.

habe dem burgundischen und alemannischen Rechte eine

zu grofse Bedeutung beigelegt und den moditicieren*

den Eintluss des fränkischen Rechtes unterschätzt.

Schon im zehnten Jahrhundert gab es im Gebiete des

Kantons Bern kein burgundisches Recht mehr, und mit

der Gerichtsverfassung war auch das Hecht selbst frän-
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kisch geworden. Die Hschc Abhandlung wird daher

um so mehr Widerspruch hervorrufen, je anregender 1

sie geschrieben ist.

Hern. König. 1

M. Stenglein, Die Strafprocess-Ordnung fbr das deutsche
{

Reich vom 1. Februar 1877 nebst dem Gerichtsver-
fassungs GcscU vom 27. Januar 1877 und den EiDfriKrun^k-

.

grseticti XU beideo Gcs«I/en. Nach Jen Btfdiirfni»»cn der Prsxisund i

unter besonderer Berücksichtigung der reichsgerichtlichcn I

Rechtsprechung crleulcrt. 1. HAlfie. Nurdlingcn, Beck, I

IV d. jai S. gr. t>"- M. 5.

Die vorliegende erste HUlftc bringt den Otmmentar
|

zum Gcrichisvcrfassungsgesctz nebst seinem EinfUhrungs
|

gesetz, zur Strafprocessordnung und zu der letzteren '

selbst bis zum zweiten Huch, Verfahren in erster In-

stanz (g i5i).

Der Verf. rechtfertigt in der Vorrede sein Unter- I

nehmen, die grofsc Zahl der bereits vorhandenen Gom- '

mentare um einen weiteren zu vermehren, mit der '

.Selbständigkeit, welche seine Arbeit den Ultercn Werken
gegenüber besitzt, und will durch dasselbe speciell für

[

die Bedürfnisse der Praxis sorgen, denen die letzteren
!

nach seiner Meinung nicht völlig gerecht werden.

Die in erstcrer Beziehung gemachte Zusage wird

von dem Buch crllllU. Der Verf. gibt nicht, wie so

viele seiner V'orgUngcr, ein blofses Conglomcrat aller

möglichen mit der Scheere gesammelten Notizen, Ins

besondere nicht die ewigen (jtate aus den Gesetzes-

matcrialien und Reichsgerichts Entscheidungen, sondern
eigne Gedanken und eine wirkliche Verarbeitung

dessen, was an wissenschaftlichem Material bisher zur

Strafprocessordnung produciert ist.

ln letzterer Hinsicht zweifelt Rcf. nicht, dass es dem
Werk gelingen wird, sich in der Praxis cinzubUrgern, !

und kann im Interesse der letzteren nur wünschen,
j

dass cs geschieht. Es darf hinzugefügt werden, dass
j

das Buch auch die volle Beachtung des Theoretikers

beanspruchen kann.
,

üicisen. v. Kries.
i

Medicin. i

Oie B. Bull, The Ophthalmoscopc and l.ues. CbrixiitDia,

Mailing, 188^. 117 S. gr. 8^.

Die vorliegende, in englischer Sprache ahgefa.sstc

Schrift behandelt in monographischer Form die infolge

der Syphilis vorkommenden Erkrankungen des Augen
hintergrundes. Verf. hat schon in einer früheren Arbeit

die Ansicht vertreten, dass die HyperUmic der Papille
^

in frischen Füllen von Syphilis eine hüuhge Erscheinung .

ist, eine Ansicht, welche von Hansen und Mauthncr
seiner Zeit heftig bekümpft wurde, ln der vorliegenden

Schrift hült er seine Behauptung aufrecht, ohne sie

jedoch besser als früher beweisen zu können. Er stützt

sich auf die Untersuchung von 400 Püllcn frischer Eues,

bei denen er in 20 pCt. sicher (mit Hinzurechnung der

zweifelhaften Fülle sogar in 3opCi.) einen hypciümischen

Zustand der Schnencnpapille beobachtet haben wilL

Wenn man jedoch erwügt, dass die Pürbung der Papille

und der Durchmesser ihrer grofsen Gefüfse auch im
normalen Zustande gewissen, gar nicht unbedeutenden

Differenzen unterworfen sind, wird man in der Beur-

teilung einer etwas stUrkeren Rötung und GcfÜfsfUllung
|

sehr vorsichtig sein müssen, zumal da, wo die Function
|

des Auges keine Einbufse et litten hat, wie es hei O.'e
1

Bulls Kranken meistens der Fall war. Ist al>er eine

Schwellung der Retina vorhanden, wie sie Verf, bei

ausgesprochenen Füllen constntiert hat, dann hat man
nicht mehr das Recht, von einer einfachen Hyperämie
zu sprechen.

Von den in den späteren Stadien der allgemeinen

Lucs vorkommenden Affeclionen werden die Neuritis

und Atrophie der Sehnerven, sowie die Retinitis und
(Chorioiditis beschrieben. Eine genuine Atrophie auf

syphilitischer (Crundlagc wird zwar nicht gelUugnet,

aber als sehr selten hingestclit, was mit der all

gemeinen Erfahrung ühcrcinstimmt. Hinsichtlich der

viel häufigeren syphilitischen Erkrankungen der Netz-

haut und der Aderhaut vertritt Verf. im Gegensatz zu

Förster den Standpunkt, dass von diesen beiden Mem-
branen die Netzhaut in der Regel die primär erkrankte

ist. Er beruft sich hierbei auf gewisse ophthalmosko-

pische Merkmale, vorzugsweise aber auf die Ergebnisse

einer genauen functioncllcn Prüfung in frühen Stadien

des Proccsses, in denen der Augenspiegel noch keine

pathologischen Veränderungen erkennen lässt. Hier ist

es ihm gelungen, in einer gröfseren Beohachtungsreihe

Skotome von charakteristischer Lage und Form nach-

zuweisen, wie aus den soiT'fültigcn Gcsichtsfcldauf-

nahmen hervorgeht. Auch der Ahschniii Uber den Licht

sinn bietet manches Bemerkenswerte dar.

Die derSchrift beigegebenen, aus derlithographischen

Anstalt des schwedischen Gcneralstabs hervorgegangenen

ophthalmoskopischen Tafeln lehren uns nichts wesent

lieh Neues. Bezüglich der Ausführung in Zeichnung

und Farhenton verdienen sie uneingeschränktes Loh.

Die Schrift wimmelt leider von entstellenden Druck
fehlem sow’ol im englischen Texte, wie in den zahl-

reichen deutschen und französischen Citaten.

Strafsburg i. E. I.aqueur.

Naturwissenschaften.
Rud. Hoeraes, Elemente derPalUontoiogic (Paläozooiogic).

Mit 673 Fig. in Holztchn. Leipzig, Veit ti. ('o., 1884. XVI u.

S. gr. S®. M. 16.

Trotz der vorhandenen I^hrhücher der PalUon-

tologie, deren jedes in seiner Weise vorzüglich ist,

fehlte es doch in der deutschen Litleraiur bisher an

einem Werke dieser Art, welches ganz ausdrücklich

dem Bedürfnisse der studierenden Jugend ungepasst ge

wesen wäre. Diesem fühlbaren Mangel wenigstens

für die fossilen Tiere abzuhclfen, ist die Bestimmung
der vorliegenden »Elemente der Paläontologie«.

Wenn der V'^erf«, w'ic das hier geschehen, den Stoff

nicht nach dem siratigraphUchcn Vorkommen der

Organismen anordnete, sondern auf systematischer

Grundlage aufbnute, so wird das sicher allgemein be-

friedigen. Dagegen wird, je nach individuellem F.r-

messen, die Frage verschieden beantwortet werden, ob

es nicht rUtlich sei, in einer zweiten Auflage des Buches

die geognosiisch wichtigen Formen mehr zur Geltung

zu bringen. Für da.s rein praktische Bedürfnis wäre

das wo) wünschenswert; doch darf man nicht verhehlen,

dass in solchem Falle der Umfang des Huches bedeutend

anwachsen würde.

Der Verf. steht durchaus auf dem Boden der De
scendenziehre. In Ühnlichcr Weise wie in ZiiteB be-

kanntem Handbuche folgt der Systematik einer jeden

Digitized by Google



i3o 14 . Kchruar. DEUTSCHR: UTTERATim/ElTlJNG i«85. Nr. 240

Ticrgfuppe ein Abschniil Uber die zeitliche Verbreitung

und Staininesgeschichte derselben. Der Text ist klar,

die zahlreichen Holzschnitte wolgelungcn, die Aus

Stauung eine gute.

Berlin. Branco.

F. J. Wershoven, Nuturwisscnschartlichcs Wörterbuch.
[)ic Ausdrucke der Plivsik, Metcoruloi;ic. Mccliinik. Chemie,

Hüttenkunde, chemischen Tcchnülogie, KIrktnilechnik. 1 Teil.

Kngliftch-dculscli. 1. Lief. Berlin, Simion. i8&|.

16 “. M. o.jo.

Dieses nicht in Lexikon Oclav» sondern in Sedez

gedruckte Wörterbuch bietet eine dem kleinen Format

entsprechende AusAihrlichkcii dar. Die Menge des

StoHes in der Form, in der er behandelt ist, hUiie aber

ohne Schaden noch mehr eingeschränkt werden können;

cs hUtten manche veraltete Ausdrücke, deren Aufnahme
Verwirrung hervorzubringen geeignet Ut, fortfallen

können. Abaher Beinschwarz, ac(sctnt sauerwerdend,

aciduU über^urcs Salz, argil Ton (statt cla\% aJos

1 .öschwasser, arco Slückmessing z. B. sind im Englischen

völlig obsolet. Letztere beiden Wörter sind auch in

VVebsters grofsem l.exikon der englischen Sprache nicht

zu önJen. Auch halten wir es t*Ur UbertlUssig, einige

chemische und mineralogische Bezeichnungen, die im

Deutschen genau wie im Englischen lauten, wie bctnol

(nicht benzol(\)y acraldthyä u. s. w. aufzufUhren. Beryll

Beryll ist da, während die meisten übrigen .Mineralien

fehlen. Im Titel des Buches ist Mineralogie auch nicht

genannt. Aber warum lesen wir denn von Beryll, und

nicht von dem technisch wichtigen Bauxit? Wollte der

Verf. in dieser Beziehung vollständig sein, so hätte er

zum Lexikon-Octav greifen müssen. Dagegen hätten

an vielen Stellen verschiedene deutsche Bedeutungen

ein und desselben englischen Wortesund besonders mehr
zu.sammcnge.setzte VV'örter gegeben werden müssen. So
tinden wir z. B. nur barUy»iuyary während barUy selber

und die zahlreichen Zusammensetzungen dieses Wortes,

die in der Landwirtschaft und Brauerei gebrUuchlich

sind, nicht Vorkommen. Da Druckfehler in einem
|

Wörterbuch besonders verhängnisvoll sind, $0 sei be-
j

merkt, dass es nicht acftatdde Acctunid, sondern
i

nicht antmius Schmelzofen (ganz ungewöhnlich), son-

dern antmins^ nicht aureous {pxidf)^ sondern aurous

heifst. Zu loben ist es, dass bei Mafsen nicht nur die

Tcberselzung, sondern auch der Wert im metrischen
|

System angegeben wird. Andeutungen über Betonung
und Aussprache der Wörter würden nicht UberBUssig

|

sein.

Berlin. H. Biedermann.

Mathematische Wissenschaften.
Leonhard Euler, Einleitung in die Analysis des ('nend

liehen. 1 Teil. Ins Deutsche übertra;;en ron H. Mascr.
Berlin, Springer. 1SS5. X 11. 310 S. gr. 8". M. 8.

E.s hicfsc Eulen nach .Athen tragen, wollte Kef. die

Eulcrschc Schrift, deren Bedeutung trotz mancher
Mängel längst festsieht, einer Kritik unterziehen. Rcf.

hat sich daher nur mit der rebersetzung und dem
in einem längeren Prospcct angegebenen Zweck
derselben zu beschäftigen. Was nun die crstcrc be-

tritfu so gesteht Kef. gern, dass ihm dieselbe als eine

wol gelungene erscheint. Nach dem Vorw’ort Masers,

dass er sich »nicht allzu ängstlich an den Buchstaben

gebunden habe*, fürchtete Kef. freilich, kein solch gün-

stiges Erteil gewinnen zu können, allein den Geist und
den .Sinn des Originals hat .M. sehr gut bewart und
zugleich eine (>cbersctzung geliefert, welche sich im
besten, fliefsenden Deutsch elegant liest. Nur ,an einigen

Stellen billigt Kef. die l'cbersctzung nicht ganz: so z. ß.

in der Einleitung bei der Einteilung der Cur\en 4 . Ord-
nung nicht die Ecbcrselzung von negotii perifulum facere

mit »wirklich ausfUhreii«; »versuchen« hätte den Sinn

bv.sser ausgcdrUckt. In § 2 ist (fuemadmodum (x ideis

indmduorum formantur ideae spederum et getterum

nicht sehr glücklich mit s>w*ic man aus den HegriHTcn

der Einzelwesen die Bcgrilfo der An und des Ge
schlechtes abieitet« übersetzt, statt »wie sich aus den
KinzelbegriBcn die Begritfc der Art und der Gattung

zusammensetzen«. In § tio ist series ipsa initio pro in-

eognita habeatur mit »man betrachte »den Anfang« der

Kcihc als unbekannt«, übersetzt; aber die Mitte und das

F-nde der Keihe werden auch als unbekannt voraus-

gesetzt, initio muss also hier mit »zunäch.st« übersetzt

werden.

Sehr zum Vorteil gereicht auch der neuen Ausgabe
die vortreffliche Au.sstaiiung und die klare Ecbcrsicht

Uchkeit, doch hätte Kef. gewünscht, dass die von M.
durch den Druck hervorgehohenen Stellen von den
schon im Original durch Euler hervorgehobenen Lehr
Sätzen durch verschiedenen Druck kenntlich gemacht
wären; dies wäre auch dem pädagogischen Zwecke,
welchem die Ecbersetzung u. a. dienen soll, zu gute

gekommen. Für diesen pädagogischen Zweck wären
aber freilich in erster Linie auch .Anmerkungen nötig

gewesen, welche auf die Fehler, die Lücken des Origi

nals und auf den Mangel strenger Entwickelungen, wie

sie der Stand der heutigen Mathematik verlangt, auf-

merksam gemacht hätten. Kef. hält das Fehlen solcher

Anmerkungen für einen grofsen Mangel, denn der An-
fänger und sogar mancher Vorgeschrittenere ist nur

zu geneigt, alles, was durch den Namen Euler gedeckt

wird, Air bare Münze zu nehmen. An einigen Stellen

hat M. daher auch in dem Gefühle dieser Notwendig-
keit sich veranla.s$i gesehen, durch ein dem Texte zu

,

gefügtes oder ausgelassenes Wort den Fehler des Ori-

j

ginals zu verbessern; so übersetzt er § xogeminus valor

richtiger mit »mehrere Werte«, § 3ö numerus pariter

par mit »groder Anzahl«, § i52 schiebt er ein not-

wendiges »reell« ein u. s. w.

Dieses Fehlen von .Anmerkungen fällt aber, wie

aus dem Prospcct der Verlagshandlung ersichtlich ist,

j

wol weniger dem Ueberseizcr zur La.st. Nach diesem

I

Prospcct nemlich wird beabsichtigt, »mathematische

j

Werke, welche auf die Entwickelung der reinen .Mathe

matik einen wesentlichen Einfluss geübt haben, allen

denen, welche die Wissenschaft an der Quelle zu

I

schr»pfcn wünschen, in leichterer M'eisc, als bisher,

zugänglich zu machen«. Da nun »die ältere mathe-

matische Litteratur teils vergriffen ist, teils nur in sehr

I teueren .Ausgaben existiert«, so sollen »billige Ausgaben

Abhilfe bringen«, und zwar sollen »diese Werke, um
die .Abzichung vom mathematischen Inhalt auf ein

Minimum zu rcducieren, in deutschen L'cbersetzungcn

erscheinen, welche den Geist der Originale waren«, cs

sollen also »historische, nicht kritische Ausgaben« gci>otett

werden.

Diij.ii£öü by ^oogl.
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Dem RcT. ist der Gedanke gewis sympathisch, die

klassischen mathematischen Schriften der studierenden

Jugend leichter zugUnglich zu machen, denn eine mehr
denn zehnjllhrige Erfahrung an der könig). Bibliothek

hat ihm gezeigt, ein wie geringer Teil der Studierenden

die wirklich guten mathematischen Werke liest; das

Gros begnügt sich mit Büchern, welche man Examens-

trichter nennen könnte. Allein Ref. glaubt nicht, dass

durch die vorliegende Uebersetzung Wandel geschafft

wit\i. Soweit ihm bekannt, existieren von Eulers Imro-

ductio zwei Originalausgaben (I.ausanne 1748, Lugdunum
und abgesehen von französischen und englischen,

zwei deutsche Uebersetzungen (von Michelsen, Berlin

1788 und i 835 . 36), welche man noch heut antiquarisch

ohne Mühe im Preise von — 12 M. kaufen kann. Dem
nach ist die Mschc Uebersetzung teurer, da der zweite,

umfangreichere und mit Figurentafein versehene Band
wol nicht unter 10 M. aut den Büchermarkt kommen
wird. Auch wird die Lässigkeit der Studierenden durch

die Eselsbrücke einer Uebersetzung nur noch bestärkt.

Wenn man aber den Wunsch hegt, dass jemand die

VV'issenschaft an der Quelle schöpfen soll, so soll man,

nach des Kef. Meinung, ihm das Original und nicht die

Uebersetzung bieten, zumal das Eulerschc Latein nicht

die geringste Schwierigkeit bietet. Es mUsle denn sein,

dass man die auf Realgy mnasien oder latcinloscn Real-

schulen vorgebildcten Studierenden glaubt besonders be-

rücksichtigen zu müssen. Aber einfach mit einer neuen
Original'.Ausgabe wäre noch nichts gewonnen gewesen;

den wahren Wert würde dieselbe erst erhalten haben,

wenn sie mit Noten versehen worden wäre. Wissenschaft-

lich kritische Anmerkungen hätten sicher »die Quelle«

nicht getrübt, im Gegenteil, dieselbe würde durch den
Filter der Kritik nur um so heller und reiner ge-

flossen sein.

Berlin. G. Valentin.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Job. V. Keufaler, Zur Geschichte und Kritik des bäuer-
lichen Gemeindebesitzes in Russland. II Teil. 3. HilHc.

St. Pclerfchurg, Kicker, 18^. VIII u. 3.|8 S. gr. 8". M. 5.

Der dritte Band des grofs angelegten Keufslerschen

Werkes behandelt endlich mehrere Hauptfragen des

russischen Gemeindebesitzes, leider auch diesmal ohne

den Schluss herbeizuführen. Seine Darstellung beruht

auf den Grundlagen der Untersuchungen von VV'. Orlow'

Uber die Provinz Moskau, und wer dieselben kennt,

erPährt wesentlich Neues nicht aus dem vorliegenden

Buche. Jedoch besieht das unbestreitbare und grofse

Verdienst des Verfs. darin, die in neuester Zeit in Menge
erschienene und dem Ausländer schw'er zugängliche

Lilteratur gesammelt und in guter Ordnung verarbeitet

zu haben, w’obei die Gruppierung des Stoffes gegen

früher eine weit übersichtlichere geworden ist. Teils

auf die Anregung der kais. freien ökonomischen Gesell

schuft hin sind nemlich in Russland seitens Privatper-

sonen, teils nach dem Muster der Orlowschen For-

schungen von den Landschaftsämtem Untersuchungen

über den Gemeindebesitz angestellt worden. Mit diesen

macht uns unser Autor bekannt — Einen grofsen Raum
nimmt die Darstellung der l'nUeilungen ein, der allge

meinen, der partiellen und der Ncuverlosungcn, welch

letztere Art Kcufsler mit Recht zum ersten Mal unter

scheidet Darauf bespricht er die Häufigkeit und die

Ursachen der Umteilungen, w'orin ich ihm beizustimmen

vermag. Es folgt eine Erörterung über zusammenge
setzte und geteilte Gemeinden und die primitiven

Formen des Gemeindebesitzes, und endlich ein Kapitel

unter dem viel versprechenden Titel »Die Markgenossen-

schaft, ihre Rechte und Aufgaben^, worin er mehrere

höchst intcrcssamc, aber nicht ganz unbekannte Tat-

sachen mitteilt Wer sich in Deutschland für den Ge-

meindebesitz interessiert, findet in diesem Hauptwerke

die allerreichstc Belehrung.

Freiburg i. B. A. Thun.

Eduard Valenta, Die Klebe- und Verdickungsmittcl.
Ihre Eigensirhaflen. Kennseichen , Vcrfftbclitingen . lcchni»ctic

Prüfung und NVcrtbcstitnnninß. (AllgcmciDC Warenkunde und
Kohslomchre VI Rd.) K«*sel, KUchcr. iV&t. XIX u. 167 S. 8'*.

geh. M. 4.

Die Einleitung der oben hezcichneten Publication

erleuterl die allgemeinen Unicrsuchungsmelhoden und

ihre Hilfsmittel. Die gesammte Materie wurde in sechs

Abschnitte geteilt und zwar I Stärke und Stärke

Präparate, II Die Gummiarten, 111 Die Pflanzenschleimc,

IV Die Eiweiskörper, V Leim, VI Hausenblase (Ichlio-

colle fran«^aisc). Der Verf. hat jedes Klebe- oder Ver-

dickungsmitlel in eingehender Weise consequem vom
commercicll - technischen Standpunkte betrachtet. Er
hat aber auch insbesondere Rücksicht auf die leicht

bestimmbaren und doch verlässlichen Kennzeichen

der reinen und verPälschten oder surrogierten Ware
genommen, sodass selbst w'enigcr Geübten die Er-

mittelung der Unterscheidungsmerkmale mit Sicherheit

gelingen dürfte.

Auf S. 20 und 2! sind zwei von Frankel zusammen
gestellte Tabellen enthalten, welche die Menge an

Wasser, Stärke und Stickstoff in verschiedenen Mchl-

sorien und den Gehalt derselben in einer damit ver-

fälschten Stärkesorte angeben. Die Bestimmung der

Menge trockener Stärke in einem StUrkekleisler wird

nach der von Brown und Hcron (S. z3) aufgcstellten

Formel x=io (•”*“) empfohlen, wobei y das auf ganz

gewöhnliche Art bestimmte spccifischc Gewicht des

Kleisters bei i 5, 5 pCt. bedeutet. Die genauen Angaben
Uber VerPälschungen,Verunreinigungen, technische Wert-

bestimmung, z. B. die Proben durch praktische Färbe-

versuchc (S. 35 ), und Uber Untersuchungen des käuf-

lichen »Dextrins« (S. 3o—35) dürften für den Praktiker

von grofsem Werte sein.

Die allgemeinen Eigenschaften der bGummiarten«

sind zumeist den bekannten warenkundlichen Werken
Wiesners entlehnt worden. Die Besprechung der Unter-

suchung, technischen Wertbesiimmung und der Surro-

gate der »Gummiarten« hat der Autor nach allen Er-

gebnissen der neuesten Forschungen abgchandelt.

Im Abschnitte * I^anzenschleime« (S. 78) sind neben

den gewöhnlichen Producten dieser Kategorie auch

noch Gummi Grieumard, Peru Gummi, Hay Thao und

Ly-cho eingehender erwähnt.

Die »EiweifskÜrper« (S. 92— 122), der »Leim« (S. 122

— 157) und die »Hausenhlase« (S. 157—167) sind, gemäfs

ihrer grofsen Wichtigkeit in der chemischen Technik,
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sehr gründlich und immer im Hinblick aufden Handels-
|

Üblichen Charakter der Ware besprochen worden.

Das Hündchen ist eine recht sorgfUhige Arbeit, welche

durch die vielen Originaluntorsuchungcn des Verfs. und
'

durch die vorsichtige Verwertung und gewissenhafte

Cttierung der Litleralur einen nicht unwesentlichen

Beitrag zum Ausbaue der warenkundlichen Disciplin

sowol nach ihrer theoretischen, als auch praktischen

Richtung bildet.

Wien. Ed. Hanausek.

Kriegswissenschaft.
Die Repetiergewehre. Ihre Geschichte, Entwickelung,
Einrichtung und Leistungsfühigkeit. Unter besonderer
Bcrück&ichtigiing amtlicher Schicfsvcrsuche und mit BenuUung
von Originalwatrcn dargestclit. II ßd. a. Heft. Mit 39 llolischn.

u. mehreren Tabellen. Darmatadi. Zernin, 1S83. S. 105 2->o, 8\
M. 3.30.

Das vorliegende 2. Heft dos II ßds. ist mit den-
selben Vorzügen ausgestattet, wie seine 1882 und 1H84

in der IHJL besprochenen Vorgänger, und befriedigt unser

Interesse durch anschauliche Abbildungen und klaren

Text in gleicher Weise. Es bespricht in Kürze die

neueren Bestrebungen zur Verbesserung der Repetier

gewehre mit Kolben .Magazin und schildert eingehend
die Systeme Hoichkiss, Chatice-Reccc, FZlliot, Mann-
licher II M 80, 8i mit RohrhUndelinagnzin, Evans, 1

Mannlicher III M 82, Sporer und Härl M82, Schul
hof I M 82, Mala, R. BornmUlIer, Stmson und Duck •

M/82, Schulhof II M 83 . Die Schlussbctrachtungcn Uber
j

die Conslruction der RcpcUergewehre mit Kolben .Ma
j

gazin würdigen deren VerhUhnis gegenüber denen mit
*

Vorderschafts Magazin.
|

Strafsburg i. E. V. S.
1

Mitteilungen.
Eingegangene Schriften.

,

>, J. F r. Bc h ren d , Anerang und Erbcngcwcrc. B«rUn, Guticniag. ^

M. 3. i

C. Biereiideinpfel, Dcscartc» als Gegner de» Seosoaliamu»

und Materialismus, (denenaer lnaug.-l>t»8.) Wolfenbi'iltel, Zwi»sler,

~ -C. K. Rlscia, Kicordi bibliogradd. Vol. I. Livorno.

Fr. Burg, Die iltcrcn nordi»dten Runenlntchriften. Berlin,
'

Weidmann. M.
|

O. Klater, Am Bivouakfeucr. .Manö«'cr*u. GarRisongcachichlen

au» El»ti>»>Lothringcn. Berlin, Decker. M. 2.
I

A. Fealhcrman, Social history of the racea of manktnd. Firat '

diriaion: Nigntian». London, Tnibiicr and Co. *

Ad. Fiachhof, Die Spraclicnrechte in den Stalen gemischter :

Nationalilit. Wien, Mane. M. 2.
I

Wend. Foerster, Li Sermon Saint Ucrnarl. (Komant»che
Furachungen II 1.) Erlangen, Deichert. M. (i.

»

Freih. L. v. Ilohcnbähcl genannt Heuflcr zu Kaaen, Bei* •

trige zur Kunde TtroU. Innsbruck, Wagner. M. 2. •

Vctc. Horriede Reaucaire, Une m^aalliance dani la maiaon

de Brunswick (i<*>3-'i725). flltionor« Deamicr d'Olbreuzc, ducheaae

de Zell. Pari», Oudiii, 1S84.

Eugen JoBcpli, Kunrada von Würzburg Klage der Kunst.

Sirafaburg i. h'., Trübner. M. 2.

Walther Jiideicli. Cacaar im Orient. Kritiachc Ueberaicht

der Ercignisae vom 9. August 48 bis October 47. Leipzig, Br«K'k*

haua. M. 5. 1

O. Kirchnern. F. Blochmann. Die mikroakopiache Pflanzen*

und Tierwelt des Süfawasscra. I Teil. Hraunschweig, Hacring. M. 10.

Gustav Meyer, Estaya und Studien zur Sprachgeschichte und i

Volkskunde. Berlin, Oppenheim. M. 7.

Mittenungen zur Gcachichte de» Heidelberger Sclilossea. Ucrausg.

vom H e idclbcrgcr Schlossvcrei n. Heft 1. Heidelberg, Groo». *

M. a.

A. Ncymarck, Tiirgot ct aes doclrine». I. II. Paris, Guil-

laumin et C'ie. Fr. 13.

A. E. Freih. v. Nordenakiold, Studien und Forschungen
veranlasst durch meine Kci»en im hohen Norden. Leipzig, Brock*

hau». M. 2t-

William Siemens, Ueber die Krhahung der Sonnen-Energie.

Berlin, Springer. M. |.

.M. Slröll, Die alatssocialixtisclic Bewegung in Deutschland.

1.

cipzig, Duncker u. Ilumblot. M. i.in.

Ch. Tissot, Faste» de la province romaine d'Afrique. Publid»

par S. Keinach. Paria, Klincksieck. Fr. 8.

Verhandlungen de» Deutschen gcaellig-wiascDschBfllichcn Vereins
von New*York. Vlli. t8K|. (Berichte über die Plenar*\'er»ainm!iingen,

Sitzungen des Kxecutiv*Comitd», Ja» Sliftun^sfeat.)

A. D. de V r I e » en A. B r e d i u s . Calalogus der schildcrijcn in

het Museum Kunsilicfdc tc Utrecht. Ulreebt, Beijers.

Georg Waitz, Dentkche Verfassungsgcschichle. IV Bd. 2- Abt.

2. Aiifl. Berlin, Weidmann. M. 8,

K. V. Wildenbruch, Christoph Marlow. Trauerspiel. Berlin,

Freund u. Jcckcl, iRHt. M. 2.

Da» Wissen der Gegenwart. Bd. 32. Das Kunstgewerbc im Aller*

tum Von H. ßlumner. 2. Abi. Leipzig, Frey tag. geh. M. 1.

Graf York v. Warlcnburg, Napoleon als Feldherr. I. Berlin,

Mittler u. Sohn. M. 7.30.

Hcinr. v. Zimmer mann, Demetrius. Trauerspiel in 5 Auf*

Zügen als freie Vollendung des gleichlautenden Schiller»chcn Frag*

mente». Prag.

Buchhindleriache Kataloge.

J. M. Hcberic (H. Lempertz* Sühne) in Köln: Kölner

Büchcr*.\ticlion vom 19. Februar 1S83. Werke aus allen Wissen-

sehaften, hauptsächlich Geschichte, Theologie. Jurisprudenz, deutsche

u. fremde l.ittcraUir, Kunst, Archäologie, Philologie u. Muaikalien.

Joseph Bacr u. Co. in Frankfurt a. M. Nr. 157: Griechische

und römische Archäologie. Nr. 13K; Sculptur, Malerei u. Kupfer-

slichkunde. HolzschniUbucher, 13. u. 16. Jahrhundert.

(Caspar Haugg in Augsburg. Nr. 71: Seltene alte Drucke, teils

mitHolzschnilleii und xylographiachen Abdrücken. Katholische Thc<^
logic älterer und neuerer Zeit. Flugschriften aus der Kcformaiions*

zeit. V'aria.

Theodor Ackermann in München. Nr. 132: Französische

Sprachwissenschaft, Bcilcttristik, Facelien u. s. w.

Sinimelu.Co. in I.eipzig. Nr. 97: Littcraturgeschichtc. Biblio-

graphie. Schönwissenschaftliche Liltcratur.

Kirchhoff u. Wigand in Leipzig. Nr. 722: Beschreibende

NaturwissenschaBen. I. Vermischtes. Kniwickclungsgeschichle.

Geologie, Mineralogie. Paläontologie u. Bergbau. Botanik. Nr. 723:

Dasselbe. II. Zoologie.

H. Georg in Basel. Nr. 53: Livres rares et curieux du XVIe,
XVlIc cl .Wille »iicic. I. Hisluire ct iiti^raiurc.

J. A. Siargardt in Berlin. Nr. 148: Bibliothcca orientatis.

Sprachen. Geschichte, Geographie, Ethnographie. (Z. T. aus der

Bibliothek de» Prof. H. Bergbaus.)

Kubasta u. Voigt in Wien. Nr. 38: Zur Cullur- und Sittenge-

schichte. CuHosa u. Verwantes.

Heinrich Kerlcr in Ulm. Nr. 91: .Mathematik. Physik.

Astronomie.

J. Windprecht in Augsburg. Nr. 376: Biographie, Memoiren,

Briefwechsel.

Joh. Bumps in London. Nr. 11: The best I.ibrary Edition» »f

Standard Autliors, Scarce Galleries and Book» on Ihc Fine Art» ;

County Historie», Facetiae, Books illustrated by Cruikshank, Kow*
landaon and Olher».

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestantische K irchen zeitung Nr. 4. Arndt, Das (Je-

wissen u. die moderne Weltanschauung. — Brückner. Zur synof^

tischen Frage. I. — Benrath, Evangelische Propaganda in Italien. —
Neue evangelische Kirchenzcitiing Nr. 3. Zur Reform«*

tionsgcschichte. — Vom Reichstag. - Die österreichischen .-Vnar-

chistengcseize. — Aua dem ungarischen Abgcordnelcnbause. —
Hirtenbrief. — Die Wicliffeier in Uetfast. — Aus England. — Au»
Schottland. — Rundschreiben der Propaganda. — Union Thcological

Seminary.

AHgem. evang. *tuth. Kirchenzeiliing Nr. 4. Unsere

Mission an Israel. II. — Der Normatarbciislag. I. -* GustaV'.Adolf*

Digitized by Google
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Verein u. Goiicakasien. — Das Kloster Loccum u. sein neues Sani-

tarium. 1. — Aus dem Ircbei» der siclisisclien I^ndeskirclie im

J. ifö5|. — Das Projekt einer freien kilholischcn Universität in SaU>
bürg. — Das Scliulwescn der evangelischen Kirche Ungarn» im

J. — Rciscerinneningen aus England. III. — Aus dem
kirchenpoliiischcn I..cben Nordamerikas. II.

Fvangcl. Kirchenseitung Nr. 5. Rundschau Aber die Ti«
tigkeil der preufs. Provinsialsrnoden im J. >884, II. — Die a. o. Sy-

node filr Kurltesscn. — (Korrespondenz aus Baicrn.

Zeitschr. f. alltesfamentl. Wissenschaft t. H. Grill,

Fragezeichen zum angeblichen Jahve de Lao>tse. — Woltf. Zur
(Charakteristik der Bibclexegese .Saadia Alfajfumls. — Böhme, Richter

c. 31. — Meyer, Der Krieg gegen SIchon tt. die zugehörigen Ab-
schnitte. — Baclhgen, Der l’salmcncommentar des Theodor von
Mopsucstia in syrischer Bearbeitung. — Ryssel. Die arabische t^cber-

setzung des Micha in der Pariser u. I.ondoncr Polyglotte. — Bacher.

Etymologische Worterklirungen bei Abulwalid Merwin Ibn (»anlh.

~ König, Seih 11. die Sethiten; Budde, Antwort darauf. — Bacher,

Au» Briefen Derenbourgs. — Stade, Misccllen. VII. VIII.

Buhl, Textkritische Bemerkungen zu den kleinen Propheten. —
Mosapp. Hot. 4,

Studien und Mitteilungen aus dem B c n edle l in er« u.

C ist ercien ser«0 r d en. ö. Jahrg. 1. H. Schmidt, Die Scala

Humilitalis nach d. Regel d. hl. Benedict. Woltf, Abt Anselm und
das Fest des 8. Dec. — Kicnle, Das Hochamt Gregors des Groften.
— Ringholx, Der Itcil. Odilo von Cluny. V. — I.indner, Die Schrift-

steller O. S. B. Wurtembergs. V. — Grashof. Das Uenedtetinerinnen«

Stift Gandershrim und Hrotsultlia. — Schmid, Geschichte de» auf-

gehobenen Cistercienserstiftes F.ngelszcl! (Forts.). — Tomanik. Aut
dem Sonettenkranze: Sl. Benedict und sein (Jrden (Forts.). — Htiglin,

Der lil. Benedict. Begründer der christlichen Er/icliung. «• Rciners.

Die Klostcrschule der ßencdicitner zu Echcrnach und ihre Schrift-

steller. I.

The Expositor Nr. 1. I.ightfoot, Recenl Researches on ihc

New Testament. — Maclarcn, The Epistle Io ihc (''olossUnt. I. —
Drommond, The Contribution of Science lo Cliristianity. I. — Dods,
Dives and l^azarus. — Gosse, Bishop Martcnicn. — H. I.. Strack,

Recenl Foreign I.iieraturc on the Old Testament.

Philosophie.

Rivista di fllosofia scientifica IV t. Ardigö, II cömpito
dclla tiloBofia c la sua percnnili. — Sergi, 1 fenomcnl pslchici come
funzioni deli’ organismo. — Gerosa, I.a materia degli spazt cclesti.

II. — BiiccoU e Bordoni-Uffreduzzi. Stil tempo di percezionc dei

colori.

Erziehung und Bildungswesen.

Dlittcr f. höheres Schulwesen Nr. 3 . Böhmer, Heber
wahren u. falschen Idealismus. — Neubauer, Ueber Schulordnungen.
— Kiinghardl. Vereinfachung der Alphabete (Schl.). — Werner,
Noch einmal zur Stellung der Lehrer an den Progymnasien. — Grün-
dung des Provinzialvereins Posen.

Rheinische Blitter f. Erziehung i. H. R. Köhler, Vor-
wort zum neuen Jahr. — DiesterHcg, Zuruf an die aus dem Schul-

lehrer-Seminar zu Mors cuilasscncn Schulamtscandidaicn. — Fritz

Schultzc, König u. Philosoph.— Jütiing, Weigands deutsches Wörter-

buch. ~ Klingcnsiein, Tagesfragen des Volksschulwesens.

Gymnaslumlll}. Buschmann. Zur Reform der deutschen Satz-

lehre.

Zeitschrift f, d. Österreich. Gymnasien XXXV H. 10.

Wallner, Ein Beitrag zur Geschichte des preufsisciv-sächsischcn Ein-

falles in Mihren im Winter 1741—1713.

Philologie und Altertumskunde.
Neue J ahrböcher f. klass. Philologie Nr. 1. M. Sorof,

Ueber die unityoiyij Im attischen Gerichtsverfahren. — M. Zucker,

Homerisches [t'ioin — O. Rossbach, AV,i/n<p«-«7j'#s*. —
Muriz Schmidt, Zu Antiphon. — F. L. I«entz, Zu Plutarchos. — A.

Zimmermann, Zu des Quinius Smyrnaeus Posthomerica. — A.

Kannengiefser, Mcmmtiis im Gedichte des I.ucrelius. - Th. Braune,

Zu Terenlius. — A. A. Drilgcr. Zu Tacilus. — O. Harnecker, Die

Träger de» Namens Hcrmag«<ras. — P. Stengel, Die Sagen von der

Geburt der Athene und Aphrodite. — Noch einmal die Aigis bei

Hontcros. — L. Gcrlach, Das Dessaner Phitanthropin in seiner Be-

deutung für die Kcforntbcslrebungen der Gegenwart. — 11. Schulze,

Zur Geschichte der Methode des Geschichtsunterrichts.— G. Bötticher.

Um- und Nachdichtiiogcn mitlclbochdcutsclier Epen in ihrer Be-

deutung für die Schule. — J. Möller, Der höhere LehrcrsianJ und
der Doctortitel. — Fr. Münsvher, Ueber die Lektüre des Neuen

Tcslameiits in evangelischen Gymnasien. — J. Wulüg, Tltomas
Arnold, der Rector von Rugby.

The AmericanJournal ofPhilologyVji. Whitney, The
Study of Hindu Grammar and the .Study of Sanskrit. — .Morris, The
Jurisdiction of the Atheniana over their Allics. — Cook. Vowcl-
length in King Alfrcd's Orosius. — Perrln, Lucan as a Historical

Source for Appian. — Frothingham, The Mcaning of H.ialim and
Ashtaroih in the Old Testament. -- Gildcrslccvc, Friedrich Ritschl.

Journal asiatique Nr. 1. Duiac, Conle» arabes en dialecte

^gyptien. — Diival. Inscripiions syriaques de Salamis, cn Ferse.

Mnemosync N. S. .XIII 1. (Kobet, Ad Galeninn (cont.). — van

Herwerden, Herodoiea (cont.). — H. W, v. d. M., Ad Diodonim
Siculum. — Francken. Ad Ciceronis Palimpscstos (cont.). — Naber,

übservaiiones crilicac in Herodoium. — van Herwerden. Monrnduin
de Herodoli editionis meae vol. L — K. G. P. Schwarte, Ad Lu-
cianum; Ad Dionysü Halicarnasscnsis Antiquitatum rmnanarum
librum primum,

Archacoiogia Cambreniia Nr. t- Glynne, On the Older
Qiiirchcs In ihc Four Welsh Dioceses (cont.). — D. R. T., Merioncllv-

shlre Six Hundred Years .^go. — Vaughan, Osweslry, Ancient and
Modern, and iis Local Families (cont.). — Drinkwatcr. Inscribed

Stonc near Llandrilio, Merionethshire. — D. R. T„ Llangower
Horsc-Bier. — W. G. Smith, Stonc Hammer from Modi Fcnlli. —
Evans-Lloyd, Rhiwaedog. Merionethshire.

R evue arch iologiquc Novembre.D^cembre. Deloclie, h*)iudc«

sar quelques cachels et anncaux de iVpoqtie m^rovingienne. — Cicr-

mont-Ganneau. Inscriptions grecques in^diles du llaurän et des

riigiona adjacenfes. — Flouest, Deut stdei de Larairc (Archäologie

gaulolse). o Gatdoz. Le dicu assis les jambcs croisccs. — Bertrand.

Lcs dciix divinit^s gauloises de Sommer^court. — Batiffol, Fragmcnta
.Sangaliensia. — (.'losmadeuc, Gavr'inls, foutlies ct djcouvrrtcs

ricentes. — Maiire, Le lumulus de Gavr'inis, explication de Furigine

de» dessins sculpti« sur les pierres de l'alUe couveric. — Marietlc

Bcy. Identification des dieiix d'Hirodote avec les dteux egyptiens. —
Gaidoz, Trois inscripiions nouvciles d'Alx-lcs-Bains (Savoic). —
Perrot, Le rAlc hislorique des Fln^ntctens.

0«achicbte mit ihren HilfswisBenschftften.

Historische Zeitschrift LIII a. Langen, Das lltesic christ-

liche Kirchenbuch. — Stlcda, Aus der socialen Geschichte Englands.

— Fcrd. Hirsch, Die Armee desGrofsen Kurfürsten und ihre Unter-

haltung während der J. 1660 -CA. — Max Lehmann, Scharnhorsts

Kampf für die stehenden Heere.

Jahrbuch des histor. Verein sdesKantonsGlarusai. 11.

Wichser, Cosmus Heer, Landammanii des Kantons Glarus.

ArcbiviostoricoLombardoXI^. Vignaii, Gaston de Fois e

l'cscrcito francese a Bologna, a Brescia, a Ravenna. Dal Gennaio

1511 all' .'Xprile 1313. — Mongcri, 11 Castclio di Cusago. — Bcrtolulli.

I.a Disöda di Rarictta cd unode' suoi Campioni al servizio del Dtica

di Milano. — Benrenuti, Luoghi neiilri, — Tedeschl. Colonia Sonci-

nese a Scrvola nelF Agro Tricstino. — Dina, Ludovico Sforza detto

il Maro c Gtovan Galcazzo Sforza iiel Canzionere di Bernardo Bellin-

cione. — Intra, Leltere ineditc di Ippollto Pindemontc.

Archivio dclla k. Societi Roma na diStoriapatria \T1

3. 4. Caiisse, Le condizioni dclla proprietä territoriale studiate sui

documenti dcllaprovincia Romans dei secotiVTlL IX, X. — Tomasvetti,

Dclla Campagna Romans ncl Medio Evo (fine). — l..evi, Riccrche

iniorno agli Statuti di Roma. — Teza, Filippo II e Sisto V': canzonc

veneziana di un contemporaneo.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 4. E. Bötticher, Die Afrikanisciic ('onfercni in

Berlin. — Petri, Russland nach Th. r. Bayer (Forts.). — Dr. Göfs-

feldts Reisen in den Andes. — Korea (Forts.). — Die indischen

Taschenspieler. — Ein geographisches Museum der Zukunft.

Globus Nr. 3. O^sir^ Chsrnays Reise in Yucatan u. dem I.ande

der Lacandonen. XI. — Kubary, Aus dem samoanischen Familien-

leben. I. — Oskar Lenz' Reise durch Nordwest-Afrika.

Ocst crreirhischeMonatsschriftf. d.Oricnt Nr. 1. Unsere

Aufgabe. — V. Härtel, Die österreichische Expedition nach Lykien

im J. »H81, — A. B. Meyer, UA<er die Herkunft gewisser Seüdon-

Porzcllane und über die Martabanis. — Polak. Der persische Teppich.

— Blumentritt, Zur Kinwanderungsfragc auf den Philippinen.

M itt c ilunge n d er k. k. geographischen Gesell Schaft in

Wien Nr. la. Mtiromzow, Der Kaukasus (Schl.). — Normalschema

für die landesVundlicheo Bibliographien. — Ueber ein Tcllurium.

construiert von Dr. W'jlh. Schmidt. — üsk. I.enz, Geographischer

Monatsbericht.

Revue d'anthropologic II Sirte. VIII 1. Duval. 1..C Irans-
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fürmisme (•ulu). — R<y, Du poid» des himi»phereB c^rcbrsut d‘apri*

]C9 rcgistrc» de Broca. — de Riallc. Formosc ct tes habitanti. —
MonneoHe. Originc» et ^eolutton« de la parure. — I.edniible, Lc$

atu»malie< du ^^rand pectoral cliex ritomme, et leur sinniticulion au

poinl de ruc de l'antropotoftic zooiogique. — B^rcn|ter>Kiraud, Ktude

•ur la Taratkqiie.

Kunst und Kunstgeschichte.

Keperiorium f. Kunstwiatenachaft VIII i. Veniuri. Zur
(icacliichte der Kunftiiammliingen Kai»er Rudolf» II. — Dahlkc.

'

Michael Pacher. — Neuwinh, Zur Gcacliichte der Tafelmalerei iit

|

Buhmen. — M. Thauaini; f.

Mutikalitchea Wochenblatt Nr. 5. Go«*e. R. Wanners
Steilung zur dcutachcB Kunat (Fort*.). Muaikbrtcfe aus München >

und Wien (Forts.).

Allgern. Musik'Zeitung Nr. 5. Kipke, Mozarts Jugendopern
\

in der neuen Breitkopf u. HdrteUchcn Partitur>Ausgabe »einer
{

sSmmtlichen Werke (Forts.). — Philharmonisclic Ctcsellschafi. —
l.rs»maiin. Au» dent ('on/ertsal,

Le Mi^ncstrel Nr. 7. Moreno. Tabarin, opera de MM. P.Ferrier

et E. Pes»ard. Benoil, La musique et Ics rousiciens detinis et (uges .

par R. Wagner. Berggruen, I..e ballet la Vaisc viennoise. — Bertal,

Le lenor Gayarrc et Mtle Borghi-Mamo.

Jurisprudenz.
j

Jahrbuch t. Gesetzgebung, Verwaltung und Volks*
jWirtschaft. IX t. Brentano. Ueber eine zukünBige Handels*

pnlitik des deutschen Reiches. » Herzog, Was Diefsl den Vcrcinigte^n
]

Slatcn von Amerika durch die Einwanderung zu, und was verliert I

Deutschland durch überseeische Auswanderung ? — Osius. Die
commuitalslfindische l.«ndeicredilka»«e zu Kassel, ihre Geschichte !

und Organisation. — Stieda, Grofsstidiischc BerufsverhMtnisse. —
Simonson, Bcitrigc zur Lehre vom Warrant unter Benicksichiigung

der deutschen und englischen Vcrhilinisse. — Marlcas, Der norwe*

gische Vcrfassungscooflict. — r. Miaskowski, Zur deutschen Colo*

nialpolitik der Gegenwart. — Elster, Die Jahresversammlung des

Vereins für Socialpolitik im October ib&{. —
Zeitschrift f. schweizer. Recht XXVI 1 . Speiser, Zur Er-

Icuternng von Titel 39 des Obligatiooenrechi» (Wcchielrccht). —
Eriintann, Die bundesgcriclitlichc Praxis in Bezug auf das Bundes*

gesetz belr. die Haftpflicht der Rtsenbahn- und DampfschilTaliris*

Unternehmungen bei Tüiungcn und Verletzungen. — R. Vragner,

Rechtsquellen des Cantoiis Graubünden. — Die Kechtsquclleii des

Zcbngerichteobundcs.

Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins XX 4.

I.ienhard, Aua der Rechtspreebung des bernischen Appellations*

und Cassationsbofei in Justizsachen. — Deux questions de droit

commcrcial. — Jura bernois. — Rcicvi »ommaire des arrfts de 1877

et i8
;|
4«. — Atienlkofcr, Rechtsprechung des Obergeriebts des Kantons

Luzern vom Jahre 1883. — Stoofs, Strafrechtliche Mitteilungen. —
Aus der Rechtsprechung des Appellation»* und Cassationshofes des

Kantons Bern in Civilsacben.

Kccucil piriodiqu« des Assurances. Nor.4>ec. Assu-

rances contre let accident». Tableau des constituiions de loci^tcs.

Moniteur des Assurances. Janv. B^court, Les annullations

de conlrats d'assuranccs sur la vic. — Adan, Assurances sur la ric.

— Fouz£s, Assurances maritimes. — Senis, I>e droit de timbre sur

les conlrai« d'assuranccs.
J

KevucdesSoci^tis. Janv. (Erscheint seit 1. Januar in gröfserem '

Format.) Lechopii, Rcsponsabilitd des agent« de changc. — Va*
vasscur. ^lude critique du projel de loi sur Ics soci^t^s.

American l.aw Review. Nor. Dec. The French Law of

Marriage. The new British-American Esiradition Treaty. The
Right» and Duties of Corporalions in [>cBling with Stock hcid in a

Fiducinrj ('apacity. Populär error» in the Law of Convejancing.
l.iability of Municipal Corporalions for Ncgiigence.

Medicizs.

Deutsche medicinitche Wochenschr. Nr. 5. Lublinski,

Therapeutische Wirksamkeit des Natriumnitrits und des Nilrogly*

ccrins. - Mieih, Fall von acuter bufsteigender Spinalparalyse. —
Wahl, Gegenwirtfger .Stand der Erblichkciltfrage in der Lehre von I

der Tiiberculose. — Hesse, l'ebcr Wasserfiliration. — Lorenz, Eine
|

Ehrenrettung de» Spray. — P. B.. Die Sammelforschung in Deutsch*
j

Land. — ('holera und WaMcrversurgung. — Gutlmann. II Bericht

über die Sammclfurschiing. — Die Cholera.

Aerztliches InielMgenzblatt Nr. 4. Tnppert, Behandlung '

de» genu vaigum. — r. Liebig, Der Wolir«the Freihiflntmer. — '

V. Schlei». Der Föhn

Prager mcdicioiachc Wochenschrift Nr. i. 4. Schütz,

Wanderniere und Magenerw'citcrung. — Gusscnbaucr. Zur operativen

Behandlung der tiefliegenden, traumatischen Htrnabsccise (Ports.).

— Pietrzikowski . Zur Kropfexstirpation und zur Cachexia strumi*

priva (Schl.). — Soyka, Die i.ebenstitigkeit niederer Organismen bei

wechselnder Bodenfeuchtigkeit. — Sichuman-Lcclercq, Selbständige

syphilitische Ulccration der Trachea und der Bronchien.

Wiener medicin. Presse Nr. 4. 5»chnilzkr, Anwendung
und Wirkung des Cocains bei Krankheiten der Nase, des Rachens

und de» Kehlkopfes. — Bäron, Zur Arterien*TJgaiur. - Adamkicwicz,

Die anatomischen V'erinderungen de» Rückenmarke» bei Tabes.

AUgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 4. Albert. Diabetes

mellitus und (iangraena senilis. Gärtner, Ueber die sog. Vagus-

pneumonie. -* Siegel. Ueber die praktische Verwertung der Blut*

kürperchenzlUlung.

Wiener medicin. VTochensclirifl Nr. 3. Tauffer. laf» Iji*

parotomien. — Weif», Zur Kenntnis der Perlmtitterdrechsler>Ostitis.

-* .Mendel, Ueber Epilepsie.

l.ancet Nr. yxM. Barker. On Ca»es ilhistrating Renal Surgery.

— Brunton, On Disorders of Digestion, thclr Conscquences and

Treatment. ^ Jones, On ihc Circnlation oftlie Blood (coocld.). —
Buihanan. Aneurysm of the Upper Third of the Brachial Ariery. —
Fowlcr. On Functional and False Murmur» (concld.). — Parker, On
somc Complications of Tracheotomy. Shlrres, A New Long Splint

for Fracturc of the Thlgh. — Blomflcld, Casc of Veriebro-meningeal

Rheumatism.

Medical Times Nr. ßninion, On Digestion. — Chevers,

On the Neurose» of India. — Buchanan, A Ctse of Dislocalton of

the Semtlunar Bonc of the ('arpua.

Gazette midi ca) e de Pari» Nr. 4. Observations pour servir

ä rhistoire de l’arachnitis et de )a Icplominingiie spinale chronique.

Sclirose midullaire sccondairc. — Subluxation en haut et cn dc-

hors du metatirse gauche; irriductibiliti.

Gazette hebdomadaire de midecine Nr. 4. De l'in*

fcction tnberculeusc par la voie genitale. — Emploi du chtorhy*

drate de cocalnc contre la laryogite et unc dysphagte chez un tuber-

culeux. Accidents de toxiciti.

Journal of Anatomy and Physiology XLX i. Sulton,

Diseases of the Rcproduciive Organs in Frogs, Bird.», and MammaU.
— Matthews, Oriduci in an Adult Maie Skate. — Davidson, On tlie In*

fluence of somc Condition» on the Metamorphosis of the Blow*Fly

(Musca vomitoria). ** Charles, On the Suurcea and the Excrction of

Carbonic Acid at the Liver. — Paterson, A Method of Maceration;

Bcing a Dcscription of the Methode in Usc at the Owens College,

.Manchester. — Hepburn, Floating Kidncy. — Dwight. The Move-

ment» of the Ulna in Rotation of the Fore*.‘\rm. — Hill, Dissection

of a Double Monster (Epignathus). — Turner, The Relation of ihe

Alveolar Form of Cleft Palatr to the Incisor Tecth and tlie Inter-

mazillary Bone». — The Dumb-Bcll^hapcd Bonc In the Palate of

Ornithorhynchu» compared will» ihc Prc-nasal Bonc of the Pig; The
Infra-Orbital Suiure; On the Oviduct» of the Grcenland Shark

({.aemargus boreaiis).

Archive« de Physiologie normale ct pathologiquc
XVII t. de Varigny, Sur le» Variation» de la Periode d'cxctiations

latente du cerveau. - Franck et Pitres. Recherche» expirimcntalc»

et critiques »tir rexciiabilitf de» himisphires ciribraux. I. — Jen*

drasstk ct Marie. Contributinn i l’iitude de l'h^iatrophic cerebrale

par »cHrose lobaire. — Pitres et Vaillard, Contributlon k Fitude des

gangrenes massive» des membres d'origtnc nivritique.

Naturwiaaenachaften.

Humboldts. H. J. Rosenthal, Die allgemeinen Erscheinungen

der lArbewesen (5khl.).
— van Bebbcr, Glaube u. Aberglaube in der

Witterung«kunde (Schl.). Eimer, Ueber die Zeichnung der

Tiere. II.

Natnr forscher Nr. 5, Versuche über den Durchgang der

Elektricitäi durch Gase. .Skizze einer Theorie. — Bildung des SaW

peter». - Struciur u. Bildung der Leucll-Krystalle. — Nährwert der

verschiedenen Teile des Weizenkorns.

The American Journal of Science. January. Brewer,

Suspension and Sedimentation of CU>s. — Moreland. Mclhod of

illustrating ihc Formation of Ditfractiun Bands. — Dana. System of

Kock Notation for (kol^ical IKagram». — Geikie, CrystalUne Rocks

of the Scotlish Highland». — Ford, (ircat Fault. Schödack l.anding.

— Croll. Cause of Mild Polar Climaies. — Ewing, The Amount and

Rate of ('hemical Erosion in the Limestone of Center Co., Pa. —
E. G. .Smith, f’hrvsotile from Shiptou, Canada. — Derby, Santa

C^tbarina Meteorite. - Chester, Gravel» of SoiJihern Delaware. —
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Keporl of Supcrinicndcnt of U. S. Coasi Survty, — Lea, Com-
bination» of Silver ('hlonde, Bromide and Jodide wUh (roloring I

Matter«. » Giadiione, i’resent alalc of our knowledge of Refraclion 1

Eqiiivalenls. — Dana, Decay of Quartzyl«, Pseudo^brcccia.
I

Zeitachr. f. Biologie XXI i. Simaiiowaky, Ueber den tiert*

sehen Stolfwcdiscl unter dem Ktiifluase einer künstlich erhöhten

Kurf ertemperatur. — Krukenberg u. Henry Wagner, Ueber Be-

sonderheiten des chemischen Baues contraciiler Gewebe. — Dreser,

Histochcmisciie» zur Nierenphysiniogie. - e, Knierietn, Verwertung

der Cellulose im tierischen Organismus. — Stadeimann, Ceber die

im Harn vun Diabetikern vorkommeiiJe patlsolugisehc Siurc.

Annales des scienccs g^oiogiqiics XVI i. a. V'nHseiir. Lc (

dep6t tertiaire de Sainl-l’alais. pris Royan (Charentc-Infcrieurc). - '

('nltcau, ^chinide» du terrain iucine de Saint-Balais. — Foniannes,

Sur quelques gisements nouveaua des terrains miucenes du Portugal,

et dcscription d'un Porlunicn du genre Achclous. — Filhol, De la

rcstauration du aqueictie d'un Dinoccrata. •> Diciilafair, Sur Ics

roehes ophitiqiies des Pyr^nies.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft !

Nr. I. Bambergcr, Ueber Reten, - Bernthsen u. Hess. Zur Kenntnis

der vom erhinolin ableitbaren Ammoniumbasen. - Bocklisch, Ueber
Fatiinisbascn (Ptomaine) aus Fischen. — Ekstrand, Ueber Mononitro-

rr'naphtoj»iuren. — A. W. Hofmann, Die Coniin>Gruppe. — Otto

Hoffmann, Ueber die Verbindungen der Nitrosonaphtolc und N'ilro-

sonaphtolsulfosiuren mit Eisen und Kobalt. — KosscI, Ueber eine •

neue Base aus dem Tierkörper. — Ladenburg, Ueber Derivate des

Dimcthylpiperidins. — l..adenluirg und Roth, Ueber das kiufllche

Picnlin. — Landolt, Einige l.aboratoriiimsapparate. — Losanitfcli,

Ueber die dirccte Vertretung der Amidogrupp« in den aromatischen

Aminen durch die Halogene. —Menoxzi, Zur Nachricht. —A. Michaelis

II. Paeiow, Ueber Benzyhirsenverbindungen. — Morley und Green,

Ueber das Propylenchlorhydrin. Paal, Ueber Jas Accionylaccton.

Perl, Ueber einige Thiosulfonsäurcn u. SullinsSuren des Toluols.

— Remsen, Kinwirkung von .\lkohol auf Diazoverbindungen. — Scnlf,

Ueber die trockene Destillation des Holzes. — Tollcns, Ueber Rafü-

nose (Meiitose ?). eine hoch polarisierende Zuckerart aus der Melasse.

— Urcch, Ueber die Bedeutung von Verdünnungsmittel und die

Wirkung von Ingrcdicnxiibcrschuss auf die chemische Reaettonsge-

schwindigkcil im Hinblick auf die Theorie der chemischen Massen-

wirkung,

Repertorium der Physik XXI i. Rolixmann, Ueber die Mög«
lichkeit der Begründung einer kinetischen Gaslhcorie auf anziehende

Krüfic allein. - Roiti, Methode zur Bestimmung der Capacitlt eines

Condensators in absolutem Ma&e. — v. Fleisclil, Die doppelte

Brechung des Lichtes in Fliissigkcitcn. — Kohlrausch. Die elek-

trische Lcilungsfähigkcil des im Vaeuum dealilliertcn Wassers. —
Mönnich, Ueber eine neue Kallmaschitte. — l^nglvy. Allgemeine
Theorie centrierter dioplrischcr Systeme.

American Chemical Journal VI Wilcy, Detcrmlnations

of Lactose in Milks by Optica! Methods. — Richardson, Tlie Chemical

Composition of Wheat and Corn a« inlluenccd by Environment. — i

C'hiticndcn and Cummins, On Ihc Relative DigcsIiMUty of Fish Ficsh
j

in Gastric Juice. Foote, An Improvemeni ln the Apparatus for the

Prccipitating Copper by Eiectrolysis. — Michael, Synthctical Re- I

searchrs in the Glucostde Group. III. — Fiirry, The Behavior of Jodic

Acid as an Indicator. — Hart, A New Melhod for the Detcctlon of

JfKÜtic, Brominc and Chiorine. — Morse and Keiser, A Simple

Apparatus which cnabics Studrnls to dclermine ihc Equivalcnts of

Certain Elements.

Mntfaemntische Wusensebaften.

Annaii di matcmatica .XII 4. Padora, Sulla tcoria dei moti

relativi. — Kraxer, Ueber die Zusammctisetzung ganzzahliger linearer

Substitiilioncn von der Determinante Eins sus einer geringsten An-
zahl fundamentaler Substitutionen. — Bcriini, Contribuxiune alla

teoria delle 27 rette c dei 45 piani irltangenti di una siipcrilcie di

j*’ ordine.

Astronomiache Nachrichten Nr. 43. Stnive, Ver-

bindung der Salurnstrabantcn Titan und Khca. — Goiild, Cordoba
Observations of the Comet I (Pons 1813). •• W. Foerster, Ueber
die von der Conferrnz zu Washington proponierte Veränderung des

astronomischen Tagesanfanges. — Kowatewsky, Zu I.aplaces Unter-

suchungen über die Gestalt der Saiurnsringe. — Stochert, Kphe-

meride des Cometen 1884 Wolf.

Bau- und Ingenieurweaen.

Ceniralblattdcr Bau Verwaltung Nr. 3. Der Nachrichten-

dienst für Hochwasser und Fisginge in Preufsen. — E‘nc neue Be-

festigungsweise für Schienen auf visemen Schwellen. —Anlage einer

Dnicklüftung Im kunigl. Wilhelms-Gyrana«ium in Berlin. - Kinc

neue .\ri von DachJcckung. - Elektrische Relciichlung der Kisen-

bahnzüge,

Dcu t iclie Ba II z e i t u » g Nr. R. >1. Die otfenll. Rauten ln und bei

Frankfurt a. M. im Jahre iRRj. - Zu den FnlwUrfen für die (»c-

dächtniskirche In Speyer. - Viaducl La Tardes. - Gottfried Sempers

»kleine Schriften«. — Ein Streitfall zwischen der »taJiikchcn Bau-

verwaliung und der Baupolixci-Behurdc in Berlin

Wochenblatt für Baukundc Nr. K. Die Gefahren der

absoluten Feuersicherheit. — Der Umbau der fraiizös. Kirche zu

Berlin. — Berechnung schmiedeeiserner Stützen. — Von Li'ibkc» Ge*

schichte der zXrchilektiir.

Annales des ponts et chaussiles Nurembre. Bouifet,

M. Simonncau -f.
— Picard et Denys, M. H. F. Frecol f.

Schlemmer, Sur l'appareil de decienchement sysiemc Aubinc pour

Signal automoieur. — Mahan, Sur l'annonce des crucs de l'ühio. —
l.e Clialclicr, Sur le calcul des ponircUes des ponts mi^talliqucs pour

voies charreliires. — Cadarl, Jci^e sur picux ä vis i Tcmbouchure

de la Delaware: Amiiioration Je l'embouchurc du Mississippi;

Proc^d^s employi^s pour rcxtractiun des renrhers »ous-marins dits

HalietVPoiot et Flmid-Rock k New-York. — J'Oeagoe, Procede

nouveau de calcul graphique.

Volkswirtscbnft und Cewerbewissengchaft*

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik N. F.

X I. Westergaard, Zur Theorie der Statistik. - Gust. ('ohii. Zur
Börsensteuer. — Zur neueren Sparkasscnlittcratur.

Stalislischc Monatsschrift XI i. Hugelinann, Die Ehc-

iösungen in Oesterreich ln den Jahren iWa ti. 1KK3.

Journal de la Societdde statistique de Paris Nr. t.

Lc Play, Vues generales eur la statistique. Loua, Le mouvcmcnl

de la Population de la France pendaot Fannie 18R3. Simonin, Los

perciea des Alpes. — Le commerce extirieür de la France cn 1883.

— Broch. Ijk cris« agricolc cn Europe.

The Klcclrlcian Nr. 11. Charles Ernesl Spagnolvtii. —
Heaviside, Flcctromagnetic Induclion and hs Propagation (coiit.). —
Test of Kdiaon-Hopklnson Dynamo for 350 .Amperes and 35 Volts. —
The Public and ihc Telephone. — Tomlinson, The Inllueiicc of

Stress and Strain on the Physical Properties of Matter. - Cincinnati

Elecirical Society. — Adams, Evolution of tlie Electric Railway ;
Its

Commcrcial and {Wientihe Aspcct (cont.).

KriegswiMcnacbnft

Militär-Wochenblatt Nr. K. (>. Die Uebungen der französi-

schen Artillerie im l.ager von Chälons. — Ein Prikas des Dircclors

des riissiscben Mariueminisleriums. — Die turkcstaoische reitende

Gebirgsbatterie. — Armec-Kiiitcilung u. (juartierstand der griechi-

schen Armee. — Zur Kenntnis der oslrumclischen Miliz. — An die

Verfasser des Artikels »Die Gewichtscrielchicnmg für die Kavalleric-

pferdc«. — Veränderungen in der russischen Artillerie.

Allgem. Militär-Zeitung Nr. 3-3. Die sefähr. Stiftungs-

feier des 3. grolsherzogt. hessischen Dragoner-Regiments |l*eib*

Dragoner-Regiment) Nr. 14. I. il. -- Ueber das Schärfen der blanken

Waffen, — Ein Bild der Vorstellung der ersten freiwilligen Jäger von

1813 mit Erklärung des Kaisers Wilhelm. — Die Rüstkammer Friedrich

Wilhelms I von Preufsen. — Die Untcrofiizicr-Vorschulc zu Weilburg

a. d. Lahn (Forts, u. Schl.). — Unsere Kasernen. - Der Wechsel im
französ. Kricgsmlnistcrium. — Prinz August von Würtemberg +. —
Die Rang- u. Quarticrliste der kgl. preufs. Armee f. d. Jahr 1885. -

Die französ. Armee zu Anfang des Jahres 1R83. — Das l,orenzschc

Compound-Geschoss. — Actifserungen des Generals Lcwal über die

Tonking-Expedition u. die Mobilisierung der Armee in der Depu-
liertcn-Kammcr.

Mitteilungen über Gegenstände det zVrtilieric* u.

Geniewesens Nr. I3. Der Bau des Tricstcr Hafens (Schl.). —
Kucliinka. Die schweren Geschütze von 1884-

Rcvued’arlillerie Janricr. Putz, I.« premier cours de l'^ole

de lir de rariillcric de Campagne cn Kussie. — Resume des prin-

cipales cap^rienccs cxöcutäe« par rartilleric aiitrichiciinc en 1RR3. —
l'.qticrrc-graphomitre oti quadnint de Campagne du colonel Costiesco.

- La balteric normale des Kusses. — Apparcils usites cn Allemagnc
pour rinstriiction de poiniagc sur but mobile. Fracnkcl, De la

viiessc du tir dans l’artillcric de Campagne.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. 4. Les bslluns

et leur emplot ä la guerre (suite). — ^.tude surle tir indirect du fusll

(An). — Sur 1‘arm^c hollandaise.

Revue militairc Nr. 614. L'rxpidition de la Rivi^re Rouge

{
cn 187a — I.a remonte dans l'armfc allemande. — l«ey nourclles

\

marques diatinctives de grade cn Espagne. — Lea Russcs dans FAsic
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centrale ; U dcroiere caropafine de Skobclew. üne opiiiion alle-

mandc sur nos liM'U d'arrct.

Allgemeines.
G ot I i ti ei&ch c gelehrte Anzeigen Nr. a. l’aiil de l.a-

garde. Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des alten und
neuen Teaiamcnl», nach der dculM:hen Ueberaelzung D. Martin
Luthers. I'robebibcl.

Siteungsbericlite der königl. preufs. Akademie der
\Vi»aen»ch. Nr. i. v. Svbcl, Zur Erinnerung an Jacob Grimm.
N achr ich ten von der königl. Ges e Ilse hart der Wissen-

schaften ru Göitingen Nr. 13. H. A. Schnarr, Zu der Mittei-

lung des H. Weicrslra^s: Zur l'hcorie der aus n Haupieinheitcn
gebildeten complcxeii Gröfsen. Kieckc, Ueber die elektromagne-
libche Kolalion einer Ftiissigkeil. - Leo Mever, Ueber die Flexion
des prAsentischeii Farticips 11. des ('i/mparativs im Gothischen.
Grenrbolcn Nr. 5. Freisinnige Silnden. — Misbriiiche des

Lcbeosvcrsiclicriingswesens. - Kacmmcl, lin Hcirogium Fricdland.
— Neue Errählungen von W. Raabe. Skizzen aus unserem heu-
tigen Volksleben. X. Die Hlstoria von der ewigen Schulbank. •
Uschner. Die (Kommilitonen (Forts.).

Gegenwart Nr. 5. l'röll. Das Deutschtum aufserhalb der Kcichs-

grenzen. — (.‘arus Sterne, Kierlcgende Siiigciiere. — Ilrcitinger.

Klassisch u. romantisch. Zolling, Scliweningcr in Lied. Epos u.

Roman. Bulle, Der letzte Hegelianer. — Telmann, Ein Sommer-
traum (Forts.). — A. I.., Bildende Künste.
Untere Zeit 3, H. Die Insel Neuguinea ii. ihre Rcwolincr. L
Stielow. Die Femme tcrriblc (Schl.). - Wenrclburger. Die Krisis

in Belgien. 1. -- IJiilihaupt, Dramaturgische Rückblicke. II. — Zernin.
General Ducrol. — Dicrcks, Die Musik in Spanien. II. — Eisenhart.

Franz Wolfgang Ritter von KobclI.

Weslermanns Monatshefte 3. H. v. Ebncr-Eschcnbach,
Der gute Mond. — O. ßralim, Iwan Turgenjew. — v. Mii/talf. Acht
Tage auf einer Fazenda in Brasilien. — Waldmüller, Nidiacc. II. —
V. Cohausen. Die Salburg. - (). Gumprcchl, Noch einmal Beet-

hovens Symphonien. — Hatiicr, Die Geschichte der FAanrcnwell. —
Neuere Litieraturgeschichtcn.

Deutsche Rundschau Februar. Kicilatid, Fortuna (Schl.). -
BIcnnerhasselt, Irland unter I.ord Spencer. - Albr. Weber, Indische
DorMdyllc. Die 700 Spniche des Hila. — Güfsfeldt, Reise in den
Andes von Chile u. .Argentinien. — Th. Mommsen, Britannien. —
Scherer, Rede auf Jacob Grimm in der AuU der königl. I'riedrich-

Wilhclms-Unirersitit am 4. Januar 1SK5 gehalten. — Th. Krause, Aus
dem Berliner Musikleben. I.indncr, Zur Sprachwissenschaft.

Devtsche Revue Februar. Ilermine von Hillcrn, Um der
Liebe Willen. 11. — Bismarck u. Arnim: Antwort des Verfs. von
>Die Gesellschaft von Vartin u. Fricdrichsruh« auf den Brief des

Grafen Arnim-Schlagcnihin. — Alfr. Stern, Die preufsitchc Regie-

rung nach dem Sturze des Freih. von Stein im Jahre tSoK. - Vam-
biry. Will und kann Russland wirklich Indien erobern? II. Uh.
V. Kalb, Cornelia. II. — Langkavel, Uebrr das Tierische im
Menschen. — D. Sanders, Der Zopf in der Amtssprache. — Haus-
hofer. Wie lange können die Grofssiatcn die Militärlast ertragen.*

l.aspcyrcs, Die Wanderlust der Studenten. — v. Herbeck, Kunst u.

Cirkus.

Academy Nr. tS(i|. Bccching, Gosse's Edition of Grcay. — Lee,

Ward's the Wish Io Bclicvc. — Hodgetls, De Vogü^’s The Son »f

Peter the Great. — Noble. Two Books of Reminiscences. — Kobirs-

soii, Bcnham's Diocesan History of Winchester. — Ixfroy. To a

Child. — Saintsbury, Edmond About f. — Foulkes, The Current
I.iteralurc ofihc Madras Presidency. — St. I^nc-Poole, I-ane-Poolc*s

»Seicctions from Swift«; Hontum -Schindler. 'Omar Khayyim;
Kidgewav, The Hunting of the Wren; Novali, An Old Epitaph;
Robertson, An Unpublished Letter of Thomas llobbcs; Wedgwood,
kBezunlan« : Taylor, Odin; Powel. »Finn« and «Gw*\nn«. — Lecky,

Picrson's Melriquc Naturelle du Langage. Maihcmafical Books. —
Sumc Arabic Books. — Wharton. A Ijiw* of J.aiin Accentuatioo. —
PtH>lc, Butlcr's Coptic Churches of Egypt. - Pfeiffer, The Zoan Ex-

ploration Fund ; Walkin, Traccs of a Roman Fire Brigade al Chester.
- Sliedlock. The Populär Conccrls.

Athcnacum Nr. SySy. Montcalm and Wolfe. - Prometheus the

Firegiver. — Tregcllas's Cornish Worthics. — The (Kurrespondencc
of George Sand. - The Bronte Family; Edmond Aboul; St. Vedast.
olUcrwise St. Koster; .\ Warning: Notes from Paris. - Parker on
.Mammalian Dcsceiil; Mr. Alexander Murray ; Prof. Benjamin SillU

man. — Royal Academy; Notes from Athens; The Victory of Sa-

reothrace at the Louvre. — Plagiari»m.

The (Juarlerly Review Jamiary. Dean Mansch Tltc J.on-

don Livery Companies. — Mr. Froude's Life of Carlyle. — The

Highlandcrs and Iheir Landlurdx. — Samuel Johnson and his Age.

'Hie Coiigo and the Berlin Conference. — TIte Naw and the

Empire. - 1*1)0 Redistribution of Scats. — The Isolation of England.

The Westminster Review January. Ovcrpressiirc in F.lc-

mentary Schools. - On the Study nf llic Talmud. — English t'ha-

racier and Männer« as l*orlravcd by Anihonv Trollopc. - The
Materials of Early Kussian History. - France and C»chin*(!hina.

John Wilson Croker. — Proposcd .Alteration of the Currency.

North American Review January. Huniinglon, Viiupcraliun

in Politics. — Harrison. Froude's Life ofCarlyle. - Watterson. The
Keunited llnion. Proctor, William Herschel's Star Surveys. —
Hinion, American Ijibor Organirations. — Coiirlney, Socraies,

Buddha, and Christ. — Mulhall, The Incrcase of Wcalib. - Lc Contc,

The Evidcnce of ihc Scnscs.

Complcs rciidiis de l'Acadimic des Sciences Nr. 3.

Bci'thchii, Kechcrclics thcrmuchimiqucs »ur lc iluorure pliosphoreux.

— de Lacaie-Duihiers,Anatomie du Gadinia Garnotii(Pay). — F'ayc. Rap-

port sur dcuxM^moircs de M. Luvini.reiilifs k la formation de la grHc

;

ct au dilveloppemcnt de l'^lcciricit^ dans Ics orages. — Villicrs. .Sir

I

la furmalicin des ptomaines dans lc choliira. — Bigourdan, Observa-

I
tion de la com^tc d'Encke. falle ä l'obscrvaloire de Paris (äquatorial

I

de la tour de rOiicst). — Kantor. Th«)orie des transformations p^ri-

odiques. I.ivy, Sur cerlaines vquations lin^ircs aux d^rir<)cs par-

tielles du sccond ordre. — Gouy, Sur les effets simultanes du pouvoir

roiaioir ct de la double rifraclion. Joly. Action de l'acidc borique

sur quelques r^actifs colurcs. ' Godefroy, Sur les hydrales de

scsquichlorure de clirome. — FKiard et Bemont, Sur les ferrocy-

anures alcalins cl Iciirs combinaisons avec lc chlorhydraie d'ammo-
niaque. — Allain l.c-Canu. Sur iinc combinaison d'^ther aciiiqiie et

de chlorure de calcium. » Vincent. Sur Irois nouveaux compos^s de
l’iridium. - Henry. Sur divers deriv^s haloldcs de Substitution de
l'acidc propioniqiie. Bilchamp, Sur la signiiication des cxperiences

polarim^triqucB exccut^cs avcc la dissoliilioo du coton dans la liqiiciir

de Schweizer. — Duclaux, inftuencc de la lumi^re du Soleil sur la

vitalili des germes de microbes. » ßarthelemy. ICtudcs sur la ictc

ct la bouchc des larves d'inscctes. — Proulio, Sur quelques poinls

de l'anainmic des Cidaridac du genre Di>rocidaria. - K. Kochlcr,

Sur un Hc^mipt^rc marin, l'.Aepophilus ßonnaire, Signorct. —
Lanlanc^ . Sur une cirrhnse veneusc du lapin, provuqu^e par lc

Cysticercus pisiformis (auct.), ct. k ce propos, sur l'origine cmboliquc

de cerlaines cellulcs gcanics. — Savastano, Hypertrophie des cöncs

4 bourgeons (tnaladic de la loupe) du caroubier. — Motircaux. Sur
la valcur actuelle des Hements inagn^tiques, 4 l'observatoirc du parc

Saint Maur. — Macplicrsun. Sur les tremblements de terre de

l'Andalousic du 35 dcccmbre iSK| et semaincs suivantes. Daubrcc,

I
Observations relatives 4 la Communication pröcedente. — Vibcri,

I

.Sur ie mouvemeni ascendant observ^ dans cerlaines tromhes.

Bulletin de l'Acad^mie imperiale des Sciences de

;
Sl. P4tcrsbourg XXIX Racklund, Sur les .xpplications de la

ni^thodc d'intcrpolalion prupos^c par M. Tch^byclief. — Elements

cl äphcmilridcs de la(Kom4tc Enckc puur son apparilion i8R| Ky. --

I

Boiiniakowsky, Demonstration de quelques proposiiions relatives 4

I

la fonclion numerique R (x). IV. — I*lcskc, Sur quelques oi«caux de

I

nie Tcrnaie. Strauch. Remarques sur Ie genre Elapomorphus de

I

la famille des Ophidiens Calamariformcs.

I

Revue de Uelgiquc Janvicr. de 1-avtlcyc. Lettrex inediics

I

de Stuart Mill. — Deros, Lc eure Jadouillc. — Vanlair, Comment on
r^pare la machine humainc. — Van Klcwyck, La crisc economique.
— lazarcviich. Autour du puitt.

Revue cri lique Nr. 4. Van Veen. Sur Silius Italirtis- — Fried-

liender, Martial. — Pullicr, I-e$ tcrrcs euites dans les tombeaux des

Grecs. — Grafe, l.a doctrinc de ia Lol eher rapötrePaul. - Pcllcchct,

Notes sur les livres liturgiqucsdcsdioc4scs d'Autun. — DucdcBroglic.
’ Kriid^ric II et Louis XV. — Ronca, I-a Secchia Kapiia de Tassoni.

Rcndiconti dei Reale Istilnto Lombardo Fase, iiy 3t).

\

-Sangalli, Rcmiiiisccnzc dei Congresso mcdico intcr nazione lemitosi

a Copenaghen nel p. p. agostu. — Maggi. Cenno risguardantc la

presenlazione dclla sua Nota: vSiiU' inthienia d'alle tcmperatiirc

I ncllo sviluppo dei microbj«. — Mercalli, Sulla natura dcl tvrrcmoto
I ischiano dcl zb luglio 1S83. — Brambilla. Sulla curva gobba dcl quarto
' ordine doiata di punto doppio. - Chisluni. Sulla variazionc secolarc

degli clcmenti dcl magnetismo icrrcstrc a Como. — Sangalli, Comu-
nicazione inlorno ad un’ operazione eseguita Jaljdolt. V'incenzo

Oinboni iuir asporlazionc parziulc dei polmunc. - Biondclli, Di-

chiartzionc di scssantalrc monclc ponlihcic incdilc dcl K. Cabinetto

Numisinatico di Milano. — .Mongeri, Lc Pitturc dei .Maestri italiani nei

pubblici Musci a proposito di un rccentc libro (fme). - Fcrrini, AI

,
libro IV dcllo PscuJo-Tcofilu.

-iqit
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Anzeigen.

Ilfurr |)frlfl0 non flunihcr & gumMüt in Cfipjij.

t>on o£<oponi ti. ftanf».

£rfte bis britic Zluflagc.

(rrftcr bi« ffinftrr 3bt>l 96 ®., gebuiibcn 111 ®i,

iiifltr tlril: pir irtkifdir jDtlllimtttft Mi it« Stillt Strls ir« Ktiiirn.

3n)ci Slünbe. 1’«'
'M-i gfbimben 2() 'III.

3 nbalt: I. Cflrtwer unb ^inibem? Im fi. unt 7. Sabrbnnbm. — II. Siobammcb uiib bet .Jilam. - III. («twliffii, ?lbu Sefr uiib

Cmar imb bU etftfit U'robeninaeti bet flrabrr. - IV. ^ttnerc ^mniaen im aTied>j|6 -rbnii 1d)<n ütdcb«. V. übalifat pou Titma»<ue> tmb baP
bvuniliiilcb« Ätidi lut 7. iVabrl'tmbcrt. — \’J. Xib ^Jrpbminaeii ter Ärabet ln «frifci. — \ il. He Hraber Ui »paiiicit uiib Im «JbHdJfii »**aniew. —
V III. Tte «dagetutii (fcnuaminoprlB itu ^abie 717 . IX, iTie leiteten Wetominaer unb ftati Wariell. - X. Üuuitclfatlaii be« ’Üapfitbum« pon
(ianftaiitinopcl. (i'rlirbuno bet beutld'cn Alrme. -* XI. Itebrrgariii beP fraithjdxu .^bnidtbittul aut bie 'Xacbrcmmeit Marl DlarteQtt. Xli. CmaHabcu

SrQber crfAienen.
f^rBrr Sbrll; £le Attefte feiftorlldx VbltetArurbc aub ble iMrie6en. 3 SAnbe. 18 9R.. debiiiiben 2t 91.
3vrittr tie t»mi1(t>« 9lcrubU( uiib it>r< »eltferrrldjaft. 2 SAnbe. 20 91.. aebunbeii. 9M.
lirittrr flifU: Tafl altrbmlldt« Äalfertbum. 9111 8Uialcften gut alteu Wd<M*te. •/ i^Anbc. 2l tt.. acbiutbe« 24 W.
flirrter fqril: Tai Aaliertbum lit (.<Diiftaittlnov<! unb ber Unrruna romanlld>>flermanU4>er MbniAtrioe. 3 SIAiibf. 20 9R., geb. 22 W.

^Htir Oimrhfr,

Aefqiipte bts jlCierfllttms.
9lnie ^cUc 1. (ber aamen 9el6e 8.) ittanb. 9rd» u 91.. aeb- U 97.

3nbialt: Tit t'^rünbung ber fHadit SitbenP uiib ber erltc .Mrltti

mit beti '^dopoiiueftertt.

2llfrcl» ». Nctnnoiit,

äns Ifrirtiid) piUelins iv. oefunDtn n. ttranhen ülBflin.

1 . unb 2 . aiiflaflf. 9rei6 10 3»., fitb. 12 9N. 40 iM.

3nbaU: 1 . SoiftcDuita brlmAtoiipriiuen. Sebrlabrclm^ilben. 2 . Obitla

unb .Mbnialit. S. Öbrlttlan Marl ;.io|laA irunleu. 4. tNbmiftbe ÜXiirion bei

Wrafe» ?<rQbl. .5. tletiebuiüen iju fiUffenid'ali unb Vitcratuc- 6. He
IdJbne« .MQitfte. 7. Sitliiter wieUi*ait 1M2-1W6. 8. ilereinifltct üaiib-

ia0 . iietbllrelk iiaA Slfitebij. 0 . Xle ..babre IMn unb Ikw. io, Warf»

bf» cStßnnfn. tl. Orbuianneborf unb bet Äbdit. 12. Watienbab IS.'iG

unb 18T»7. 13. Xfft Mönlfle Orlranhma. icflcmlce unb SaiiPlouei IS.V7-

IHTiU. 14. IReraii unb Italien 1K>K-I8.7.i. lä. Vequ elcitcn.

U'. u. (TMffebreri)t,

^cfiSiipte ber ieutfipen .Aaiftritii.
Orfter 9anb: l^rQnbuna bcA .UalirrtbunA. fi. Tlufl. itrel4 Ui 91.

3mdtet Sanb: 9IQtbe beS Mafiettbuuis. 5. flufl. HrdA 14 SR,

<£drl r. llwrbeJi,

Ifliliorirttie Vortriige.
O^inaddtet unb beraufaffirben ron M. |KaNrrRlre4rr.

9rde 6 SR. 40 9f.. seb. 8 SR.

3nbalt; SfbeiiAbilb 0. b. Wnorben?. ®on S\*. 9laHrcnbr«ber. SRIt
Vomait hl l^icHbrud. » 4>iftOTll(bc tlortrAac; tl,tiU)elni III. ton Cranlen.
Sran r. SRalntenon. l'orb tieliuabrote. Sitift. Ilktor flniatfui II.

ton ^atooen. üdebdeb 'Silbdm l. ton 9teutleu. ObarUO ..Xame« $or.
Otitfi SRoriq 9lmbt unb Ureu^ii» beuifrfjer Ventf. abalbm toii
Bremen. Aürf}« unb 0taat sur ddt Subiria be4 Slaqerb.

Unter ^emi^untt

^«fipiipte ber öüiSßfipen ilrnee «on beten ^riaiung Bis auf bie neneUe Seit.
Li^untt ^unbi^iriftUi^eT unb urfmiMit^r CueQtii bat(icOrUt boii i^berftlieiitenant S^ilrr unb Dr. |ur. f. Jl. i

SRIt Aarten unb tEMiien. l'rd Xbelle. l^celA 22 SR., aebunbeii 25 SR.

Cbaarb qPertBeimer,
Oicfi^iiiltc refterreKbA unb Hn^urnd im

rrflen ^ub^unbetii».
l. »anb. 9td« 8 SR.

0. SoUnidt,
<9cftaUdi nuA £.iaH<nilctng i^oQrr.

I. 5>^honn SKcrube.

IkdA 3 SR.

|k0di,
.C>ennami uon 3 al,ia, 'Wriflcr beb

£cutfcheii Ccbeii« (+ IrSBJ,
Vtde 3 SR. 20 9 f.

m«car VtfAitl
^rbfunbe.

derauAgeaeben ton Ol. 2dro(bt.
ilwdk Wu«. l. Sioiib. 90 t 0.5 Äbbilbuitaen.

tird» 12 SR., geb. 14 SR.

iUillirlm Urtrrrrn.
IKuA SranAfaufaften unb Slrmenirn.

«effebtiffe.

'Urdl 8 SR.

i. V. Uankt,
@ef(htrf)ten ber Monumiiehen unb

(Wnnanifrf>en 2liyifer.

3ur Ärliil neuem C^eldJidjiirfirribet.

3. tUifl. 10 SR.

$rrmonit ) fc0 f^riif
lieber bas <6 cbarf>tiiis. lUortii befiehl mein <5 IaiibeP

Uiiterfucbmiacn $ur erterimenteUen it<t<bolOitlc. Gltie^t^ittbie, aiii beni riiMIIrfien SRanufcripl fiberlebt.

4 SRarf. IJrdb 0 91.

R. WagTier,
Handbuch des Seerechts.

Erster Band,
la M„ |(cb. la M. 50 Pf.

J. Glaser,
Handbuch des Strafproccsses.

Krater Band.
16 M., geb. 18 M. 50 Pf.

W. Lewis«
Das Deutsche Scerccht

Ein Kommentar lum V. Buch des Alls. I>.

Handelsg. 7. Aull, a Bdndc. 18 >1 .

0®°^ Adler,
^

Morlz Stroell. ! O. Gross, E. v. Plener,

diT HeerUnder d'es*wi«en '
Die staatssozialisüschc i Karl Marx, Ferdinand Lassalle,

schaftflchen Sozialismus.
|

*»<-‘wegung in Deutschland. • eine Studie. (Ausd.AII«.D.BioRr«pliic»beedr.)

1 >i. 80 Pf.
1

I M. 40 Pf-
I

I ‘M. 80 Pf.
j

1 M. 80 Pf.

M. Schraut,
SvKicm der Handelsvertriige und

der .Meistbegünstigung.
7 M. 40 Pf.

T. Bödiker.
Die Unfallgcsetzgebung der

^ europäischen Staaten.

4 Mark.

A. Meltzen.
Die Fnige des Kanalbaucs in

Preussen.
a Mark.

J. Singer,
Untersuchungen Uber die socialen
Xuslände in den Fahrikhejurken des

nordöstlichen Böhmen.
6 Marlk.

F. Meili,

Das Tclephonrecht.
Eine rtchuverglclchendc Abiiandlung.

Preis 7 M. 30 Pf.

F. Stoerk,
Handbuch

der deutschen V'erfassungen.
Die Vcrf4s»uitg»gewMze des l>cutsehcn Reich«

und «einer Bimde««taaten.

la Mark.
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Neuer Verlag von DUNCKER & HUMBL.OT in Leipzig. (Fort..;ctzung.)

Geoi^ Meyer,
Lehrbuch

des Deutschen Verw'altungsrechts.

Zwei Binde.
1‘rei» x> M.

1

A. V. Mlaskowski,
;

Das Erbrecht und die Grundeigen'
tbumsvertheilung im Deutschen 1

' Reich.
3. Abtheilung. Preis 10 .M.

|

K. V. Stenfirel»
Die Organis^ttion der IVeussischen

Verwaltung nach den neuen
i Reformgesclzcn.

Preis i2 M.

F. V. Holtzentlorll.
l.cs Droits Riverains de la Rou-

manic sur le Dnnubc.
Frei* 6 .M.

J. Eng^elmann,
Die Leibeigen.schaft in Russland.

Eine rcchtshistonschc Studie.

Preis 7 M.

L. Riese,
Geschichte des Wahlrechts zum

Englischen Parlament im Mittelalter.

Preis a M. Ff.

In unserem Verlage erschien und ist durch alle

Buchhandlungen zu beziehen; (31

Das Volksschulwesen
in Frankreich.

DargtstdU nach den jetzt geltenden /testimmungen

unter Heriieksiehtigung der gesehiehtlichen Enhviekelung

der Schulgesetzgehung
Ton

Chr. Schröder.
Köniftl. Kreis •Schulinspcctor.

/. Teil:

Oie Vorbildung, Prüfung und gesetiUche Stellung

der Volkssehullebrer in Frankreich.

12* , Bogen, gr. 8". brosch. M. 2,5o.

1 . Dü Mont ScliaüberB’sclie Bncm. in Köli

iktlod bcr äßcibmannfc^cn

SSu^ljanblung in S?rrlin.

§acoß
S>on

lUilifelm ^dirrer— ^Mritr tierbcffrtle Mnflagc. —
(vni II. ,iGi e.) 0 v. 8

, 0 ci). 5 ai.

Jn l'mobti. flcb. fi Ü)i. Sn «allifTjti!). gtb. li l'l HO ^if.

Vor kurzem erschien in meinem Verlage und ist

durch jede Buchhandlung zu beziehen
;

(32

Satyre Menippee
de la

7ter/u du catholicon (CEspagnc

et

de la tenue des estats de Paris.

Kritisch revidierter Text

mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen
von

Josef Frank,
k. k. Professor am Staats^Gymnasiiim lu Nikolsburg.

8". IV, 254 S. — Preis lo M.

Oppeln, im Jimuar i885. Eugeu Francl’s Büctil].

(Georg .Mnske.)

Vcraiitwortlivli für Jen wisscnsclufdu lieii Teil l*rof. L)r.

Verlag der WeiJmaiinsclicn üuchltaoJlung iu Berlin

Neuer Ytriij von Breiltopf k Hirtel ln Lelpilg.

rMllataluin für HDAisBcM
Hernusgegeben von Priedr. Chrysander u. Philipp Spitta,

redigirt von Guido Adler. [3^1

I. Jahrgang. i885. gr. 8. Preis für den Jahrgang

{4 Hefte im Umfange von je 8 Bogen) la Mark.

Der einzige Zweck der Vierteljahrsschrift soll sein,

der Musikwissen.schaft zu dienen; neben den eigentlich

musikalischen Gebieten wird dieselbe auch die Hilfs

Wissenschaften, soweit es thunlich und zweckmUssig ist,

berücksichtigen. Selbständige Abhandlungen, Rcleratc
und Kritiken über hervorragende Publikationen, sowie
ein laufender bibliographischer Bericht Uber diege.sammte
neu erscheinende Facnlitteratur werden den Inhalt der
Zeitschrift bilden.

Alle Buch- und Musikalienhandlungen legen auf
Verlangen das erste Quartalhcft zur .^n.sicht vor; auch
steht ein Sonderabdruck des ersten Bogen auf Wunsch
zur nliheren Orientirung Über Plan und AusBlhrung
des Unternehmens gratis zur Verfügung.

Im Verlage der J. Lindauer'sehen Buchhandlung
(Schöpping) in München ist erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen: (8t

TlOflPn T DsÜPflth öffentlich« Krankenpflege im
UbyCll] ll.) DuUlQlll' Frieden und im Kri^e nach dem

Ergebniss der Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene
und des Rettungswesens zu Berlin 1883. .Mit 21 in den
Text gedruckten Abbildungen. 25o Seiten. Preis M.ll.

bcT Sciimannfi^cn Sui4tianbl«itg in S^erlin.

Scebtn crfcbtcn:

S a m m 1

1

i rij r |U r r li r

.

hou

$tni^ar!i §upü<in.

ficbenter Btinb. —
(UIV «. 573 ©.) flr. «, gel). (> IK.

WtF“ profpcct nber Berbers Sämmtlidje IPerfe gibt jebe

25iid?baitb(mig gralU aus.

DifinitlACI (kreuzsait.) Abzahlung ge-

ild.lllllUü **3^*^^* Bei Bnarzahl. Rabatt und Franko
Sendung. Preislisten etc.gratis.Harmoniuma

von izoM. Wtlh. Emmer, Hofpianof.-Kabrikuni Magdeburg.
Auszeichnungen: 12 Hofdiplome, StaatsmedaiUen clc. [3.j

Mm KtKJiKcr. tür Jic Ati/eigcii H. Kcimcr. beiJe in Berlin.

Druck von G. Bernstein in Berlin.
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DEUTSCHE UTTERATURZEITDNG.
Herausgegeben

VOR

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Professor an der Unircraitlt Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Mark.

(Iloais, Speciilülive Theologie in V'rrbindiinc
mit der Rel^onsgcsvhkhle I.

Gerber, Die Sprache und das Krkennen.
Pcrles, Beiträge *ur Geschichte der hebri-

ischen und aramäischen Studien.
Rockhill, The life of the Buddha and Ihe

early historv of his order.
Landwehr, Papyrus Bcroiincn»is Nr. 163

Mtj«ei A»yptuci.
Saatfeld. Tt^nsauru« tlalograecuv
Kitter, M. Fabii Üiiintiluni dcclamatione«.
Fischer, Gedichte des Königsberger Dichter-

krciscs.

' Joret, Melange» de phoncliqiic .Surmande. Franklin, Die Freien Herrn und (>rafcn von

;

Stade. Geschichte des Volkes Israel. ' Zimmern.

I

Vuy, Geschichte des Trechirgaiies und von Welnrich, Die Haftpflicht w'caen Körper-

I

'()bcrwcscl. ' Verletzung und Tötung eine» Menschen.
Jung. Herzog Gutifried der Dftrtigc und Hein- Schmidt, Die .Säugetiere in ihrem Verhältnis

rieh IV. rur V'orwell.

Erdtnannsdörffer. Urkunden und Akten- Piisch.DieThcoriederRodenK'arbcitiiiigund
I

stücke zur (»cschichte des Kurfiirslen Fried- ihre Anwendung auf die Praxi».

I

lieh Wilhelm von Brandenburg VII. Mitteilungen, u. a. Berliner anthriK'ologischc

I

I.cf^vrc-Pontalis, Jean de Witt I, II. Gcseuschafl. Archäologische («escllschaft

,

Bastian, Der Fetisch an der Küste Guinea». Berlin.

I Leist, Gracco-italischc Reclitsgcschichte.
|

Theologie.
Paul Gloatz, Spcculativc Theologie in Verbindung mit der

Religionsgcschichlc. I Bd. Colha, F. A. Perthes, isa|. XIX
u. iyyi S. gr. M. X|.

Ein Buch echt deutschen Flcifses, dns um so lifihcr

zu schützen ist, als der Verf., Diaconus in Dahme, in

seiner l.cben&sicllung zweifelsohne die fast unUhersch
bare [^itieratur, die er benutzt hat, nur mit der grösten

Schwierigkeit sich hat zuglinglich machen können. Aber
auch rein objcctiv betrachtet, ist das Buch eine höchst

verdienstliche Leistung, die auch derjenige mit Dank
!

entgegen nehmen wird, dem der Titel der speculativen

'rhcoiogic nicht sehr verheifsend erscheint. Dem Verf.

hat die Rehgionsphilosophie die Geschichte der Reli-

gionen zur Voraussetzung. Und er hat die Aufgabe der

letzteren gcmlUs der Erkenntnis, dass bei der ethnolo-

gischen Gliederung der Religionen das vollstündige em-
pirische Material auf die VerwantschaflsvcrhUltni.sse der

Völker und auf ihren ganzen Culturzu.stand ausgedehnt

werden muss, so weit aufgefasst, dass die mehr als

1 100 Seiten dieses ersten Bandes, welche historisch sind,

etwa die Hälfte des ersten von 6 Büchern behandeln,

weiche der Religionsgeschichte gewidmet sind. Was
vorlicgt, sind die Religionen der Naturvölker Afrikas

und der Papuas. Mit wie grofser Sorgfalt der Verf. das

füglich wachsende Material verfolgt hat, dafür zeugt

schon der Umstand, dass er wahrend des Drucks fast !

400 Seiten Nachträge zu liefern gehabt hat. So ist das

Buch für die Anthropologen eine unentbehrliche Kund
|

grübe, und nicht minder für jeden, der für Religions- I

und Missionsgeschichle interessiert ist. Und als solche I

Fundgrube ist es um so wertvoller, als cs auch Uber
|

die Geschichte der Forschung überall ausführlich referiert.
'

So ist dringend zu wünschen, dass dasselbe den Absatz

finde, von dem, wie der Verf. sagt, die Publication der

folgenden Bünde ahhüngt.

Weniger Beifall werden die philosophischen Ge-

danken des Verfs. finden, die eine Combination ins-

besondere von Schleicrmachcrs Rcligionsthcorio und
von Scheliings positiver Philosophie sind. Zwar erkllirt

der Verf.: »Die spcculative rhcoric muss herauskommen

aus der (>onsiniciion mit zu abstracien Kategorien». .\hcr

Rcf. wenigstens vermag nicht zu sehen, dass ihm dies

gelungen sei. Das gilt nicht nur von seiner Skizze der

philosophischen Theologie, die aus dem Selbstbcwusi-

sein die Idee des Absoluten, als der letzten Ursache für

Geist und Natur eruiert und für dasselbe die Existenz

form des selhsibewusten Geistes nachweist. Solch

»absoluter Geist« ist eine abstracte Verdünnung von

formalen Prüdicaten, die der lebendige Gott des christ-

lichen Glaubens hat, d. h. der der Welt mächtige Wille,

dessenlnhaltdcr Zweck dessitdichen Gottesreiches ist. Es

gilt nicht minder von der.\ufgabc, die der .speculativen

Theologie gestellt wird, das Geschichtliche auf seine

übergeschichtlichen Möglichkeiten in der religiösen .An-

lage und im Wesen (joites zurUckzuführen. Entweder

ist diese ZurUckfUhrung ein Zirkel, wenn nemlich die

I

religiöse Anlage und das Wesen Gottes der höchsten

Stufe des geschichtlichen Gotteshewustseins gemUfs be-

stimmt w’ird. Oder, wenn dies nicht der Fall ist, so ist

mit der Erkenntnis, dass die concrctc Wirklichkeit, für

deren Wahrheit und Allgemeingiltigkeit wir Gründe

wünschen, in jenen Facioren der Möglichkeit nach be-

gründet ist, sehr wenig geholfen. Das gilt auch von

der religtonsphilosophischen Grundlegung der Religtons-

geschichtc, der loo Seiten gewidmet sind. Verf. adoptiert

die 'ITicoric Schlcicrmochers, dass in dem (icfUhl

schlechthinigcr Abhängigkeit eine unmittelbare F.in-

wirkung der absoluten Macht zu erkennen sei Diese

Theorie ist aber gegen die Beobachtung der geschieht

liehen Religionen gleichgiltig, hat ihren Halt in einer

musikalisch-ästhetischen Verdünnung der Religion und
ihre wissenschaftliche Vermittelung an einer Erkennt

nistheoric, welche neutral ist gegen die in der Religion

j

her\ortrctcnde Selb.stunterscheidung des .Menschen von

der Natur und das Streben desselben, sich Uber sie zu

erheben. Gott wird auch beim Verf. als die Uber

die natürlichen Ursachen ühergreifende höchste Ursache

d. h. nur formal, abstract gedacht. Und wenn der Verf.

eine Art Monotheismus als Urreligion denkt, der erst in

Ahncncult und Fetischismus hernbgesunken sei, die er

übrigcn.s gebUrend in ihrer weitreichenden Bedeutung
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würdigt, so hat er dabei den concrctcn geschichtlichen

Factor nicht hinreichend in Anschlag gebracht, dass die

Ultcsic Culigcnossenscliaft oder Gestaltung der Religion

die FaniiUe ist. Der Grund aber, mit dem er eine

solche monolhei-stischc tVoirenbarung als notwendige

Voraussetzung des Ahncncults beweisen will, dass die

Vorstellung unbeschränkter Macht vorhanden gewesen

sein müsse, um auf die Ahnen übertragen werden zu
|

können, beruht auf der Unterschiebung dieses ab&tracten

BegrifTesan Stelledes leicht erklUrlichen gesteigerter Macht,

mit der die Ahnen ausgestattet sind. Die Wahrheit des

Christentums aber, auf deren Erweis man cs immer
dabei abgesehen hat, wenn man die geschichtliche For-

schung durch die Behauptung solcher ursprünglicher

Besitztümer der menschlichen Vernunft verdirbt, ist auf

diesem Wege schwerlich jemand zur Gcwishcii gebracht
i

worden. Sowie man praktisch zu derselben gelangt,

indem man versteht, was dos concretc Ganze desChrlsten-

tums dem persönlichen Menschen bedeutet oder leistet»

so ist auch der theologische Wahrheitsbeweis nichts

andres, als die begriffliche Analyse jener praktischen

Erfahrung. Dos hUtte der Verf. gerade von Schlcier-

macher lernen können, dessen Fehler zu conservicren

er vorgezogen hat-

Giefsen. J. Gottschick.

Philosophie.

Gustav Gerber, Die Sprache und das Erkennen. Berlin,

Ctertncr, iJ^. IV’ u, 336 S. gr. 8”. M. 8.

Es liegt hier der Versuch vor, die Formen des Kr
kennens aus den Formen der Sprache zu entwickeln,

und zwar der Art, dass die Sprache nicht nur als mtio
cognoscendi, sondern zugleich als ratio essendi des Er
kenmnisinhaltcs im weitesten Sinne betrachtet wird.

Die Untersuchung geht von iransscendcnialen Betrach-

tungen Uber die Beziehung zwischen Individuum und
Universum aus und constatiert als die erste theoretische

Stufe derselben ein »Kennen«, das aus dem physischen

Contact beider entsteht. Indem nun dos Bewustsein

dieses Kennen in die ihm eigentümlichen Formen Uber-

fuhrt, entsteht daraus das »Erkennen«. Jenes cnthUlt

nur das rein sinnliche Umgebungsbild, wie es sich in

den Wurzelwörtern der Sprache ausprilgt; das Erkennen
tritt ein, sobald der blofse Eindruck eines Vorganges

auseinander gelegt wird in Subjcct und PrUdicat, ver-

standen wird als die Handlung einer Substanz. Diese

Satzform, in der altes Erkennen zustande kommt, kann
aber nur dadurch entstehen, dass sie die wesentliche

Form des erkennenden Bewustseins überhaupt, d. h. des

Ich selber ist. Denn die transsccndentalc Grundlatsachc

derselben ist das Gefühl einer relativ bleibenden Per-

sönlichkeit gegenüber dem Wechsel ihrer Inhalte,

einer einheitlichen und einigenden Substanz, die die

vom Universum ausgehenden Bewegungen in sich auf

nimmt, sich assimiliert. Hiermit ist noch ein /weites

gegeben: nicht nur ein Haften am substantiellen Sub
ject sagt das PrUdicat aus, sondcni ein Handeln und
Wirken, das von jenem ausgeht; diese Vorstellung

einer Tätigkeit ist der Sinn des Verbums, Aber auch

sie ist nichts anderes, als eine l‘orm des ich, das sich

als ein Wollendes, Wirkendes, Kraft Verbrauchendes

fühlt Aus diesem Gefühl des Wirkens entspringt die
j

Kategorie der CausalitUt. Allein die Wirkungen des

individuellen Ichs werden von anderen gekreuzt; indem
die gleiche Sprache im Kreise der Genossen geltend wird,

indem die Erkenntnis des Individuums auch für die.se

Wahrheit zu sein verlangt, tritt an die Stelle des indi-

viduellen* Ichs ein Gattungs Ich; der Begriff, der am
Worte grofs geworden ist, wird durch die .allgemeine

I

Geltung desselben von den unwesentlichen Beziehungen

frei, mit denen er in der Warnehmung des Individuums

verbunden war. Es wird nun ferner zu erweisen ge-

sucht, dass unser Erkennen sich zum grösten Teil in

Analogien und Metaphern bewegt, die die Sprache,

von einem kleinen V'orrat ursprünglicher Wurzeln aus,

ins Unendliche ausbiidet. Dies überhaupt ist die weseni

liehe Absicht des Verfs.: die Sprache, als ein zugleich

t
Acufserliches und Irmcrlichcs, als das Resultat und den
zureichenden Ausdruck der Beziehungen zwischen In-

dividuum und Universum, als das Vehikel des Erkennens
nachzuweisen und ihre Formen als identisch mit den
Kategorien dieser letzteren; zugleich aber sollen diese

Kategorien (Substanz, Raum, Zeit, GausalitUt), also die

Formen, in denen unsere Erkenntnlsobjectc als solche

existieren, mit der Existenzform des BewusLseins selbst

Zusammenfällen. Und wie das Individuum die besondere

I
Art, auf die es sich seiner Existenz bewust wird, in

seinen empirischen Objecten widerfindet, so auch in

den transscendenten: es ist das Gebundensetn an die

Ichform, das uns als metaphysischen Urgrund der Welt

einen Gott vorstclit.

Dies erscheint mir als der w'cscntlichc Inhalt des

interessanten und geistvollen, aber vielfach nicht ganz

klaren Buches. Der Verf. meint offenbar die wichtig-

sten Fragen der Erkenntnistheorie zu einer originellen

Entscheidung zu bringen; allein, trotz der hliufigen

Kritik, die er gegen den Kantischen Standpunkt richtet,

kann ich nicht sehen, dass er sich im wesentlichen von

diesem unterscheidet; wenn Kant das Ich als das Vehikel

der Kategorien bezeichnet, wenn er die Möglichkeit der

Erfahrung als identisch nachweist mit der Möglichkeit

der Gegenstände der Erfahrung —, so fällt dies gerade

mit den vorliegenden crkenntnisiheoretischen Gesichts-

punkten zusammen. Während Kant sich aber in der

Kategorienfrage mit der immancoien Analyse der tat

sächlichen Erfahrung begnügt hat, versucht der Verf.

eine psychologische Horleiiung der Erkcnninisformen;

in den Einzelheiten dieser dürfte der hauptsächliche Wert
des Buches liegen. Die Enstehung und Bedeutung

der Satiform, der Gopula, der Begriffe werden in feiner

Weise liehandclt, anregend selbst für denjenigen, der

der psychologischen Entwickelung und namentlich den

ItUufig einwirkenden metaphysischen (Jesichtspunkten

nicht heizustimmen vermag. Nur was den Hauptpunkt

betrifft, dass alle Substanz »nur unser wechselnd benann

tes Ich« sei, werde bemerkt, dass cs mir als ein Zirkel

erscheint, die Kategorie der Substanz von der Form des

Ichs abzuiciten, da jene doch wol als transsccndentalc

Bedingung vorhergehen muss, damit das Icl» seine Form
für unser Bcw'ustscin erhalle. Und ein nicht geringerer

Zirkel ist cs, wenn aus den realistisch dargestellten Be
Ziehungen zwischen Individuum und Universum die

Formen hergclcitet werden, in denen das ersterc das

letztere vorstclit, während sic zur Möglichkeit jener

Beziehungen schon vorausgeseut werden müssen. Allein
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diese Bedenken gegen den crkcnntnisthcoretischen

Wert des Ganzen bccintrllchtigcn nicht den hcr>orge

hobenen psychologischen Wert der Einzelheiten.

Von dem Verf. erscheint ebenda »Die Sprache als

Kunst«, 2. AuH., in Lieferungen; die Besprechung des

umfangreichen Werkes muss bis zum Abschluss des

selben Vorbehalten bleiben.

Berlin. Georg Simmel.

Erziehung und Bildungswesen.
Joseph Perlea, ßcitrUge zur Geschichte der hebrllischen

und aramUischen Studien. München, Th. Ackermann, »S8i.

3.|7 S. gr. 8". M. 6.

Eine Jubelschrift zu Zunz' Geburtstage, ohne
Vorrede, aber mit ausführlichem Inhaltsverzeichnis und
3 Registern- Der Verf. rechnet wol weniger auf Leser

als auf Benutzer, und diese wUrden ihm nicht fehlen,

auch wenn der Titel den Studienkreis genauer bezeich-

ncte, nemlich vorzugsweise die Zeit der Renaissance

in etwas weiterem Sinne, in welcher bekanntlich die

Studien des HebrUischen von allgemeiner Bedeutung

sind. Allerdings knUpft der Verf. letztere an lexi

k a I ischc Arbeiten der Juden von teilweise höherem
Aller. Solchen sind die ersten IV Artikel gewidmet;

die Bezeichnung von Nr. I »Der kleine Aruch« ist nicht

ganz richtig. »Aruch« (Wörterbuch) ist ein berühmtes,

grundlegendes, obwol unvollstUndiges talmudisches

Wörterbuch des Naian ben Jcchicl in Rom (iio3),

welches jetzt aus Handschriften und alten Drucken
berichtigt, auch \ielfach ergUnzt, von A. Kohut heraus-

gegeben wird. Unser Buch bespricht unter I nicht blofs

eigentliche kürzer gefasste und erweiterte Bearbeitun-

gen des Aruch, sondern auch ähnliche selbständige

Lexidia. II behandelt eine für die Jugend berechnete

Incunabel (Makro Dardek^» Ul Nomcnclator des

Elia Levita u. s. w., IV (S. 131—144) «in jüdisch-deut-

sches Glossar aus dem i3. Jh.

Der Verf. hat bereits in zwei Schriften (Etymolo-

gische Studien zur Kunde der rabbinischen Sprache

und Altertümer 1871, Zur rabbinischen Sprach und
Sogenkunde 1873) gezeigt, dass er, worauf cs in

diesem Gebiete hauptsächlich ankommt, unter philo

logischer Disciplin arbeite und sich der verschiedenen

Seiten der Aufgabe bewust sei. Die hebräischen Wort
erklUrungen dienen allerdings zunächst zur sprach-

lichen und sachlichen Erleuterung des in den alten

Quellen enthaltenen hebräischen Sprachguts, das sich

aber schon aus verschiedenen Sprachen zusammen-
scizl. Die Erklärungen selbst bieten eine weitere Quelle

für die anderen Sprachen, in welche sie übersetzen.

Die Bedeutung der ncuhebrUischcn Littcratur von die-

sem Gesichtspunkt aus habe ich in einem Vortrage der

ersten Versammlung der deutschen Orientalisten (Die

fremdsprachlichen Elemente im Neuhebräischen und
ihre Benutzung für die Linguistik, Prag 1845) auseinander

gesetzt; und den wertvollen Beiträgen innerhalb der

seitdem verflossenen 40 Jahre reiht sich der vorliegende

würdig an. Der Verf. hat vorzugsweise das mittel-

hochdeutsche Spnichgul in den von ihm besproche-

nen Schriften berücksichtigt, wie das II Register (S.

2.|o—43) nachweist; wir hätten ein solches Register auch

für arabische und romanische Sprachen gewünscht.

Die Culturgeschichte ist berücksichtigt, z. B. »Sitten

geschichtliches« (S. 57—6(>).

Für Bibliographie und i.itteraturgcschichtc sind die

Bücher selbst oder meist genau angegebenen (Quellen

benuut (mein Handbuch Uber die Litteratur der

hebräischen Sprache, l.cipzig i85i), scheint dem Verf.

unbekannt), Stellen aus seltenen Büchern vollständig

mitgcteilt. Insbesondere wird gezeigt, wie christliche

Gelehrte, Sebastian Münster, Buxtorf u. A., die jüdi-

schen Quellen benutzt haben. Hieran schliefst sich

Nr. V: Ungcdruckle Briefe aus den Jahren i5i7— 1555

(S. 154—232), gerichtet von und an Elia Lerita, Wid-
manstadt, Paulus Aemilius, Cardinal Aegidius aus

Vilerbo, Masius, Coniel. Adclkind, Paulus Fagius. Ge-
legentlich kommt der Verf. auch auf die jüdische Um-
gebung des Pico de la Mirandola mit Benutzung meiner
Nachweisungen in der Hebräischen Bibliographie, 1881

und 1882. Da begegnen wir Hypothesen, deren Beleuch-

tung hier nicht am Orte wäre.

Berlin. Moritz Steinschneider.

Philologie und Altertumskunde.
The llfe of the Buddha and ihc early hbtor)’ of bis order.
DerWed frum Tib<;lin works in Ih« Hkah*Hg>-iir niid ßstan-Hgfur.
I'ollowcd bjr noliccB on ihc earlv history of Tibet and Khoten.

Translaied by W. Wood ville Rockhill. London, Tröbner
and Co., i8S|. XII «. 373 S. gr. 8'.

Der Bearbeiter der tibetischen Version des UdÄna-
varga (vgl. DLZ. i883 Nr. 33) gibt hier teils Auszüge
teils Uebersclzungcn von weiteren tibetischen Texten

historischen und legendarischen Inhalts. Die Kapitel i—

5

enthalten Exccrplc aus dem Dulva, bezüglich auf Bud
dhas Leben (voran geht ein Abriss der Vorgeschichte

von .Mahilsammata bis auf Suddhodana) und auf die

beiden Concilien von Rajagaha und Vesali. Die Mit-

teilungen Rockhills ergänzen vielfach in erwünschter

Weise das durch Csoma Körösi, Schiefner und Feer

uns zugänglich Gemachte. Der in der Vorrede aus-

gesprochenen Absicht, nur Materialien zu geben, ohne
eine Behandlung derselben zu versuchen, ist R. nicht

durchweg treu geblieben; wir müssen dies bei einem
Autor bedauern, der seine V^orstellungen von Kritik in

den Worten ausdrückt (S. Anm.): »It is uselcss to seek

to cxplain all the discrcpancics we mect with in thesc

legends. All that can be done is to try and arrangc

ihcm so that the contradictions are not too evident«.

In Kap. 6 gibt R. ausführliche Mitteilungen aus dem
Werk Bhavyas Uber die Unlcrschcidungslchren der

Hinayä Schulen. Die beiden letzten Kapitel, Erörte-

rungen Uber die ältere Geschichte von Tibet und Khoten

enthaltend, liegen aufserhalb des Gesichtskreises des Kef.

ln einem Uberau.s dankenswerten Anhänge übersetzt

Prof. Leu mann eine wichtige Stelle aus dem i5. Kap.

des Bhagavati Uber Beziehungen zwischen dem Maha-

vira der Jainas und dem auch von den Buddhisten so

häutig erwähnten Hurclikcrhaupt Go&ala Mnnkhaliputta.

Einen zweiten Anhang hat Herr Bunyiu Nanjio hinzu-

gefUgt; er übersetzt in demselben zwei chinesische Ver
sionen der bekannten Stelle des Silmafmaphala Suttn

Uber die Doctrinen der sechs häretischen Lehrer.

Der Druck des Kschen Buches ist ungewöhnlich

incorrect.

Berlin. H. Olden berg.
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Pmpynim Berolinenscm Nr, i 03 Musci Aegvptiaci conv

mcnlario critico adiccto cdiJit Hugo Landwcnr. Adicctac

aunt ubulac duac. (*oiha, F. A. Perthes. 1883. 35 5 .
8‘. M. i.an.

Im Hermes XV verÜiTenilichtc K. Blass aus zwei

PapyrusblUitern des ägyptischen Museums in Berlin

einige historische Fragmente, die auf die Ultere attische

Geschichte Bezug haben. Blass vermutete, dass cs

Bruchstücke aus dem 10. Buche der Philippika des

Theopomp seien. Alsbald aber wies Bergk von einem

Stücke nach, dass cs aus Aristoteles’ Poliiic der Athener

stamme, und auch in zwei anderen glaubte er Kxcerpic

aus dieser Schrift des Aristoteles zu erkennen. Blass,

der hierauf Bergks Beweisführung als richtig anerkannte^

gieng noch weiter und sprach die Vermutung aus, dass

die erhaltenen vier Fragmente ursprünglich zu einer Hs.

gehörten, welche des Aristoteles Politie der Athener ent-

hielt. Diese Bruchstücke erscheinen hier in einer Her

llner Doctor Dissertation in neuer Bearbeitung. Dieselbe

enihUlc den Text der Fragmente mit kurzem kriti.schem

Apparat. Die historische Erleutcrung der darin enthal

tenen Nachrichten, die nach Ansicht des Verfs. noch

nicht in der richtigen VV'cise verwertet sind, und die

sachliche Begründung seiner Ei^ünzungcn ist einer be-

sonderen Schrift »Forschungen zur Ulteren attischen

Geschichte« vorbehaltcn(inzwischcn erschienen im Philol.

Suppl. V I S. 97 iT.). Der Wortlaut der Fragmente,

soweit er erhallen ist, unterscheidet sich in dieser Aus

gäbe nicht wesentlich von der Blassschen Publication,

nur an wenigen Steilen hat Landwehr anders gelesen als

Blass, ln der ErgUtuung der Lücken hingegen weicht L.

von Blass und Bergk mehrfach ab. Frg. D Z. 20 nimmt U
mit Bergk nach oux üv K«[rto/< 9\\u6v eine Lücke an,

die etwa mit «.«« Jt ifr,ctv auszufUllen sei; er verwirft aber

Bergks Annahme, dass die Solonischcn Verse aus Ari-

stides abgcschricben seien, und meint, dass sie von Ari-

stoteles selbst eingeschaltet sind. Frg. Z. 3 las Blass

dl« loiy und ergänzte hiernach di« rof*' (dwo?*' idyoU]

mit Zustimmung von Bergk, L. glaubt di« i^uv zu er-

kennen und ergänzt din iwr [«*fjin»e<d<ür]. Ebenda

Z. 5 . 6. ergänzt L. ^r«[Äo'ro und lasst «trroi

als gleichbedeutend mit ;roArr«i, während Bergk ttue€ty6'

«djo» schrieb und nox9i als Bezeichnung der Kupatriden

verstanden wissen wollte. Ebenda Z. 1 1 ergänzte Blass

T« Bergk i« »po Z[dA<Mi’oc], L. ver-

mutet r« 7ipdd[i»#»’] (jetzt Philol. Suppl. V nii A. bes.ser

f« npdaöw' (t!,). Frg, ID Z. 7. 8 ergänzte Blass tovi

«r find tioy [wiViöfiV/w»-], L. schreibt roi'f d* and iöi>’

[tV3«d» yty^y]y wobei iV'#«d< schwerlich richtig ist.

Ebenda Z. 10 ergänzt L. Mui rcdoapatj,

während Blass ^[ffrpfdp/ot'ff xai schrieb. Im

ITg, Ilb zeigt i.s. Text gröfsere .Abweichungen von

Bergk, indem er sich näher an Polyacn. Siratcg. I 3o

anschliefst. Die Anordnung der Fnigmentc ist diese)l>e

wie bei Blass, während Bergk Frg. P vor Frg. D setzte.

Eine dankenswerte Beigabe ist das Fncsimilc der beiden

l*apyrusblütter, das jedoch mehrere Fehler cnthUlt (die

jetzt Philol. Suppl, a. a, O. berichtigt werden;. — Kef.

benutzt diese Gelegenheit, um auf eine Corruptcl auf

merksam zu machen, über welche man bisher hinweg

gegangen ist und die, wie Kef. glaubt, durch eine

einfache Emendalionsich beseitigen lässt. Im Frg. P wird

berichtet, dass nach dem Sturze des Archon Damasias

beschlossen wurde, üfi^oytui tAtnOui itrrufittf ftiy

ita«f(»idwi', rpiiV ddo di d<j,«iot>(}}'tui'. Der
zweite Stand wird hier urtottot genannt, das kann nicht

richtig sein, «aoixo« sind die fern von der Heimat
Wohnenden, die Colonisten, nicht die fern von der

!
Stadl, die auf dem Lande Wohnenden (wie Bergk cr-

I

klärte;. Die gewöhnliche IJcberiieferung kennt als

j

Namen l'Ur den zweiten Stand yitouüqot und j'fwfij'o».

;
Aufserdem findet sich eine dritte Bezeichnung, «;'tio«xe>i,

bei Hesych. S. V. i{;'j?o«ur«f. «;\>oixoi. x«« yixvf *j49ijy/}at^

i

Ol’ «VridiidrcTloi'ro npoj ror« di ro

i Xffi ro iftitoy ro fioy Jijntowjytüy. (Dionvsios Von Hiilikar

nass II 8 nennt im Gegensatz zu den Kupatriden die

andern Bürger «; eoixoi.) Sollte nicht JliothilS einfach

aus An*oihSlS verschrieben sein?

Breslau. Leopold Gohn.

Günther Alexander E. A. Saatfeld, 'I ensaurus italogrnccus.
Aucfuhrlichc« hifitori»ch-kritiflche> Wörterbuch der griechischen

I.vhn« und Fremdwörter im Laiciniscben. Wien, Gerolds Sohn,

i88 |. 11^1 Sp. gr. S**. M. »3.

Das vorliegende Wörterbuch ist das umfangreiche

Ergebnis der Studien, von welchen der Verf. in seinem
Index Graecorum vocabulorum in linguam Laiinam
trunslatorum 1874 eine mit allgemeiner Anerkennung
beurteilte erste Probe gegeben hat. In der Zwischen

]

zeit ist er als Spccinlist auf demselben Gebiete tätig

geblieben, hat aber mit mehreren rasch auf einander
folgenden Schriften (1882 Italograeca. I Vom ältesten

Verkehr zwischen Hellas und Rom. II Handel und
!
Wandel der Römer im Lichte der griechisclien Beein

I

llussung; i 883 Der Hellenismus in Latium; 18H4 Haus und

I
Hof in Rom im Spiegel griechischer Cultur) weniger An •

erkennung gefunden, als er mit seinem jetzigen Tensaurus
I (der Titel klingt übrigens gesucht) voraussichtlich finden

wird. I.etztercr gibt in der Tat von dem Streben und

I
ausdauernden Fleifsc des Verfs. ein besseres Zeugnis,

j

als jene rasch geschriebenen und in erheblichen Teilen

sich selbst widcrholcnden Schriften. Dies NV’Örterbuch

. ist, um es von vorn herein zu sagen, ein willkommenes
und brauchbares Hilfsmittel für die Erkenntnis des

Sprachstotfes, der mit GulturUbcrtragungcn auf dem
Gebiete des äufseren wie des geistigen Lebens in stau

nenswerter Fülle von den Griechen zu den Römern in

jenem fast tausendjährigen Zeitraum gelangt ist, welcher

auf jene italische Urzeit folgte, deren primitiven Sprach

schätz C. l.ottner (Gracoitalisches V'oeabular. Zs. f. vgl.

Sprachf. VII S. 171—178) und Fr. Buecheler (Lcxicon

italicum. Ind. Lect. Bonn. 1881) in mustergiliiger Weise

I

bearbeitet haben. Trotz der eben ausgesprochenen .An-

erkennung bedarf Saalfelds Arbeit noch vielfacher Ver-

' besscrungen, che sie ihrem Zwecke völlig genügen kann.

; Hinsichtlich des l’mfanges hat S. zuviel getan. In einen

I

Sülchen 'i'hesnurus gehören 1) alle echten Lehnwörter,

2) die eingebürgerten Fremdwörter des bürgerlichen

;

Lebens, 3) die des individuellen liltenirischcn Bedarfes^

4) die Eigennamen, welche wie 67/.W, Ca/amt/us^ ///im*

ihre Form charaklerisiisch verändert oder wie Lxeurj^us

appellativc Geltung erlangt haben. S. hat viele Eigen-

namen aufgenommen, bei denen diese Bedingungen
nicht zutretlen (z. B. IjJcrtiaJeSy IaUHs^ L^da^ iMhe^
LoxiaSs A'fs/i>r, J\'ga€ u. dgl.), und hat sic oben
ein mit sachlichen und mythologischen Erklärungen

ausgestattet. Man ersieht schliefslich nicht, mit welchem
Rechte Überhaupt griechische Eigennamen, die bei den

Dii,,.„..,cl bv Google
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Römern Vorkommen, ausgelassen sind. — Um Leben
und Triebkraft eines fremden Sprachreises zu zeigen,

ist die Anführung aller Derivata und Composita des-

selben beim Siammworte zweckmUfsig, die Behandlung
jedes einzelnen davon in besonderem Artikel nicht blofs

UberHüssig, sondern der Sache entgegen. Uo = ittuat

ist ein Itnlograccum
, lia^ulum nicht. Wozu neben

Camera ein besonderer Artikel cancameratioy neben
canna einer scmicanaltSy neben cera einen für albicerisy

albiceratus u. s.w.? Das gchUufte Stellcnmatcrial für !

Begriffe wie aer^ ac/ker, cama, tatroy eera^ abacuSy canna
ist meistens überflüssig. Wozu lehren, dass die amphora
Tür Wein, Honig, Oel und Edelmetalle verwendet wurde?
Würde man in einem Thesaurus Germanico -I^tinus unter

Büchse — btixtis mit gehUuften Belegstellen erleuiern, was
alles als in Büchsen aufhewart erwühnt wird? Zweck-
dienlicher würc es gewesen, wenn S. in Anmerkungen
zu solchen Begriffen wie amphora^ congius^ exathusy hc-

mina antic{uarischc Angaben Uber die Zeit der Entleh

nung des attisch- sicilischen Hohlmafssystems gegeben
oder bet Wörtern wie dntppay cupressus^ laurusy myrtuSy

plaianus die Ergebnisse der mit so viel Geschick und
Sorgfalt auf diesem Gebiete der Culturentlchnungen

geführten Untersuchungen verzeichnet hätte. Für amphi-

theatrum war eine anti(]uarische Angabe geradezu unent-

l>ehrlich, da die Sache und der Name auf italischem Boden
früher und besser bezeugt ist, als auf griechischem. —
ln anderen Dingen ist das Zuwenig zu tadeln. Wie
S. für die bis in die neueste Zeit als entlehnt angese-

henen nltitalischcn Wörter cepa^ linuniy pisum^ P^dSy rapa^

vinum besondere Artikel in i)iamantschrift eingeschaltet

hat, $0 sollte das auch für die auf gleicher Linie ste-

henden caulis {holui)y faba^ remusy hortuSy mola u. a. ge-

schehen sein. Als wirklich fehlende Artikel wird man
nur Kleinigkeiten nachzutragen haben, wie HyrsUus =
KarthaginiensiSy Apoll. Sidon. Epp. 7, 17, 18; Gita/cpta

Vcrgilii (Bachrens); Catachthonion und IliacoHy Sucton.

Vit. \.\icxy\\\\ dionysonymphadon Plin. 24, labyrinthicui

Apoll. Sidon. Epp. 11,4; Udon Plin. 12, 73; Sesocsis ^
Sesostris'y tamarice Plin. i 3 , 116, wovon S. übrigens

Catalcpta und kdon anderwärts als Varianten erwähnt.
—> Weniger günstig gestaltet sich das Urteil hinsichtlich

der historisch- kritischen Seite. Die oben bezeichncten

drei Arten entlehnter Wörter stehen ohne Unterschied

da. Es würe leicht gewesen, sic durch Zusätze wie lAVy

J^lVxy in ihrer Eigenschaft als Lehnwörter u. s. w,

zu bezeichnen oder durch verschiedenen Druck zu charak-

terisieren. Auf letzterem Wege war schon F. O. Weise
vorangegangen, dessen vortreffliche, bei den einzelnen

^ Artikeln viel citierte Arbeit (Die griechischen Wörter
tm I.atein. Leipzig 1882. 546 S.) S. auffallender Weise

in der Vorrede nicht erwähnt. — Sehr empfindlich ist,

dass die griechischen Stammwörter ohne eine Angabe
hinsichtlich der Gewähr ihres ersten Vorkommens an-

geführt sind. Nur glossemalischc oder hypothetische

sind mit einem Stern bezeichnet. Autoritätsangaben

w’ürdcn rasch erkennen lassen, dass ein sehr grofser

Teil der Fremdwörter des öfl'entlichen Lebens auf den

Sprachschatz erst alexandrinischcr Autoren zurUckgeht.

Es ist ferner von Wert zu sehen, dass manches Wort
im loiteinischcn früher bezeugt ist, als im Griechischen

(vgl. amulum^ ««lio/
;
amphimaUum^ dass an-

dere ini Griechischen sehr früh bezeugt sind,aber im Lulei

nischen erst ganz spät auftauchen (rT.Mnttftfif bei Hcrodot,

amposis bei Ambrosius). — Anderes sei nur kurz berührt

Die Angaben Uber das Vorkommen vieler Wörter in

I

griechischer Schrift (ein für die Beurteilung ihrer lang-

samen Einbürgerung wichtiger Punkt) sind nicht genau

und nicht vollständig (vgl. IcxipyretoSy cocliiuay diarodiotiy

amphicyrtosy Uueony acanthion) u. a.. Von den Beleg-

stellen musten diejenigen, welche lexikographische An-

gaben enthalten, in ihrem vollen Wortlaute mitgcteilt

werden, z. B. bei lychnitis Plin. 25, 121 L genus verhasci

vocatury ab aliis thryalUs\ desgl. bei h(Stiaterh\ ana-

basis 2T hippuris'y Uontopodion u. a. Das ist recht eigent-

liches rhcsaurusmatcrial. — Von einzelnen Versehen

nur ein par. Der Artikel ^Uu$* muss gestrichen werden,

da er auf einer Plin. 20, 79 beseitigten Lesart {leam st

heUam) beruht. Das Citat aus Plin. 3a, 1 14 zu leucophacus

jst verwirrt. Bei calautica fehlt die Nebenform calantica.

Plin. 27, 3<> ist aUibiuniy nicht alcibion Überliefert Die

Form sagapenum ist bei demselben 12, 126 und 19, i 5

nicht bezeugt, sondern n\xx sacopenium. Die Peripatetiker

waren nicht als rftKoaorjot »fnmnroiVrK, sondern als

o{ *’x foi" nt^ufurov so genannt Die auf Weifse bczUg

liehe Angabe fehlt oft z. B. Uueographis 149, Uuean-

ihemis 147, Uopardus 98. — Die Ausstattung ist gut, der

Druck sorgfältig. Bemerkt sind an Fehlern 8, 7 v. u.

hippep/tobas'y 9, 4 v. o. Lucib.y 2.S4, i 3 v. u. cin/na\ 364, i 5

V, o. cuparius'y 448 ephedra Plin. iti, 36 st 26, 36 ; 6i2, 19

V. u. delixiaeque st. dfluiac\ 1 182 zugon = st Cvj'uV.

Hamburg. Hermann Genthe.

M. Fabii QuintUiani declamationes quae supersunt CXLV.
Keccnsuit ConstantinuS Ritter. (BibUothcca »cripiorum

graccdruin et rrmianonim Tcubncriaiia.) i.eiptig, Teubner, 1884.

XXXII u. 524 S. 8«. M. 4,80.

Eine kritische Ausgabe der Dcclamationen Quinti-

lians muss sehr willkommen geheifsen werden. Der
Hcrausg. hat sich durch Uehemahmc und Vollendung

dieser mühevollen und wenig erquicklichen Arbeit

ein Verdienst erworben, das lebhafte Anerkennung fordert.

Gieichwol lässt sich nicht verkennen, dass mit zu

grofser Hast gearbeitet ist Es begegnen in diesem

Buche allerlei Unebenheiten, die man in der Hibliothcca

Teubneriana sonst nicht anzutreffen pflegt; ja sic treten

in so zahlreicher Menge auf, wie es in philologischen

Werken dieser Art vielleicht noch nicht vorgekommen
ist Volle 8 Columnen Corrigenda finden sich am
Schluss zusammcngestellt und dazu 2 eng bedruckte

Seiten mit Nachträgen zum kritischen Apparat, welche

hauptsächlich die 1 .esarten des cod. A betreffen. Wie, muss
man fragen, war eine solche Unachtsamkeit möglich?

Verf. hat sich selbst die Schuld beizumessen, wenn
manche Leser von vornherein fürchten, sich auf seine

Angaben nicht verlassen zu können.

Die sogenannten kleineren Dcclamationen sind in

3 Codices erhalten, einem Montepessulanus (saec. X),

einem Monacensis (Ende saec. XV) und einem Chigianus

(saec. XV), vom Verf. mit A,B,C bezeichnet. B und C
sind aus derselben Vorlage gefiossen, die Vorlage von BC
aber ist aus derselben Handschrift copiert wie die Vor-

lage von A; zur Reconstruction des Archetypos bedarf

es also der Berücksichtigung aller 3 Codices. Aber auch

nur dieser. Die Editio princeps (Parma 1494), die Verf.

nicht selten erwähnte, weil er glaubte, »expressa in Par*

mensi nos habere velustissimi ulieuius codicis verba<>,
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ist aus B abgedruckt. Selbst C kann entbehrt werden,

da er mit B auf das genaueste Ubcrcinstlmmt; Verf. hat

auch nur für eine kleine Partie die Varianten desselben

verzeichnet. Die eigentliche Grundlage fUr die Kritik

bilden also AH, und von diesen beiden ist w’ider A
die bei weitem wichtigere Handschrift: sie hat weniger

l.Ucken, enthalt 0 DccUimationen mehr und ist »scrip-

turae in Universum haud dubte potioris«.

A und H hat Kitter selbst collationiert. Sind die

Angaben genau? Ueber die Varianten von B kann

nicht geurteilt werden. Was A betrirtt, so wird in dem
Benutzer de.s Buches nicht gerade das GefUhl der Sicher

heit erweckt, wenn Verf. S. IX sagt: »Cum adornanti

mihi editionem nonnulln parum certa cssent visa, de eis

locis edoctus per littems sum a viro doctissimo et huma-
nissimo A. Bon neto (muss heifsen M. Bonneto)«; wenn
er angibt, den Codex, der, w’ic bekannt, wegen der

vielen Rasuren und Correcturen aufserordentlich schwer

zu lesen ist, im Monat September 1880 verglichen zu

haben; wenn er sich endlich in der Beschreibung des

Codex an Kursian anlchnt und, wie jener cs tut, nur

Aa und Ab unterscheidet, wUhrend sich tatsächlich

4 HUnde consiaiieren lassen, welche verschiedenen

Jahrhunderten angehbren. Und nicht besser steht es,

wenn wir die abweichenden Lesarten selbst ins Auge
fassen. H. Schenkl in Wien hat die Freundlich-

keit gehabt, die Kitterschen Angaben in einer Reihe

von Dcclamationen zu cuntrciüercn. Aus dieser Nach-

Vergleichung ergibt sich für mich die (icwisheit, dass

die vorliegende Collation des A auf das Prüdicat

»zuverlässig« verzichten muss. Zahlreiche Varianten

sind übersehen (z. B. S. 3 io, 24 i( (wie B]; 3i2, 2 rfppc-

rire^ n quiä (wie B_, 14 forsitam^ 24 chi>c\ 317, 16 rej-

Jidit [wie H), 20 rtmidium\ 320 , 1 alUrum (wie B],

10 a(ced(t\ 3a 1, quafsisti^ 2H fum\ 322, i 3 immo m. 1

animo m. 2, 14 quntinus\ 323
, 3 i dihium u. s. w.); manche

Notizen sind unklar, manche auch geradezu unrichtig;

die Angaben, wo das von erster Hand Geschriebene

hinterher corrigiert ist, entbehren durchgehends der Ge-

nauigkeit, namentlich ist an keiner Stelle zu erkennen,

ob die Verbesserung etwa von man. 1 herrUhrt, was

sehr oft der Fall i.st. Besonders wichtig wäre es gewesen,

die Rasuren Überall genau anzugeben; das in dieser Be
Ziehung Gebotene ist ganz unzulänglich. Dahingegen

sind Randnoten der trivialsten Art (die Übrigens alle

von man. 2 herrÜhren) in den kritischen Apparat auf-

genommen, in den sie augenscheinlich nicht hinein

-

gehören. Kurz, der Codex Montepessulanus 12b muss,

glaube ich, von neuem collationiert werden.

Der Wert der Ausgabe erleidet hierdurch in meinen

Augen erhebliche Kinhufse. Es ist dies um so mehr
zu bedauern, als Verf., mit allen einschlägigen Fragen

vertraut, Uber die Hss. und früheren Ausgaben vortreff-

liche, nufgründiiehen Vorstudien beruhende Auseinander-

setzungen gegeben und in der Emendntion des Textesselbst

recht Tüchtiges geleistet hat. Schon die 3 mit ebenso viel

Heifs wie Sachkenntnis ausgearbcitelcn Indiccs beweisen,

dass keineswegs Oberflächlichkeit, sondern nur zu grofsc

Hast da.s volle Gelingen des Werkes beeinträchtigte.

ICinc Zierde des Buches sind die von Erwin Rohde
bcigestcuerlen Texlverbcsserungen, die nach ungefflhrer

Schätzung ein halbes Tausend erheblich übersteigen.

Berlin. M. J. Müller.

Qedichta des Königsberger Dichterkreises aus Heinrich

Alberts Arien und musikalischer Kürbshülte (1638-1650)

lierau»jt- von L. H. Fischcr. (Neudnuke dctil»clicr Li««-

raturwerke des XVI u. XVII Jalirhunderi* Nr. 44 -47 -) H*Uc.

Niemeycr, 11*4. XLVIH u. 303 S. y. M. *.40.

Das vorliegende sehr dankenswerte Buch ermög-

licht endlich ein genaueres Studium des Königsberger

Dichlcrkreiscs, für dessen Geschichte in neuerer Zeit,

abgesehen von Ocsterlcys grofser Ausgabe von Simon

Dachs Gedichten, so gut wie nichts geschehen war,

obwol seine Erzeugnisse unter den vielen unerfreulichen

Erscheinungen der Litteraiur des 17. Jhs, volle Beach-

tung verdienen. tbSb vereinigten sich zu Königsberg der

(^onrector Dach, der Oi^anist Albert und der Hof

gcrichtssekreiUr Roberthin zu gemeinsamer Pflege der

Poesie und Musik; jüngere Talente schlossen sich Ihnen

bald an. itS38 trat die Vereinigung mit dem ersten Hefte

der Arien zum ersten Male vor die Oeffentlichkeit; in

den nächsten Jahren folgten sieben weitere Hefte, jedes

20—3o Lieder mit Melodien enthaltend. Die Tonsätze

rühren sämmllich von Albert her, der einige Male auch

vorhandene Melodien benutzte; unter den Dichtungen

sind die meisten, im ganzen 120, Dachs Eigentum.

Im ersten Hefte stehen gleich 12 Lieder von ihm,

4 von Albert, 5 von Roberthin, ein schon bekanntes

von Opitz, zwei ohne Namen und ein mit den Initialen

O. V. M. unterzcichnetes. Den Anfang machen hier und

sonst geistliche Gedichte, dann wird das I.oh der Natur

gesungen, Freundschaft, Ijche und Wein gefeiert. Die

eigentliche Gclegenheitspoesic macht sich erst in den
späteren Heften breit. Ein durchgehendes Merkmal
der Dichtungen, nicht blofs der Dachschen, ist die sanfte

.Schw'ermut, die Hervorhebung der V'crgänglichkeit alles

Irdischen, selbst wo von den Freuden des Lebens die

Rede ist. »Es pflegt zu geschehen«, sagt Albert in

seiner Vorrede, »dass jungen Leuten offtcrmnhls auch

mitten in der FrÖlichkeit, voraus», wenn cs wor ein

w'enig nicht noch jhrem willen geht, sonderbare Ster

bens (lediincken zu fallen«: so schloss er selber sein

letztes (icdicht mit einer Hinweisung auf seinen eigenen

Tod. Zu dem ehrbaren, gesetzten Charakter der (Jesell

Schaft stimmt es, wenn die beiden munteren Trinklieder

I a 5 und Vlli 22 anonym bleiben und auf Opitz'* be-

kannten Preis des Weines sogleich eine »Parodia« folgt:

»Ich empfinde gar ein Grnwen, Bnchus, dass ich für vnd
für Bin gesessen neben dir« (I 20). Opitz wird freilich

als Meister verehrt, doch sind die von ihm empfohlenen
auslUndischcn Muster verhUUnismUfsig selten direct nach-

geahmt; aufscr einigen Nachbildungen französischer Ge-

dichte erscheint zweimal der Holländer Camphuysen
von Roberthin übersetzt (IV 12. V ii)* — In der

gegenwärtigen Ausgabe bietet uns Fischcr einen wort

getreuen Abdruck der Arien und der KUrbshUttc ohne
die Melodien nach den ersten Ausgaben; die Nach
Prüfung einiger .Stücke zeigte die Zuverlässigkeit des-

selben. In den Fufsnoten sind die Varianten der spU

teren Drucke verzeichnet, ebenso die Stellen, an denen
ein sinnloses Wort oder Inlcrpunction zu ändern war.

Die umfangreiche Einleitung bringt oufscr einer Unter

suchung Uber die verschiedenen Drucke, welche die

bisher l>ekannten Angaben hierüber als ganz ungenU
gend erscheinen lässt, neue Nachrichten Uber die

Lcbensschicksale Albert.» und der übrigen Mitglieder,

für die eine Reihe von I.eichenpredigten zum ersten
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Mule benutzt wurde, und verzeichnet sehr sorgfultig

die erhaltenen Gedichte und Compositionen derselben.

Einige Tragen bleiben freilich noch offen, z. B. die
'

Deutung zweier Unterschriften. Zur Uebcrsichi der
j

persönlichen Beziehungen der Dichter wUrc vielleicht

noch ein Personenregister von Nutzen gewesen. Nach-

zutragen wüste ich nur einige Kleinigkeiten. S. IV Z. lö

1. Casprr. Zu Anm. 4 vgl. auch Niederd. Correspon-

denzhl. 8,65. Zu S. XV: Ist das im Deutschen Mercur

1779 und bei Gödeke, Elf Bücher d. Oichtg. i, 333 a

gedruckte FrUhlingsIicd wirklich von Roberthin verfasst?

Zu S.XX vgl. Jcntsch, Joh.Franck, im Neuen Lnusitzischen

Magazin 53, i. Zu S. XXXII Uber Stobaeus jetzt noch

Fischer, Monatshefte f. Musikgcsch. >884, 89; über

Christian Rose W. Schwartz, IVogr. des Gymnasiun^

zu Neuruppin i8t>5, S. 37; über Balth. Voidius Jacobs,

Zeitschrift des Harzvereins 1, 87—99 (i868). Zu S. 3o:

das Trinklied I 25 ist 1645 in ein Werk »Poetisches

Lusigttrtlein« aufgenommen worden und daraus in »Des

Knaben Wunderhom« übergegangen, vgl. Birlingers

.Alemannia n,6i. Der S. 181 erw'Uhnte »berühmte Musi-

kant« Waller Rowe war 1614 als Vlolist am kurfürst-

lichen Hofe zu Berlin angesiellt w*orden, von Geburt

w'ol ein Englüodcr (L. Schneider, Geschichte der Oper

in Berlin, tSia, Beilage S. 7 und Akten des geheimen

Statsarchivs).
I

Berlin. Johannes Bolte.

Charles Joret, Melanges de phonctique Normande. Paris,

V'icwcR. LVI u. üj S. gr. 8®. M. 3.

Ch. Jorct hat das V'crdienst, einer der ersten wissen-

schaftlich vorgcbildeten Dialcktfurschcr in Frankreich,

der erste für das nördliche Frankreich zu sein, der mit

ausgedehnter Sprachenkenntnis und linguistisch ge-

schult an die Sammlung und Bearbeitung des Wort-

schatzes eines französischen Patoisgcbietes herangetreten

ist, der die Notwendigkeit eingeseben, im Patoiswörter-

buch das phonologische Alphabet anzuwenden, und zur

etymologischen und lautgeschidulichen Auflidlung einer

der schwierigsten nordfranzösischen Mundarten, der

normannischen, erhebliche Beitrüge geliefert hat. Die

vorliegenden, zu einem Teile in den Mcm. de lu so-

cieie de linguistique, vol. V (1882— 1883) veröffentlichten

Melanges dienen zur Ergänzung und Berichtigung der

früheren Arbeiten Js,, des »Essai sur le patois du Bessin«

(j88i) und der »Caraetdes et eztension du patois nor-

mand« (i883X und ergänzen und berichtigen in der Pre-

facc ienc Ergänzungen und Berichtigungen widerum

selbst, zur Erschwerung für den Leser freilich, der je- *

doch durch IJehcrsichten Uber das Gemisch des Buches

orientiert wird und die widerholtc und verbessernde

Behandlung desselben Gegenstandes am selben Orte

damit zu entschuldigen geneigt sein muss, dass dem
Verf. das Material gegenwärtig tropfenweis zufliefst, und

die behandelten GegenstUnde hervorragend schwierig

sind. Die Schrift erörtert auCser der Etymologie zahl-

reicher Wörter besonders die Entwickelung vom lat. /

und ä vor Kehllauteo und nachtonigem u und die geo-

graphische Verbreitung dieser Entwickelungen, erklärt die

Entstehung desAbleitungselcmentcs in Wörtern auf

durchaus richtig auf dem Wege der SecundUrsuRbc-

bildung, bespricht die normannischen Producte aus lat a

ia offener Sübe, den normannischen VV'cchsel zwischen z

' und r u. a. m. Bei der Kniw’ickclung von teu aus i Gutt.

u. s. w. sollte nicht übersehen w'crdcn, dass i stets in

’ offener Silbe steht. Die Untersuchung Uber -<fr-u.s. w.

!

hat die verwickelte Frage weder zum Abschluss gc

bracht noch erheblich gefÖrderL Ich erkenne in dem
tllr ‘OC- auftretenden ieu das ostfranzösische eu (— dtsch.

äO mit normannischem /- Vorschlag, und eu {0) als

aus oi, durch assimiliertes öi, entwickelt; aus ieu {U^)

ergeben sich die Nebenformen bcz. r, wie aus u
(dtsch. ü) norm. /. Der z^Klang in sieurCy *sequcre mit

der Grundlage eu — i u erklärt sich natürlich auf
dieselbe Weise wie im Frz. ieu in mUux = Int. milius.

Das zur Entstehung von 0 aus a Beigebrachte genügt

bei weitem nicht; die S. i5 mitgeteiiten Fälle mit für

a haben vor a den labialen Spiranten. Hei den mit

trefflicher Kenntnis germanischer Mundarten entwickel-

ten Etymologien vermisst man, wiewol rielcs gelungen

ist, öfters die strenge lautliche Analyse der zu unter-

suchenden Wörter. Nimmermehr ist froUr ein Demi
nutiv aus /rcuer\ welches pejorative Element cha in

chapleuze (S. 21) sein könnte, ist mir unverständlich;

chabuisseau aus caput herzuleitcn (S, 23) verbieten die

französischen 1.4iutregcln. Aus gleichem Grunde muss ich

an dem von mir nach Förstemann proponicrten-Äe?/f- in

Mar-bod-m u. dgl. festhahen; nord. büJh (S. XXXIV)

I

wird durch ü abgewiesen. S. XLIII beruht die Auf-

fassung von nett im Sinne von en auf einem Irrtum;

der Satz ist verneint, also n'en zu lesen. S. 56 wird

eccUsia angesetzt. Das ist bequem für frz. eglise, ob-

wol die mittelgriech. Aussprache von 11 als 1 es aus

eccäsia abzuleiten gestattete; aber ital. cJiiesa mit un-

verändertem 5 und daneben doch prov. gleisal y.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

B. Stade, Geschichte des Volkes Israel. Bog. 70

(Atlgcmeinc Geschichte in RinxcIdArsicIlungen hcrausg. von

W. Oncken. Abi. »7.) Berlin, Grot«, lÄj. S. •

gr. 8". Sub»cr.-Pr. M. 3.

Ueber die ersten ly Bogen dieses Werkes hat Wcll-

hausen DLZ. 1882 Nr. 19 berichtet und die ungewöbn
liehe Ucbcrcinstimmung zwischen seinen und Stades

Resultaten constatiert, was der letztere (1882 Nr. 23 d. Zs.)

im ersten Acrgcr misverstanden hat, als solle er damit

zum Plagiator gestempelt werden. Das neue Heft,

welches die politische Geschichte Israels bis Omri und
dann Glauben und Sitte des Volkes in der vor

' prophetischen Zeit beschreibt, macht diesen Vorwurf

entschieden unmöglich. Das bruchstückweise Erscheinen

einer solchen Arbeit schadet ihrer Wirkung immer, noch

mehr schadet diesem Hefte, dass man es unmittelbar

hinter Wellhausens Entwurf in »Skizzen und Vorarbeiten

H. I« zu lesen bekam. Ein Geschichtsschreiber muss
etwas vom Künstler in sich haben; neben Wcllhausens

Gabe, die Verhältnisse, die Personen, die Entwickelungs

stufen in knappen, aber scharf und lebensvoll gezeich

nelcn Bildern fcstzuhalten, kommt ein günstiger Ein-

druck von Sts. hisioriographischer Kunst nicht auf.

Einiges verdient Anerkennung und Dank; Gelehrsam

keit und Sorgfalt ist ihm nicht abzusprechen; z. B.

Stüomos Bauten haben des Verfs. volle Aufmerksamkeit

genossen; er gibt uns vom Tempel, wenn auch unter

Google
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Mitwirkung von Hypothesen, eine haltbare Vorstellung.

Aber die Sorgfalt wird, zumal im Formellen, nur ruck

weise betUligt. LUngere Abschnitte ohne jeden Anstofs

in dieser Beziehung wechseln mit solchen, die von Un-
gleichmUfsigkeiten in der Transscriplion, in der Citations

weise, in der Abkürzung (z. B. warum für Sts. Zeitschrift

nicht ZJVTVV statt der zahllosen unbequemen V'arianten?),

in der Orthographie wimmeln. Dazu gesellen sich Druck

fehler, falsche Stellenangahen, Widerholungen und sprach -

liehe Unebenheiten. S.401 f. linden sich innerhalb 32Zeiten

mindestens 3 Beweise für das letztere: »Anders zu han-

deln kommt kaum in Betrachts »Zwar manches frei

lieh«, »welche von diesen nicht angerufen noch von
ihnen nicht durch Opfer verehrt sein wollen«. Wen-
dungen wie »was in aller Welt«', »Uber die weite Erdec

sollten gespart werden, kräftig wird Sts. etwas unrhj'th-

mische Sprache dadurch doch nicht. Blicke auf die

Gegenwart tut Verf. bisweilen, S. 35S Anm. sogar in

sehr gereiztem Ton; man würde sie aber lieber ent-

behren. Am unglücklichsten ist St. in der Einfügung

allgemeiner weltgeschichtlicher Erwägungen und rcli-

gionsphilosophischer Bekenntnisse (S. 403 A. 3); oder ist

A. I S. 3 i 2 mehr als Phrase: »Ks entspricht dem un

berechenbaren Gange menschlicher Dinge aber viel

besser, dass eine Heidin durch ihre Verbindung mit

Salomo mit den Anstofs zum Tcmpclbau gegeben hat«?

Unerwartet wird den meisten Uesern eine höchst be-

deutungsvolle These Sts. kommen, Uber das Wesen der

altisraelitischcn vorjahwistLschen Religion, die er mit Eifer

und Entschiedenheit verlieht; teiiweis hat schon Eippert

sie vertreten. Nach S. 4»» müssen wir bei den al^rika-

nischen Wilden die Analogien für dunkle israelitische

Sitten und Gebräuche suchen. Der Charakter der israe-

litischen Urrcligion war animistisch und fetischistisch.

Ein Grund dafür: »denn bei andern Völkern war diese

Stammcinfeilung« (d. h. wie wir sic bei Israel Hnden)

»durch eine solche Gottesverehrung erzeugt worden*.

Oder wenn ein Stamm Gad heifst und Gad Name einer

Gottheit Ist, so ist nach St. damit der Cult der Stamm
Väter für Israel bewiesen. .Mit der eisernen Consequenz

moderner Anthropologen wird der Ahnencult als der

treibende Factor bei der Bildung aller festen Verhält

nisse und Lebensformen in Israel geltend gemacht.

Die Sorge f\lr den Bestand der Familie, die Ehe, das

Uebcrgcwicht des Hausvaters Uber alle andern Familien

glieder, die Bildung von Geschlechtern und Stämmen
vermag St nur zu begreifen aus dem Interesse, den
ererbten Cultus der Ahnen zu erhalten, ja nicht solche

höhere Mächte um die ihnen gebürende Verehrung

kommen zu lassen. Ich gestehe offen, dass jeder neue

Beweis Sts. für diese These sie mir noch unglaublicher

gemacht hat. Mir scheint das .-MlernatUrlichste hier auf

die allcrunwahrscheinlichste Weise erklärt zu werden.

Selbst der »weitere Beweis für einstiges Vorhandensein
der Ahnenverehrung« (S. 3<j5 A. a) hat mich noch nicht

l>ckehrt, dass die weibliche Bildung des Plurals von tib

(Vater) sich nun ungezwungen erkläre, wenn »man sich

die Seelen der Vorfahren als geheimnisvolle Milchte vor-

gestellt hat«. Gehört es zu dem Credo der Ahncnciiltler

und Totemisten, dass geheimnisvolle Mächte im Hebräi-

schen wie im Deutschen weiblichen Geschlechtes sind?

Rummelshurg hei Berlin. A. JUlicher.

Th. Vuy, Geschichte des Trcchirgaucs und von Ober
wesel. Mil einer Karte, 16 Hotztehn. und einem Urkunden-.\n-
hang. Leipzig, E. Günther, 18R5. \'I m . 365 S. gr. 8”, M. 6.

Dies Buch wäre vermutlich besser ungeschrieben
und jedenfalls besser ungedruckt geblichen. Dem Verf.

fehlen alle V'orkcnninissc zur Bewältigung seiner Auf-

;

gäbe, er kommt nicht Über eine rein äufscrliclic Com
’ pilation des Materials zur Geschichte der Haupt und
' Stalsaktioncn von Oberwesel und Umgegend hinaus, die

niemand aufscr etwa die Obcrwcseler selbst interessieren

.
können. Eine Darstellung der innem Entwickelung

nach Verfassung, Recht und Cultur fehlt ganz; hier

1
hätte sich der Verf. wenigstens Grcbcls Geschichte der

. benachbarten Stadt St. Goar zum Muster nehmen sollen.

I
Im Anhang werden zumeist Urkunden aus Günthers

Cod. dipl., Hontheims Hist. Trev. und ähnlichen gang-

baren Werken mit allen Schwächen der ersten Abdrücke

republiciert.

I Die Entw'ickelung der kleinen mittelrheintschen

I Städte Bacharach, St. (ioar, Obcrwescl und Boppard

!
bietet so viel Lehrreiches zur Geschichte der Städtever

j

fassung, dass gründliche Bearbeitungen nach dieser

Seite hin auf Dank rechnen können. Zudem tliefscn

die Quellen für Dai^lcllungen in diesem Sinne ziemlich

reichlich; sind doch z. B. für Boppard sogar eine grofsc

Anzahl von Privaturkunden aus früher Zeit erhalten

und im Miticlrhcinischcn Urkundenbuch zum Abdruck
gebracht. Es ist zu bedauern, das.s die Vuysche Arbeit

diesem reichen Stoff, soweit er Obcrwescl bctrifli, in

keiner Weise gerecht wird.

Bonn. I.amprccht

Rudolph Jung, Herzog Gottfried der Bärtige und
Heinrich I\'. Ein Beitrag zur (>esclitchie des deutsclicn

Reichs und besonders ItaücDs im 11. Jahrhundert. Marburg,

Elwcrl, ifijq. Qy S. gr. 8®. M. 5,40.

Die .Monographie soll uns ihren Gegenstand als das

Cenlrum seines Wirkungskreises zeigen. Eine Perstin-

lichkeit ist als Factor in der Universalgeschichte im
Verhältnis zu einem grösicn Kreise immerhin nur von
peripherischer Bedeutung, mit dem ganzen in viel-

j

facher Verbindung, und darum vielfach zerteilt. Die

I
Monographie soll nicht nur zusammenfassen, sie soll

I

Fäden, die einzeln der Beachtung leicht entgehen,
^ schürzen und in scharf centralem Lieht ihren Gegen-
: stand in Beziehung zu dem ganzen, dem er als Teil

1 angehört, wirksam zeigen.

Gottfried der Bärtige ist neuerdings bis zum Jahre

10.34 durch Järschkerski behandelt worden. Vorliegende

1 Schrift soll ihn in seiner umfassendsten Tüligkeil zeigen.

Sic tritt durchaus anspruchslos auf, ist im einzelnen

sorgRlltig und zeugt von kritisch ruhiger Behandlung
der Quellen. Der Aufgabe einer Monographie, wie sie

I Hcf. auffasst, ist Jung jedoch nicht gerecht geworden.

Der Weg, auf welchem sich ein einheitliches Bild

der Politik und Stellung des Herzogs hätte herausarbeiten

lassen, ist vonGiescbrecht und Andern deutlichgewiesen.

Js. Abhandlung zeigt eigentlich nur eine Politik von
Fall zu Fall, wobei das Phrasenhafte Uber sentiments

Gottfrieds u. ä. eine nur zu grofse Ausdehnung hat, und
dessen nächste Gonsequenz öftere Widersprüche in der
Darstellung sind. So z. B. wenn nach J. S. Gottfried

den Bund zwischen Pabst und Normannen (io5q) als

I
einen ihm specicll feindseligen Schritt anschen muss.

oy Google
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sction S. 40 Beleßc f\lr die noch icK« feste Freund-

schaft zwischen Herzog und Pabsl gegeben werden, und

S.41 wir Uber üoitfrieds Stellung zu dem Umschwung
der pübstlichen l’olitik nicht unterrichtet sind. Vor
solcher Stiilosigkeit in der Behandlung historischen Ma-
teriales wird sich J. bei weiteren Arbeiten zu hüten haben.

Eine weise BeschrUnkung wUrc es gewesen, wenn
uns die 26 Seiten Vorgeschichte des lothringischen und

des canusinischen Hauses erspart geblieben wUren» die

als blofsc Recapitulalion zum geringsten 'Feile in eine

Arbeit unter obigem Titel gchüren. Im Übrigen waren

wesentliche neue Kesultate in dem viel durchforschten

Gebiet kaum zu erwarten. J. bringt eine Reihe kleinerer

Bemerkungen; in Exc. I berichtigt er, in Anlehnung an

eine schon früher von Hirsch in den Forschungen zur

deutschen Geschichte gegebene Darlegung, Gicscbrechts

ErzUhlung des Normannenzuges von 10O7; in Exc. II

weist er eine weitgehende, aber doch scIbslUndigc Be-

nutzung Sallusts im Triumphus Sti. Remacii bei der
|

Charakteristik der Brüder Gottfried und Friedrich von
l,othringcn (CUsar und (^to) nach. Die folgenden

(

beiden Excursc bringen die Hegcsicn des Bonifacius von
'

Canossa, sowie diejenigen Gottfrieds und seiner Ge-
mahlin Beatrix von loSz an. !

Karlsruhe i. B, Paul Ladewig. ‘

Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kur-
l’ürstcii Friedrich Wilhelm von Brandenburg. AufVer*
anla»Mtnj; Sr. K6nii:). Hoheit de» Kronprinren von Preufsen.

VII Bd. Politikche V'erhandlungen. V* Bd. Hertusg. von

B. Erdmannsdörffer. üerUn, G. Reimer, iRm. VIH u.

751 5 . gr. fP*. M. M.

Mit diesem Bande ist die Lücke für die Jahre

i 65b^i()0o ausgcfUüt, welche in der Serie der »Poli-

tischen Verhandlungen« der schon 1871) erschienene,

von dem verstorbenen Th. Hirsch bearbeitete neunte

Band gelassen hatte. Unser Dank gegen den um die

Förderung der »Urkunden- und Akten« -Publication in

erster Linie verdienten Hernusg. wird bei dem neuesten

Bande um so wärmer sein, als es leider der letzte ist,

den wir aus seiner bewährten Hand enigcgennehmcn

sollen: er hat mit demselben, wie das Vorwort ersehen

lässt, seine aciive Teilnahme an diesem wissenschaft-

lichen Unternehmen beschlossen.

Wie die früheren Bunde, enthält auch der vorlie-

gende eine Reihe von Documcnlen, welche von der

archivalischen Forschung bisher noch nicht heran-

gezogen waren. So wird in dem siebenten Abschnitt

»Brandenburg und die GrUndungsgeschichtc des rhei-
;

nischen Bundes« für die GrUndungsgeschichtc, die nach

französischen Akten ganz neuerdings von Chcrucl ge

schildert worden war, mit Sicherheit festgestellt, dass

der rheinische Bund von iü58 Schritt für Schritt aus

dem zwischen Köln, Trier, Münster und Neuburg

iü.*>4 abgeschlossenen Kölner Bund hervorgegangen ist,

sodass sogar das Bundesinstruroent von i(j58 bis auf die

unterscheidenden Zusatzbestimmungen ein wörtlicher

'Franssumpi der Urkunde von 1Ö54 ist. Ein wertvoller

Beitrag zur persönlichen Charakteristik sind die eigen

händigen Briefe des Kurfürsten an Otto von Schwerin

im elften .Abschnitte, sowie im vierten Friedrich Wil

heims Briefwechsel mit Louise Maria von Gonzaga,

der Witwe Wladislaws IV von Polen, die als Gemahlin

ihres bisherigen Schwagers Johann Casimir die Seele
|

der polnischen Politik wurde; die Correspondenz ge
winnt einen intimen Charakter seit der Begegnung zu
Bromberg (Oci. Nov. 1Ö57), welche die frcundschafi

liebste Annäherung zustande gebracht hatte; man cor-

respondierte eigenhändig, aber für die Briefe des Kur-

fürsten liegen Concepte von der Hand Schwerins vor,

sodass der Hcrausg. bemerkt (S. 20y): »Selbst die eigne

Hand gewährt nicht immer volle Bürgschaft für die eigne

Autorschaft«. Der Fall ist, wie hinzugefUgl sein mag,
bei fürstlichen Briefen sehr häufig, dass fremde Con-
cepte, um den Eindruck gröfsercr Vertraulichkeit hervor

zubringen, \xm dem Aussteller des Briefes eigenhändig
mundiert werden. — Für die Beziehungen zwischen
Brandenburg und Russland Iindet sich auch in preufsi

sehen Archiven zwischen i5i7 und 1Ö54 keine Spur
diplomatischen Verkehrs; die von Martens in dem
fünften Bande seiner russischen Statsverträge ausge

sprochene Vermutung, dass nur die Zeugnisse solches

Verkehrs in russischen Archiven zu Grunde gegangen

seien, erscheint deshalb kaum zutrctlend.

Berlin. H. Koscr.

M. Antonin Lefivre-Pontalis, Jean de Witt, grand-pension-

nairc de Hollande. Avec un portrait. -i vols. (Vingt ann^es de
r^publiqucpariemeßlaire bu 17c »iK'lc.) Pari», Pion, Nourritci Cie.,

lÄi- IV II. 543, 573 S. gr. 8". M. lO.

In den zw'ci stattlichen Händen des vorstehenden

VV'crkes begrUfsen wir mit Freuden eine der bedeu-

tendsten Leistungen der neueren historischen Litteratur

Frankreichs und zugleich die hervorragendste unter den
zahlreichen dem Andenken des grofsen RatspensionUrs

gewidmeten Arbeiten, auch die jüngste, breit angelegte

History of ihc adminisiration of J. de W. von Geddes
nicht ausgeschlossen. In einfacher, aller leidigen Rhe-

torik entbehrender und doch lebendiger Sprache, frei

von nationaler Parteilichkeit und Selbstüberhebung

.schildert der Verf. nach einem kurzen anschaulichen

Rückblick auf das Werden und Wachsen des nieder

ländischen Freistates bis zum Tode Wilhelms II, ein-

gehend die wcchselvoUcn beiden Jahrzehnte (iG53— ^>72),

in welchen Jan de Witt die Politik der sieben vereinigten

Provinzen lenkte. — Ein reiches hsiiehes Muiurial, welches

ihm sowol die Stalsarchivc von Haag, London und Paris,

als auch die Sammlungen derDescendenten der Witcschen

Familie und die Correspondenz von Condc im Besitze

des Herzogs von Aumale lieferten, setzte ihn in den

Stund, zwar nicht unsere GesammtaufTassung von Jan

de Witt wesentlich zu modificieren, wol aber die bis-

herigen Darstellungen in recht vielen und nicht unerheb

liehen Einzelheiten zu berichtigen. Der Provenienz dieses

hstichen Materials entsprechend wird indessen das Vor
hältnis der Niederlande zu Frankreich und England

I

vorzugsweise dciaillicrl dargclcgt und eröricn, während
die Beziehungen der Republik zum Osten und Norden,

I
namentlich zu Brandenburg, Dänemark und Schweden
mehr nur gestreift werden. Und hier hat Insbesondere

die Unbekanntschaft des Verfs. mit den einschlägigen

Bänden der »Urkunden und .Aktenst. z. Gesch. des Kurf.

Friedrich Wilhelm von Brandenburg« gar manchen Irrtum

veranlasst; die Schilderung der holländischen Politik in

dem nordischen Kriege bedarf einer gründlichen Cor

rcctuf und Vertiefung.

Daneben muss Kcf., unbeschadet der Wertschätzung

des Werkes, betonen, dass der Verf. den Statsmann
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de Witt viel zu gUnstig beurteilt und namentlich die \

Schültenseilen seiner inneren Politik nur mit höchst

schonender Hand bcrllhri. Die Hriefe von de Witt und
^

seinen i^arteigenossen haben sein Urteil Uber CiebUr •

beeinflusst und ihn verleitet, die Verfassung der Ver
einigten Provinzen, wie sic de Witt zu gestalten ver-

suchte, als das Muster einer republikanischen Statsform

zu betrachten. In Wahrheit war und blieb de Witt bei

aller Tüchtigkeit, diplomatischen Begabung und persön-

lichen Uneigennützigkeit doch stets ein Parteiführer,

der sich vom Partciintcresse leiten liefs, diesem zu Liebe

schwere Fehler begieng und die eigene Katastrophe

verschuldete. Seine Partei, und er mit ihr, erstrebte

kurz gesagt die Ersetzung der Herschaft des Hauses

Oranien durch die Oligarchie des stUdtischen durch
'

Vcrwantschaft eng verbündeten Patriciais der Provinz
j

Holland Uber den Stat. .\n die Aufrichtung einer wirk- I

liehen Republik dachte der durch und durch aristo-

kratische de Witt nicht im entferntesten, und wenn er

selbst sich auch von Nepotismus verhUltntsmUfsig frei

erhielt — das vorliegende Werk liefert Beweise in Fülle,
j

dass innerhalb seiner Partei die Rücksichten auf Verwarn- :

Schaft und Familienversorgung den stadichen Interessen

zum mindesten die Wage hielten. Einige Beispiele aus

dem einen Kapitel lo mögen genügen. Noortwijek«

einer der heftigsten Widersacher der Oranier, »der ein-

zige neben de Witt, welcher das Wort Republik auszu- I

sprechen wagte«, trennte sich von de Witt, weil dieser I

seinem Schwiegersohn eine Stellung vcns’cigerte '

ein anderer Vertraute, d'Asperen, üufsert angesichts des
'

Eintritts von Wilhelm MI in die Stalen von Zeeland:
j

»Ich fürchte, wir haben den ersten Stein zu einem Ge-
bäude gelegt, welches unsere Freiheit und unsere Fa
milien bedrohen wird« (2, <)8^, und nicht weniger deut I

lieh ist der Ausspruch des zeitgenössischen Wicquefori:
;

»Das Haus Oranien erhielt sich die AnhUnglichkeit aller,

welche sich von den Würden und Acmtern entfernt

sahen« (2, 68). Während die Zwiste innerhalb der ora-

nischen Partei zur Zeit der Minderjährigkeit des erst

nach dem Tode des Vaters geborenen Wilhelms III in
|

allererster Linie die Erfolge de Witu in der inneren •

Politik ermöglichten, benahm die Selbstsucht der hoch \

mögenden Regenten von Holland jenen Erfolgen alle

Aussicht auf Dauer und muste die erste ernstere Ver-

wickelung das ganze Kartenhaus de Witts umwerfen,
sobald die oranischc Partei in dem herangewachsenen

Prinzen ein einigendes Haupt erhalten hatte. Wenn
daher der Verf. seine V'oircde mit der Betrachtung

schliefst (I, IV), »die Dienste, w’elche Jan de Witt seinem

Lande glorreich erwiesen, genügten, um zu beweisen,

dass die lange Dauer eines Ministeriums in den Händen
eines Ehrenmannes die Freiheit und Wolfahrt einer

Republik am besten garantiere, der Untergang von

de Witt in Folge eines hereinbrechenden öffentlichen

Unglückes dagegen bezeuge, dass eine in ihrer Un-

abhängigkeit von aufsen her l>edrühic Nation nichts

besseres zu tun vermöge, als ihre Selbständigkeit unter

den Schutz einer viclhundcrtjährigen Dynastie zu stellen«,

so muss Rcf. diesen leicht verständlichen Anspielungen
gegenüber — sie sind die einzigen im ganzen W erke —
den Einspruch erheben, dass diese Lehren aus der Ge-
schichte de Witts nicht oder doch nur zum Teil sich

begründen lassen.

Nichtsdestoweniger wünschen wir dem Werke eine

recht weite Verbreitung. Die treffliche Darstellung wird

jedem Leser einen hohen Genuss bereiten.

Giefsen. von der Hopp.

Geographie und Völkerkunde.
Adolf Bastian, Der Fetisch an der Küste Guineas auf den

deuiichcr Forschung näher ßcrücktcn Stationen der Beobachtung.

Berlin, Weidmann, i8fq, iji S. gr. 8'*. M.

Das Tagesinteressc dieser Schrift wird glücklich in

ihrem Titel angedeutet. Fachkundige Mitteilungen Uber

westafrikanLsche Völker und Länder, auch wenn sie

deren Fetisch betreffen, dürften augenblicklich allseits

bei uns willkommen sein; zumal dieser Fetisch den
denkbar weitesten Umfang hat und die ganze »wilde«

Weltanschauung begreift, wie sic nicht blofs am Kalabar

und Kamerun, sondern auch noch »im Lande der

Schleiermacher oder Rothe, weifscr 'Hteosophien und
speculaliver Theologien« sich findet, und als der »rote

Kaden« durch alle religionsphilosophischcn Systeme von

Plato bis auf Trcndelenhurg — I3c Wette — Julius

Müller — Steffens — Kant (S. 81) sich hindurchziehl.

Für weitere Kreise werden namentlich die Mittel

lungen Uber das »Freimaurertum«, die Kaufmanns-

König Herschaft, das Reinigungsfesl u. a. bei den Wilden

von besonderem Interesse sein. .Aber auch für die »natur-

wissenschaftliche« Psychologie, wie sie dem Verf. als

Ideal der Zukunft vorschwebt (82, 1), ist hier wider ein

Beitrag geliefert, der nicht allein von allen den bekannten

hohen Verdiensten des Verfs. um die Völkerkunde, nUch

lerner und .scharfer Selbstbeobachtung, .<iupender Be-

lesenheit, energischer Geltendmachung des Inductions-

beweisverfahrens ein glänzendes Zeugnis gibt, sondern

namentlich auch noch eine Menge feiner und in die Tiefe

gehender völkcrpsychologischer Bemerkungen darbietet.

Die der Eigenart des Verfs. nun einmal unvermeid

liehen .Mängel der Darstellung hat er selbst treffend

charakterisiert: .. »so lange es bald hier, bald da mit

neuen Entdeckungen aufbrodclt, sprudelnd anschwillt

und in beständig wachsender MateriulienfUlle oftmals

überflutet, so lange wird eine gewisse Umwölkung sich

auch in der Darstellung zu rcfleciiercn haben«.

Heubach. Julius Happel.

Jurisprudenz.
B. W. Leiet, Gracco - italische Rechlsgeschichte. Jena.

Fischer. iÄ|. .Will u. 769 S. gr. M. 16.

Das Werk soll ein Abschluss sein für Leists .\r

beiten Uber die römischen Begriffe des ius naturale,

gentium und civilc und der ratio als Grtindprincip der

römischen Rechtswissenschaft, insbesondere der ratio

naiuralis. Der Feststellung dieser Begriffe waren in

stufenweisem Fortschritt seine Baseler Antrittsvorlesung

(iKfft) und die 4 Hefte civilistischer Studien im Gebiete

dogmatischer Analyse (1854. i 855 . i85o, 1877) gewidmet.

Dazu traten noch die Darstellung des ohsequium im
Glück Leisischen Commcntar(i87f») und die kleine Schrift

Zur Geschichte der römischen societas (i8<Si). Jetzt

bringt uns L. eine zusammenfassende Darstellung der

den Griechen und Italikern gemeinsamen Rcchtsinstituie,

im Sinne einer indogermanischen Rechlsgeschichte,

unter Ausscheidung also üerjenigen Institute, welche
von den Römern aus dem griechischen Recht entlehnt

Digitized by Google
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sind. Er will damit den Nachweis fUhrcn, dass wir die

Kcchtsgcschichtc nicht erst mit der Zeit anfangen dürfen,

wo unsere Urkunden beginnen, wo das bürgerliche

Recht schon einen bestimmten, dem Volke eigentüm-

lichen Charakter angenommen hat, dass wir vielmehr

unter Benutzung der Sprachforschungen durch Ver-

gleichung des in verschiedenen arischen Stammen vor-

handenen alten Rechtsmatcrinls weit über die urkund-

liche Zeit hinausgclangcn (S. tioi). Auf dem von ihm

betretenen Wege werde erst die Möglichkeit geschaffen,

das exueto Studium der Hechtscntwickclung bei anderen

arischen und nichtarischen Völkerschaften durchzu-

fUhren (S. tiHa); andererseits sei uns das tiefere Ver-

stUndnis der römischen Kechisgcschichte verschlossen,

ohne die Anerkennung, dass das altgricchischc

Recht ein geschwisterlich stammverwantes sei, dass es

auch in spüterer Zeit müchtig auf das römische Recht

eingewirkt habe, ohne die Erkenntnis, dass von einem

höheren Standpunkt aus die griechische und römische

Entfaltung des Rechtsbegrifl'cs die einzige wissenschaft-

liche Aufgabe der Rcchtsgcschichte des Altertums sei.

Der Stoff ist in 3 Bücher zerlegt. Das erste Uber

die Vülksorganisation geht aus vom ;'tVo; als dem Zu-

sammenhang dernUchsten Blutsverwanten: Diesen knüpft

er in VViderholung seiner früheren Darstellung an das

obsequium, woraus sich die Gerotrophie, die Bestaitungs

pilichi und der TotencuU entwickelt haben. Die

letzteren beiden, welche sich auf die Asccndenien bis

zum 3 . Grade erstreckten, führten zu einer sacralen

Verbindung der Nachkommen; Geschwister, Geschwister-

kinder und Gcschwisterenkel bildeten den engeren

Familienkreis, die «V/ianr; der Griechen, denen bei

den Römern die V^erwanien bis zu den Sobrinen ent-

sprochen hUticn. Freilich habe bei diesen die siUrkerc

Entwickelung der väterlichen Gewalt und die daraus

hen'orgegangencAgnalion sowie die Bindung des Toten-

cults an die hereditas den Sobrinenkreis aus dem Ge-
biet der sacra verdrüngt. Dieser Gognatenkreis gestal-

tete sich zu einer Gemeinschaft zu Schutz und Trutz,

deren Bedeutung sich in der Blutrache und im Erbrecht

gehend machte.

Auch in der vUterlichen Gewalt erkennt 1 .. trotz

aller Verschiedenheit bei Griechen und Römern die-

selben Grundgedanken wider. Das ius vitae necisque der

Römer finde bei den Griechen seine theoretische An-
erkennung in der Aussetzungsbefugnis; gemeinsam sei

ferner da.s Verkaufsrecht, Ernennung der Vormünder,
Verheiratung der Kinder. Selbst für die römische

Agnalinn fehlt ihm nicht die Parallele: so in der Stellung

des Sohnes zum V'ater, welche derjenigen der römischen

sui hcredes zum Teil gleichartig sei. Andererseits ist

nach I-. die Berufung der griechischen ndoptati und der

zur Erbschaft durch Einweisung seitens des

Magistrats Vorbild für die römische bonorum possessio

geworden.

Festeren Boden als in diesen beiden Abschnitten

des ersten Buchs gewinnt i.. in der Darstellung der

Gemeindeverfassung. Hier ist die Verwantschaft beider

Völkerschaften unverkennbar in der gcniilicischcn Ein-

teilung, dem Königtum, dem Rat der Alten und der

Zustimmung der Volksversammlung.

Im 2. Buch Uber die sacralen Institutionen werden

zunUchst die allgemeinen Begriffe von Recht und Rechts-

ordnung erörtert, ncmlich ratio, = fas, ritus =
oaiar\ Im .Anschluss daran bespricht L. einige sacral

rechtliche Akte, welche auch nach der Scheidung des

sacralen und weltlichen Rechts und ZurUckdrUngung
des ersteren sich erhalten haben, die feierliche Haus-

suchung wegen Diebstahls, das Votum, ver sacruni,

Menschenopfer, sowol wirkliche als simulierte (hierbei

wird auf das dicis causa im Gegensatz zur Fiction cin-

gegangen).

Ansprechend ist im nllchslen Abschnitt (Vindicta

und Krinys) die Darstellung der Anfünge des Griminal

rechts, die allmUhliche Loslösung desselben nu.s der

rein sacralen Grundlage und der Selbsthilfe, und der

ücbergang der letzteren in die vom Richter ausge-

sprochene und von .Stats wegen vollzogene Strafe, die

Umwandlung der Blutrache in ein bevorzugtes Anklage-

recht.

Das dritte Buch (Imperium und weltlich bürger-

liches Hecht) enthUlt als i. Abschnitt das Kriegs- und
ßeuterecht und die internationalen FriedensvertrUge

durch loedus und sponsio, letztere mit ihren Ver-

zweigungen in das Privatrcchl, Der 2. Abschnitt, mit

dem das Werk schliefst, bringt die Entwickelung der

Gcrichtsorganisation. .Auch im Privatrecht ist die ur

sprUnglichc Grundlage Selbstschutz und Selbsthilfe;

doch erkennt L. in der hereditulis petitio, der Verwen
düng des Eides Im Process, in der Vindication, der

actio ad exhibendum und den Teilungsklagcn Elemente

alten Stammesrechts, ebenso in den Klagen wegen Be

.schUdigung und in der noxac datio. Die Austragung

des Streits, welche ursprünglich auf ein Gottesurteil

hinauslief, bcschiilnkte sich auf die Rechtsfrage; die

Vollstreckung blieb dem Sieger in Gestalt der manus
iniectio und pignoris capio. Ein Zwischenglied zwischen

Process und Execution bildete das strenge Schuidrecht

insbesondere auf Grund des Darlehns; auch dies geht

auf die Ultestc Zeit zurück: schon das allindische Recht

machte den nicht zahlenden Schuldner schiiefsiieh zum
Sklaven des GlUubigers.

Dass die allmUhliche ZurUckdrUngung der Selbst-

hilfe grüco italisches Stammcsrcchl sei, wird bewiesen

aus der Gemeinsamkeit der in ius vocatio (ff/ic!of.l9<ii,').

Hierbei gibt L. eine Erklärung von und ius; bei

letzterem habe die Beziehung auf das Verfahren vor

dem .Magistrat die PriorilUi vor der Bedeutung als

Recht. Nachdem dann die ursprüngliche Basierung des

Rechtsbegritfs auf das religiö.se Element und das Fest-

halten sacraler Elemente unter der Hcrschufl des weltlich -

bürgerlichen Rccht.s dargelegt worden, gibt L. ein

Bild der Fortentwickelung des Rechts in .Sparta,

.Athen und Rom. Sparta zeigt sich als derjenige Slat,

welcher einseitig das Gewohnheitsrecht zum Factor

der Rcchtshildung macht, Athen als derjenige, der die-

selbe überwiegend in die Gesetzgebung legte, wUhrend

Rom beide Elemente der Rechtsbildung gicichmUfsig

zur Geltung brachte. Hierbei wird gegen die berschende

Auffassung des Gewohnheitsrechtes polemisiert und eine

allgemeine Entwickelung des ius gentium gegeben. Den
Schluss bildet die Abgrenzung der Begriffe naturalis

ratio, aequitas, utilitns, voluntas.

Dass der Grundgedanke des Werkes ein berech-

tigter ist, wird kaum bestritten werden; in gleichem

Geiste ist schon einzelnes vurgearbeitet worden, und die

^oogle
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hiür gegebene Anregung wird sicher nicht spurlos vor-

Ubergehon. Dass sic aber nicht eine so durchgreifende

llmgestaltung der riimischen Rechtsgeschichte herbei

-

führen wird, wie l.. sic in Aussicht nimmt, darf als

sicher hingesteUl werden; insoweit ist die Bedeutung

der Kenntnis der vorrömischen Bestandteile im römi-

schen Recht weitaus Überschätzt, t'eber die Einzelheiten

der Ausführungen /u urteilen, ist nicht .Aufgabe dieser

.Anzeige. Was das römische Recht betrifft, so ist vieles,

wie gesagt, in früheren Werken von I.. enthalten und

bereits kritisiert; gegen das neu Hinzugekommene wird

sich mancher Widerspruch erheben. Am wenigsten

glücklich erscheinen die Abschnitte Uber obsequium
und patrin potcsias. Auffallend ist die Beschränkung,

welche sich I- in Benutzung der Littcratur namentlich

für das griechische Recht aufcrlegt. Zu tadeln ist, dass,

wührend sich das Werk im ganzen angenehm liest, die

vielfachen zum leil unabsichtlichen Widerhoiungen

den Leser teils irre führen, teils ermüden.

Königsberg i. R. Raul Krüger.

Otto Franklin, Die Freien Herrn und Grafen von Zim-
mern. B«itri|tc zur Kechtsg«schichtc nzch der Zimmeri»chen
Chronilt. Freibiirg i. B., Mulir, iSq. VII u. 173 S. gr. 8". M. 5.

Schon öfter ist, wenn von dem hohen culturge-

schichtlichcn Wert der Zimmcrischen Chronik die Rede
war, darauf hingewiesen worden, dass dieses merkwür-
dige Littemturdenkmal auch für die Geschichte des

deutschen Rechtes bedeutungsvoll sei. Der Verf. hat cs

unternommen, das gesammte in der Chronik enthaltene

rcchtsgcschichtlichc Material zusammenzusicllcn, zu

sichten und kritisch zu beleuchten. Er kann für die

mühevolle und mit gewohnter Sorgfalt vollendete Arbeit

auf den Dank weitester Kreise rechnen. Denn wenn
auch die Chronik jetzt durch die Haracksche Ausgabe

allgemein zugUngiieh geworden ist, so Hisst sich doch
der in dem umfangreichen Werk zerstreute und viel-

fach veriiUlhe rcchtsgcschichtliche Stoff nicht ohne ein

dringendes Studium linden und deuten. Die Schrift

Fninklins venirbeitet denselben zu einem anschaulichen

und zuveriUssigen Bilde, das jedermann sich mühelos

anzucignen vermag. Sie wird sich aber auch für weitere

eigene Nachforschungen in der anziehenden Quelle als

trctfliche Führerin hewühren.

In mancher Hinsicht ist freilich der Ertrag geringer,

als vermutet werden mochte. Der Verf. selbst betont

dies in der Einleitung, in der er nach den erforder-

lichen Mitteilungen Uber das Geschlecht von Zimmern
und Uber die Chronik und ihre Verfasser die Bedeutung

dieser Gcschichtsquclle im allgemeinen und spcciell für

die Rcchtsgcschichte bespricht. Auffallend ist namentlich,

das.s sich in der Erzühlung die grofsen statsrcchtlichen

VorgUnge und VerUnderungen der Zeit kaum ahspiegeln,

und dass von der Wandlung aller Zustünde durch die

Reccption des römischen Rechts nirgends mit Hewust-

scin berichtet wird. In letzterer Hinsicht dürfte den von

F. gegebenen ErkiUrungsgrUnden wol noch der Hin-

weis darauf hinzuzufUgen sein, dass die an der Abfassung

beteiligten Familiengliedcr selbst kraft ihrer Zugehörig-

keit zum hohen Adel in ihren eignen Angelegenheiten

von der Reccption nicht berührt wurden. Nach anderen
Richtungen aber liefert die Chronik sehr erhebliche

Beitrüge zur Kenntnis des mittelalterlichen Rechtes im
schwUbisch-alamannischen Gebiet und zur Beurteilung

! der im Receptionszcitalter berschenden Rechlszu-

stünde.

In den beiden Abschnitten über SlandesverhUltnisse

(II) und über Strafrecht und RechtsaltertUmer (VI) be-

schrünklsich F.dantuf,dicgcnaiintc Quelleauszuschöpfcn.

I
Die Darstellung der StandesvcrhUltnisso des Geschlechtes

I

der freien Herrn und späteren Grafen von Zimmern

I
bietet ein ziemlich abgerundetes Bild des Rcchtszu

I Standes einer hochfreien Familie, bei welcher aus-

nahmsweise die Grundlage des Standesrechts bis zuletzt

eine rein allodialc Herschaft geblieben ist. Aus den

Gebieten des Strafrechts und der RechtsaltertUmer

werden mehr nur interessante Einzelheiten beigebracht.

In den drei anderen Abschnitten zieht der Verf.

noch weitere Quellen zur Ergänzung heran. Zur Schil-

^

derung des Ehe- und Familienrechts (111) und des Erb

[

rechts (IV') benutzt er neben der Chronik Zimmernsche
‘ und überdies FUrstenbcrgsche Familienurkundcn, die er

in zwei Anhängen (grösten Teils aus dem Archiv zu Donau

-

i
cschingcn) wörtlich oder im Auszuge publicicit. Heide

I

Abschnitte sind besonders reichhaltig und belehrend.

I Namentlich wird ein interessanter Einblick in die .An

,
Wendung und Umbildung des schwäbischen Landrechts

durch Eheverträge, Erbverzichte der Töchter, Ver-

gabungen, Erbzuwendungsverträge, deutschrechtliche

'Testamente, GutsUberlassungen u. s. w. eröffnet. Durch

die Beiträge zur Geschichte des Gerichtswesens (V),

: die insbesondere das I.andgcricht zu Rmwcü, die Fehm-

gcrichte und das Keichskammergcricht betreffen, mehrt

der Verf. die hohen Verdienste, die er bekanntlich

gerade auf diesem Gebiet sich um die vaterländische

Rcchtsgcschichte erworben hat.

Breslau. O. Gicrke.

{

Alfr. V. Weinrich, Die Haftpflicht wegen KÖrper\crlctzung

I
und Tötung eines .Menschen nach den Im deutschen Reiche

j

geltenden Rechten svBtctnaiisch dargestelit. Strar»burg, Trühner,

iWv IX u. 22(\ S. gr. M. 15.

Eine gemeinschaftliche, einheitliche Gesetzgebung

j
Uber die Haftpflicht im allgemeinen besteht zur Stunde

in Deutschland nicht; nur mit Bezug auf den Rheder,

den Betrieb einer Eisenbahn, eines Bergwerks, eines

Steinbruches und einer Fabrik wurde einheitliches Recht

geschaffen. Für alle übrigen Fälle dagegen gilt die

Civil- oder Strafgesetzgebung der einzelnen deutschen

I

Staten, weshalb das Reichsgericht oft genug in die Lage
kommt, sehr verschiedenes Recht zur Anwendung zu

,

bringen. Dessen ungeachtet fehlt cs bis jetzt an einer

monographischen Gesammtdarstellung des wirklich gel-

I

tenden Rechts, da die bisherigen Untersuchungen sich

^ entweder auf das Haftpflichtgesetz oder das Recht eines

I

bestimmten Gebietes beschränken, und das breit an-

1
gelegte deutsche Rrivatrechl v. Roths noch nicht so

t
weit vorgeschritten ist. Diese fühlbar gewordene Lücke

I

auszufUlien, ist Zweck und Aufgabe der obigen Schrift,

i Die Darstellung zerfällt in drei Telle, von denen der

: erste den Rechten der Einzelstaten gewidmet ist, dem
heutigen römischen Recht, dem deutschen Rrivatrecht

und dem französischen Recht. Den Inhalt des zweiten

Teiles bilden die Bestimmungen des Reichsrcchtcs be

treffend die Haftpflicht des Rheders aus Delictcn der

Schifl'shesatzung, die Bufse nach dem Rcichsstrafge-

setzhuch und das (icsetz Uber die Haftpflicht. In den

i
Schlussbelrachlungcn weist der V'crf. darauf hin, dass
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1

bei gleicher Culturcntwickclung für den SchuU des ;

Individuums gegen die Gefahren des industriellen und

Verkchrslebcns bet verschiedenen Völkern steh im
,

wesentlichen die ncmlichen GrundsUtzc entwickeln, zum
1

Gemeingut werden und die Grundlage einer späteren
1

(^odificaiion bilden müssen. Auf Grund seiner Aus-

führungen sucht nun der Verf. die Grundsätze auf, welche

als gewordenes oder werdendes Hecht Deutschlands

angesehen werden können. Auffallend erscheint, dass

in einer Schrift, welche sich solche Ziele setzt und einer

künftigen Gesetzgebung Vorarbeiten will, nicht weitere

Umschau gehalten und neben dem französischen auch

das englische und amerikanische Recht herbeigezogen

worden ist; denn wenn für ein bestimmtes Hechts-
1

institut das Hecht aufgesucht wird, quod apud omnes i

gentes peracque custodilur, so sollten die in F.ngland

und Amerika gemachten Erfahrungen in ausgiebigster

Weise verwertet werden.

üem. König.

Naturwissenschaften.
Oscar Schmidt, Die Säugetiere in ihrem Verhältnis zur
Vorwclt. MU 51 Abbild. (Intcrnallonalc wisscaschsfUtch« Biblio-

thek. 65 Bd.) Leipzig. Brockhaut, i8k). XII u. 3S0 S. 8^. M. 5.

Bei der fortschreitenden Arbeitsteilung in der Ge-

sammtlehre von den Tieren wird es selbst den meisten

Zoologen immer schwieriger, mit den in neuerer Zeit so

au.sgedehnten paläontologischen Specialuntersuchungen,

namentlich soweit sic die Säugetiere betreffen, Fühlung

zu behalten. Um so erfreulicher und verdienstlicher ist

das Unternehmen unseres Verfs., eine systematische

IJcbcrsicht dessen zu geben, was in den letzten Jahren

Uber die Stammcsgcschichte der Säuger im einzelnen

fcstgestclU wurde oder sich doch als wahrscheinlich

ergab, und dieses Material durch selbständige kritische

Verarbeitung einheitlich zu gestalten. Dass in den

Grenzen einer populären Darstellung nur eine mehr
skizzenhafte Behandlung des einzelnen möglich war,

liegt auf der Hand. Dafür hat es Schmidt verstanden, die

leitenden Gedanken, die allmähliche Umbildung von

gleichen Stammformen zu divergenten Endstufen, sowie

die Wirkungen der geologischen Veränderungen auf die

Verbreitung und Divergenz derselben — überall klar

hervortreten zu lassen. Andererseits hat er mit Hecht

auf gewisse bisher weniger beachtete allgemeine Be-

ziehungen dieser werdenden und wandernden Formen
besonden» aufmerksam gemacht; ich nenne hier nur die

Erscheinungen der Convergenz oder »Anähnlichung«

und die parallele Entwickelung getrennter Stämme,

ferner die Tatsache, dass die alte Welt manche SUuger-

typen — freilich lange nicht so viele, als die amerika-

nischen Forscher annehmen — z. B. die Kameele, das

Reh, vielleicht auch die Beutler, aus Amerika erhielt.

Von nicht geringer Bedeutung ist auch der Umstand,

dass Convergenz und Parallelentwickelung gerade dort

am sichersten hcrvortrclcn, veo zugleich die schlagend-

sten Beweise ganzer siammesgeschichtHcher Reihen vor-

licgen
,

bei den Huftieren. Und nicht weniger Auf-

merksamkeit verdient die Tatsache, dass die Ent

wickelungshöhc der Säugciierwelt weit hinter uns liegt

dass aber damals die verschiedenen Formen oft durch

die vollständigsten Uebergängc unmittelbar zusammen

hiengen. Mag man aber auch nicht alle Ansichten des

Verfs. und seiner Gewährsmänner teilen, so wird doch

kein Leser des an sich anspruchslosen Buches vielseitige

Anregung und Belehrung vermissen.

Rostock. A. Goetic.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Otto Pitsch, Die Theorie der Bodenbearbeitung und ihre

Anwendung auf die Praxis. Mit 7 tlolztchn. Dre«<ien,

Schönfeld, iS8.|. »6o S. gr. ff*. M. 3.

In dem ersten, gröfseren Teile seines Ruches be-

schäftigt sich Verf. zunächst mit den Voraussetzungen

des Pflanzenlebens überhaupt und mit den physikalischen

Eigenschaften des fruchtbaren Bodens insbesondere.

Dem letzteren hat bekanntlich die wissenschaftliche

Forschung neuerdings besondere Aufmerksamkeit zu-

gewendei. Sie hat manche neue Tatsachen ermittelt,

ältere Anschauungen berichtigt, gewagte Theorien auf-

gestellt. Ohne RegenwUrmer keine Ackererde, ohne die

Tätigkeit niedriger Organismen kein fruchtbarer Boden

u. s. w. u. s, w. Der Verf. geht mit vollen Segeln mit

diesen Theorien. Eine nicht blofs referierende, eine

etwas mehr kritische Tätigkeit seinerseits wäre uns will-

kommenergewesen; und so dürfte es allen denen gehen,

welche mit den Specialarbeiten vertraut sind.

Sehr richtig bezeichnet Verf. in der Ueberschrift

seines zweiten Teiles das, was er bisher gegeben hat,

als theoretische Grundlagen für die Anwendung der

Bodenbearbeitung: eine wirkliche Theorie der Boden-

bearbeitung ist es nicht; eine solche hätte auch wol von

einigen feststehenden Erfahrungs - Tatsachen Notiz

nehmen müssen. Diese, sowie ein reiches praktisches

Beobachtungs-Material beherscht Verf. wol kaum. Wir

glauben ihm mit einer solchen Behauptung, nachdem

wir den 2. Teil des vorliegenden Buches gelesen, nicht

zu nahe zu treten. Hervorheben wollen wir nur, dass

er glaubt, leichte Eggen mUslen .stets eine hüpfende

Bewegung haben (S. ii3); dass er den tiefgreifenden

Unterschied zwischen Rajolpflügcn und DoppclpflUgcn

nicht zu kennen scheint (S. iis und S. i5q). Ob der

ausübende Landwirt in dem 3. Teile des Buches eine

willkommene Anleitung bei seiner praktischen Boden-

bearbeitung erkennen wird, müssen wir dahin gestellt

sein lassen.

Mitteilungen.
Berliner anthropologische QeaeUschaft.

Siuung vom ao. Dccembcr 1884.

Vors. Geh. Rai Beyrich. Als Vorsilaendcr für das nichstc Jahr

wird Geh. Rat Virchow, als Stdlvcrlreter Prof. Bastian und Geh.

Rat Beyrich, der übrige Vontand widcrgcvrlhll. Geh. Rai Vir-

chow gibt einen ansführlichco Jahresbericht über die wlssenschafi-

liehen Leistungen der Gesellschaft und über ihre Bciichuogcn zu den

anderen anthropologischen Gesellschaften. Schatzmeister Ritter

berichtet über den Stand der Kasse. Prof. Hampel-Budapest

dankt für die Ernennung zum correspondierenden Miiglicdc und

sendet Publicationen über ungarische Goldfundc. I>cr Cultus-

minlster beabsichtigt, die prihistorischen Denkmäler und Funde

zu Gunsten der Wissenschaft auf gesetzlichem Wege vor Zerstörung

und Veraettclung zu schützen und ersucht die Gesellschaft um gut-

achtliche Acufserung ; tjigleich sendet er zur Durchsicht den Jahres-

bericht der Gesellschaft Prussla in Königsberg O.-Pr. Neuerdings

ist diesem zufolge in Preufsen ein Schädel von Bos urus gefunden,

in dem eine Steinpfeilapitic steckt. Geh. Rat V irchow teilt ferner

i

mit, dass nach Bestimmung des Prof, von Marlens unter den

[

Muschclschmucksachen, die zu Bernburg in einer Urne gefunden
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wurden, »icli Teile von Spondilu» und Trid«CM finden, die vom
roten, wuhreeheinlich vom indischen Meer« hersUmmen. Ks sind
keine fossilen Muscheln deutschen Fundortes. Das (»efkfs, in dem
sie Jagen, war keine Grsburne. wol aber in einem Gribcrfelde bei-

gcsetxl. Auch Geb, Rai Bejrrich erkUrt die Muscheln für recent.

Prof, von Tör6k-Budaf>est berichtet hierxu über Ähnliche Muschel*
funde aus Ungarn. Aus Bernburg liegt ferner ein Bericht über die

weiteren Ausgrabungen des sogenannten »Stockhofea« bei (jlr6na

vor. Der Hügel ist ein sehr luaamincngesetxtcs Hügelgrab, das von
der ncolilhischcn Periode bis io die Meiallxcit (l^itenfundc) reicht.

Dr. Rotenkranx legt ein bei Danxlg gefundenes Bernstcingebilde
in Tiergestalt, von sehr sauberer Arbeit, vor. Es hat den Typus
der Bcrnsicinhgurcn von Schwarxort. wo Jedoch aufser .Menschen
nur Vögel Vorkommen. Nur das Bernsteinstück von Driesen (Pferd,
vgl. V’erh. der Bcrl. aotlirop. Goa. ist ibniieh , doch roher.
Apotheker Hartwich-Tangcrmimdc übersendet mü Bericht neue
Funde der neoliihiscbcn Zeit. Baron von M öller*Melbournc
sendet durch Prof. Fraas-Stuttgart ein Steinbeil von Witsunday*
Islatid. Nord Queensland, das gröste bisher in Australien gefundene.
Stabsarzt Dr. Wolff, Mitglied dar Expedition unter Lieutenant
Wissmann, übcrsaolc Gipsmasken aus ('eniral-Afrika und einen
Kopf in Spiritus. Reisender Langen Übermächte eine Sammlung
tihnologischer Gcgenslind« von Sahoe, wovon einige Proben nebst
SchAdeln Vorlagen. Rin von ihm öbersantes, angeblich alles Manu*
script ist neu. Dr. Behla-Luckau berichtet über neuere Kunde
in der Lausitz; Dr. Arens*Münchcbcrg über Funde aus dortiger
(jcgend; Dr. Dolbeschcff-Wladikawkas über Ausgrabungen im
Kaukasus; Sladtrat Fricdel über Einbiumc, darunter moderne,
so«'ie über Rundmarken beim Königsscc in Baiem und Ober Feit*

zcicliDungeja beim Orte Königssae. Kerner liegt ein Bericht vor
über einen Misieo-Broozefund bei Naaaeohaide in Pommern
und der Bericht über den internationalen Anlhropologen*('oogress
in Lissabon sowie der von Tr ö 1 1 s c h über römische Funde im
Rheingebtet. Prinz Roland Bonaparle hat sein neustes, opulent

ausgcalaUeles Werk »Les habitants de Suriname« als Geschenk eing^
sant; cs enthalt Photographien der io Amsterdam In der Ausstellung
zur Schau gcstcilicn Bcwoliiicr Surinams. Dr. Oishausen sprach
sodann über das angebliche Opferblut aus einer Grabkammer eines

Hügels bei Westedt in Holstein, das durch die chemische Analvse
als Braunstein mit Eisenoxid erkannt wurde. Obcrsiabsaxit i>r.

Vaier*Spandau zeigte ein Stück weifser Bronze vor, welches go>

Icgcnilich in einem bei einem Rrunncobau zu Tage getretenen ge*
mauerten Hohlraum zu Tage kam. Es enihilt 75 Proccnl Kupfer.
16 Procent Arsen, 8 Procent Schwefel neben Spuren von Gold, Anti*

moD und Eisen. Das Stück dürfte, wie das GemAuer, der neueren Zeit

angdtuien und mau hier vicllciclil auf die Wcrkstitic eines Alrby-
misten gestofsen sein. Geh. Kat Beyricli teilt zum Schluss lus
einem Briefe Dr. Schwcinfurlhs, der sich auf einer Reise in die

Wüste befindet, mit. dass Sch. iz Meilen oberhalb Cairos Nucici
fand, ak einen Beweis der Fabrikation von FeucralringcrAtao.

Berlin. Eduard Krause.

Arcblotoginch* OcMUtcbatA su Berltii.

Sitzung vom 3. Februar tSby.

Nach Vorlegung der eingegangenen Schriften durch den Vor-
sitzenden Herrn Cu rt I us sprach Herr Hübner über einen io New-
castle gefundenen Grabstein, auf welchem io dem bekannten Typus
des Totenmshlcs der Verstorbene auf der Kline liegend, io der

Hand einen Becher, dargcstcllt ist. Vor der Kline steht ein in klei-

neren Proportionen gcbUdeier Diener; im Giebel befinden sich zwei

KeticfporirAls. Di« Inschrift bezeichnet als den Errichtcr des Dcnk-
msls den palronus des V'erstorbencu : »Liberiamis eques alac priosac

Asturiim. qui piantissime (!) proscculus esl«. Ferner kgle der Vor-
tragende den 5. Bd. des spanischen Bulklin vor und gab zitglcich

eine Ueberaicht d«r neueren arcbAologisclMn Korschunii in Spanien.

Besonders sei cs das Verdienst des (der Sitzung Iwiwohiicodcn)

Herrn CoAllo. die Züge des römischen Siratscaneizcs auch in bisher

nicht durchforschten Gegenden auCgcsucht zu haben. ErwAJua
wurde ein neu entdeckter Meilenstein, der aus der Gegend zwischen
Asturlga Aimiista (Asiorga) und l.ucus Angusti (Logo) sUmmt. Nach
einer dankenden Ansprache des HerrnCoAllo macbic hicratif Herr
Bohn einige MitieiUingcn über den Stand der Ausgrabungen in

Pergamon. Der 3. Band des grofsco Puhlicationswerkrs, der den
Tempel der Albeaa Polias (Text vom V'ortr.) und als .Anhang di«

Waflenrelief» (Text von Herrn Droyseti) enihaken wird, ist der Ver»
Otfcnllichimg nahe; eine Anzahl der Tafeln lag der Gcscllschafl vor.

Ferner berichtete Herr B. nach einem Hinweis auf die von Herrn

Cooze entdeckte pcrgaoicnische Bibliothek (vgl. Abh. der Akad. d.

W'iss. zu Berlin tHb|) über die Ergebnisse der letzten Ausgrabungen.

Aufgefunden wurde ein kleiner Dionysoslempel, ein suf zwei Stufeo

stehender Prostylos, welcher, wie an vielen Einzelheiten, besonders

der Profilierung des GebAlks, nachgewi«s«n wurde, in einem aufser*

ordentlich reich entwickelten dorischen Stil gebaut ist. Den Wasser-

ausguss bildeten (mit Rücksicht auf die Bestimmung des GebAudes)

Satyrköpfe. Ferner wurde noch ein hellenistisches Thcstcr. dss io

I Aber So Stufen ansicigt und aus Trachyttuff erbaut ist, entdeckt; der

Eintritt des Winters hemmte die weitere Unicrsucbiing vorlAufig.

Zum Schluss teilte Herr B. noch die durch Dörpfcld nunroelir sicher

erfolgte Reconstruction des SüJilügcIs der athenischen PropyUen in

ihren Einzelheiten mit. Herr Conze fügte dann zu den in der vo-

rigen Sitzung über den sbetenden Knaben« mitgetcillen Tal-

sachtn noch einige KrgAnzungen hinzu. BonnalfA (Les amaieurs de

l'ancicnne France) crzihlt, die Statue sei in Julien auf den Kai Le*

bruiis von Fouquet, dem damals sllmAchtigcn sur-iotciidant des

finances Ludwigs XIV', erworben. Der V'ater des KunsthAndIrrs

Mariettc hat sie dann für Fouquets Enkel, den Marschall Belleisle,

an den Prinzen Eugen verkauft. Dadurch wird auch die vorzügliche

ErgAoiung der Arme verslAndlich: nur in Paris konnte man damals

so crgAnzcn, wie auch der früher in Mazarins Besitz bclindliche

Augustus Pourtalis zeigt, an dem Arme und Beine gleichfalls mo-

dern sind.

Kingeg^ngaoa Sebriftto.

Bruno Arnold, De GraecU tlorum et arborum amaiitissimis.

Göttingen, V'andcnhoeck u. Ruprecht. .M. 3.

Fr. W. B. Bornemaan, In investigauda munachaius originc

quibus de causis ralio habenda sit Origeois. Güttingen, Vandeuhueck

u. Ruprecht. M. a.

Emil Brenniug, (fcschichie der deutschen Litteratur. Lief. 6.

luhr, Schauenburg. M. t.

F'. L. Chleborad, Der Kampf um den Besitz. Wien, Mauz.

Pb. CoUnet, La ThöodicAe ,1c la Bhagavadgita ütudice cd clle-

m^me et dans ses urigines. Paris, l.croux.

Georg Curlius, Zur Kritik der neuesten .Sprachforschung.

Leipzig, HirzcI. M. 2,60.

H. Deruburg, Pandekten. 1 Bd. 4. Lief. Berlin, H. W. Müller.

M. 3.

Th. Engwer, Ueber die Anwendung der Tempora pcrfectac

statt der Tempora imperfectae actionis im Allfranzösiscben. (iniug.-

Diss.) Berlin, Mayer u. Müller. M. i.ao.

Rieb. Fisch, Gencralmajur v. Stille und Friedrich der Grofse

contra I.essing. Berlin, Weidinaan. M. a.

E. Getnilz, Der Boden Mecklenburgs. Stuttgart, Engclhorn.

M. 0,80.

Hugo Hayn, Bibliotheca Germanorum crotica. 3. vrrro. Aufi.

Leipzig, Lniad. M. 18.

Friedr. r. llellwald, Amerika in Wort und Bild. Eine Schil-

derung der Vereinigten Suten. Mil ca. joo Ansichten. Neue Ausg.

I. Lief. Leipzig, .Schmidt u. Günther. M. 1.

Karl Immermana, Alexis. Drama. Für die Bühac bcarb.

von VV'ilb. Buchlioltz. Stuttgart, .McUler. M. i,aa

II. Meusel, l.csicon Cacsarianuro. Fase. IL Berlin, Weber.

M. 3,40,

E. Neidhardt, Ueber Freidanks Bescheidenheit. Ein Vortrag.

Berlin, VS iegandt u. Grieben. M. o^äo.

Herrn, v. Pfister, Sagen und Aberglaube aus Hessen und
Nassau. Marburg, Eiwert. M. i,jo.

Heinr. Keicita rdl, *l'he Ornaments ofUnguage. Bcrlio, Weid*

mann. M. i.ao.

W. Rolfs, Ueber die Gräitduag ciacs Institutes für deutsche

Philologen zum Studium des Englischen in London. Berlin, Weid*

nMBii. M. i.öu.

Kcinh. Sceberg. Der Begriff der christlichen Kirche, l Teil.

Erlangen, Deicherl. M. 3.

Fr. Umlauft, Geographisches Namenbuch von Ocsierrcich-

Ungarn. 3. Lief. Wien. Holder. M. 0,60.

F’. J. Wershoven, NalurwisscnschaBlich-lcchidschcs Wörter-

buch. I Teil. Englisch-deutsch. Heft 3. 3. Berlin, Simion. i M. 0.56.

BuchhiÜMUeriscBc Kaaadoga.

Anton Creutzer in Aachen. Nr. 43: Theologie. lU Abt.

Kirchen- u. Dogmengeschichte. Tlwologisclie !.iitcraiur*u. Gelehrten*

gcschichte. Biographien. Seelen u. Ketzer. Reformaiionsgcschichtc.

Geschichte der PAbste 11. des Pabsitums. Geschichte der Orden,
Klöster u. deren Stifter.
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Farrar and FcDton, London, W. C. Orimtal Hbiory and

l^ilology.

Htrman n Ulrich in Berlin SW. Nr. 15; Crti»lac«a; Arachnida;

Myriopoda; Vcrmca; Molluaca.

Olto Harra»«owit< In l^ipcig. Nr. 110; Geographie der

aufsereuropaiichcn iJUidcr. Reisewerke. Amcricana. Kr. m: Ge>

schichte der Steten Enropas.

B. Scligsbcrg in Bayreuth. Nr. 1B5: Geschichte u. deren Hilfs-

wissenschaften (exet. Beiern).

Ludwig Bamberg in Greifkwald. Nr. 61: Mathematik, Astro-

nomie, Physik, Ingenleurwissentchaf), Baukunst, Technologie,

Chemie. Nr. 6s: Neuere Sprachen, Orientalia.

K. W. Hiersemann in I..e{palg. Nr. 3: Militir-KostQmkdnde.

Ludwig Roaenlhala Antiquariat in MCnchen. Nr. 41 : Bi-

bliolheca caihollco-lheologica octav«. IV.

Edward Howell in Liverpool. Nr. 19; Literature, Standard

Works in Hiitory, GaUeries cf Engrtfrings, Early Printed Books,

Pri>M Book«, Foetry, PIvinity and c-, Sporling, Angling and c.

S. Cioffl e Cia. in Neapel. N. S. Nr. 1: Storic municipali, mu-
sica e curiositA.

Giorgio Grieb c CIi. in Mailand. Nr. is: Matematica. Astrev

nomia. Fisica e Chimica. Tecnologia.

K. F. Kochlcrs Antiquarium in Leipalg. Nr. 410: Kunst

und l.itieratur. Musik. Theater. 411: Bibliographie. Bibliophilie.

Ribliothekkwisstiischafi. Buchliandel u. Buchdmek.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestant. K Irchena eit u ng Nr. 5. Websky, Dr. A. E.

Biedermann - H. Ziegler, Der Kampf ums Recht in der evange-

lischen Kirche Deutschlands. — Wilb. Brückner, Zur synoptischen

Frage. - Hering, Die gegenwärtige religiöse Entwickelung Englands,

Nordamerikas u. Indiens.

Neue evangel. Kirchenxeitung Nr. 6. Die Ausdehnung der

llnfallversicherung. — Johann Buggenhagen. — Dr. Warneck. >-

Luthers Hauspostille. — Die Revision der Lutherbibel. — Vom
Reichstag.

Allgcm. cvang. • luther. K irche n zeit an g Nr. 5. Der
Normalarbeitstag. 11. — Die Beteiligung der Geistlichen an der Po
litik. — Das Kloster Loccum u. sein neues Sanilarium. 11. — Zur
hessischen Synodalsaehe. — Der polltisch-rcligiüse Kampf in Bel-

gien. — Bischof Jackson in London. — Ein Stück amerikanischer

Kirchengeschichte. — Aus der slchstschcn Oberlausitz. — Aus der

Provinz Sachsen. — Die Trunksucht o. ihre Bekämpfung. — Die

kirchlichen ZusUnde der Schweiz. — Der sociale Aussatz.

Evangel. Kirchenzeitung Nr. 6. ZOckIcr, Die Kirche nach

ihrer bibl. Idee n. ihren geschichtlichen Erscheinungsformen. —
Holtzheuer, Rundschau Ober die Tätigkeit der preufs. Prov.-Sy-

noden. III. — Haitsig. Ein englischer Beitrag zum Schriflvcrstlndnis.

— Correspoodenz aus Kurhessen.

Jahrbücher f. Protestant. Theologie a, H. R. A. Mp-
sius. Zur wissensciMfll. Gnmdlegting der Dogmatik. I. II. — Sieg-

fried, Eine Probe aus den Makamcn des Immanuel Romi. — W.
Hess, Stellung der Thcologis Deutsch zur lieiligen Schrift. — v.

Soden, Der Kolosserbricf.

Kirchliche Monatsschrift IV 5. Ncumaan, Das Jiigend-

lebcn Jciu. — Gocbel, Parcivaidlchtiing von R. Wagner. — Horn-
burg, Der Katechumenen-Unierricht in der allen Kirche nach Cyrill.

» Wesen, Stoff u. Form des erziehenden Unterrichts.

Der Katholik Januar. Ed. v. Hartmann u. die vergleichende

Religionswissenschaft. — Zur Lehre vom locnjlhr. Reiche. — Das
III Plenarconcil von BeHimore vom 9. November bis 7. December
1BB4. — Die vaticanischen Hss. der Salmanticenscr Theologen des

16. Jhs. - Krklirungen über die C'ontroverse bezüglich der Formal-
Ursache der Gotteskindschaft.

Bniehung and BUdungiwesen.
Blitter i. d. bairische Gymnasialscbulwesen XXI f.

a. Nusser« Texikriiische Erörterungen zu Platos Protagoras. ->

Röckl, Zu byzantinischen Geschichtsschreibern. — Leursr, Zu CIsar
De b. C. V 7, 17 H. VII 35, IO (Holder). — TTb. Sl., Zn Valerius Ma-
ximus. —• Th. Stangl, Die Hss. von Ixkü u. Avringhes. — Schmitz.

Die Erweiterung des Fiindamenlatsatzes der Algebra. - Salbei, Er-

widerung.

Philolofi« ofxi Aliemimtlninile.

JournaloftheKoyal AsiatlcSocielvofGreat Hritain
and Ireland XVII 1. Dickins, The Story of Shlnton Ddfi. From

|

a Jtptneae sMakimono« in Six'Ken* or Rolls. — Hundlcy, Buddhist

Remains near Sambhur, in Western Rajputana, Indla. » Kolbe, On
the Bearing of The Study of the Blniu Languages of South Afrlca oit

the Aryan Family of Languages. — Freelaad, Gleanlngs from Ihc

Arabie. — Bertio, On ibe Assyrien and Accadian Pronouns. — Dia-

IcclB of Tribes of ihe Hindu Kush, from Cot. Biddulph's Work on

the Subject (corrcctcd). 11. III.

Journal aslatique VIII S^rie IV 3. Imbault-Uuart, lui legende

du Premier papc des Taoistes ct l'hittoirc de la ramillc de Tschang.
— Bergaignc, Stüdes sur Ic Icxiquc du Rig-Veda (suite). — Basset,

Notes de lexicographie berb^re (suite).

Revue des laugues romancs XXVI $. 6. Cliabancsu. Sur

quelques manuscrils provenfaux perdua ou egares (suite); I.C8 Neuf
Fillcs du Diable. — Vincent, Le Garden que vai demanda une ül co

maridage. — de Vasconccllos, Dois Contos populäres portuguczes.

— Une Traduciion inedite de 1‘^ncide cn vers laiigucdociens (com-

muniquiie par Cavallier). — Tai*an, I..a Leg^ndo de l’Aliuveto. —
Caire, A FOucitanAo. — Marclles, Le Cansoun de Jan d'Amour. —
FourAs, I.e Campanal de las Primtaoicros. — Fuuris, I..CB PlatoniAt;

Rabelais k Jan de Beuasounat. — I..angladc, Lon Nls de Cardounilba.

Mitteilungen des dcalschenarchäotog. Institutes in

Athen l.X 3. Latisclicw, Die in Russland befindlichen griechischen

Inschriften. — Schreiber, Der altattische Krobylos. II. - KsUimichos

u. Pasitiles. — Fabneius, Altertümer auf der Insel Samos. — Kolde-

wey, Die Halle der Athener zu Delphi. — U. Koehlcr, Proxeaenliste

von Keos. - Doerpfcid, Ein antikes Bauwerk im Piraeus. — U.

Koehlcr, Die Genossenschaft der Dionysiasten in Piraeus.

Anzeiger f. schweizer. Altertumskunde Nr. 1. E. A.,

Pfahlbau Wollishofrn bei Zürich. — Giti, Seqoani u. Kaeli in der

Schweiz (Schi.). — Z. W., V'erzierte BetdenfUefse von Strafsberg. —
Goltwald, Zum Schriftwesen im Mittelalter. — P. Schweizer. Zur

Geschichte des Kunsthandwerkes In Zürich. — v. l.iebenau. Zur
Ballgeschichte von Zug. — Vögelin, Fa^adcnmalerei. — Rahn, Zur

Statistik schweizerischer Ktmsidenkmilsr (IX Kanton I.uzern).

Journal of the British Archaeological Association
XL 4. Morgan, On Andern Eiruria and a Tomb at Palesirina. —
Blashill, The Castle of Dover. — Dorman, The Font atSt.CIcment's

Church, Sandwich. — Cuming, Finger-nail I..ore. — Wimbcrlcv.

Notes on Coldred, in Keni. -> Knocker, The Church of St. James,

Dovor. — de Gray Birch, The l..ady Anne Percy's Portrait in Stain-

cd Glass at Long Melford. — Allen, The (‘rosaes at Ilkclcy (cont.).

— Roach Smith, Tunorbury in Hayling, Hampshire. — Morgan, Re-

view of the Tenby Congress.

Bibiiothique de l'^colc des c hartes XLV 6. Delaborde,

Sur les ouvrages ct sur la vie de Rigord, meine de Seint-Dcnis. —
Morcl-Fatio , Rapport sur une mission philoluglquc k Valencc. »
Brucl, Cliarte de pariagc de Jean, sir de Joinvillc, avcc l'abbk de

S.-Mansuy de Toul (dkeembre 1364).

Bulletin kpigraphique IV 6. Juillan, Inscriptions transpor-

tkes au Muske de Marseille. — Louitaii. Dkcouvertes kpigraphiqiies

i Aix-les-Bains (Savoic). — Rcvellat. Lee Aduoicates, pcuples gaa-

lois emplack dans la rkgion d’Andon (Alpes-Maritimcs). ~ Jiillian.

Dcux inscriplions de Cornitlon. — Lifaye. Quelques inscriptlons

des Boudies-du-Rhönc (suite); Inscriptions inkdites de la Corse (fin).

— Mowai, Dkchriffremenis rertiliks (suite). — Cagnat, Court klkmen-

taire d'kpigraphic latine (suite). — Dclatlre, Inscriplions de Car-

thage (suite). — Corrcspondance: M. M. Thompson Watkin, Cagnat,

Delalirc.

Bulletin de corrcspondance hellknique VIII 8. Ho-
mollc, M. Dumont. — P. Paris, Fouilles de Dklos. — Cousin, in-

scripiion d'Ormelli de Phrygie. — Rayel, Vase antique trotivk dans

ia okcropole de Myrioa. — Holleaux, Fouilles au icmple d'ApoHon
Ptoos.

Oeoftapblc und Vl)liter1rande.

1 Ausland Nr. 5. Neu-Britannien u. seine Bewohner. — Korea

j

(Schl.). — Pclri, Russland nach Th. t. Bayer (Forts.). — Der Kongo.
— R. Bötticher, Arl.-Hptmnn., Die Afrikanische Conferenz io Berlin

(Forts.). ~ Kappier, Surinam u. seine Vegetation.

Globus Nr. 6. Brügge. 1. — Knbary. Aus dem samoanischen

Familienleben. II. — Artesische Brunnen in Colorado. — Nccrologe.

I. — OopFeticS Sireifzflge in Portugal. I.

Deutsche Ru ndschau VII 3. r. Gagern, Neue Besfeigungrn
' des PopocafepetT. — Behtaginfweft, Religiöse Neuerungen in British-

Indien (Schl.). — v. l-c Monnicr, Die Insel Formosa. — Holcischek,

Von der enropfffschen Gradmessung. — Umlauft, Die Tundra von
Alaska. - v. Randow, Wanderbewegung der Juden. — Begleit« orte

zur Ucbcrsirhiskarie der Coloniaibesiiziingen der europäischen

Slatett. — Clemens R. Mirkham. — M. A. Rorolski f.
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Bulletin de la SocUtd royale beige de giographie
V’IIl 6. Lancaster, Quatre mois i Texas. — Roger, Le Congo. - l)e

Block, Quelques mots sur TAlIantidc. — Ruelcns, La pretniire rcla-

tion de Christophe Colomb.

Kunst und Kunstfeschichte.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 6. Gnwe, R. Wagners

Stellung xur deutschen Kunst (Fon«.). Mustkbriefc ans Berlin 11.

Mönchen (Forts.).

Allgcm. M u sik - Zeitung Nr. 6. Kipke, Moiarts Jugend-

opvrn in der neuen Brctikopf 11. Hirtelschen Fartitur-Aiisgabe seiner

sjmmilichcn Werke (Forts.). — Lessmann. Au« dem Conccrisal.

Lc M^nestrei Nr. 8. de Lydcn, Hisiotrc de Sifflet. IH. -

Ernst, I.es iroi« ourerturcs de I.eonore. -> I.a musique et les musi-

ctens jiig^s par R. Wagner (suite), traduction de C. Beiiuit. - Bott-

gin, Un dictioonaire de rmisiquc.

Jurisprudenx.

Journal de droit international priei Nr. n. la. BiiL

merineq. I.e biocus pacifiqiie et scs effets «ur la propri^t^ prlvee. —
MartiiwSarzcaud. rs^formc judiciaire cn Lgypte el la Commission
internationale de iBt4. Beschörncr, Sur i’cx^cution des jiigcmcntt

^trangers el parlictilierenicni des jugemcnis russes en Allemagne. —
Esperson, Lc droit international priv£ dans la Icgislation italienne.

Medicin.

Aerttliches I ntclligen xblatt Nr. 5. Reichert, Tetanus

Iranmatictis. Heilung der beiden Nervi ischiadici.

Archiv f. pathologische Anatomie u. Physiologie ti.

für klinische Medicin 99, 3. I.anghans, Ueber die cniiönd*

liehen Vcrindeniogen der Glomeriili u. die acute Nephritia. —
Fracnkcl, lieber eine bei Kindern beobachtete Kndeinic infediöser

Colpitis; Ueber toxische Enteritis im Gefolge der Sublimalwundbe-

handliing. Beselin, rholesieaiomariige Desquamation im Nieren-

becken bei primirer Tnbcrculo»e derselben Niere. - Mills, Au!^*

Scheidung der Oxalsiurc durch den Harn. -> Gulkncchl, Die lüsten

logie de« Struma. — v. Sehlen. Zur Actiologie der Alopecia areata.

— Scheube, Klinische Beobachtungen öber die Krankheiten Japans.

— Bizzozero, Ueber die Natur der accundSren teukftmischcn Bil-

dungen.

Deutsche mediclnische Wochenschrift. Nr. ö. Nebel,

Die Behandlung der RückgralsverkrCimmungen nach der Sayreschen

Methode. — Theopold, Verlauf u. Behandlung von 1335.1 Geburten. -

Lublinski, Therapeutische Wirksamkeit des Natriumnilritrits u. des

Nitroglycerins. — W'ahl, Gegenwärtiger Stand der Erblichkeitsfragc

in der Lehre von der Tubcrculose. — Horstmann, Anwendung des

Cocainum muriaticum ln der Augenheilkunde. — Der Hebammcn-
Untcrricht 11. die Seibstverwatlung. -• Die Cholera.

Wiener medicin. Presse Nr. 5. Albert, Einige seltenere

Erkrankungen der Zunge (Forts.). — Baron, Zur Artcrien-l.igatur

(Schl.). — Hiilischer, Zur Anwendung u. Wirkung des Cocain. —
Albert. Historische Notiz über Darmobluratorcn.

Allgcm. Wiener medicinlsche Zeitung Nr. 5. Albert,

Diabetes mellitus u. Gaugraena senilis. • Gärtner, lieber die sog.

Vaguspneumonic.
Wiener tned ici n. Wochenschr. Nr. 4 . Kassowiiz. Die Tiieo*

rien der Rhaehitis. Taiilfer, io6 Laparotomien. Rosmanit, Zwei

Fälle von bogenförmiger Osteotomie. — Kraenkel, Ueber die Mikro-

organismen der chirurgischen Infcctionskrankhciten.

Lancet Nr. 3305. Crocker, On Selcrodcrma. I. — Parker, On
some ComplicBlions of Trachcotomy (cont.). — Pringle, Small-pox

Hospitals and Camps. — Walker. On Ihe Treatment of Adhesions

of Ihc Iris to the Cornea. - Handford, Chronic ('ardiac Aoeurysm:
a Case of Anetirysm of the Wall of ihe l.eft Ventrtcle and of the

Mitral Valrc in the samc Subject. — Prudden, The Frog's Bladdcrs

as an Object for the Study of ihc Emigration of White Blood Cella.

— Piircell, Vaginal Exstirpation of the Uterus, togeiiier with Kight

Ovary, for Mulignant Disease. SucccssfuI Case. — Stmhan, On the

Action of Paraldchyde, the New Hypnolic.

Medical Times Nr. 1805. Savory. On Gangrcnc. — Saundby,

On KössmauPs Cuma. ~ Spanton, On the Operative Cure of Hcrnia.

Barr«, A Case of Bilateral Athetosis. — Maegregur, Foreign Body
in the Cornea.

Bulletin de PAcadimic de mädecine Nr. 3. Lagneau,

Depupiilaiion de la France. — Proust, ChoNra.
Gazette medicale de Paris Nr. 5. De quelques vaHiti)s

rare« de lumcur« malignes. - Dilatation des bronchet. — Meningite

suppurce.

Gazette hebdomadaire de midecine Nr. 5. De la con-

geslion renale primitive. — De Paction antizymasiqiie de la quiniue

«ur la fievre typhoid«.

Berliner klinische Wochenschr. Nr. 5. Hasenclcver, Be-

handlung des Ileus mit Magenausspulung. — Büchner, Zu Flügges

Kritik der Emmcrichschcn Cholcrauntcrsnchungcn. — Baginskr,

Ueber den Mcnicrcschcn Symptomencomplex u. die durch Ccrcbral-

Krkrankungrn bedingten Glcichgewichtsatörungen. — Fritsche, Die

Albocarbnn-Unlcrsucliungslampc für Nase n. Kehlkopf. Hcgar.

Berichtigung.

Archiv f. d. gesatnmte Physiologie XXXV 10— la. Jac.

G. Otto, Gehalt des Blutes an Zucker und reducierender Substaoz

unter verschiedenen Umständen. - Th. W. Engclmann, Ueber Be-

wegungen der Zapfen u. Pigmentzcilen der Ncizhaut unter dem
Einfluss des Lichts u. des Nervensystems. — I..oew, Ueber den

verschiedenen Rcsisicnzgrad im Protoplasma: Ueber dieGtftWirkung
des Hydroxylamins verglichen mit der von anderen Substanzen. —
(»ruenhagen, Zur Physik des Kiekirotnnus. — DobrowoUky. Ueber

den Unterschied in der Farbenemptindung bei Reizung der Neichaui

an einer u. an mehreren Stellen zu gleicher Zeit. — Arnold, Kurze
Methode zur Bestimmung der Chloride im normalen und patholo-

gischen Harne der Säugetiere n. Menschen in der Milch 11. in se-

rösen Flüssigkeiten. — Nitschmano, Zur Kenntnis des Atmung»-
centrums. — Genth, Ueber den Modus der Harnstoffausscheidung

beim Menschen. — Aubert, Nähert sich die Homhauikrümmung am
meisten der Ellipse?

NaturwiMensehaften.

Naturforscher Nr. 6. Beobachtungen über thermische Vege-

talionsconstantcn. - Ueber einige Wärme- und Volum-Aendeningen
bei Mischungen. — Ueber das Princip des Arbeits-Maximums bei

chemischen Kcactionen. - Die Zuckerbildung in der Leber u. ihre

Bedeutung für den StofTwechscl.

Archives des scicnccs physiqueact naturelles Nr. i.

Sorct, Recherche« sur la räfracllon et la disperslon dans Ic« aluns

cristallisis (fin). — Wolikoff, Les rlvicres cl le« Ucs de la Rtissie. —
Sorct, Sur 1c diapason. — Warlmann, Lc rh^oijscur et lepolyrh^olyseur.

Biologisches Centraiblatt IV 33. KIcbs, Ueber die Orga-

nisation u. die systematische Stellung der Peridineen. — Gruber,

Ueber viclkcrnigc Protozoen; Ueber kiinstliche Teilung bei In-

fusorien. — Dewitz, Die Augclharc der Chrysopenlarvcn; Ein

männlicher Geschicchtscharakter bei Calocala. — Albrccht, Ueber
die Existenz oder Nichtexistenz der Kathkeschen Tasche. — Nasse,

Zusammenhang von Tätigkeit u. Bau der Muskeln. — Otto, Die

neuesten Untersuchungen Aber Hämoglobin 11. Mcthämoglobin.

The quarterly Journal of Ihc Geological Society XL.).

Davit, On somc Rcmaint of Fossil FUhes from the Yorodalc Serie«

at Lcyburn in Wensleydale. — Roberts. On a new Specics of Cono*

ceras from ihe Llanvirn Beds, Aberciddy, Pembrokeshire. — Teall,

On the Chemical and Microscopical Characters of the Whin Sill. —
Tcrning, On the HigMcvel ('oal-ftclds of South Africa. — Walers,

On Fossil C'yclostomatou» Bryozoa from Ausiralia. — Tomet, On the

Oolitic Madreporaria of ihc Boutonnais. — Judd, On the Nature

and Kclations of the Jurassic Deposits which underiie London. —
JoDca, On Ihe Foramintfera and Ostracoda from the Deep Boring at

Richmond. — Hindc, On Fossil Calcispongcs from the Well-boring at

Richmond. — V’inc, On Polyzoa fouud in the boring at Richmond.
— Hinde, On the Structure and .\fhnilies of the Family Receptacu-

litid«;. — Vine, On some Cretneeous Ltcheiioporldag. — Godwin-
Austen, On certain Tcrtiary Formation« at the South Base of tbc

Alps, in North Italy.

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft
9. IO H. Urban, Studien über die Scrophulariaccen- Gattungen

Ilysanthes, Bonnaya. Vandcltia u. Lindcrnia. — Dingler, Corrclalire

V'orgängc in der Gattung Phyilanthus, ihre wahrscheinlictien Ur-

sachen u. naheliegende Folgerungen. — Funfstöck, Thallusbildung

an den Apothecien von PeUidea aphthosa (L.) Ach. — C. Müller,

Ueber Dimorphismus der Blüten von Sambucus australls Cham, et

Schltdl. - V. Hohenbühel-Heuflcr, Zur Kntdeckungsgcschicht« von
Duassantia Alismatis (Fr.) eigentlich (Neet in Fr.). — Schliepluickc,

Poltia Güfsfeldti, ein neues Latibmo«. — Hcinrichcr, Ueber Eiweifs-

stoffe führende Idioblasten bei einigen Cruciferen. — Habcrlandi,

Ueber W’asscrieitung in I.aubmossiämmchcn. — Piiizcr, Beobach-

tungen über Bau u. Entwickelung der Orchideen. VII. — Schertck,

Ueber Slructurinderung submers vegetierender l..andpfUiuen. -- Otto

Müller, Zu dem Aufsätze Dr. Flügels, Researches ou the Structure

of Cell-walls of Dialoms. — Wcgscheider, Spcclroskoplsche Notizen

über die Farbstoffe grüner Blätter u. deren Derivate.

Botanische Zeitung Nr. 6. Rcinke, Die Zerstörung von

ChlorophyllÖBungcn durch das Licht u. eine neue Methode zur Kr-
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iruftung des NorroaUpcctrumsi <ForU.). — A. Fischer, lieber ein

aboorfflc» Vu/kumroen von Stlrkekurncni in Gcfifsco.

Nuovo Giornalc botanico italiano XVII i. Goiran.

LFrodrumu« llurac veronensi» (cc»nl.)> — Ta»»l, Dcgti etfcUi anestesicl

peißori. — Cugini, DescrUIone aiiatomica deti’ infiorcsccnia c Jet

ilorc femminco det Dionon cdulc Lindl.

Annalen der Chemie zjj, t. a. FitUg, Ueber Lactone u.

Lactonskuren. VI. Wuringer, Ueber die Camphansäurc. V'll.

R<>der. Syoiheae einer mit derltaconsiurc isomeren Säure, Vinacon-
säure. VIII. FUMg. Consiitutiun der Vinaconsiurc. IX. Weinstein,

Lieber die n^iit/f'Hydropiperinsdure. — Fittig, Zur Kenntnis der Perk in*

»eiten Reaetiun. I. Slocum, Ueber die Bildung von Phcnylangctics-

»änre u. PhcoylmcthaDvIskure u. über das Verhalten der Acelylphe«

nylmilchsSurc. II. Olt, Ueber die Piienyloxypivalinsiure u. einige

Derivate dcr»elbcn. lU. Svbncegans, Ueber die I’crkinsche Keaction

in der Fcitkörperreilie. — Neugebauer, Ueber den Avtliylesler u, das

Amid der Normal-yOxyvaleriansAur«. — Alten n, Köllikcr. Derivate

des Triphenytearbinbromürs. — Rcgelibergcr, Ueber einige ammo-
niakalische Verbindungen des Uranylchlorid». — Terrtsse, Ueber
Naphulfluorcscdn u. Naphtakosin. — K. E. .Scliutxc, Ueber hoch*

siedende im Sieinkolitenteer enthaltene Phenole. — Hesse, Ueber
Dicinclionin. — Popper, Uber die Zersetzung wässeriger i.^isungcn

von Untcrchlorsiurc u. von Chlor im Sonnenlicht. — Baumert,
Verhalten des l.upinidins xii Acthyljodid. — Kent u. Tollen», Ueber
Milchzucker u. Galactosc. — Picelii, Einwirkung von Phulsiure*
anhvdrid auf die secundären Munamine.
Annales de chiinic et de phyaique Janvier. Lettre

d'Ampcrc 4 Davy sur le fluor. — Bcrtliclot et Vicille, Rcchcrchea
sur Ics mclangcs gazen.t detunants. — Berlhelot, Sur le calcut de»

temp^raturcs de combustion, des chalcurs specifiquea et de ia di»*

sociation des m^langes lonant». — Bcrthclot et Vieille, Kechcrches
sur Ics mclangcs gazeux detonants. l*ression; Vilessc relative de
combustion des mrianges gazeux detonants; Inflticnce de Ia densiti

des mv^UngeS gareux detonants sur la preasion. Melangen isomeres;

Milanges gazeux detonants. Calcul de» lempcraiurcs et des chalcurs

»peeißquet; Sur Ia cluileur späcitique des älem^nls gozeux 4 de tres

haute» lempiratures. Sur Ics chalcurs sp^^ciriqucs de l'cau et de

i'aeide carbooique 4 de tres haute» tempc-raturcs. — Berlhelot, Sur
Fcchelle des tcmp^raturcs et sur Ics poids mokculaircs. Nölting

et de Salis, Rccherclics sur Ics d^riv^s nitre» des crfsylol». —
Blomslrand, Sur ks uranates natifs. — Molssan, Sur ic chromo-
cvanure Je potassium et sur I'aeide chromocyanhydrique.
Journal de pliysique Janvier. Benoil, Construction d'^talons

Prototype» de Tohm legal. — Pellat. Sur Ia cause de rclcclrisation

de» nuages oragens. — Bouty, Sur le» chalcurs latentes de rapori-

sathMi; Sur ia chakur »p^citique des rapeurs saturics. - Paquel. T)^>

tcrminalion du rapport ^ des deux chalcurs »pieffique» de» guz, -

Mace de Lepinay, Methode pour mesurer le diamilrc Inkricur d'un

tube baromelrique.

Matbematitebe WisaenaebaRen.
Journal de Mathimatiques IV, S^ric 1 1. Hcrmlte, Sur

Ics functions holomorphes. — Halphen, Sur un probkme concernant

ics äqualion» differentielles lin^irct. » Picard, Sur les fonctions

hypcrabdknncs.
Astronomische Nachrichten Nr. 36a|-fi. Schräder, Beob-

achtungen von Vergicichsternen am Meridiankreise der Hamburger
Sternwarte. — Beobachtungen de» Enckcschcn Kometen (1885 . .

.)

auf den Sternwarten in Genf und Lund. - Beobachtungen de» Co-
meten i8H| Wolf auf den Slemwarlcn in Königsberg. Taschkeut
und Lund. — Gould, Brief. — Egbert, Proper Motion of
Ws. 23h Bat. — Celorio, Sull'apparizlonc dcila Comela dl

Halky avvctiuta neH’anno 145h. — Weller, Ueber den nti*

meriachen Werl der .Störungen zweiter Ordnung. — Holden,
Proper motions ofI.aL »7271 <y mag.) and l.ac. 784 (7 mag.); Zusatz
des Herausgebers. — Gaulicr, A propos du procLaiii retour de Ia

premi^re comite periodlquc de Tempel (18117 II) 4 Periode de 6 ans.

— Kammermann, Beobachtungen de» Cometen i8Kt Wolf. — Sinive,

Ucbersicht der während der Mondfinsternis i8K| Oct. -1 erhaltenen

Beobaebtungen von Stcrnbcdcckungen. — Franz, Comctcn-Bcob-
achtungen auf der Sternwarte in Königsberg, — Franklin, Obser-
vation» of Comet |}Ä| Wolf. — Andri, Observalions de la Cometc
d'Enckc (1885 . . — Bcrbericli, Fortsetzung der Aufsuchungs-
ephemeride für den Cometen 1873 VII.

Bau- und Ingenieurweaen.

Ailgem. Bauzeilung 3. H. Lckvc, Der Eiscnbalmbau in Nor-
wegen (Seht.). — Auer, Moderne Stilfragen. — I.udw. ItoflmanD,

Ungünstigste Stellung eines Lastzligcs auf einem Balken von ge-

gebener Spannweite. - Holtzingcr, Die Sakristei von Santo Spirito

zu Florenz. Aufgenommen von Mayreder u. C. ßenJer.

Deutsche Bauzeitung Nr. 10. 11. Die geschichtliche Ktit-

Wickelung und der gegenwärtige Stand de» Fernsprcchwescns im

deutschen Kcichs-Postgebict. — Statliche Fürsorge zur Erhaltung

der Denkmäler. — Stilvolle Pianino-Gchäusc. — Zum Lcbensbilde

L. Bolinstedls. — WirUchariliclie Fragen de« Eisenbahnwesens. —
Zur Stellung der preuf». Bahnmeister.

Ccntralblatt der ßauvcrwaltung Nr. 6. Die Bebauung der

Kaiscr-Wilhclm-Strafse !n Berlin. — Erweiterung des preuf». Statv-

cisenbahnnetzes und Anlage neuer Eisenbahnen untergeordneter 15 c-

detuting. Anlage einer Drucklüflung im kgl. Wilhelms-Gymnasitim

in Berlin (Schl.). — Der Bau der neuen Tay-Bräckc bei Dundee.

Wochenblatt für Baukundc Nr. 10. 11. Verband deutscher

Architekten- u. Ingenieur- Vereine. — Die kgl. preuf». Sialsvcr-

waltiing u. die Baubeamtcii. — Die Eisenbahnen auf dem Stadtgraben

in Breslau. — Berechnung »chmiedeeiserner Stützen (Schl.). — Das

Wehr in Lough Erne bei Bclkck. — Aus dem Parlament.

Volkswirtschaft und Gewerbewissensebaft.

Monatshefte zur Statistik des deutschen Keiciis.

Dccembcr. Die Ehc«chlicfsungcn, Geburten u. Sterbefällc im
deutschen Reich 1883. — Ucbcrsceische Auswanderung aus dem
deutschen Reich über deutsche Häfen u. Antwerpen In der Zelt

von Anfang Januar bis Ende Dcccmbcr ib&i u. Vergleich mit dem
entsprechenden Zeitraum der vorhergehenden Jahre. - Production

u. Besteuerung des inländischen Rübenzuckers, sowie Einfuhr u.

Ausfuhr von Zucker im deutschen Zollgebiet für da» Campagneiahr
i 8K3'&{. — Ergebnisse der Rübenzucker-Fabrikation in dem Cam-
pagnvjalir i88|8y.

Journal of the Statistical Society XLVII -t-
Rawson,

British and Foreign Colonics. — Bateman. Wtne Production ln

France. Jeans, On the Comparative Efficiency and Earnings of

I..«bour at Home and Abroad.

ForstwUscnachaftl. Ccntralblatt 2. 11. Heifs, Das Forst-

gesetz für das Königreich Batern vom Jahre 1852. — Schnittspahn,

Ueber Berechnung u. Behandlung des normalen l.iquidation»-

quanitim» in Verjüngungsschligcn.

Journal f. Landwirtschaft XXXII 4. Hennvberg, Die

Marktpreise der aog. Kraflfuttcrmiitcl in Güttingen i88a;B3. — Wil-

sing. StotTumsatz u. Krafuimsntz im keimenden Samen. — Maercker,

Zur Frage der Trocknung der DilTusionsrückstinde in Zucker-

fabriken.

Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen XXXI |.

Kreusler, Zur quantitativen Bestimmung des SlickMoff». — lliller,

Vergkichende Knochcnuntersuchungcn am Skelett eines Vogels.

Die chemische Industrie Nr. 1. \krbol der Verwendung
gesundheitsschädlicher Farben zum Färben von Einwickelpapieren

u. Spielzeugen.

The Electriclan Nr. 12. Willougliby Smith. ~ Snell, On Re-

sistance Coils for I«argc Current». - C. and E. Fein, Apparatus for

Tesiing Lightiiing Conductor». — A new Fluid insulator Filler. —
The Anglo-American Brush Company. — Adams, Evolution of the

Electric Railway: Ii» Commercial and Scientific Aapccl. — Prof.Tyn-

dall on the Sources of Elcctricity.

Kriegavrissenschaft.

Ne uc mili tir. B lällcr Februar. Was bat uns die neue Skhiefs-

Instruction gebracht? III. — Ueber die Ausbildung der Infanterie

mit besonderer Bezugnahme auf die Schlacht bei Wörth. II. - Cut-

lurgeschichtlichcB über militärärztliche Bildungszwecke II. — Ueber
den Wert nächtlicher Knischcidungskämpfc. — Billige Regimenls-

geschichten ftir die .Mannschaften. Posten und Patrouillen oder

Ausbildung des einzelnen Mannes zur Selbständigkeit im Fcld-

dienst. — Die Brieftaube u. ihre Verwendung im Kriege. — Explosir-

stoil-Industrie auf der Hygiene-Ausstellung 18S3. III. — Die Facsi-

milcs unserer Generale.

Militär-Wochenblatt Nr. 10. 11. Studie über die Erleid»*

tcfung der laktisclicfi Offensive durch wachsende wirksame Portec

der Feuerwalfen, mit besonderer Berücksichtigung des ArtHkrie-

gcfccht». — Die taktischen Arbeiten der russischen Kavalkrie-
oftiziere. Lichtblicke. — Zur Kenntnis der russischen Kavalkric.

Die bulgarische Infanterie. — Di« Instructionspeloton» der fran-

zösischen Infanterie. — Die Nicolaus-Ingenieur-Akadcmic.

Allgemeine Militär-Zeilung Nr. 6. 7. Die französische

Armee zu Anfang des Jahres 1885 (Schl.). — Das Lorenzschc C'oen-

pound-Geseboss (Schl.). — Die Saalbtirg im Taunus. ~ Deutsche
Truppen im franzö». Dienste. - Die Uaterhaliuiigca Friedrich»
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des Grufsen mit H. de Cati. • Die Kriegfülining der Zsikiinfl. I.

Die Hccrcslcitufig. — Aphorismen über die kricgsmlfsige Verwen-
dung der Feld-Artillerie. - General t. TrceaJiow f.

Archiv für ArUIleräc- u. Ingenieur-Offiilere i. H.
Schröder, Todicbeii u. Sebastopol. I. - Freiet Feld «. Fettung. —
Ürmittelung der gegen Schiffe erreichten Treffer beim Scckriegtpiel.

Builelin de la Kiiunion det Officiert Nr. 5. Kxetnples
d application de Ui fortification impiwit^c . contidirit au point de
vue des troupe» taciiquct (suite). - Sar Ict priiicipakt cavalcries
ctrang^rct (tuitc). — Sur Ic caternentent.

All|;emeine8.

SiUungsbcrichtc der königl. preufs. Akademie der
Wistentchaften >8Ri, Xr. 54; »«Ij, Nr. 5. Kronccker. Nihc-
ningswcisc gaorealiligc Auflötung linearer Gleichungen. ~ Virchow,
Die \ erbreltung des blunden u. des bxüiietiea Typus in Mittcl-
curopt. - Hiusmantnger, Zur Tltcorie des longitudinalen Stofses
rylindrischcr Körper. — Monimten, Die Ocrtlichkcil der V'trua-
»chtacht.

Ccdtralblati f. Bibliothektweten 2. H. Führer, Ueber
indische« BibHothekswesen. II. - Winiierlin, Die Ucberticdclung der
k. öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart im Sommer 1HI3.

Gegenwart Nr. 6. Mor. .Meyer, Da» neue Unfallversicherung»-
geteU. — A. Cb. Bauer, Die deutschen Stidtc aU Kitenbalinttaiiunen.
— H Ehrlich, Zur Acsthelik der Tonkunst. - Jul. Schmidt, Graf
I-co Tolstoi. — Klaus Groih, Ein deutscher Sprachforscher ki Bel-
gien. - K. Telmann, Ein Summertraum (Fort».). - A. L., Max
Klinget als Wandmaler. - E. t. Ilartmatin. Nochmal» der Rückgang
de» Deutschtum».

Preuftisebe Jahrbücher Februar. O. M.. Das Verbrechen
am Niederwald. - Max Duncker, Preufsen u. England im »ieben-
jahr. Kriege. - Jul. Schmidt, I.eibniz u. der Idealismus. — v. d.

Brüggen, Der Kanzler u, die Colonitalion. — Komundi. Die Veddnta-
philosophic der Inder. — Ernst Georg Reimer.
Grenzboten Nr. 6. Die Dynamitalteotate in lujndon. — Eng-

land u. Russland io Asien. — Unpolitische Briefe aus Wien. I. Von
der Unirersilkt. — Rosenberg, Die nicderl4ndi»chc (Jenre- u. Land-
»cliafismalerci. V. — Zur Luiherliiteratur. — Ungehaltene Reden
eine» Nichtgewihlten. VI. — Uschner, Die Commilhoncn (Forts.).

Ungarische Revue 10. H. Abel, Das Schsu»piclwe»en zu Bart-
feld im 15. u. 16 Jh. — Kärolyj, Tököli in neuejter Beleuchtung. —
Neustadt, Ungarisches in deutschen Archiveo. — Heinrich, Herr
Prof. Sepp über Ungarn.
Academy Nr. 665. Symonds, Lcc-Hamilton's Apollo and .Mar-

syas. — Crcigliton. Poolc*» Illustrations of Mediacral Thouglii. —
NVsItacc, Mr». Garden’» Memorial« of James Hogg. - Pureell»,

Teifcr’s The Chevalier D’Eon. — Dradley, (irimm'» Houshold Tale».
— Drummoiid, Spence’» Edition of the Teacliing of the Twcive
Aposüet. — Troltcr, Lesson's I.c» Polynesicas. — Hooks of Travel,
— Rswnsicy, »Whitechapel Mosaic» and a Sermon«. — Ailkcn. .\n

ünpubllthcd I.etier of Thomas Hobbes; Vlgfusson. Odin. — C’amp-
bell. Wecklein'» Aeschylu». — Church, Somc Book» on ('hemisirv.
— Houiun -Schindler, The Soma Plant; The Original Mcaning of
Mdiri. »Mollwr«. Bhralri, »Brother« and Svasri, *Sister«. — Con-
way, Old Masters at the Royal Academy. — Wedmore, French
Eightcenth-C'entury Print» ai the Fiiie-Arl Society. — Poole, Egypi
Exploration Fund. — Note» on Art and Archaeology. - Shcdlock,
Kcccni Concerts. — Somc Musical Publications.

Athcnacum Nr. 9uli8. George Eliot’» Life. — Algonquin Le-
gend». — The Advcnlures of a Magistrate in the Indian Muliny. —
Poole’» Munugraph o» Mcdiaevul Thoughl. — Mrs. Specdy’s Wander-
ings in tJie SouJan. — The Death of Catherine of Aragon; Reite»
of luicmiiim; The National Association of .lournalisi»; Tlie Oster-
Icy Park Library. — Dr. Gruyn Jeffrei». — The Medal» ofScolland

;

The Eteaoor Cross; Northampton; Tbc Grosvenor Exhibition.

Procecdiiigtofthc Royal Society Nr. 233. 234* Gor«, Somc
Relation» of Heat to Voltaic and Thermo-electric Action of Metals
In Klcclrolytcs. — Stewart, ün a ('omparlson between «pparent In-

cqualitics of .Short Period in Sun*»po! Areas and in Diumal Tcmpc-
ralurc-range» ai Toronto and Kcw. — Schuster, Experiments on the
Dtschxrge of Electricity ihrough Gases, — Blcekrode, On the Kxpe-
rimcQUi DetcrmiiMtion of the Index of Rcfraction of Liquehed
Gases. — Hipkins, Observation» on the Harmonics ofa String struck
at une-cighih of its I.ength. — Elli» and Htpkin», Tonomelrtcal Ob-
»ervations on some exisiing Non-barmonic Musical Scsies. — Tom-
linson. The Inllueoce of Stress and Sirain on the Phrsical Proper-
ties of Matter. II. Eleclrical Conductivity (coni.). — Chamber», t)n

the ^ ariaiion» of the Mcan Diurtisl InequaUty of the Horizontal
C^mpunem of the Karth’s Magnolie Force ai Bombav, and their Re-

lation» to the Sun-spot Period. — Booncy, On the Microscopic

Siructure of »ume Rocks from the And«» of Ecuador, coUected by

E. Wbympcr. V. (concld.). — Bulier, Experiments Io Dctermine the

Origiri of tite Respiratory Sounds. — Weldon, On the Origin of ih«

Suprarcnal Bodies of V'ertebrate». — Gortiam, The Pupil-PhoUK

mctcr.

The Scottish Revievr Nr. 9. Froode's Carlyle’s Life io

I.oodon. ~ Correspondcticc of Sir Roben Moray. — Behind the

Scenes in i'lerical Idfc. — Echocs of the Eightecnlh Century. —

A I.etter from James Sharp to the Earl of Middleion, proving hi»

Trcachcry In 1661. - Archbisbop Hamilton'» Catechism. — Patmo«.

— The Lennox.

Bibliotheque Universelle et Revue Suisse. Fcrr. C.

Slapfer, De l'hora^opathic morale dans le 'ntckire de Shakespeare.

— Vendilhae, Le» init^rH» de l’Eupopc cn Ocianle. 1-a France.

i'Angleterre et l'Allemagne. — Achkinasi, Kn Riissie. — Droz, I.a re-

Vision fed^ralc. — Farin», Le caporal Sitvestre. — Chronique».

Comptes renduB de l'Acadimie des scIcnccs .N'r. 3.

Loewy, Sur la Itmiie d’cxaciitudc des formulc» diffircoticllc»

eroploy^cs dan» la riduction des observations mdridiennes. — de

I.acaze-Duthicrs, Le systdme nen-eux et les forme» embryonoaires

du Gadtnia Garnoiii. — Guignet, De rcxistencc de la glycyrrhizinc

dans piusicurs famitles vdgdtalcH. - Trdpird, Sur la comdtc de Encke;

observations falle» 4 t'obserx'atoirc d'Alger, au tdlescope de om, 50.

— Gallandreau, Addition i deux Note» prdcedcnie», concernanl la

Ihdoric de la ügure de» plandtes et de la Tcrrc. — K. Wolf, Sur les

derniers rdsuhat» de la siatisliquc soUire. — Faye, Observation» re-

latives i la Communication prdeddente de M. Wolf. — Llouville, Sur

quelques Iransformations nouvelles des dquations lioeaires aus

ddrivde» partielles du sccond ordre. — Houdaillc, Sur Ics lols de

rdvaporalion. — Hanriot, Sur l'eau oxygdndc. — Gorgeu, Sur Ic

»uroxyde de cobalt CoX)‘. — Duvillier et Malbot, Sur la formation

du nitrate de titramithylammonium. — Olivier. Mithode poor regier

ct mesurer l’action chimique de» radialion». — Bechamp. Sur roriginc

des microzyma» et de» vibrioniens de Fair, des caiix et dn »ol. —
Duclaux, Sur la vitaliti de» germes de itiicrobe«. — de Varigny, Sut

quelques ph^om^nes se rattachant aax actions d'arrit. — Barrois,

A r^tude des glandc» bvssogines ct des pores aquiferes chez ics

{.amellibranchcs. — de Montessus, Sur de nouvelles lurur» cripu»*

culaircs, observies riccmmcnl dans l’Amiiriquc centrale. — Germaln,

Sur quclques-imcs des particularlt^s ob»er\‘ees dans Ics ricents irem-

blemeni» de lerrc de l’Espagne. — Domeyko, Observation» rccuciUic»

sur les trcmblcmcnta de tcrrc pendant quaraotc-six ans de sdjoiir au

Chili. — de Rotella, Observation» sur Ics tremblcmcnis de tcrrc de

rAndaiousic du 25 d^cembre 188.1 ct semaines »iiivantc». — de Praia,

Sccousses de trcinblcmcnis de tcrrc rcsscntics aux A^ore» Ic 22 d^
cembre 1884.

Revue internati onale V 3. Albr. Weber, Idyllcs vilUgeoise»

de Finde. Lc sept cents maximrs de lUla. — Fouricl, 1 -a Situation

hnanciirc de FItalie. — Heard, Iji ddfcniic de la Quinlera. — Stare,

I.CS sciertces en Croatie. — Dora d’lstri«, I.a litUratur« frao(;aise au

XIXmc siede. — Flygarc-Carkn, L'hiridilier et »on adversairc. III.

IV. ~ Frank Meyer, Shakespeare et Bacon.

Revue er itique Nr. 5. Taiiic, Lc gouverncmcni rcvoliitionnairc.

— CIcrmont'Ganncau, Notes d’archjologie orientale. XIX. — L'in-

Bcription nabai^enne de D'mür ct Ferc des S^leucides dilc erc des

Romain». — Bfmoni, Sur la condamnaiion de Jean »ao» Tcrrc cn

1202 et Simon de Montfurt sa vlc, son rAlc poUtique cn France ct

en Angleterrc.

Revue de» deux motides ter F^vricr. Thcuriei, Eusebe

Lombard (lin). — Kousset. I^s commcticcmens d’une cuiiquiic. II.

Lc commandement du general Hcrthcz^nc. — Rislcr, I.« crisc agricole

cn France ct en Angleterrc. — Houssaye, L'impirairicc Theodora.

— Bcnlzon, Lilt^rature amiricaine. Lc roman de la fcmme-mcdccia.
— de V’arigny, Gheel, unc colonic dalii-nis. — Valbert, L'attcntat

du Niederwald.

NuovaAntoIoglaFasc.il. Boito, L'anima di un arfista. —
BatriM, Arrigo il savio (tine). — Luzzatti, I/iochiesia, agraria badcsc.

— Serio. Scuola normale feminile (cont.), - I>e tJimbray Dignv. La

esposizione nnanziaria al Parlamento itaiiano.» G. Bianchi alla terra

dei Galla.

Rcviala de Espana. Nr. 406. Giner, I-a» reformas dcl sr. Pldal

en la ensenanza de las macstras. — Fernandci y Gt»nz4lez, El roesia-

nismo israelita en la pcnin»ula ibürica duranta la primera »uitad del

siglo XVI. — Machado y Alrarez, Breves indicacioncs accrca dcl sig-

nificado yalcande dcl t^rmino »Folk-lore«. — Martinez. Fiat lux. —
Blasen. Ijt» asociaciones de arte» y offeios en K»pana. - Urrccha.

Drama en pro»».
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J^iizeig’ezi.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Die gescMebtliclie Entwiekelusg der Kammerniiisik
und ihre Bedeutung für den Musiker.

V'oo

[.%

Dr. Ludwlgr Nohl,
Profesior io Heidelberg.

Gekrönte Prcisschrift
der von dem St. Petersburger Verein für Kammermusik 1881 veranstalteten internationalen Prcis-Concurrenz.

gr. 8. geh. Praia 3 Mark.

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau.SZoinlatf

DECKET
über die Wiedervereinigung der griechischen

und lateinischen Kirche»

crlasLsen auf dem Concüium zu Florenz i. J. i43c).

Phoiogr. Rcproduction des Originals in der Biblioteca

Laurensiana nicr; Orig. Grösse / ix^ V***"* öus 4 Stücken
zu.sanamcngcsetzt, Preisunaufgez.M.20— aufgez. M. z5 —

.

Bestellüngen können des grossen Formate.^ wegen
nur direct von hier aua ausgefUnrt werden. Verpackung
unbcrechnct. [37

Florenz, Fcbr. i885 . G. BROGTS
vu Tomabuoni, 1. Kunsthandlung.

Verlag Ton Leopold Toss In llaiuUitrg«

KanTs
Dinge an sich

und sein

Erfahrungsbegriff.
Kine UBterHMehnng

Glogaa« Prof. Dr. G., Grundriss der Psychologie. Preis

4 |3ö

NeimiBiii») Prof. Dr, Geschichte Roms wahrend des
Verfalls der Republik. Band II: Von Sullas Tode
bis zum Ausgange der catilinarlschen Verschwörung.
Aus Neumanns Nachlasse herausgegeben von Dr. G.
Falrin. Preis 7 Ji

XeaiiMiaiu Prof. Dr. C. und PnH<tch, Prof. Dr. J.,

physikalische Geographie von Griechenland mit be-
sonderer Rücksicht auf das Altcrthum bearbeitet.

Preis 9 X
Taichaiillar^ Prof. Dr. G., !itcrari.sche Fehden im vierten
Jahrhundert vor Chr. Band II: Zu Plaion's Schriften,
l.ebcQ und Lehre. Die Dialoge des Simon. Preis
to X

Zo^ller« Dr. M., römische Staats und RcchtsnltcrtUmcr.
Ein Kompendium fUrStudicrende und Gvmnasiallchrer.
Preis <> A

üratis inrcli jede BDClaMDiig za beziebeu;

Prospect Aber Herders sämmtliclie Werke,
hcniosgcgcbcn von Bernbard Suphan.

gr.8».

M. W. Drobisch.
(V u. 53 S.) | 885 . Preis X 2.- (30

Berlin. Weidmmntehe Buchhandlvng.

Verlag der Weidmannsehen Buchhandlmig in Berlin.

Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgesehichte.
Enter Band: A. u. d. Titel: Die Verfa.ssung des

[

Deutschen Volkes in liltester Zeit Dritte Aullagc.

(XIX u. 5z7 S.) gr. 8. geh. iz

ZwfUer Rand! A. u. d. Titel: Die Verfassung des
FrUnkischen Reichs.

1 . Band. i. Abteilung. Dritte Auflage. (IX u. 429 S.)

gr. 8. geh. 10 X
I. Rand. 2. Abteilung. Dritte Auflage. (VIII u.

4^0 S.) gr. 8. geh. 10

Dritter Baad: A. u. d. Titel: Die Verfassung des
Fränkischen Reichs. II. Band. Zweite Auflage.

(XIV u. O48 S.) gr. 8w geh. 16 X
Ylortrr Rand: A. u. d. Titel: Die Verfassung des

FiUnkischcn Reichs. III. Band. Zweite Auflage.

(XIV u. 744 gr. 8, geh. 16 X

FUafter Band: A. u. d. Titel: Die Deutsche Keichs-
verfassung von der Mitte des neunten bis zur Mitte
des zwölften Jahrhunderts. 1 , Band. (IX u. 447 S.)

gr. 8. geh. 11 X
Sechaior Band: A. u. d. Titel: Die Deutsche Reichs

Verfassung von der Mitte des neunten bis zur Mitte
des zwölften Jahrhunderts. II. Bond. (VlIIu, 5oflS.)

gr. 8. geh. 12 X
Slab^ter Baad: A. u. d. Titel: Die Deutsche Reichs

Verfassung von der Mitte des neunten bis zur Mitte
des zwölften Jahrhunderts. III. Band. (VII u. 427 S.)

gr. 8. geh. u .jK

Aoll^r Band: A. u. d. Titel: Die Deutsche Rcichsver
fassung von der Mitte des neunten bis zur Mitte

des zwölften Jahrhunderts. IV. Band. (VIIu. 55oS.)
gr. 8. geh. i 3 X

I

G. UrkundeR zur Deutschen VerfasstMgsgeschicbte
im 11. und lif. Jahrhundert.

Mit einem Aahanft; lieber Freien- und SchSffengut.
(VI u. S.) gr. 8. geh. I JC 4

Digitized by Google
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Dietrich Reimer ln Berlin.
Verlagsbcrichi 1884.

AdmiralMitskarlen. deutsche, hcrnusgc

gehen von Jem Hvilrographiscnen

Amt tlcr Admimliiut-

Nr. 7‘>. Ostsee. Der finnische .Meer-

husen. 1 ttiooocjo. Preis i Ji So ^

Nr. H2. Nordsee. Westküste von Jüt-

land von Horns Hilf bis Hanst
I

heim. 1 : 3oo 000. Preis 1 .Ä 5o 4
|

Nr. 85 . WeslhQste von Korea. Die
j

Rhede von Koze Island und Ha I

fen von Tschimul po. 1:20000.
i’reis 25 4

( Kommissionsartikcl.)

Attika, Karten von. Auf Veranlassung

des kaiserl. Deutschen Archüologi

sehen Instituts etc. mit erlUuicrndcm

Text heniusgegebcn von E. Cur-
tius und J. A. Kaupert. Heft III.

Inhalt: Spata. — Vnri. — Uaphina. —
Pcrali. — Porto Haphti. 5 Karten.

Folio. Matsstab iiaSooo. Preis in

IJmschlag 12 vC

Bastian, allgemeine GrundzUge der

Ethnologie. Prolcgomcna zur Be

f

;ründung einer naturwisscnschatt-

Ichcn Psychologie auf dem Material

des Völkergedankens, gr. 8^*. Preis

geheftet 3

i-BlUttcr. Abthlg. IV.u. .XIV. 1:4000.1

Neue Ausgaben. Preis ii 2 .Ä
^

Berlin. Situationsplan von, mit dem
Wcichbilde u. (^harlottenburg. Neu
aufgenommen und gezeichnet von
Sihcck, Major a.D. 4grofse BlUtter.

1:10000. Neue, YollstU ndig be

-

richtigtc Auflage. Schwarze
Ausgabe. Prei.s 5 ^ — .Ausgabe
mit roth eingedrucktem Bebauungs

K
lan. Preis fi auf l.nwnd. in

lappe d JC, mit SlUben 8 J( extra.

Brecher, A, Darstellung der territoria

len Entwickelung des Brandenbur
gisch Prcufsischcn Staates von 1415

ms icizi. Neunte, verbesserte
.Auflage. .Mit kurzem crlUuternden
l'ext. Preis etikettiert 80 ^

Globen. Bearbeitet und gezeichnet von
Prof. Dr. II. Kienert. Nr. 3-7.
a 34 Cent. (i 3 Zoll) Durchmesser.
N e u e r e v i d I c r t c A u sg a h c. Preis
je nach Ausstattung mit Emballage
von 21—78 .Ä

Kiepert. H.. t chersichtskarte von Afrika.

(.AusH.Kicperl'sl landatlasNr. 33.)

Nach den neuesten Forschungen u.

Keiseergebnissen berichtigt und er
günzt. Mafsstab 1 : 20 (jooooo. Preis

,

etikettiert 1 M. 20 »i

Kiepert, H.. politische Schulwandkarte
von Asien. 9 BlUtter. i:Hoooooo.
Neue Ausgabe. Preis in lim-
.schlag 12 auf Leinwand in Mappe
19 mit Stuben 22 X

Mit einer

Kiepert. H., nouvcllc carte generale des
provinccs asiatioue.s de TEmpirc
Ottoman (sans rArabie). d Feuilles

a rechcllc de 1 : 1 Sooooo. Preis in

Umschlag to auf Leinwand in

Mappe i 5 JL

Kiejieti, H., Wandkarte der Alten Welt.
0 BlUtter. 1:5400000. Zweite,
neu bearbeitete Auflage. Preis

in IJmschlag 9 M; auf Leinwand
in Mappe 1.^ mit SlUben 17 X

Kiepert, Schul- Wand -Atlas der
Länder F.uropas. Lieferung VII.:

Stumme physikalische SchulAVand-
karte der Balkan Halbinsel, d BlUt

icr. I : I 000000. — Lieferung X.:

Politische Schul Wandkarte von
Deutschland, d BlUtter. 1:1000000.
— Lieferung XIL: Politische Schul-
Wandkarte von Oesterreich LJngarn.

d Blätter. 1 : 1 oofjooo. Preis in l’m
schlag u 7 Ut 5o 4; auf Leinwand
in Mappe a i 3 Ut 5o A, mit Stäben
ä ]C JL So ^

Lirfming IX. nnd XI. DttUtch-
lattd und 0*it*-rra(^-l.htgam (physikilisch)
crKlicineo ibK,s. In Vorbcrciiunx befinden
»idi ferner: .Vjiamr« und Portufint und

r

SJeandtHttrifn
j

Kiepert, R., die Westafrikanische Küste
von .Accra bis zum Ogow'e (.Meer

busen von Guinea). i: 3 oooooo.
Mil KartomEmgegend desCamerun-
Gebirges inWest-Afrika, i : 1 ax>ooo.
Preis etikettiert 1 X

Mittheilun^en der Afrikanischen Gesell-

schaft in Deutschland. Unter .Mit

Wirkung des Vorstandes licrausge
gehenvoo Dr.W. Krman. IV.Band.
Heft 2. Mil 4 Karten. H". Preis

geheftet 3 .Ä «o 4 — Heft 3 . Mit
2 Karten. 8“. Preis geh. 2 .Ä 40 4

j

(KommUsionsartikel.) i

Richthofen, Ferd. Freiherr von, Atlas

von (Jhina. Orographischc und ge-
ologische Karten zu des Verfawers
Werk: China. Ergchnis.se eigener
Reisen und hierauf gegründeter
Studien. Erste Ahtheilung: Das
nördliche (Jhina. (Zum zweiten
Texthaiul gehörig.) Erste HUifte:

Uebersichtsblatt der Reisewege,Vor
erUluterungen und Tafel 1. bis 12.

Inhalt: 1 ‘af. 1. 2. West-Shamung.
Taf. 3 . 4. Osl-Shantung. Tnf. 5 . ti.

Liau-tung. Taf. 7. S. Mukden.
Taf. IO. Yung nng-fu. Taf. 11.

12. Peking. Die Tafeln 1. 3 . 5 . 7.

(». it. geben die orographischc, die

Tafeln 2. 4. d. 8. 10. 12. die geo-
logi.sche Darstellung des bclrencn
den Gebietes. Quer Folio. Preis

j

geheftet 24 .Ä

W^r zweite HiKte. Tafel 13-3(1.

ncbsi 1 itcl. fulgt in cini;^cn Monaten. '

Segelhandbuch für die Nordsee. I. Heft.
|

Meteorologische und klimaiolo- i

gische Verhältnisse , magnetische
Elemente, physikalische und Strö-
mungsverhälthisse des Nordseege-
bietes. Mil 21 Figuren und Tafeln,
gr. 8”. Preis kartoniert 2 M,

Beilage von F. A. Brockhaus in

Steffen, Karten von .Mykcnai. Auf
Veranlassung des Kaiserlich Deut
sehen Archäologischen Instituts auf-

genommen und mit erläuterndem
Text hemusgegehen. Nebst einem
Anhänge Uber die Kontoporeia und
das Mykenisch Korinthische Berg
land von Dr. H. Lölling. Inhalt:

Zwei Karten in Folio: 1. Mykenai
mit Umgebung, i : 12 5oo; 2. Akro-
polis von .Mykenai, t

:
750; erläutern

der Text in gr. 4". mit Uebersichls
karte von Argolis, i: 3ooüoo. Preis
t\lr die Karten nebst Text in Um
schlag geheftet 12 X.

Verhandlungen des vierten deutschen
Geograpbentages zu München am
17. iS.und 19. April 1H84. Mil i Karte,
gr. 8“. l’reis geheftet 3 X-

Verhandlungen der Gesellschaft für Erd-

kunde zu Berlin. Herausgegeben
im Aufträge des Vorstandes von
dem(Jeneral.sekreiärder<jesellschaft
Dr. PaulGüfsfcldt. 1884. XI. Bd.
(10 Nummern.) Mit einer Karte.
Preis komplett geheftet 4 X

Die N'iimokcm werden auch ein-

zeln zu criiöhien Prei>«n abgegeben.

Wetzel, E., Wandkarte für den Unter-
richt in der mathematischen Geo
graphie. y BlUtter mit erläuterndem
Text. Vierte, berichtigte Auf
läge. Preis in Umschlag id X; auf
Leinwand in .Mappe 20X, miiSiälten

22 X FCrläuterungen hierzu apart 3o4

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde
zu Berlin. Als Fortsetzung der »Zeit

schrill für allgemeine Erdkunde«
im .Aufträge der (Gesellschaft heraus
gegeben von IVof. Dr.W, Koner.
l^<84, XLX. Band, (ö Hefte mit 9
Karten.) Nebst Gratisbeilage (\’cr-

handlungcn der üescll.schafi lUr Erd
künde.) "l*reis komplett geheftet i3X.

(ücn (x cr»chchu dcmnichsL)

Publikationsmittel: Prospekt zu S t e ffe n,

Karten von Mykenai. Febr. 1KS4.

— Verzeichnis empfehlenswerter
Kartenwerke für Lehranstal -

ten. März und September 1SS4.

—

Prospekt zu Kieperi's carte des
prov. asiai. de UEmpirc Otto
man. (In französischer Sprache.)
Mai 1884. Prospekt zu Kicpert's
Schul Wn n d ' A

1

1 a s. Oktober
iW<4. Prospekt zu den Karten
von Attika. — Verzeichnis der
Erd- und Himmelsgloben mit
Abbildungen. — (Jrölseres Ver
zcichnis empfehlenswerter
Kartenwerk c ,Globen,BUcher, etc.

November 1884. — Prospekt zu von
Richthofen, .Atlas von (Jhina.
Dezember 1884.

Leipzig.

Verantwortlich für den wi«<cnsch.iftlKhcn Teil Prof. Dr. Ma* Roediger. für die An/dgen H. Reimer, beide in ücrlln.

Verlag der \VviJmami«chen Uiichhandlimg in Ucriin. Druck von G. Uernateia io Berlin.
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Jahnius, Palamac, arcKicpiscopi Thcssaloni-
ceiuis i’rusopopueia animae accusaniis
Corpus.

I

Orii r i.sra. Wissenschaft und Offenbarung
i

in ihrer Harmonie.
Jungmann, Aesthetik.

|Wern e r . Die iulienischc Philosophie des neun- 1

zehnten Jahrhunderts I.

H I n r i c h s . Herr Dr. Karl Sittl und die homeri-
schen Acolismen.

Bergk. Kleine philologUche Schriften I.

C ipolla, Dei cotoni Tedeschi nci XIII comuni
Veronesi.

Perrjr, Krom Opitz to Lessing.

Brabm. Heinrich ron Kleist.

Antona-Trsrersi, Ugo Foscolo nella fa-

miglia.

V. Co hausen. Der rOmiach« Grenzwall io

Deutschland.
Friedensburg. Zur Vorgeschichte des

Gntha-Torgauischen Bündnisses der Evan-
gelischen.

Peukert. Die Memoiren des Marquis von
Valory.

Klaid, Geschichte Bosniens.

Lenz, Timbuktu.

Er man. Deutsche Medailleure des 16. und
17. Jahrhunderts.

van den Berg, Minhld) af-talibln ITL

Meyer, Lehrbuch des deutschen V'crwallungs-

rechtes 11.

Heiberg, Alias der Haul«ien*tngcbicle.

Klein, Vorlcsuo^n über das Ikosaeder und
die Auflösung der Gleichungen vom fünften

Grade.
Schusteru-Franckc, Geschichte der sichsi-

schen Armee-
Raa be, Pthters Mühle.
Mitteilungen, u. a. Pundbericht aus Italien, Ge-

aellscnart für Erdkunde zu Berlin.

Theologie.

Qr^rii Palamae, archicpiscopi Thessalonicensis, Proso-
ponocia animae accusantis corpus et corporis se

defendentis, cum iudicio. Aureolum llbellum, philologis,

philofophis et theologis acque commendabiiem, post Adr.
Turnebum graece denuo separatim editum erocodavit, anno-

tavii et commentariolo insiruxif Albertus Jahnius. Halle,

Pfeffer, i8&4. XII u. 61 S. gr. 8'’. M. »,75.

Her Herausg. hat seit bald fUnf Jahrzehnten

seine Arbeit in Untersuchungen und Editionen auch

den gricchischenKirchenlchrem früherer (Methodius, Ba-

silius, Epiphanias) M*ie späterer (Elias von Kreta) Zeit

gewidmet und sich dadurch den Dank der Theologen

verdient. Diesmal ist es ein Werk des besonders durch

seine Verteidigung der Hcsychasten und ihres Licht-

princips bekannten Gregorius Palamas, welches

von Jahn nach der sehr selten gewordenen ersten Aus-

gabe von Tumebus (i 553), die nur bei .Migne (T. i 5o

S. 1347—1372, vers. latina S. 959—988) zum Abdruck

gelangt ist, neu herausgegeben und mit einer Ein-

leitung, Anmerkungen und einem kurzen Commentar,

dem sich ein dreifacher Anhang anschlicfsl, versehen

worden. Die fast unbeachtet gebliebene Schrift ent-

hUlt eine leidenschaftliche Anklage der vernünftigen

Seele gegen den Leib, an welchen sie, die Goticnt-

stammte, gefesselt, und durch den sic zu den traurigsten

Widerfahrnissen verurteilt und in sUndliche Begierden

hineingezogen ist. Dagegen erweist aber der Leib auch

seinen göttlichen l'rsprung und rechtfertigt sich dadurch,

dass er stets nur im Dienst der Seele gehandelL Zu
seinen Gunsten wird daher das schiedsrichterliche Urteil

gefällt, fUr sein Verhalten der Geist verantwortlich ge-

macht, die gegenteilige Ansicht als ManichUismus ab-

gewiesen. Ein von der antiken Philosophie wie von

den Kirchenvätern vielfach erörtertes Problem hat hier

also Gregorius, und zwar in antidualistischem Sinn, zu

lösen versucht, ähnlich wie einst, w'oran J. erinnert,

Methodius gegen Origenes argumentierte. Der Anspruch

der Herausgabe dieser Schrift auf Beachtung von philo-

sophischer wie thcologiKher Seite erscheint daher als

Dicht unberechtigu Eine neue Einsichtnahme in die

von Turnebus verwertete Handschrift hat der Verf.

unterlassen, vielmehr eine Emendierung der editio

princeps angestrebL Doch bleibt die Auseinandersetzung

darüber w'ie die Beurteilung der Textesrccension billig

den Philologen von Fach überlassen.

Dorpat. Bonwetsch.

I

Philosophie.

J. E. Orti y Lara, Wissenschaft und Offenbarung in

ihrer Harmonie. FreisgekrOat von der kunigl. Akademie der

Moral- und Suiawisscnschaflea zu Madrid. Autor. Uel^traelzung

von Lud w. Schütz. Paderborn, Schöoiogh, 1884- XIXu.^iÜS.
gr. r-. M. 3,60.

Eine von der königl. Akademie der Moral- und
Stauwissenschaften zu Madrid mit einem zweiten Preise

gekrönte Schrift. Das Thema w'ar gestellt worden im
Gegensatz zu der auch in Spanien verbreiteten Schrift

des Amerikaners Drapes »History of the conßiets be-

tween religion and Science«. Obwol sogar die jesui-

tischen »Stimmen aus Maria-Laach« erklärt hatten, das

Buch sei nur für spanische, gläubig-katholische Gelehrte

und Gebildete geschrieben, hat ein Philosophieprofessor

zu Trier, dessen eigene Leistungen S. a83 »wertvoll«

und »bewunderungswürdig« gepriesen werden, von einer

deutschen Uehersetzung sich viel Segen versprochen.

Treu scheint die Uebersetzung zu sein, minder gehorsam

den Gesetzen unserer Sprache (»eine mitgenommene
Kraft« I). Druck und Ausstattung sind lobenswert. Ein

beigegebcncs Kegister der Citate ist sehr unvollständig.

Das Huch selber ist mit mehr Belesenheit als Ge-

lehrsamkeit und Denkkraft aufserordentUch breit, mit

vielen Widerholungen und echt romanischer Rhetorik

geschrieben. Der Geschmack des Verfs. wird durch

sein Wolgefallen an einem unqualihcicrbaren Erguss

»des berühmten Philosophen« P. Z. Gonzalez S. 290

verdächtig; geloht wird viel und mit stürmischen Worten.

Das Buch will die Unmöglichkeit beweisen, dass cs

zwischen Religion und Wissenschaft irgend eine Art von

Widerspruch geben könne, und zwar a priori; denn die

Unhaltbarkeit der pseudo-wissenschaftlichen Behauptun-

j

gen im einzelnen nachzuweiseo, sei ein unvoUkommenes,

.. jy ^oogle
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weil blofsa posteriori verlaufendes Verfahren. Unter Reli-

gion verMehtVerf. natürlich »die katholischen Dogmen», für

welche widerum das vatikanische (^oncil seine I.ieb-

lingsquellc ist, und was er unter Wissenschaft versteht,

ofFerfbal-t ör z. B. S. 45 mit liebenswürdiger Harmlosig

keit; dort ist sic, wo ntan »Resultate des wissenschaft-

lichen Denkens« »sofort fUr sophistische Lehren« hUlt,

wenn man gewart, »dass sie mit dem christlichen

Glauben nicht Ubereinstimmen«. Olfen wird gefordert,

die Vernunft habe die ErklUrungen der Kirche als g(ilt-*

liehe* Orak^cUprUche zu verehren. Was dem Verf. am
höchsten steht, verrUt sich in der Bemerkung, die Pro-

pheten hUtten Jahrhunderte v.Chr. mit gröfserer Bestimmt-

heit als den verheifsenen Messias die Gründung und Vor-

rechte der Kirche verkündet. Aufscr der katholischen

W'issenschaft kennt Verf. eigentlich nur noch eine

materialistische, welche der »Rationalismus« ange-

bahnt habe. Viel wird geredet von der ungemeinen
Liebe und dem Schutz, welchen die Kirche jederzeit

der Wissenschaft bewiesen habe, nicht am wenigsten

der grofse Pius IX; doch ahnt man das wahre Wesen
dieser »Freiheit« der W'issenschaft, wenn S. 3 i einem
Ausdruck des Synestus Kühnheit nachgesagt wird,

»welche heutzutage vielleicht nicht mehr erlaubt wUre«.

»Faseleien« und »Albernheiten« wirft Verf. seinen

Gegnern öfter vor, dennoch ist seine Polemik nicht

gehUssig; ja er besitzt Weitherzigkeit genug, Protestanten

wie Kepler, Leibnitz, Steffens, MUdler, J. H. Kurtz mit

hohen I.obsprüchcn auszustatten, und für seine »Krei-

sinnigkeit« resp. libertas in duhiis spricht S. 162 sein

Beitritt zur concordistischcn Schule (»Tag« in Gen. 1

von unbestimmter Dauer). Einige ßescheidenheitsaus-

brUche rechnen wir zur Rhetorik, Verf. lebt des Glau-

bens, »den Feind zu Boden geschlagen und ihn tödlich

verw'undet zu haben«. Keiner von den bekämpften
Feinden wird ihm dies Bcwusisein nehmen; überzeugt

hat er sicherlich nur solche, die bereits von jeher Uber

zeugt waren. Für alle, die nicht »auf die feste, unein-

nehmbare Burg« der Constitutio de lide von i8yo ge-

rettet sind, hat das Buch eine Bedeutung lediglich als

ein Beweis, dass noch 400 Jahre nach Luther ein Uni-

versilUfsprofessor zu .Madrid scholastische Lehren mit

pur scholastischer Methode voll SieggefUhl verteidigen

Und ein Philosophie-Professor in Trier ihm glauben kann.

Rummcisburg bei Berlin. JUlichcr.

Joseph Jungmann, Acsthetik. Mit Erlaubnis der Oberen.
3. rullsländig umgearb. und 'woenliieh erweiterte AutU^e des

Buches »Die Schönheit und die schöne Kunst«. Mit g Illu-

strationen. Freiburg i. B., Herder, i8&|. X.XXV' ti. 950 S. gr.

M. u.

Dieses Werk, welches dem Mangel an Handbüchern
der Aesthetik abhelfcn soll, »die für Christen brauchbar

sind*, isr ein Glied in der Kette der planvollen Angriffe,

welche von Rom gegen den deutschen protestantischen

Cioisc in Geschichte, Littcratur und Kunst befohlen sind

und mit denen auf anderen Gebieten in engem Zu-
sammenhang stehen. Die Vollendung des Kölner Domes
im 19. Jh. (s. Schlusswort S. 881) hat die Hoffnung er-

weckt, noch anderes zu erneuen und zu Ende zu führen.

Jungmann selbst verweist auf die FncycHca Leos XIII

\‘om 4. August 1879, die wol damit in Beziehung stehe

:

»-Von der Erneuerung der Philosophie im Geiste des hei-

ligenThomas von Aijuin, die wir herheizulflhren beabsich-

tigen, dürfen alle Zweige des menschlichen Wissens und

Könnens ihre Förderung erwarten und sich mächtige

Hilfeversprechen«. Die Deutschenzu dcrSchohistik, »dem
geistigen Kiesenbaudes 1 3.Jhs.«, und zuThomas vonAquino
zurückzufUhren, wie in der Architektur zur Gotik, das

ist Aufgabe dieses Buches für die .Aesthetik der Künste.

J. lüssi uns nicht in Zweifel, wie das gemeint sei.

»Gibt e$ eine I\unst« zürnt er gegen einen katholischen

Gelehrten, der seine Art und Weise trefflich als ein

»mehr religiöses Expose« charakterisiert hat, »gibt cs Uber

haupi eine freie Tätigkeit des Menschen,
^
ftlr welche

sich die .Normen unabhängig von der Offenbarung -fest>

stellen liefsen? Bildet sich etwa der »rein ästhetische

Standpunkt« dadurch, dass man die Offenbarung igno-

riert und lediglich mit Wahrheiten rechnet, w elche dem
Gebiete der natürlichen F.rkenntnis angehüren?« In der

Abhandlung Uber die Beredsamkeit werden wir itn

selben Sinn auf Noa, Hcnoch und Enoch, den Sohn
des Seth, zurUckgew'iesen.

Das I. Buch handelt von den ästhetischen Grund-

begriffen. Vorher geht ein »Vorläufiges«. J. bekämpft

darin die neuere Gewohnheit der deutschen Acsthetik,

vom »Schönen« anstatt von »der Schönheit« (wegen

falscher Uebersetzung des ro xaXo») zu sprechen. Dann
zeigt er uns sehr interessant, aber sehr verwunderlich,

wie man auf Definitionen Anderer ein wissenschaftliches

Gebäude errichtet. Freilich: »in einer Untersuchung

über das Wesen der Schönheit hat das Zeugnis weiser

Männer ganz eigentliche wissenschaftliche Beweiskraft«

(S. 38). .Aus der Definition des Aristoteles von der Kunst,

in der teils »offen angedeutet« ist und aus der sich »ein

Zweites ergibt«, kommt J. zu der Definition »die Wissen-

schaft einer Kunst ist die Darstellung, w'clche die cigent

liehe Aufgabe dieser Kunst nach den mafsgebenden

Rücksichten bestimmt und aus dieser Aufgabe ihre

obersten Gesetze sowie die Art ihrer Mittel entwickelt«.

Die Lehre vom Zweck wird dann natürlich in be-

sonderer Weise verwertet. Die Schönheit ist eine Uber

sinnliche Beschaffenheit der Dinge, welche nur durch

die Vernunft erkannt wird. Schönheit ist dasselbe wie

die Gutheit. Sic sind objcctiv und der Sache nach eins

und dasselbe und unterscheiden sich nur dem Begriffe

nach. Dass die christlichen Philosophen so viel v'on

Plato und Aristoteles angenommen haben, resp. philo

sophisch ohne sie nicht denkbar sind, ist nicht zu ver-

wundern. »Die Väter schöpften nicht aus der sokrati-

sehen Weisheit, sondern daher, woher nach Clemens
von Alexandrien auch eben diese in der Mitte eines

finsteren Heidentums allerdings bewunderungsw'ürdige

I.ehre selbst grösien Teils stammte, aus der göttlichen

Offenbarung«, da die Griechen nach Clemens ^^ele ihrer

Lehren aus der Theologie der Hebräer und deren hei-

ligen Büchern schöpften.

3 i8 Seifen hat das erste Buch. Es ist ein gewalti-

ges Verarbeiten von Vielem und Vielen darin. Ge
w’onnen haben wir für tiefere Einsicht in das Wesen
der Schönheit daraus nichts. (Auch nicht in Bezug
auf die Schönheit Gottes und der Liebe, bei deren .Ab-

handlung w'ir der schönen VV'orte des Apostels gcdach
len »Wenn ich mit Men.schen- und nfii Engclzungon
redete«.) Es ist die alte Vermischung des Schönen
und Guten in einer Weise, die an das triviale Wort
erinnert »Nennen Sie das eine Ente, ich nennv das
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eine Krähe«. G«wis sollen dem Guten seine Rechte und in

wirklichen Streitfragen seine V^orrechtc bleiben, aberAuf-

gabe der Aesthetik ist bei der Frage nach der Schön-

heit, diese zu untersuchen, selbst als »pulchritudo ima,

extrema, die auch den Bösen zu Teil werden kann«

(S. 45). Mit Streitdisputationen Uber die Gutheit kommt
man dafUr nicht weiter.

Das zweite Buch behandelt die schönen KUnste.

Darin ist Rcf. (s. dessen Aesthetik 5 . Auh.) mit

J. einig, dass die Kunst nicht im Schönen beschlossen

ist. So wenig wie das Leben im Schönen beschlossen

ist, kann es die Kunst sein. J. allerdings steht ganz auf

dem katholisch gemodelten Standpunkt des für ägypti-

sche Normen schwärmenden Plato. Die Zwecklehrc

Js. ist nun einfach. Zu 3 Aufgaben sind die ihnen die-

nenden KUnste verpdichtet, die sich immer durch

möglichst bedeutenden Wert empfehlen müssen: t) »alle

KUnste, welche unmittelbar für die Verherlichung Gottes

oder der Mutter des Herrn oder der Engel und Heili-

gen tätig sind, sowie Überhaupt für die Erbauung der

Christenheit und die Förderung des religiösen Lebens;

a) alle Künste, deren Leistungen unmittelbar dazu

dienen sollen, in der Gesammtheit jenen Geist zu er-

halten und zu fördern, von welchem der Bestand, das

Gedeihen und die Blüte des bürgerlichen Lebens ab-

hängt; 3) alle diejenigen, welche es als ihre eigentliche

Bestimmung betrachten, durch ihre Erzeugnisse den

Menschen ästhetischen Genuss zu gewären«. Somit die

religiösen, die civilen und die hCdonischcn KUnste.

Die w'eiteren Folgerungen sind die platonischen, be-

kannten. Von hohem Interesse ist die Besprechungder ein

zelncn KUnste, da sie zeigt, wohin die Partei w'ill, fUr

welche J. kämpft, und welche Kunst und Künstler sie

allein anerkennt. Die Architektur wird hoch geschUat,

namentlich die gotische, die den Gedanken der Kirche

in sehr vollkommener Weise zur Ausführung gebracht

hat. (Der Jcsuitcnstil hndet keine Gnade; die Väter

jener Zeit haben sich also betreffs desselben geirrt)

Die dramatische Kunst wird von der Poesie getrennt,

weil sic Aufführung verlangt. In der Sculptur und
Malerei wird die Lanze gebrochen für den pragmatischen

Charakter der Sculptur, worin sich der Realismus mit

J. begegnet. Die Nacktheit der menschlichen Gestalt

wird verabscheut und verdammt. (Hierbei erhält auch

Ref., übrigens stets nach der 1. Auflage citiert, sein ge-

strichen Mafs, da er den nackten schönen Körper und
namentlich auch in der Bewegung gepriesen hat Man
sehe zu dem Kampf der Jesuiten gegen die Nacktheit

die betreffenden interessanten Stellen in Guhls KUnst-

lerbricfen 2. AuH. und wie die Inquisition in Venedig

im Verhör des Paolo Veronese die nackten Gestalten

in Michel Angclos Jüngstem Gericht — verteidigte.) Die

nackten Helden der Berliner SchlossbrUcke haben einen

schauderhaften Einfluss auf die sittliche Corruption

der preufsischen Hauptstadt geübt (S. 457). Die Bered-

samkeit wird wider als schöne Kunst restistuiert. Wer
nicht Demosthenes und Cicero in der Ursprache lesen

kann, kann sich von der Wahrheit der Jschen Lehren

»schon durch aufmerksame Lesung mancher Reden der

Vertreter des Centrums . . solcher namentlich, die in An
gelcgcnheiten des CuLturkampfcs gehalten w'erden, voll-

kommen überzeugen«. »Die Musik ist die Kunst, die

Wirksamkeit von Schöpfungen der Poesie durch die

Melodie zu erhöhen. . . Die zwei sensitiven Vermögen,
an welche sic sich wendet und die sic mit physischer

Gewalt ergreift, sind in der menschlichen Natur seil

dem Fall Adams eben der materielle Silz des Hanges
zum Bösen und das Werkzeug einer hervorragenden

Klasse von Sünden.« Man ersieht, dass hiernach Instru-

mentalmusik ohne Gesang eine Verirrung ist. »Die Oper
ist ein ästhetisches Unding« — Hanslick und Rieh. Wagoer
werden dafür wie die zw'ei Löwen, die sich auffresseq,

citiert.

•Aufser der Verbreitung der eigenen l-ehrc ist die

Bekämpfung der Irrlehrer, Lcssing und Schiller voran,

eine Hauptsache. Der Kampf wird ln der bekannten

jesuitbchen Weise geführt. Diese Compagnie kämpft

im Geiste der Worte »Ich bin nicht kommen, Friede

zu senden, sondern das Schw'ert« und das, wo es Ketzer

gilt, im berüchtigten spanischen Sinne. Unter den
neueren Aesthetikem findet Lotze Gnade und ist vielfach

dem in der Geschichte der deutschen Aesthetik nicht

wie in den Kirchenvätern bewanderten Verf. Stab und
Stütze und Leiter. (J. ist, auch von seinem Stand-

punkt aus, augenscheinlich aus Unkenntnis der »christ-

lichen Aesthetik« Schcllings, ungerecht gegen diesen.

Fricdr. Schlegel ist sein Mann.) »Aber auch der

Teufel ist nicht schlechthin oder absolut hässlich,

er ist immer noch rUcksichtlich schön« hcifsi es an
einer Stelle. Was vom Teufel gilt, gilt aber augen-

scheinlich nicht von allen Aesthetikem; z. B. Pan-

theisten scheinen schlimmer. Dass Rcf. den Sensualisten

bcigezUhlt wird, weil er gegen Hyper-Idealismus auch
wider die Art der sinnlichen Wamehmung betonte, sei

nebenbei erwähnt. Zu persönlicher Polemik und Richtig-

stellung Jschcr Behauptungen ist hier nicht der Ort.

Was im allgemeinen das Werk betrifft, so ist J.

natürlich nicht umsonst in seinem streitbaren, fleifsigen

Orden zum Kämpfer erwählt. Seine Belesenheit ist grofsj

seine Formgew antheit und dialektische Kraft hochbedcur

tend, wenn auch alles zu einseitig die Schulwände dc$

Jesuiien-Seminars verrät. Das Werk ist für die in den
Kirchenvätern nicht Bewanderten brauchbar durch seine

vielen Citate im Anhang. Durch und durch cum ira

et Studio gearbeitet, mit (hft und Galle gegen die Gegner

getränkt, ist cs, wie ersichtlich, bedeutsam wegen seiner

offen proclamierten Tendenzen. J. fragt einmal die

Männer anderer Anschauungen, ob sie wissen, wohin

sie damit gelangten. Wohin die Bestrebungen seiner

Partei führen, wissen wir: ein katholisches Land
hat schon ein Mal gezeigt, wohin die Verneinung des

Fortschritts führt. Die Reaction dieser .Art wird bald

andere Rcaclionen erleben, wenn sic dieselben auch

weniger zu fürchten scheint, als den freien deutschen

protestantischen Geist.

Aachen. C. Lemcke.

Karl Werner, Die italienische Philosophie des neunr
zehnten Jahrhunderts. 1 U4. A. Kosmini urni seine Schule,

Wien, Faesy, 1SS4. XV u. 473 S. gr. 8'^ M. 5^.60.

Der Verf. entwirft in diesem Bande ein ausfUhrr

liches Bild von Rosminis i.eben und Werken und
gibt eine genetische Entwickelung und systematische

Darstellung seiner Philosophie. .Antonio Kosmini, gcb.

1797, studierte in Padua Theologie, wurde 1834 Pfarrer

bei San Marco in Rovercto, gründete eine Priester-

congregation, Istituto della Cariiä, und lebte von i838
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an in Stresa am Lago Maggiore, wo er sich der Pflege

seiner Andacht und seinen wissenschaftlichen Studien

widmete. 1H48 Übernahm er auf Veranlassung des Tu-

riner Ministeriums eine diplomatische Mission nach

Rom. Plus IX hatte ihm bereits die CardinalswUrdc

rugcdacht, allein die Ermordung des Ministers Rossi

machte Rosminis Wirken am pSbstlichcn Hofe ein Ende.

Er starb am 1. Juli i855 in Stresa. Seine Schriften

»Cinque piaghe« und »Progelto« wurden von der In-

dexeongregation verboten und seine übrigen Schriften

einer Prüfung unterzogen, um jedoch nach vier Jahren

sümmtlich freigegeben zu w'erden. Rosminis Philosophie

stellt sich die Aufgabe, die Tatsachen des Glaubens

als Denknotwendigkeiten zu erwxiscn. Sie ist eine

auf ontologischen Schlüssen sich aufbauende Theo-

sophie. Ihr Standpunkt wie der ihres Geschichts-

schreibers charakterisiert sich am besten durch ein

Citat statt vieler (S. a5o): »Es wird wol auch einmal

der Moment kommen, wo die ihrer Idee nach ewige

kirchliche Roma als Erbin der Rechtsweisheit der

völkerbeherschenden antiken Roma, als welche Rosmini

sie ehrt, sich mit der Gesammtheit der christlichen Sta-

ren zu jener politischen Einheit zusammenschlicfsen

wird« in welcher die Gesetzgebungen der einzelnen

Staten der univcrsalkirchlichen Gesetzgebung sich or-

ganisch einfügen werden«. Sapienti sat!

Dresden-Plauen. Fritz Schuliic.

Philologie und Altertumskunde.
Qmtav Hinrieha, Herr Dr. Karl Sittl und die homeri-
schen Aeolismen. Berlin, Weidmana, 18814. 97 S. gr. 8’’.

M. a.

Bereits der Titel zeigt, dass die vorliegende Schrift

eine Streitschrift ist, und nach ihrem Inhalte ist sie dies

leider nicht in der Weise, dass der Streit ausschlicfslich

um die Sache geführt würde. K. Sittl hat in seiner

Litleraturgeschichtc bekanntlich den Aeoliem den An-
teil an der epischen Dichtung bestritten, und da man
nun diesen Anteil besonders aus dcnüoHschen Elementen

der homerischen Sprache erschloss, in einem Aufsatze

des Philologus (Bd. 43 S. 1 If.) den Beweis zu führen

gesucht, dass hier nicht sowol Uolische, als allgemein

archaische oder aber anderen Dialekten angehörige

Elemente vorlUgen. Er erw'^hnt dabei mit Anerkennung

die Dissertation von Hinrichs(Dc Homericae elocutionis

vestigiis Acolicis, i8/ 5), und wenn er deren Ergebnisse

bekümpft, so tut er dies in rein sachlicher Weise. Ref.

hebt dies deshalb henor, weil bei einem Streite,

wie wir ihn H. jetzt führen sehen, der Unbeteiligte

zwar diesen Ton zu misbilligcn, aber einen Teil der

Schuld auf der anderen Seite zu suchen pflegt, was in

diesem Falle mit Unrecht gcschUhc. \V1r wünschen

auch, dass Sittl sich nicht zu einer entsprechend ge-

haltenen Erwiderung hinreifsen lasse; denn r^dio»' oiVt»/

ot'df inx ^ lot^ofjct'utyoy

und wie es weiter heifst. — Sitlls Aufsatz nun behandelt

wesentlich das Sprachliche, und geht erst am Schlüsse

kurz auf die Geschichte der Sage und Dichtung ein;

umgekehrt verPJhrt er in der Litteraturgeschichic, und
desgleichen im wesentlichen hier sein Gegner. Wir
meinen, dass die Entscheidung des ganzen Streites

durch die Untersuchung des Sprachlichen zu finden sei,

und zwar eine Entscheidung mehr in Hs. als in Sitlls

Sinne; denn wenn wir auch an Ficks üoliseben Urhomer
noch nicht glauben können, so sind wir doch davon
überzeugt, dass die Uolischen Elemente der homerischen
Sprache von Sittl nicht beseitigt worden sind. Ihre

Zahl würde vermutlich sich sehr mehren, wenn wir
den äolischen Dialekt besser kennten — dass die Aorist-

bildung r,ufhotov äolisch, lehrt eine mytilcnische In-

schrift — ; vollends aber, wenn wir den homerischen
Text in einer älteren Form kennten. Hs. Erörterungen
in diesem Teile ist daher meistens zuzustimmen. Sehr
viel problematischer sind die des ersten Teils, soweit

ncmlich nicht das Urteil durch die sprachlichen Ergeb-
nisse auch hin.sichtlich der Sagengeschichte geleitet und
gefestigt wird. H. sucht etwas in der Figur des iroi-

schen llclenos neben der Helena, ferner darin, dass

letztere in einer Odyssecstclle einmal dem Telemach
etwas weifsagt oder vielmehr deutet, andersw'o in dem
Namen des Priamiden Pammon, der II. ä 25o vor-

kommt: als ob dies alles so ohne weiteres für die Sage

in Anspruch genommen werden dürfte, und nicht, w'as

bei dem Pammon ganz augenscheinlich, eine ad hoc
gemachte Erfindung des Dichters wäre. Mit vollstän-

diger Skepsis betrachten wir auch die etymologischen

Erörterungen des Verfs. über /7ap*f»

(S. 42 ffl). Die sachlichen neuen Ergebnisse der Schrift

sind daher nicht grofs; andererseits ist die von früher

her durch H. und Andere gcschaflcnc Position zu fest,

als dass sie durch Siltls Angriffe wesentlich erschüttert

werden könnte.

Kiel, F. Blass.

Theodor Bergk, Kleine philologische Schriften. Hcnu«g.
voo Rudolf PcppmUllcr. I Bd. Zur rümUchen Liiie-

ratur. Mil Bergkt ßiidnis. Halle, Buchhaadlung de» Waisciv
hau»es, 1884. XXXII u. 718 S. gr. 8^ M. 10.

Der stattlichen Reihe von Pubücationen aus dem
Nachlasse von Theodor Bergk reiht sich in diesem Buche
der erste Teil seiner kleinen philologischen Schriften an.

Eine vollständige Sammlung alles dessen, was B. in seinem

arbciisvollen, rastlos der Wissenschaft gewidmeten Leben
geschrieben hat, w’ar, wie der Herausg. in seinem Vor-

wort bemerkt, bei der Reichhaltigkeit des vorliegenden

.Materials schon aus buchhUndlerischcn Gründen aus-

geschlossen. Es konnte also von vornherein nur an

eine Auswahl gedacht werden, bei w'elcher der Herausg.

sich nicht durch den Uufseren Gesichtspunkt der Zu-
gänglichkeit der einzelnen Schriften, sondern durch

die Rücksicht auf eine möglichst geschlossene innere

Einheit leiten liefs. Der erste Band enthält kleine

Schriften Bs. »zur römischen Litteratur«, vorzugsweise

zur älteren römischen Litteratur, die Bs. Interesse und
Arbeitskraft besonders in Anspruch nahm. An der

Spitze stehen die Beiträge zu Plautus (S. i—ao8); es folgen

die zu Ennius (209—3 16), zu den scenischen Dichtern

(3 17—4z 0> Lucrciius (423—473), zur Sacralpoesic der
I Römer (475—518). Die zwei Abhandlungen »De Paeli-

I

gnorum sermone* (5 n)—.^2) passen zw'ar nicht zurUeber-

j
Schrift dieses Bandes der Opu.scula, »Zur römischen Litte-

ratur«;, aber nur ungern würde man sie entbehren. Den
Beschluss machen unter dem Titel »Varia« Aufsätze Uber
den Dichter Gornificius, Uber zwxi Zauberformeln bei

Cato, Uber Varroniana und über das sog. Aneedotum

,

Parisinum de notis. Gegen die Auswahl lässt sich nichts

;

einwenden. Rccensionen sind mit Recht im allgemeinen
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ausgeschlossen worden; ebenso gerechtfertigt sind die

mit den Reccnsioncn des Plnutus von Kilschl und
Fleckeisen, des Lucrez von Lnchmann und Bernays ge-

machten Ausnahmen, da diese immer ihren Wert be-

halten werden und Hühepunkle derßschen Forschungen

Uber die Ultere römische Littcratur bezeichnen.

Einen Anhang bilden »Inedita« (6i3—t)7a) zu Plautus,

zur sog. Duenosinschrift, bei der B. nicht mehr GlUck als

Andere gehabt hat; hervorzuheben ist, dass B. die Sprache

der Inschrift zu ihrem Fundort, dem Quirinal, und der

»alten sabinischen Gemeinde« in Beziehung setzt; zu

Sallust, Ovid, Horaz und Varro. Diese Inedita hatte B.

grösten Teils druckfertig hinterlassen, aber sie nehmen
sich neben den bedeutenden Abhandlungen, die in diesem

Bande vereinigt sind, nicht besonders aus und wUren

besser in einer Zeitschrift veröffentlicht worden, wie dies

mit anderen Postuma von B. geschehen ist. Das Gleiche

gilt von den noch folgenden Randbemerkungen aus Bs.

Handexemplaren des Plautus und der Fragmentsamm
lungcn des Ennius, der römischen Tragiker und des

Lucilius (073—Ö84), unter denen sich viel Interessantes,

aber auch manches findet, das B. selbst nicht veröffent-

licht haben wUrde.

Der Bond wird cröttnci mit einem Verzeichnis von

Bs. philologischen Schriften, das abgesehen von den

Postuma 3oa Nummern umfasst; entgangen sind der

Aufmerksamkeit des Herausgs. die »Bcitriige zur Kritik

des Gellius* (Fleckeisens Jahrb. 1870 Hd.i i 3 S. 279—288).

Dem Herausg. verdanken wir ferner sehr genaue

und reichhaltige Register, ein Wort- und Sach- und ein

Slclicnregister (ö85—718). Gleiches Lob verdient die

Sorgfalt, mit welcher die Citaie revidiert und vcrvoll-

stUndigt worden sind, und die Mafshaltung, welche der

Herausg. in seinen eigenen berichtigenden und ergUn-

zenden ZusUtzen bewUhrt, die er natürlich durch Klam-

mern unterscheidet Der Druck zeichnet sich durch

Correetheit aus, die .Ausstattung ist vorzüglich.

Der zweite Band wird Abhandlungen zur griechischen

Philologie enthalten, die gleichfalls so viel als möglich

ein einheitliches Ganze bilden sollen: wie dies aber bei

dem angekUndigten Inhalt (der zweite Band soll »unter

anderem die BeitrUge zu den Ultcren griechischen Philo-

sophen, zu den Alexandrinern und alle diejenigen der

griechischen Philologie gewidmeten Abhandlungen um-
fassen, in welchen B. eben gemachte Funde zuerst oder

unter den Ersten besprochen hat«) möglich sein wird,

ist nicht recht abzuseben; aber wenn cs auch nicht gc-

lUngc, was verschlüge es, wenn nur das wirklich Be-

deutende und Bleibende ausgew^ihlt wird? Jedenfalls

hoffen wir, dass die archUologischen, antiquarischen und

mythologischen Arbeiten Bs. von der Auswahl ifir die

Opuscula nicht ausgeschlossen werden, seihst auf die

Gefahr hin, dass ein dritter Band nötig würde, ein

Wunsch, der auch von anderer Seite schon aus-

gesprochen worden ist.

Breslau. August Reifferscheid.

Prancesco c Carlo CipoUa, Dci coloni Tcdeschi neiXlII
COmuni Vcroncsi. (H»traiu> dair Archivio glottologico iu*

haoo roL Vlll pari. 1 e II.) Kots, Lu»cbcr, S. 161—262.

*r. 8".

Was durch Schmcllcr und den Herausg. seines

Nachlasses, Bergmann, für die Kenntnis der Vll Comuni

xUlrdlich von Vicenza geleistet worden war, unternahmen
|

die Herren Cipolla für die XIII Gemeinden nördlich

von Verona. Sie benutzten einen längeren Aufenthalt

in Ghiazzo, dem Hauptort der »cimbrischen« Sprache,

zur Sammlung der noch vorhandenen Sprachrcste, der

Volkslieder, Erzählungen und Gebräuche; diesen Samm-
: lungen fügten sie hinzu, was aus hslichen Aufzeich-

, nungen und der gedruckten Littcratur von verwantem

I

Stoffe zu gewinnen war. Wie schon Schmcller sah, sind

’ die L'cbcrlieferungcn der XIII Comuni weit dürftiger

und entstellter, als die der VII Comuni. Die Verderb-

nis der Sprache ist z. T. gefördert durch italienische

Einwirkungen: z. B. wenn dem plabe (blau), platz^ plut

der VII Comuni hei den XIII Comuni gegenUbersteht

pUap^ pliatz^pliuoU also mit dem Beginn der Erweichung

des 4 Jic in ital. piazta vollzogen ist. Ebenso erklären

sich undcutsche Zusammensetzungen wie Hausschmit
B Schmithaus^ das Haus des Schmieds. Das Fort-

w'uehern der mundartlichen Neigungen macht au.s // und

nn in den Xlll Comuni nj\ bilje (wild), prcnjcn\

aus roSn^ wie noch in den VII Comuni gesprochen wird,

rousch. Daneben siechen im Glossar der .\III Comuni
um so stärker Ausdrücke ab, die sicher aus KintlUssen

der nhd. Schriftsprache stammen: Iloffnun^h^ Hu^hd.
Allerdings ist durch die Angabe der Quelle das Aus-

scheiden solcher unechter Elemente erleichtert. Die

bei Schmellcr Bergmann fehlenden Wörter sind durch

4 ausgezeichnet; nur dass hier einzelnes übersehen

worden Ist: die Vorsilbe dar^ ar findet sich bei Schmeller-

unter Jor>\ ditrn ist hier unter diarn zu finden, suan

S. 258 ist bei Schmcller soan (mhd. Sant') u. a. Be-

merkenswert ist die Prothese des k im Veroneser

Deutsch: herUch — (rtak (Dienstag) bei Schmcller,

host^ capo di filo «= mhd. ost. An das Alemannische

erinnert die Bildung des Dativs beim bestimmten Ar-

tikel: S. 181 du hast gafolgat im vater un in der muoter^

ganz wie z. B. zu Freiburg i. B. in der muetfr^ in dene

kinder als Dal- Sg. fern, und Dat PI. gilt; bei Schmcller

Bergmann nichts der Art. mun (als) in Vergleichen

und Exceptionen, z. B. S. 244 im Dekalog andre baiber

nist lazsen Uep sain mun daz sain^ ist mhd. wan\ vgl.

auch Schmcller Frommann, Baier. Wb. 2, gi 5
;
Einfluss

eines früher vorhergehenden umb anzunehmen, wie

S. 22Ö geschieht, ist wol unnötig. Die S. 242 (vgl. 258)

angeführten geistlichen Lieder finden sich deutsch im

i 5 . Jh. vor: Hoffmann, Kirchenlied Nr. 112. 114 Schliefs-

lieh stellt C. Cipolla, der von Schmcller und den meisten

Deutschen gehegten Annahme, die sogenannten Cimbem
seien Reste einer früher nach Oberitalien weiter hinein

reichenden Bevölkerung, die Ansicht entgegen, dass die

C^olonien erst im i 3. Jh. aus Deutschland gekommen
und auf den bis dahin Öden Bergen angcsiedelt worden

seien.

Sirafsburg L E. E. Martin.

[Die am Schluss der vorstehenden Anzeige skizzierte

Ansicht hat Conle Carlo Cipolla in einer anderen von

der R. Deputazione Veneta sopra gli studii di sloria

pairia veröffentlichten Arbeit »Le Popolazioni dci

XIII Comuni Vcroncsi« (Venezia 1882, 179 S. gr. 4'')

eingehend begründet. Gestützt auf ein reiches, bisher zum

grösten Teile unbekanntes urkundliches .Material aus

den Veroncsischen Archiven, deren bester Kenner er ist,

erweist C, dass bis tief in das i 3. Jh. hinein die Berge,
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welche spUter von den XIII Comuni eingenommen
wurden, im Besiti der Stadt, verschiedener Kirchen

und einzelner Privatpersonen von Verona und Um-
gegend waren, dass sie lediglich als Weideland und

zur Waldnutzung verw’ant wurden, dass abgesehen von

Erbezzo von einer ständigen Bevölkerung dieser Gegend

nicht geredet werden darf, dass alle Orts- und die meisten

Personennamen derselben italienisch sind. Zuerst im Jahre

1387 haben zwei aus dem Vicenlinischen, also wol aus

den VII Comuni, nusgewandertc Unternehmer, deren

Nationalität daraus erhellt, dass sie sich die Einsetzung

eines »presbiter thcutonicus catholicus« ausbedingen,

einen Teil jener Berge auf fünfundzwanzig Jahre für

sich und ihre Consorten von dem Bischof von Verona

gepachtet. Von da ab mehren sich die von C m Kcgcsien-

form oder in extenso mitgeteilten Zeugnisse für die Exi-

stenz einer wachsenden und sich immer weiter ausbrei-

tenden deutschen Bevölkerung, deren Schicksale der

Verf. in sorgsamer Untersuchung bis ins 18. Jh. hinein

verfolgt.

Von einer frühmittelalterlichen deutschen Bevölke-

rung dieser Gegend darf fortan ebenso wenig geredet

werden, wie das in Bezug auf die deutschen Colonien

am Monte Kosa und im Ossolaial (vgl. meine Unter-

suchung, Zs. der GcscUsch. f. Erdkunde Bd. XVI) zu-

lässig ist. Zu lösen bleibt noch die Krage nach dem
Alter der deutschen Ansiedlung im Gebiet der VII Co- !

muni im Viccntinischen.

Berlin- H. Brcsslau.)

Thomas Sergeant Perry, Krom Opitz (o Lcssing. A *tudy

of pseudo-cliftticism in üttcrsiture. Dmiqd, Osgood and Co., ]8&5.

VI B. Ä>7 S. 8«.

»Von Opitz bis Lessing« : Lessing ist cingcschlosscn,

die Minna von Barnhelm ausführlich, der Nathan aller-

dings nur oberflüchlich besprochen. Ein zum Teil gut

gemachtes, aber nicht gerade sorgHiltig componicries

Buch. Es ruht ouf keiner tiefgehenden Kenntnis der

deutschen l.itteratur und wird deutschen Lesern Uber

deutsche Dinge kaum etwas anderes Neues sagen, als

dass Gottsched die berühmtesten französischen Tragödien

mit Hilfe seiner Krau und seiner Kinder übersetzte

(S. 79 f.) Aber cs ist mit der bekannten amerikanischen

Deutlichkeit geschrieben, von der wir immer etwas

lernen können; und es enthält einige anregende Paral-

lelen aus der englischen Litteraturgeschichie, welche

weiter zu verfolgen lohnend wäre. Leber das Verhält- I

nis von Andrea.s Gryphius zur englischen Bühne wird

merkwürdiger Weise nicht gesprochen: das ist ja aber I

bei uns genug erörtert.

Berlin. W. Scherer,

Otto Brahm, Heinrich von Kleust. Gekröni mit dem emen
Preise des Vereins für deutsche Littcratur. Berlin, AUg. Verein

fßr deutsche Litleratur, iKi|. IV u. 391 S. 8“. geh. M. 6.

Ein Buch, welchem Gneist, Scherer und Weiz- ,

säcker als Richter bei der von der Verlagsfirma cröfi- '

nelen Goncunrenz den ersten Preis zuerkannien, ist
|

aufs beste empfohlen. Wer Brahms Darstellung liest,
j

wer seine Arbeit studiert, wird die hohen Erwartungen, )

die sich an eine solche Krönung knüpfen, l>efriedigl

finden. Schon in seiner Schrift V' er das deutsche

Ritterdrama des 18. Jhs- hat der Verf. einige Dichtun-

gen Kleists auf ihren Zusammenhang mit anderen ^

Litteraturwerken betrachtet. Jetzt stellt er die Persön

lichkeit des Menschen und des Dichters Kleist dar.

Es war nicht leicht, mit Wübrandts »feinsinniger« Bio

graphic Kleists in die Schranken zu treten; und mich

dünkt, dass B. in der Kunst des Erzählens hinter seinem

V'orgänger etwas zurQckgcbliebcn ist. Im litterar

I

historischen Urteile dagegen ist der neue Biograph dem
i
älteren immer Überlegen, Ucherdies schöpfte er aus

reicheren Quellen, die teils inzwischen eröffnet waren,

teils von B. selbst aufgesuchl wurden; alle hat er um
:
sichtig und vorsichtig ausgenUtzt. Die litterarischen

Strömungen um Kleist herum schildert er knapper als

Wilbrandt und doch genügend; aus des Dichters Briefen

macht er weniger und kürzere Mitteilungen und zeigt

doch die Stimmung der Situation deutlich. Hat er für

die psychologische -Auflassung Kleists von Wilbrandt

gelernt, so hat er für die litterarischc (Charakteristik

der Dramen Erich Schmidts inhaltreichen Vortrag

nützen können. Methodisch untersucht er alle Erzeug-

nisse des Dichters, die poetischen Motive, die Technik,

den Stil. Und die Novellen hat er vielleicht zutreffen-

der beurteilt, als die Dramen; wenigstens die Hermanns
schiacht und der Prinz von Homburg scheinen mir

überschätzt zu sein, wie ich Überhaupt betonen würde,

dass Kleist nirgends dem reinen Gcschmacke ganz

treu bleibt. Aber auch B. ist bei aller Wärme für

seinen Helden nicht blind gegen dessen Gebrechen und
lehrt den »ganz eigenen -Menschen« genau kennen und
verstehen. Sobald zu diesem Buche die krili.sche Aus-

gabe der Werke Kleists kommt, deren Notwendigkeit

R. Köhler längst nachgewiesen hat, darf die Klcist-

forschung in der Hauptsache als abgeschlossen gelten.

WUrzburg. B. Seuffert

Camillo Aniona - Traverai, Ugo Foscolo nella famiglia
con letter« e documemi tncdiii, 45 fac-ftimili di «utografi cd uq'

ppendicc di cosc incdilc o rare a cura dt DomenicO
Binnchini. Mailand. Koepli, XVllI n. 506 S. 1.. 5.

Das vorliegende Buch gibt eine Darstellung der

Beziehungen Koscolos zu seiner Familie. Zu Grunde
gelegt sind teils hauptsächlich die im J. 1875 von Pero-

sino veröffentlichte Sammlung der Letlere famigliari

Foscolos, teils bisher unbekonnte, im Besitze des Herrn
Bianchini zu Rom befindliche Briefe und Urkunden,
welche übrigens in einem Appcndice (S. 275 ff.) auch
im Wortlaute mitgeteüt werden (eine beträchtliche

Anzahl der von Foscolos Muner an diesen gerichteten,

meist in ncugricchisch?r Sprache abgefassten Zuschrif

ten sind in Facsimüe mit beigefUgter Uebersetzung ge-

geben).

Das.s das Buch ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis

des I .ehens Foscolos ist, bedarf gar nicht erst der Be-

merkung, zumal da der Name des schon durch eine

ganze Reihe trefflicher litlerargeschichllicher Arbeiten

w'olbekanntcn Verfs- von vornherein die sachge-

mäfsc Behandlung des Stoffes verbürgt. Zu bedauern

ist übrigens, dass der Verf. sein Werk nicht zu einer

vollständigen Biographie Foscolos erweitert hat.

Die Sprache des Verfs, ist klar, lebendig und fes-

selnd, hin und wider freilich allzu rhetorisch. Die bei

einem Italiener allerdings sehr begreifliche schwärme
rische Verehrung, welche der Verf. fUr Foscok) be-

kundet, werden deutsche Leser nicht immer zu teilen

vermögen.

Eine willkommene Flrgäneung des Buchet wir4
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desselben Verfs. demnächst erscheinendes Werk »De'

nataii, de' parenti, delia famigüa di L'go Foscolo«

bilden.

Münster i. W. G. Körting.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
A. von Cobauaen, Der römische Grenzwall in Deutsch-

land. Militirisebe und technisch« Beschreibung desselben. .Mil

5a Fol.'Taf. Abbildungen. Wiesbaden, Kreidel, ib&i. VUlu. 36^8.

gr. 8'*. M. 3^.

Ein sehr verdienstliches Werk, in erster Linie durch

die eingehendste topographisch-antiquarische Beschrei-

bung des ganzen Laufes der römischen Grenzwehr von

der Donau bis Rheinbrohl; beigegeben ist ein Atlas von

5a Tafeln mit kartographischen Ucbcrsichlcn, Profilen,

Plänen von Castellen u. dgl., sowie mit einer Menge
inslructivcr, vorwiegend der TrajanssUule entlehnter,

Abbildungen. Eine solide Grundlage für die Limes-

forschung ist damit gegeben, und im ganzen werden

die Resultate des Verfs. fest stehen, wenn auch durch

weitere l.ocalforschung im einzelnen manches ergänzt

und berichtigt werden wird; so ist z. B. die Linie durch

die Wclicrau, wie sie der Verf. annimmt, bereits durch

das bei Langsdorf aufgedcckie Castell corrigiert. Trotz-

dem aber muss die Wissenschaft dem Verf. dankbar

sein, dass er den Abschluss seiner langjährigen For-

schungen nicht noch weiter hinausgeschoben hat.

Nach einer allgemeinen Uebersicht Uber den Lauf

des Grenzwalles verfolgt der Verf. die einzelnen Züge

desselben mit einer erschöpfenden Behandlung aller in

Frage kommender topographischer, militärischer, tech-

nischer und antiquarischer Seiten. Die Strecke von

der Donau bis Miltenberg am Main kennt der Verf.

nur zum geringsten Teil aus Autopsie; die Unter-

suchungen der bairischen Linie durch Bücher und

Mayer werden einer berechtigten Kritik unterzogen,

mehr zu berücksichtigen aber, als cs geschehen ist,

waren die Forschungen Ohlcnschlagcrs und die von

ihm festgestcllten Castelle. Uebcrhaupl wird die wei-

tere Limesforschung gerade in Baiern und WUrtemberg
voraussichtlich manche Behauptung des Verfs. modifi-

cieren. Diese Ausführungen über den Grcnzwall von

der Donau bis Grofskrotzenburg — auch die .MUmling-

Hnie verdiente eine eingehendere Behandlung — bilden

aber gewissermafsen nur die Einleitung zu dem eigent-

lichen Forschungsgebiete des Verfs., der Strecke von

Grofskrotzenburg durch die Wetierau Uber die Saal-

burg den Taunus entlang bis zum Rhein, der bei Rhein-

brohl erreicht wird. Hier ist der Verf. vollständig zu

Haus, hier hat er gemessen, gezeichnet und beobachtet,

auch nicht das Geringste ist ihm entgangen. Die Er

Örterungen Uber die Capersburg und besonders Über

die Saalburg sind wahre KabinctstUcke miliiärtcchnischcr

Detailforschung. Wir folgen dem Verf. auf der ganzen

Strecke mit dem Gefühle gröster Sicherheit, auch da,

wo die L'ntersuchung noch nicht ganz abgeschlossen ist,

wie besonders in dem letzten Teil des rheinischen Limes.

Erwähnen wollen wir noch, dass der Verf. den Vinibach

als Grenze zwischen Ober- und Niedcr-Germanien an-

sieht, eine Annahme, welche kürzlich auch Zangemeister

(Westdeutsche Zs. III S. 3i5lT.) aus anderen Gründen

venrecen hat. ^ Bei der Wichtigkeit der Straf^nzUge

fUr die Bestimmung des Limeszuges behandelt der Verf.

in einem ausführlichen Kapitel die alten Strafsen in der

Wetterau und auf der rechten Seile des Mains und des

Rheins bis Rheinbrohl und zieht schliefslich zur Ver-

gleichung die römischen GrcnzwUlle in Britannien und

andere Grenzwehren moderner Zeit heran.

Widerspruch erfahren werden einige der im letzten

Abschnitt »Ergebnisse der Untersuchung« ausgesproche-

nen Ansichten. Wir sehen ab von der gewis unrichtigen

Erklärung des Namens »Pfahlgraben« und wollen nur

her>'orheben, dass der V'erf. dem Grenzwall keinen

taktischen Zweck zuschreibt, sondern in demselben nur

»eine Grenzmarke, eine Zollgrenze« sieht, in den Ca-

stellen nur Zollerhebungsstellcn. Allerdings war die An-

lage keine rein militärische, aber doch sicherlich in erster

Linie für militärische Zwecke errichtet. Dafür spricht

denn doch allein schon die starke Besatzung der 540 km
langen Anlage, welche der Verf. für die oberrheinische

Provinz auf 40000 .Mann berechnet, mit ihrem ausgebil

deten Verteidigungssystem; ein grofser Teil der Grenz-

wehr verdankt überdies nachwebbar den Kriegen mit

den Germanen seine Entstehung.

Einem so hervorragenden Werke gegenüber wäre

es kleinlich, Uber Einzelheiten oder gar Acubcrlichkcitcn

mit dem Verf. zu rechten. V^ermisst werden könnte in

einem Buche, welches für lange Zeit die Grundlage für

die Limesforschung bilden wird — auch nach Hübners

sorgfältiger Uebersicht Uber die bisherige Forschung —
eine kritische Zusammenstellung der ausgedehnten, zum
Teil allerdings recht unbedeutenden Littcratur; dadurch

würde auch das »Namen- und Sach-Rcgisicr« corrcctcr

geworden sein.

Mainz. W. Volke.

Walter Friedenaburg, Zur Vorgeschichte des Gotha-
'forgauischen Bündnisses der Evangelischen i5z5— i52Ö.

Mit archivaliKheo Beilagen. Marburg, Klwcrt, >88.f. 140 S.

gr.r. M. 3.

Mit der vorliegenden Schrift bciritl der Verf., der

bbher verschiedene treffliche Arbeiten zur Geschichte

des 14. Jhs. geliefert hatte, das Gebiet der Reformations-

geschichte. Was er zunächst vorlcgl, i.st gewisser

mafsen die Einleitung zur Geschichte des Spoierer

Reichstags von iSzö, der für die Begründung des zwie-

spältigen Kirchentums in Deutschland von epoche-

machender Bedeutung wurde. Friedensburg wird selbst

den Verlauf dieses Reichstags in eingehender Darstellung

schildern. In der oben genannten Abhandlung führt

er aus, wie Herzog Georg von Sachsen in dem Glauben,

! die gemeinsame Bekämpfung der aufrührerischen evan-

I geiischen Bauern müsse die evangelischen Fürsten, vor

allem Johann von Sachsen und Philipp von Hessen,

dem Evangelium überhaupt entfremden, diese für das

Dessauer Bündnis zu gewinnen suchte, welches die Ver-

tilgung des Luthertums als die Wurzel dieses .Aufruh«

forderte. Die nächste Aufgabe dieses Bündnisses

katholischer Fürsten war eben, die genannten evange-

lischen Fürsten vom Schutze des Evangeliums abzu
• ziehen; aber dasselbe zerfiel nicht mit dem Scheitern

j

dieser Hoffnung, sondern gestaltete sich nur um so

mehr zu einem katholischen Sonderbund von keines-

wegs blofs defensivem Charakter. Dem gegenüber

gelangten denn auch die beiden evangelischen Fürsten

im Frühjahr uzG zur Grundlegung eines evangelischen
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Bündnisses, welches gegen jede Vergewaltigung der
|

neuen Lehre Widerstand leisten und sämmtliche evange- 1

lischen HeichsstUndc — Fürsten und Stüdte — vereinigen I

sollte. Damit w'ar die Organisation ftlr beide kirchliche
!

Parteien geschaffen und nun wurde auf dem Spcicrcr
1

Reichstag beiden legale Existenz gewUrleistct. ~ F. hot 1

die Geschichte der Verhandlungen Uber die Sache des

Evangeliums vom Ausgang des Bauernkriegs bis zum
Speierer Reichstag (Mai i 5a5 — Mai iSzo) um manches
Detail bereichert, die Kenntnis der einzelnen Akte in

erwünschter W'cisc vertieft, er hat dazu eine ganze 1

Reihe mittel- und süddeutscher Archive durchforscht 1

und von seinem umfangreichen Material im Text (viel- .

leicht nur zu sehr!), in den Anmerkungen und in Hei- i

lagen Mitteilung gemacht. Seine Abhandlung wird

denen, welche die Reformalionsgeschichie zum Gegen-

stand des Studiums machen, willkommen sein!

Halle a. S. CWcnck.

Priedr. Peukert, Die Memoiren des Mart^uis von Valory.
Berlin, W. Weber. VIII u. ii3 S. gr. If*. M. i.Bo.

Zum ersten Male werden hier die Denkwürdigkeiten

des französischen Botschafters am Hofe von Berlin, der

die prcufsische Politik in den fUr sic emscheidenden

Momenten der Jahre 1739— 1750 und 175Ö aus nUchsier

Nühe beobachtete, einer eindringlichen kritischen Prü-

fung unterzogen. Die Ausgabe derselben, die im Jahre

1820 von einem entfernten Verwarnen des Marquis, dem
Grafen H. v. Valory, besorgt w urde, ist das Muster einer

.sorg- und gedankenlosen Publikation, die es durchaus im
Zweifel lUsst, ob dasChaosdieserAufzeichnungen demVer-
fasscr, einem spUlcrn Bearbeiter oder dem Herausgeber

zu danken ist. Annalistisch gehaltene Memoiren, Briefe,

Depeschen und andere Aktenstücke sind durch einander

gewürfelt; hier Ordnung und Licht zu schaffen und
das Ganze auf seine Glaubwürdigkeit zu untersuchen,

ist Peukert mit Erfolg bemüht. Es ist ihm gelungen,

den Werl des Valor)‘schen Werkes, das namentlich bei

der französischen Geschichtsschreibung in hohem An-
sehn steht und das erst jüngst der Herzog v. Broglic

als zu preufsisch gefürbt charakterisierte, durch den

Nachweis zahlreicher Ungenauigkeiten und Unwahr-
heiten erheblich zu mindern. Nicht Friedrich der Grofsc,

dessen Bedeutung und politische Sclbstlinüigkcic Valory

widerholt herabzusetzen sucht, ist der Held dieser Me-
moiren, sondern der Marschall Belle -Islc; auf ihn und
den Kreis seiner AnhUngcr, nicht auf die Nachwelt oder

die Familie war w*ol zunUchst die Lektüre dieser Be-

kenntnisse berechnet.

P. hat sich die dankcnsw'crtc Mühe gegeben, das

aktenmUfsige Material der Ausgabe auf die Richtig-

keit seiner Angaben, specieü der Adresse und der Da-
tierung zu untersuchen und die.selbcn entsprechend zu

bessern. Dadurch wie durch die ganze Anlage über-

haupt hat .seine Arbeit den Charakter eines Commen-
tars zu Valorys Memoiren gew’onnen. Doch hUtte der-

selbe weniger trocken und dürr geschrieben werden
müssen, wenn er Uber den engsten Fachkreis hinaus
Beachtung Hnden soll.

SlraCsburg L E. W. Wiegand.

Vjekoslav Klaic. Geschichte Bosniens von den ilteiten Zeiten

bis zum Verfalle des KönSgrciclies. Nach dem Kroatischen ron

Ivan V. BojniCid. Leipzig, Friedrich. 1885. V u. 4&1 S.

gr. S“. M. 10.

Durch die Ereignisse des letzten Jahrzehnts ist

Bosnien und Herzegovina allgemeinerem Interesse nUhcr

gerückt; darauf bezügliche Publicationen, Reiseberichte

u. dgl. sind nunmehr durch eine aus dem Kroatischen

übersetzte Geschichte dieser i.ünder bis zum Verluste

ihrer Unabhängigkeit an die Türken vervollständigt

worden. Der Uebersetzer, welcher übrigens seine Auf-

gabe in wenig befriedigender Weise gelöst hat, be-

hauptet mit Recht, dass das Werk von Klaid »die erste

und bisher einzige kritische Geschichte Bosniens und

der Herzegovina« genannt werden kann, denn K. geht

überall auf die Quellen selbst zurück, die er vollständig

gesammelt hat; aber dass das Erscheinen seines Werkes
»in der ganzen slavischen üclehrtenwelt gerechtes Auf-

sehen« erregt hätte, bestreitet Ref. Mit seinen Quellen

weifs nemlich K. in der Regel wenig mehr zu beginnen,

als sic w'ÖriUch zu übersetzen; zu einer freieren, selb-

ständigen Auffassung auf Grund derselben ist er nicht

vorgedrungen, wenn wir auch zugeben, dass bei dem
vollständigen M.'ingel einer einheimischen, bei der

Spärlichkeit und Lückenhaftigkeit der ausländischen

Tradition ein genaues Bild bosnisch -hcrzcgovinischer

Geschichte sich nie wird cnlw'erfen lassen. Aufserdem

befremdet die Einseitigkeit des Verfs., welcher fast mit

keinem Wörtchen der inneren l.age von Bosnien und
Herzegovina gedacht hat, nicht einmal der für deren

Ge.schichte immer wider entscheidenden Glaubens-

verhähnlsse, denn an Stelle des Schiusskapiiels im kroaii

sehen Texte, welches der bosnischen Kirche gewidmet
war, ist in der deutschen Ausgabe eine ganz llUchtige

Uebersicht der Geschichte Bosniens von 1463—1878 aus

der Feder des Uebersetzers getreten. Die drei ersten

Kapitel des Buches sind am sorgfältigsten ausgefUhrt

und am meisten gelungen; sic behandeln Quellen und
Hilfsmittel bosnischer Geschichte, die historische

Geographie von Bosnien und Herzegovina in der

römischen Zeit. Die Darstellung ist im ganzen nüchtern,

stellenweise sogar platt; kroatische Animosität gegen

Ungarn ist nicht vollkommen überwunden.

Berlin. A- Brückner.

Geographie und Völkerkunde.
Oskar Lenz, 'l imbuklu. Reise durch Marokko, die .Sahara und den

Sudan, ausßcfährt im Auflraz* der Afrikanischec Gesellschaft in

Deutschland in den Jahren 1879 und 1880. 2 Bdc. Mit Abbild.

II. Karten. Lcip/ig, Brockbaus, tfö|. XVI u. 430, X a. 408S. gr.8^.

M. 21.

Die in den Jahren 1879 und 80 von Oskar Lenz im
•Aufträge der Afrikanischen Gesellschaft ausgefUhrte

grofse Reise von Marokko Uber den Atlas, durch die

w’cstliche Sahara nach Timhuktu uHh Uber die Platcau-

iandschaften zwischen Niger und Senegal nach den
französischen Niederlassungen an letzterem Fluss gehört

durchaus in die Kategorie der Pionieireisen, bei denen
eingehendere wissenschaftliche Forschungen durch

I
äufscre Gründe ausgeschlossen sind. Das muss man
sich bei der Lektüre des nunmehr in zwei stattlichen

Bänden vorliegenden ausführlichen Reiseberichts stets

gegenwärtig halten, wenn man dem Verf. nicht durch

I
unberechtigte Ansprüche Unrecht tun will. Das bereiste
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Gebiet ist, wenigstens S. vom Atlas, durch seine Naiur-

bcschalfenhcil und durch den Charakter seiner Be-

wohner ein so schwieriges, dass hier schon die HUch-

tigstc Recognoscierung, die uns nur eine ungefUhre Ge-

sammtanschauung von der Beschaffenheit des Landes
cinbfingr, hohe Anerkennung verdient. Man wird nicht

eine sorgfUliige topogniphische .Authahmc, nicht eine

FllUc exacier Messungen und Beobachtungen, noch

weniger reichhaltige Sammlungen erwarten dürfen,

wenn man sich vergegenwärtigt, dass aus berechtigter

Furcht vor rUuberischen Ueberfällen ein grofser Teil

des Weges wUhrend der Nacht zurUckgeiegt werden,

dass 1.. sich als türkischer MilitUrarzt ausgeben und
daher alles vermeiden muste, was seine wahre Eigen»

Schaft als Christ und Korschungsrciscndcr verraten

konnte. IJeberdies waren die dem Reisenden zur Ver-

fügung stehenden Mittel nur sehr knappe. Dies vor-

ausgesetzt, wird man das Lsche Reisewerk als einen

schlichten und in dem Selbsterlebten durchweg den

Stempel der ZuverlUssigkcit an sich tragenden Bericht

willkommen heifsen, wenn es auch aufscr der Geo-

graphie und der Geologie kaum irgend einem Zweige

des Wissens nennenswerten Zuwachs bringt. Zweifel- ^

haft scheint mir nur, ob nicht wenigstens in Marokko i

N. vom Atlas etwas mehr hUiic geleistet werden können,

und unzweifelhaft, dass sich bei gründlicherer Kenntnis

der arabischen Sprache dem Verf. überall ein tieferer

Einblick in die menschlichen VerhUlinisse erschlossen

haben würde, als es l>ci der von ihm selbst widerholt

beklagten mangelhaften Kenntnis der Fall sein konnte.

Was auf einer Heise, die der Lschen an Beschwerden

und Gefahren nichts nachgibt, von einem mit der

Sprache und den .^nschauungen des Volkes im voraus

vertrauten Forscher bei freilich ungewöhnlicher Beob-

achtungsgabe und Schürfe der Autfassung geleistet

werden kann, dafür ist Nachtigals Sahara und Sudan

ein klassisches Beispiel. Die Darstellung ist eine der

schwächsten Seiten des Lschen Werkes; sie ist durch

Widerholungen und durch IJncorrectheit des Stils vielfach

verunstaltet. Die frühere Liltcratur Uber das bereiste

Gebiet ist nicht planmüfsig und kritisch verwertet, sic

wird meist nur da herangezogen, wo die eigenen War
nehmungen im Verhältnis zur Bedeutung des Gegen-

standes zu dürftig erschienen.

Ueber die den Höhen.ingaben zu Grunde liegenden

Messungen vermisst man die erforderliche nälicre Aus

kunfl. Ich erwähne nocli, aber nur als durchaus nicht

überzeugend, die in einem besonderen Kapitel ent-

wickelte Ansicht Uber die Bildung der Sahara. L. glaubt,

dass die einstmalige bessere Bewässerung in historischer

Zeit, die bekanntlich neuerdings mehrfach mit z. T.

beachtenswerten Gründen behauptet worden ist, haupt

sächlich durch eine ^geblichc Entwaldung der centralen

*reilc verloren gegangen sei.

Die Illustrationen beziehen sich meist auf die be-

kannteren Teile von Marokko und Senegambien, die

centralen Teile des Rcisewegs sind nur durch wenige

und nicht besonders lehrreiche vertreten, was natürlich

auch in den hervorgehobenen Schwierigkeiten dieses

Teiles der Heise seinen Grund hat. Die Karten sind eine in

Scctionen zerlegte Copie der in der Zs.derGcs.f. Erdkunde

Bd. iö(i88 i) Tafel 11 verölfentlichien, von R. Kiepert
bcarbeiieienKarte der Lschen Route, durchUthograpliische

und farbige Herstellung gegen das nur autographicrlc Ori-

ginal Uußicrlich verbessert, dagegen durch zahlreiche

Fehler in der Schreibung der Namen erheblich ver-

schlechtert. Dass der Name des Bearbeiters der Original-

ausgabe auf diesen Gopten nirgends genannt wird, ist

ein nicht zu rechtfertigendes Verfahren.

JJic Ausstattung des Werkes ist die bekannte ge-

diegene des Brockhausschen Verlages.

Steglitz bei Berlin. Wilhelm Erman.

Kunst und Kunstgeschichte.
Adolf Erman, Deutsche Medailleure des lö. und 17. Jahr

hunderts. Mit n Taf. u. ausführlichen Registern. Berlin, Weid-

manD, 1SK4. 133 S. gr. S”. M. 6.

Viel später als in Italien, erst zu .Anfang des 16. Jhs.,

begann man in Deutschland, und zwar, was hervorge-

hoben w'erden muss, unbeeinflusst durch das Ausland,

Medaillen herzustellen, vorzugsweise durch Guss, sel-

tener, im Anfänge wenigstens, durch Prägung; Augsburg

und Nürnberg waren die Hauptstätten dieser Kunst-

täiigkcit. So sehr diese Werke w egen ihres hervorragenden

Kunstwertes neuerdings Gegenstand des lebhaftesten

Sammlercifers geworden sind, so wenig haben sie sich

doch bisher einer so eingehenden w'issenschafiltchen Bear-

beitung zu erfreuen gehabt, als die italienischen durch Ar-

mands und b/icdländers Arbeiten erfahren haben, w’enn

auch den wenig kritischen »Skizzen zur Kunstgeschichte

der modernen Medaillen Arbeit« von Bolzcnthal und

dem verdienstlichen Werke Bergmann.s Uber die Me-
daillen auf berühmte Ocsicrreichcr in den letzten Jahren

treffliche Einzelforschungen sich angeschlossen haben.

Angeregt wol durch diese besonders von Berlin aus-

gegangenen Publicationen und durch dessen anderartigen

Denkmälern so reiche königliche Sammlung hat Erman
cs unternommen, das gesammte weite Gebiet der deut-

schen Gussmedaillen zu durchforschen, und besonders die

im Gegensatz zu den Italienern so selten ausgeschriebenen

Namen ihrer Verfertiger festzustellen. Das Ergebnis

dieser seiner Untersuchungen legt er uns jetzt in knapp-

ster, fast nur katalogischer Form vor, indem er wenige,

die Herstellung dieser Kunstwerke und der dazu erfor-

derlichen Stein-, Holz oder Wachs-Modclle betretfende

allgemeine Bemerkungen und einige kurze Andeutun-

gen zur Charakterisierung der einzelnen Künstler hinzu-

fügt. Denp der Verf. hat bisher aufscr der gedachten

öffentlichen nur drei Privatsammlungen benutzt und er-

wartet von den übrigen Sammlungen namhafte Bei

träge, die ihn in den Stand setzen sollen, die so drin-

gend gewünschte ausführliche Bearbeitung des in Rede

stehenden, weit zerstreuten Stoffes der Oeffentlichkeit

zu übergeben. In welchem Grade ein solches Werk
der Uticraiur zu Gute kommen würde, das lässt schon

die vorliegende Vorarbeit erkennen. Gar mancher bis-

her nur dem Namen nach bekannte Medailleur wird

hier mit den ihm zukommenden Werken ausgestauet,

vor allem der dem Alter wie der Tüchtigkeit nach eine

der ersten Stellen einnehmende Augsburger Hans Schwarz,

von dem sein Eigenbildnis und aufserdem eine statt

liehe Reihe Medaillen auf Personen beigebracht w'erden,

denen zum grofsen Teile noch erhaltene, neuerdings

viel besprochene Zeichnungen (in Berlin, Bamberg und
Weimar) zu Grunde liegen. E. nimmt sic gewls mit

Recht für unsern Schwarz selbst in Anspruch, während

Dig tizcd by CviOglc
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sic von anderer .Seite auf Dürer zurUckgefUhrt oder gar

für apokryph erkiürt worden sind. Den Fortschritt,

welchen die vorliegende Arbeit bezeichnet, lUsst ein Ver-

gleich mit der Bolzentha Ischen deutlich erkennen,denn neu

sind, w'enn man auch von den minder sichern und von den

zahlreichen unerkilirten Monogrammen absieht, nicht

weniger als die folgenden Künstler: Braun, Dollinger,

Guichard, Hanerpeck, Knopf, de Laune, Müller, Rapusch,

Vogt undZeggin: von ihnen allen werden Werke nach-

gewiesen; cs ist dies ein Ergebnis, welches für die Be-

lesenheit und den Scharfsinn des Verfs. zeugt.

Reiche Ausbeute erwartet derselbe von den Archiven;

möge er nicht vergebens auf die betreffende Hilfe

hoffen, es bedarf solchen Zusammenwirkens zur Er-

reichung des Zieles. Aber auch schon für die jetzige

Gabe fühlen wir uns dem Verf. zu aufrichtigem Danke
verpflichtet und können nicht unerwUhni lassen, dass

er sie bei aller Kürze des Textes durch die beigegebenen

! I Tafeln mit photolithographischen Abbildungen und

verschiedenen eingedruckten Holzschnitten möglichst

schmackhaft zu machen gewust hat; den Lesern ist

damit von den bedeutendsten Künstlern mindestens je

eine Probe gegeben.

Berlin. H. Dannenberg.

Jurisprudenz.
MinhAdj af-falibtn. Lc guide des zdds croyants. Manuel

de jurisprudeoce muaulmane selon le rite de Chifi'l. Texte

arabe, pubtii par ordre du gouvernement avec Iraduction et ad-

notatioo» par L. W. C. van den Berg. Vol. III. BatAvia

1884. 564 S. gr. 4". M. 16.

Zu dem in der DLZ. 18&4 Nr. 38 Sp. i 3yo besprochenen

II Bande ist noch ein weiterer gekommen, und erst mit

diesem ist der Abschluss des grofsen Werks erfolgt.

Dieser III Bd. hat dadurch die gröste Seitenzahl erlangt,

dass demselben ein arabisches Glossar und ein Sach-

register angehUngt wurden; während der I Bd. 1 1 ßab
(Kapitel), der II 27 enthielt, enthält dieser III 32 (39—71).

Als Kapitel von besonderem Interesse in diesem Bande

sind zu bezeichnen: Kap. 39 mit der Ueberschrift

»Schwur der Enthaltsamkeit«. Hier w'crden die Pflichten

der Ehegatten verhandelt. Es wird da u. a. angegeben,

wie viel Lebensmittel ein Mann der Frau zu liefern habe,

wenn er gut und w'cnn er nicht gut gestellt sei, und

wascrihran Kleidungsstücken zu spenden habe. Anhangs-

weise wird hier auch die Pflicht des Unterhalts der Haus-

tiere besprochen. Kap. 47 mit der Ueberschrift »Buch

der Verwundung« (bSb cl-djcruh), w'as der Hcrausg.

Übersetzt hat »Des attentats contre Ics personnes«. In

diesem Kapitel werden dieverschledenen Artendes Mordes
abgchandelt, der durch Verhungcrnlasscn, Vergiftung,

ErsUufen, der Kindes-, V'atcr- und Muttermord u. s. f.

Merkwürdig ist die Bestimmung, dass der .Schuldige auf

dieselbe Weise gelötet werden solle, mit der er getötet

habe: wer einen Andern ersäuft habe also dadurch,

dass er ersäuft werde; wer durch magische Mittel getötet

habe, sei durch das Schwert hinzurichten. Für straflos

wird erklärt, wer einen Andern auf sein Verlangen ver-

wundet oder tütet. Kap. 48 »Buch der Sühnen«, in der

französischen Uebersetzung »Du prix du .sang«. Das erste

SUhncgeboi verlangt die I .ieferung von hundert Kamcclcn.

Keinerlei Sühne ist zu reichen Air einen Mord, der an

einem Ungläubigen (Nichtmoslim) begangen wird. Be-

merkt mag hier werden, dass nach moslimischem Sprach-

gebrauch von einem Ungläubigen nicht gesagt wird

»er ist gestorben«, sondern Af/ik »er ist drauf ge-

gangen«. Kap. 5o, das von den Rebellen, wörtlich den
Ueberschreilern, handelt. Kap. 5 i über den .\bfall,

Apostasie. Den Apostaten trifft die Strafe der Confis-

cation seiner Güter. Kap. 5a von der Hurerei. Die

.Strafe daAlr ist Steinigung, nach Umständen hundert

Peitschenhiebe. Die letztere Strafe darf aber nicht aus-

gefUhrt w'erden bei zu grofser W'ärmc wie bei zu grofscr

Kulte. Den Missetäter entschuldigt die Trunkenheit nicht.

Kap. 53 Uber die Verleumdung. Auch hier wird bemerkt,

dass Trunkenheit nicht entschuldige. Kap. 54 vom Dieb-

stahl und Kaub. Die Räuber heifsen im Arabischen »Weg-
abschneider«. Sie trifft die Todesstrafe. Den Dieben

werden die Hände, nach Umständen die FUfse abgehauen.

Kap. 55 . In diesem »Kapitel der Getränke« Uberschrie-

benen ist ausgesprochen, dass jedes berauschende Ge-
tränke verboten sei, dass aber diejenigen straflos seien,

welche das Getränke nicht gekannt haben, sowie Neu-
bekehrte, welche dieses Verbot noch nicht gekannt haben.

Die Strafe für die Uebertretcr des Gebots besieht in

vierzig Siocksireichen für Freie und zwanzig für Sklaven.

Bei mildernden Umständen können die Schläge mit der

Hand ausgeteilt werden oder mit einer Sandale oder

auch mit einem strickartig geschlungenen Kleidungs-

stück. Die Schläge dürfen aber nicht ins Gesicht, auch

nicht auf den Schädel gehen. Kap. 56. Dieses handelt

von den nicht strafbaren Tötungen und Verletzungen,

z. B. durch Chirurgen. Kap. 57 mit der Ueberschrift

»Kapitel der Gänge«, in der französischen Uebersetzung

»Expt^diiionsmiliiaires«. Dieses beginnt mit der Darlegung

der Verpflichtung zur Teilnahme am heil. Krieg (djihad),

d. i. dem Krieg gegen die Andersgläubigen. Es werden
darin auch die von den Soldaten zu beobachtenden

Gesetze aufgefUhrt. Kap. 59 Über die Schlachttierc,

wo genau angegeben ist, welcher Tiere Fleisch genossen

w'erden dürfe. Kap. 60 von den Opfertieren, von welcher

Beschaffenheit dieselben sein müssen. Kap. 61 von den

reinen und unreinen Tieren. Kap. 65, das vom Richter-

amt handelt. Es werden da die Eigenschaften angegeben,

die ein Richter haben müsse. Die Kap. 68 bis 71, welche

von den verschiedenen Arten der Freisprechung der

Sklaven handeln. — Das bcigcgcbcnc Glossar enthält

manche wichtige Beiträge zu den arabischen Wörter-

büchern. Es werden darin z, B. die dreierlei Arten von

Eunuchen genauer auscinandergesetzt. Das Sachregister

ist mit aller Sorgfalt ausgearbeitet.

Tübingen. Ph. Wolff.

Georg Meyer, Lehrbuch des deutschen Verwaltungs-
rechtes. Im .AnicfiluM an das Lehrbuch des deutschen Suts>

rechtes von demselben Verf. bearbeitet. Teil II. Auswftrtt|;e

Verwaltung. MilUirverwaltung. FinaniverwaUung. .Mit Sach-

register über Teil I u. II. Leipiig, Dancker u. Mumbiot,

VIII u. S. gr. 8®. M. 8.

Im Anschluss an sein Lehrbuch des Statsrechts

hat der Verf. ein solches des deutschen Vcrw’altungs-

rcchu dem juristischen Publicum dargeboten, dessen

I. Teil, die allgemeinen Lehren und die innere Ver-

waltung umfassend, in dieser Zs. i883 Sp. 934 ausführ-

lich angczeigi worden ist. Die gleichen Principien der

Darstellung, w'ic den beiden genannten Werken, liegen

auch dem jetzt zu besprechenden zu Grunde, welches
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dem Rechte der auswUriigcn, der MilltUr- und Finanz*

Verwaltung gewidmet ist. Insbesondere hat der Verf.

es sich auch hier zur Aufgabe gemacht, die Rechte der

deutschen Einzclstaten in müglichstcr Vollständigkeit

heranzuziehen, und damit den verwaltungsrechtlichen

Spccialstudien eine höchst bedeutsame Unterstützung

gewUrt. Freilich war es ihm in diesem Teile seines

Werkes in gröfscrem Mafse, als In dem vorangehenden,

vcrgöimt, das einheitliche Hecht des deutschen Reiches

seiner Darstellung zu Grunde zu legen.

Das Recht der auswUrtigen Verwaltung nimmt
naturgemUfs nur einen geringen Raum ein, da dieses

Gebiet der statlichen TUtigkeit am wenigsten dem
Zwange fester Rechtsregeln unterworfen werden kann.

Das Recht der MilitUr%erwaltung, Commando und
Verwaltung im engeren Sinne umfassend, ist in höchst

eingehender Weise zur Darstellung gebracht. Es mag
hier hervorgehoben werden, dass die Grundanschauung

des Verfs. der bekannten, von l.aband vartretenen

durchaus entgcgcnstcht. Das »einheitliche Reichshecr«

bildet ihm das Grundprincip des deutschen MilitUrrcchts,

die Contingente der Einzelstaten sind ihm nichts anderes,

als lediglich Abteilungen desselben, die Conlingents*

herlichkeit der Landesherren erscheint als eine nur

Uulscrliche Zusammenfassung verschiedener Rechte,

welche teils den Charakter militUrischcr Verwaltungs*

befugnisse, teils blofser Ehrenrechte besitzen. — Ein

grofses Verdienst hat sich der Verf. durch die zusammen-

fassende Darstellung des Finanzrcchls erworben; für

welche cs an monographischer Bearbeitung gUnzIich

gebricht. Besonders ist es die Darstellung des Finonz-

rechts der Einzelstaten, welche in ihrem Streben nach

Vollständigkeit einerseits, nach Hervorhebung der lei-

tenden Principien andererseits von hohem Werte ist.

Freilich wird es noch mancher Arbeit bedürfen, bevor

dieser Rechtsteil als ausgcbildetc juristische Disciplih

gelten kann.

Die Vorzüge der bisherigen Werke des Verfs.

treten auch in dem vorliegenden erneut zu Tage: aufscr

der schon her\'orgehobenen möglichst vollslündigen

Benutzung der Particulairechlc das Streben nach juri-

stischer Durchdringung des Stoffes und die Verwertung

des historischen Entwickelungsganges für die Con-

siruction; Wissenschaft und Praxis können dem Verf.

für seine Arbeit nur dankbar sein.

Freiburg i. B. Heinr. Rosin.

Medicin.
Jakob Helberg, Atlas der Hautnervcngcbictc, ein Lehr-

mittel für Aer/tc uod Studierende. Zeichnungen roo Alfred
Fostcrud. ChrisiUnia, Cammermeyer, 18&4. 10 Taf. kl. fol.

M. 6.

Bei der diagnostischen Beurteilung zahlreicher

peripherer und centraler Nervenleiden ist es durchaus

erwünscht, sehr oft absolut nötig, einen Ueberblick

Uber die Hautgebicte zu besitzen, die von den einzelnen

Nerven versorgt werden. Allerdings ist die Begren-

zung der verschiedenen Hautnervengebiete für ver-

schiedene Individuen eine in gewissen Grenzen ver-

schiedene. Doch besitzen wir bereits durch die Ar-

beiten von Flower, Voigt, Henle, RUdingcr, Schwalbe,

H. Gray, R. Zander u. A. einen Ueberblick Uber die in

der Mehrzahl der Fülle zutrclfcndc Anordnung. Einige

dieser Autoren haben auch bereits Zeichnungen ge-

geben, welche die ungeführen Grenzen auf der Haut

des Körpers darstellen. Die Resultate wurden durch

PrUparation an der I.ciche gewonnen. Ein anderer

etwas umstUndlichcrcT, aber in vieler Beziehung

sichrerer Weg wUrde im genauen Studium des Ver-

breitungsgebietes der Anüsthesie bei isolierten Erkran-

kungen der peripheren Nerven liegen. Er ist von

James Ross, Letievant u. mit ausgezeichnetem Er-

folge eingeschlagen worden.

Der Hernusg. des vorliegenden Atlasses beschrilnki

sich nur auf die Resultate der anatomischen Unter-

suchung, nimmt von den durch die Pathologie zu Tage
geförderten Facten keine Notiz. Nur die Vereinigung

beider Untersuchungsmeihoden, die Controle der einen

durch die andere kann aber in der, wie der Verf. selbst

zugibt, noch sehr der festeren Begründung bedürfenden

Lehre von den Verbreitungsbezirken der Hautnerven

uns vorwärts bringen.

Auf den 10 Tafeln des Atlasses sind in durchaus

klarer und Rlr das praktische Bedürfnis besonders vor-

teilhafter Weise die einzelnen Gebiete durch verschiedene

Farben hervorgehoben. Sehr angenehm ist auch der

beigegebene präcise, kurze Text und die Aufzählung

der Synonyme unter demselben.

Frankfurt a. M. L. Edingcr.

Mathematische Wissenschaften.
Felix Klein, Vorlesungen Uber das Ikosaeder und die

Auflösung der Gleichungen vom Hlnften Grade. Mit

einer lith. Tafel. Leipzig, Teubner, 188}. VIII u. a6o 8. gr. 6".

M. 8.

In den Abhandlungen Uber .Abbildungsaufgaben und
Uber die hypergeomeirische Reihe hat H. A. Schwarz

wol zuerst (1869 und 1871) den Zusammenhang zwischen

der rhcoric der regulären Körper und gewissen Kragen

der Analysis bemerkt. Bald darauf ist F. Klein durch

die Untersuchung solcher Gebilde, die durch Gruppen

discrcter Operationen in sich selbst transformiert werden,

auf die Beziehung der regulären Körper zur Gleichungs-

theoric geführt worden. Gleichzeitig sind ferner durch

Gordan in formemhcoreuschen Arbeiten und durch

Fuchs in Abhandlungen Uber Differentialgleichungen

die bezüglichen algebraischen Formen abgeleitet worden.

Somit »hat diese Theorie für fast alle Gebiete der

modernen Analysis Bedeutung gewonnen«, und darum

entwickelt K. im vorliegenden Werke die Gedanken,

welche* von ihm in einer Reihe von Abhandlungen

hierüber in den Math. Ann. nicdergelegt sind und die

meist von geometrischen Anschauungen ausgehen. An
passender Stelle würdigt er dann auch die Ivcistungen

anderer .Mathematiker, insbesondere die grundlegenden

Ideen von Hcrmite und Kronecker über Gleichun-

gen fünften Grades sowie die ausRlhrlichere Rechnungen

gebenden Abhandlungen von Brioschi.

Ohne besondere Kenntnisse vorau.szu.setzen, führt

der erste Abschnitt den Leser schnell in die zur Vor-

bereitung dienenden mathematischen Disciplinen ein,

soweit diese nötig sind, nemlich in die gruppen-

theoretische Betrachtung der regulären Körper und ihre

Verbindung mit der Algebra der linearen Substitutionen

und mit der zugehörigen Invariantentheorie, in die

Riemannsche Functionentheoric und in die Galoissche
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Theorie der algebraischen Gleichungen. Der Vortrag

ist zwar knapp, aber doch selbst für solche völlig ver-

ständlich, die sich durch das Studium des Werkes in

diese Lehren einarbeiten wollen. Zu ausführlicherer

Belehrung ver%\'eUt der Verf. hestUndig auf die ein-

schlägige Litteratur. — Nach einer historischen Ueber-

sicht Uber die Arbeiten in der Lehre von den Gleichungen

fünften Grades entwickelt der zweite .Abschnitt die

geometrischen Hilfsmittel, stellt die Hauptgleichungen

fünften Grades auf nebst denjenigen Gleichungen sechsten

(irades, die — nach Brioschis Vorgang Jacobischc

Gleichungen genannt als Kesolvcnten bei den

Gleichungen fünften Grades auftreten, und behandelt

zuletzt die allgemeinen Gleichungen l^lnftcn Grado.s.

Die mathematische Well wird K. Dank wissen, dass

er, einer der Schöpfer dieser Theorien, durch die Ab-
fassung des Buches jedem Jünger der Wissenschaft den

Zugang zu einem Gebiete erleichtert hat, das in so ver

schiedenartige Teile der Mathematik cingreift.

Berlin. E. Lampe.

Kriegswissenschaft.
O. Schulter und F. A. Frinckc, Geschichte der s'ilchsi

sehen Armee von Jeren Errichtung bis auf Jie neueste Zeit.

Unter Benutzung hslichcr und urkundlicher Quellen dargestellt.

3 Teile. Mit i6 Taf. Leipzig. Duncker u. Iluniblot, ibB}. XII u.

336, VI u. 30> Vll g. ^31 S. gr. 8*. M. 3a.

Ein gut Teil Kriegs- und Statcngeschichte des hei-

ligen römischen Reiches deutscher Nation, der kaiser-

losen Staien-Zeil und des heutigen deutschen Reiches,

vom Jahre i5oo bis zur heutigen Zeit herauf, rollt sich

in dem vorliegenden Kriegs- und armccgcschichtlichen

Werke vor uns auf.

Der Werdegang des sächsischen Heeres vom feu-

dalen Heerbanne Uber das Söldnerw'esen, Uber das

Canlonalsystcm mit Einstchern und Stellvertretern bis

zum heut bestehenden System der allgemeinen Wehr-
pflicht ist typisch ftlr die Entwickelung des Heerwesens

für alle deutsche Staten, ausgenommen Preufsen vom
Jahre i8i3 an, da dieses mit Annahme des letzten Sy-

stems in jenem Jahre sich in einen Vorsprung von fast

Oo Jahren setzte zu allen anderen Staten.

Das mit aufserorUentlicher Gewissenhaftigkeit in

Bezug auf Ausnützung eines sehr reichlichen urkund-

lichen Quellenmaterials gc.schriebcne Werk erbringt ein

sehr schätzbares Dctailmaterinl über das Wesen des

sächsischen Heeres, Uber Organisation und Taktik

w'Uhrend der langen Reihe charakteristischer Perioden,

deren vom 3ojährigen Kriege an bis heut i5 zu zählen

sind. Blickt man tiefer in dieses Heerwesen hinein, so

Hndci man als charakteristischen Zug vom Anfang bis

zum heutigen Tage eine enge und feste Verbindung

zwischen Kürst und Heer, während die Verbindung

zwischen Land, Volk und Heer periodenweisc als eine

weniger feste sich zeigte: ferner ist das Streben, das

sächsische Heerwesen in einer nationalen Eigenart zu

gestalten, in allen Perioden erkennbar, aber während
einzelner Perioden — wir wollen dieselben kurzw'eg

als die polnische und die französische bezeichnen —
erscheint dieses Princip stark durchbrochen; die innere

Kraft des (|uantitativ ja auch nicht bedeutenden Heer-

w'csens war nicht stark genug, um nicht bis zu einem
gewissen (Jnidc nach dem fremdländischen Wesen hin

verschoben zu werden.

Viele compleit oder auszUglich gegebene Organi-

sationsstalule und Reglements sowol für das ganze
Heer, wie für einzelne Truppenteile oder specielle

Dienstzweige bieten dem Forscher hochwillkommene
Studicnobjccic, und der OfHzier von heule, welcher sich

vergeblich den Kopf zerbricht Uber die Beibehaltung

eines und des anderen Zöpfchens in unserer heutigen

Organisation und Uniformierung kann sich Trost holen

in dem Erkennen der historischen Berechtigung dieser

in das Heute so gar nicht mehr passen wollenden Er-

•scheinungen.

Eine ebenso interessante Studienreihe bieten uns
die kriegsgeschichtlichen Bilder des Werkes, welche mit

dem Entsalze Wiens if)83 beginnen und mit der Be-

zwingung von Paris 1871 enden. Wo deutsche Soldaten

während dieser zwei Jahrhunderte gcfochten haben, da

w'nrcn auch die Sachsen dabei, überall tapfer, w*cnn

auch mit oft wechselndem Kriegsglück; die zeitweilige

Regentschaft sächsischer Fürsten Uber die königliche

Republik Polen schuf dem sächsischen Heere aufser-

dem noch seinen specicllcn nordischen Kriegsschauplatz.

Das Werk ist von ebenso kundigen w'ie geschickten

Federn geschrieben; ernster historischer Sinn zieht sich

durch dasselbe hindurch und mit vielem Tact sind die

Schwierigkeiten Uberw'unden worden, welche in der

Darstellung der oftmaligen früheren Gegnerschaft des

sächsischen und preufsischen Heeres lagen.

Die in jeder Armeegeschichle breiten Kaum ein

nehmenden detaillierten Organisations- und Uniformie-

rungsnachweise sind zwar auch hier in ausgiebigstem

.Mafse vorhanden, aber sic sind so gegliedert, dass sie

aus dem Studium der wichtigeren Materien sich leicht

und ohne Nachteil fürs Ganze aussondem lassen.

Das Werk wird jedem Sachsen speciell hochwill-

kommen sein; wir empfehlen es aber auch aufs wärmste

allen militärischen und historischen Kreisen des

Reichs.

Berlin. H. Hinze.

Schöne Litteratur.

Wüh. Raabe, Plisters Mühle. Ein .^ommerferienhirft. (Grcni-

boten-Siimtnlimg. I Reihe Bä. 33.) Leipiig, Grunow, 1884. 377 S.

8^. M. 4.

ln innigem Verkehr mit der Natur, durch tausend

Fäden der Piefat mit der V'ergangenhcii verknüpft,

führten unsere Väter auf ererbtem Boden ein gemUt
voll friedliches i.ehen. Uns Söhnen und Enkeln tönt

die Stimme der Natur, vom Lärm der Grofssiadt, vom
(ictösc der Fabriken verschlungen, nur mehr aus der

Ferne. Aber auch im Gerassel und Qualm der Ma-
schinenhUuser, im Stank und Dunst der Laboratorien

schlägt des Mannes Herz in alter Kraft und Wärme:
das ist die w’chmUtig angeschlagene, versöhnend aus-

klingende Idee, die in den Tiefen des vorliegenden

Romanes verborgen liegt, ohne sich ah ausgesprochene

Tendenz dem l.eser aufzudrUngen. .Mit energischer Er-

fassung der realen Wirklichkeit und dennoch zarter

poetischer Veredelung führt uns der Dichter seine ein-

fachen, ergreifenden, echt deutschen Gestalten vor

die Augen und ins Gemüt. Auch die Geschichte ist

schlicht und einfach, aber ergreifend und herzerwärmend,

und die stellenweise ticfcrschUttcmdc Tragik endet in

Versöhnung. Denn des unglücklichen Tragödiendichters

ogle
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elenden Tod in dem Wasser des verschlammten Mühl-
bachs können wir nur als woltuende Erlösung für ihn

und die Seinen betrachten, und der wackere edle

»Vater Pfister«, dem die Abflüsse der Zuckerfabrik

seinen lieben klaren Bach verpesten, stirbt wol in Weh-
mut, aber nicht in Verbitterung, und erkennt an, dass

auch die neue Welt ihre Berechtigung habe. Höchst

originell erfunden und scharf gezeichnet ist die Figur

des phantasievoUen Bummlers, nachmaligen Knabcn-
erziehers, (Chemikers und Grofsindustriellcn A. A. Asche.

Der Preis aber gebürt der edlen Tochter des unglück-

lichen Tragöden. Es wird wenig von ihr gesprochen,

sie tritt gleichsam nur in der Feme, im verhüllenden

Nebel auf, als ob sic in Scham und Gram um des

Vaters Elend das helle Licht scheue. Und dennoch
steht sie in all ihrem Reiz mit bezaubernder Klarheit

vor uns. Tragen schon die drei Hauptfiguren reine

Harmonie in sich, so wird die versöhnende Farbe des

Ganzen noch besonders gehoben durch die bewunde-
rungswürdige Darstellung und Einkleidung. Der Autor

crzUhlt nicht selbst, sondern er lUsst des alten Pfisters

Sohn Eben, Gymnasiallehrer in der Residenz, der das

teure Erbe der Vlitcr mit Wehmut an eine industrielle

GeseUschaft verkauft hat, seinem jungen Weibe die Er-

innerungen von Pfisters Mühle erzUhlen. Dort lebt er

mit ihr in Sommerfrische, nach seiner Rückkehr soll das

alte Haus fallen und einem modernen Bau Platz machen.
Im Frühlicht auf den BUnken des Gartens, in der

.Mittagsglut unter den Büschen des Schwcdenwalls, bei

strömendem Regen am oflenen Fenster erzUhlt er dem
geliebten Weibchen die Geschichte seines Ellernsitzes.

Die UebergUnge von einer w'ehmuisvoUen Vergangen-

heit zu der holden glückseligen Gegenwart weifs der

Dichter mit feinster Kunst und dennoch reinster Natür-

lichkeit anzuknUpfen. Aus diesem Zusammenfliefsen

von V'ergangenheit und Gegenwart weht eine unbe-

schreiblich woltuende Harmonie, die sich von Sen-

timentalität fern hUlt und dem plastischen Hervortreten

der lebensvollen Gestalten nirgends Abbruch tut Der
Grundton des Ganzen ist das tiefe HeimatsgefUhl, das

dem Deutschen eigen. — Kaabe schreibt hier wie immer
eine gestnltungskrUftige und körnige, doch vielfach recht

grobkörnige und ungelenke Sprache.

Berlin. Wolrad Eigenbrodt

AUtteilungen.
Fundberiebt aoa lullen.

ln Istrien haben die Ausgrabungen bei Parenzo interessante

Aufschlüsse über die Cultur der alten Illyrier ergeben. In den dor-

tigen GrAbern ist ror kurzer Zeit eine überaus grofse Anzahl von
BronzegefAfsen, Gcritrn aus demselben Material und von Tonvasen
mit »geometrischen Ornamenten« gefunden worden. Da die letzteren

eigentümliche, anderwAMs nicht constalicrtc Muster zeigen und
neben ihnen noch TongefAfse von Ähnlicher Technik wie die untcri-

tauschen Vorkommen, so weist das auf einheimische Fabriken dieser

GerAte hin.

Unter Leitung von G. Körte und des Ingenieur Mandni wurde
vor kurzem in der Nekropolis von Orvieto ein Heiligtum ausge-

grabcD, weiches otfenbar mit einem dort au»geübten Tolencult in

Zusammenhang sicht, ln einem umfriedigten Raum . weicher von

einem System antiker AbiugsgrAben umgeben ist, wurde eine grofse

Anzahl von TerracoitaAgurcn verschiedensten Stiles gefunden.

Neben ganz primitiven Exemplaren sind schöne Stöcke io noch ge-

bundenem Stil vorhanden (namentlich ein sorgfältig ausgeführtes

Frauenköpfchen) und wider andere, weiche einer schon völlig frei

gewordenen Kunsientwickcluog angehüren (u. a. ein kAmpfeoder

Herakles und der Torso eines sitzenden). Etwa in der Mitte des

Heiligtums stand noch in situ eine Basis. Auch eine Anzahl roher

Bronzeögurcn fand sich vor. Das Hauptstück des Fundes ist eine

gut erhaltene (nur die Unterschenkel, welche auch Spuren einer

ungeschickten, antiken Restauration zeigen, sind fragmentiert), etwa

einen halben Meterhohe, nackte Frauengesultauspartschem Marmor,

welche otfenbar das Cultbild ist. Dasselbe bildet ein weibliches

Gegenstück zu den an verschiedenen Orten in Griechenland zu Tage
getretenen archaischen nackten Jünglingsstaitien. Das tief in den

Nacken herabfallendc Har ist vollstindlg in derselben schemati«

sehen Weise angeordnet und die Körperformen sind noch Ähnlich

mager und hart gehalten. Die rechte Hand hielt, wie es scheint, ein

Attribut, wAhrend die linke den Schofs bedeckt, an weichem ebenso

wie an den phöoikischcn und unter phönikischem Einfluss stehenden

Istaridolen und den etruskischen Darstellungen nackter Frauen die

Geschlechtsteile angedeutet sind. Dieser Umstand verdient Hervor-

hebung. weil dies in Werken griechischer Arbeit, auf welche Mate-

rial tind Ausführung in erster Linie hinzuwcisco scheinen, bekannt-

lich nie der Fall ist. Bemerken«wert ist noch, dass an der Stirn

sich ein tiefer Einschnitt betindct. in welchem ein mriallencs Diadem
oder Löckchen aut demselben Material gescMcn hat. Die ganze

Anlage erinnert lebhaft an Ähnliche Grabheiligiümer bei (*.apua.

Seit Dcccmber vergangenen Jahres sind in der eiruskiichcn Ne-

kropole bei Cornelo von der italienischen Rcgicruag am Südwest-

ende des Plateaus eine Anzahl GrAber geölTnct worden. Die ge-

mauerten, von nicht grofsem Reichtum der Bestatteten zeugenden

GrAber gewArten trotzdem eine bctrAchtlichc Ausbeute an meist

unbcmatien GefAfsen aus rotem und dunklem Ton, an Alabastern,

kleinen DronzcgegcnstAiidcn und einigen Spiegeln mit gewöhnlichen

Darstellungen. Ein bemalter Krater einheimischer, später Technik

zeigt einen bakchischen Fesizug.

Rom. Otto Rossbach.
(Im vorigen Fuodberichl (Sp. 65) ist zu lesen »die bekannten

rüttyff*.]

Getellschalt für Erdkunde ru Berlin.

Sitzung am 7. Februar 1885.

Vorsitzender Herr Dr. W. Reifs. Der Vorsitzende berichtet ztt»

erst von den Verlusten, welche die geographische Forschung durch

den Tod mehrerer verdienstvoller Männer erlitten hat. Es starb

Carl Sonklar von InnstAdten in Innsbruck, bekannt durch seine

vielen Schriften über Orographie und Topographie der Alpen, über

diluviale Gletschererschciniingen und sein geographisches Lehrbuch

;

der französische Ingenieur Rudaire, dessen Project, durch Verbin-

dung der Schotts südlich von Algier mit dem Meere ein sogenanntes

Sahara-Binnenmeer zu schalfcn, wahrscheinlich noch, wenn auch in

anderer Form, verwirkJichl werden wird
; der Advocal Gwin Jeffreys,

der als einer der ersten auf die Wichtigkeit der Tiefseeforschung

aufmerksam gemacht hat ; Oberst Burnaby, auch in nicht geographi-

schen Kreisen durch seinen abenteuerlichen Ritt nach Chiwa be-

kannt; Mr. Thom.son, Oberster des Vcrmcssiingswcscns auf Neit-Scc-

land; Dr, Ströbcl. ein Abgesanter der Internationalen afrikanischen

Gesellschaft am Congo.

Der ln den Ostertagen siattflndende 5. deutsche Geographemag
zu Hamburg wird eine besondere Bedeutung durch Behandlung der

Fragen über Polarforschung, afrikanische Forschung und durch die

geplante wiisenscltaflliche Ausstellung erhalten. Auch soll auf An-

regung des Professors Frciberrn von Richthofen über Gründung

eines allgemeinen geographischen Repertoriums beraten werden.

Ueber den Stand der geographischen Rciseuntcmchmungen er-

wähnt der Vorsitzende sodann, mit Asien beginnend, folgendes.

Aymonier ist nach Beendigung seiner Reise in Cambodia, von

Saigon aus nach der noch unbekannten Gegend im Nordosten von

Cochinchina aufgcbrochcn. Die Commission unter Leitung von

Franfois DcIodcIc, weiche mit den Vorarbeiten für den Kanal von

Krall auf der Halbinsel Malacca betraut war. hat bei Singora unter

ff* ya’ n. Br. einen neuen See entdeckt. Ausführüche Berichte

liegen noch nicht vor. Die englischen Vermessungsarbeiten in In-

dien sind jetzt so weit gediehen, dass ein Anschluss mit den russi-

schen in Turkeslan hergcstellt ist. Die russische Regierung bat

ihre Aufmerksamkeit auf die Erschlicfsung der von Kalityn ent-

deckten grofsen .Schwefelliger in W'estsibirien gerichtet. Als ein

besonderes Ergebnis der Im letzten Jahre unter Dr. Grihlmailo im

Altai lAtigen Expedition ist die Feststellung glacialcr Erscheinungen

in Ceiitralasien zu betrachten. Das archiologische Institut der Ver-

einigten Slaten hat die Herren Hayes und Sterett mit der Hebung
babylonischer Altertümer beauftragt.

Von der Expedition unserer Deutschen afrikanischen Gesellschaft
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liegen bedeutungsvolle Nachriebteo noch nicht vor. Dr. Holub, der

sich an der Nordgrenze von Transvaal befindet, berichtet, dass sein

Unternehmen prosperiere und namentlich seine Sammlungen einen

überaus reichen Zuwachs erhalten hitten. Serpa Pinio, der von Mo*
zambique aus auf dem Wege Tanganjika*$ce*Lunda-Reich quer

durch Afrika wandern will, hat trotz seiner vortretflich ausge*

rüsteten Expedition noch keine ForUchriltc machen kOnnen, wie es .

heifst, aus Mangel an Trigern; 140 gut bewaffnete Zululcutc bilden
,

seine Bedeckung. Im Verfolg der verunglückten Flatterschen Kx*

pedition schickt die französische Regierung von Algier zwei neue 1

aus, die eine, eine wissenschaftliche, sieht unter Leitung des Mon- ‘

sieur Foureau, die andere soll aus allen MiiiUrs zutamraengesetzt

werden. Vom Congo verlautet an Neuem nur, dass jetzt auch

die englische Baptisten*Mission einen eigenen Dampfer auf dem
Flusse oberhalb der Katarakte stationiert hat.

Aus Amerika wird berichtet, dass dem Durchstich des Florida*

Kanals keine grofsen Terrainschwierigkeiten auf Grund der neueren

Untersuchung cnigegcnstAnden. Zwischen Jacksonville und dem
SuwanccHuss befindet sich tuf einer Strecke von aai Kilometern

durchaus flaches Land. Immerhin aber würde das Unternehmen
einen Kostenaufwand von 930 Millionen Dollars verursachen.

Zwei zur wissenschaftlichen Uaiersuchung anregende Naturereig-

nisse sind einerseits die vielen letzthin im südlichen Europa auf*

tretenden Erderschülieningcn. die in Südspanien einen so ver-

hängnisvollen Anfang genommen haben, andererseits die auffallenden

Dimmcrungserscheinungen. welche, wie vor einem Jahre io Europa,
Asien und Afrika, jetzt wider auf den Sandwicht-Inseln und in Oat-

indien beobachtet werden.

Nachdem sodann Professor Kiepert auf den eben erschienenen

j. Band des archlolugischen Werkes der österreichischen Expedition
unter Benndorf und Nicmann in Lj'kico bingewiesen, sowie der

neuen in 15 Blättern erscheinenden Karte von Griechenland Er-

wähnung getan hatte, spricht Herr Professor Neumayer, Dircctor

der deutschen Seewartc io Hamburg, über die geographischen Pro-
bleme innerhalb der Polarzoneii im Lichte der neuesten Forschungen,

indem er auf einige für spitcre Forschung in Betracht zu ziehende

Resultate der seit 187.1 ausgeführten bedeutenderen Polarcxpcdi-

tionen hinweist, und namentlich unter Vorlegung mehrerer künst-

lerisch ausgefdhrlcr Original-Aquarelle mit Glctscheransichten aus

Süd-Georgien die Erfolge der deutschen Poiarexpedition daselbst

hervorhebt.

Zum Schluss referiert Herr WaJa atis Japan über die Fortschritte

der Landesaufnahme von Japan an der Hand von mehreren ausge-

stellten. noch unpnblicierten KartenbUttern, die in ihrer vortreff-

lichen Zeichnung erkennen lassen, dass die Japaner sich schnell die

Datsiellungswcise der neueren Kartographie zu eigen gemacht
haben.
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Kirchengeaehichte. — Wörner, Aus dem Kirchenbuche von Sprend-

lingen in Rheinhessen. — Koller, Ueber den angeblichen Probuswall

im V^clsberg. — Schenk tu Schweinsberg, Das Alter der Stadt

Marburg.
Historisches Jahrbuch VI H. 1. Sclimid, Die deutsche

Kaiser« nnd Königswahi and die römische Curie in den Jahren 1558
'

bis t6ao. — Gottlob, Di« lateinischen Kirchengemeinden in der
Türkei und ihre Visitation durch Petrus Cedulini, Bischof von Nona,
1580-81. — HAffcr, Hslichc Studien tum Leben des hl. Bemard von
Clakranx. II. — Enbci. Der Minorit Heinrich vou LCtzclburg, Bi-

^

schof von SemgaUen, Kurland und Chiemsee. v. Reumont. Pietro 1

Coilettt.

Baltische Studien XXXV 1. Th. Schlegel, Der schwedische

Fihnrich in Görlitz. — Hannckc, Neue Materialien tur Geschichte

des Bischofherzogs Casimir. — Siarck, Vier pommersclie Urkunden.
— Zerhlin. Die historische Entwickelung der gulsherlich-biuerlichen

Verhältnisse im schivclbeincr Kreise. — Herzog Bogislav 14. von

Pommern verleiht dem Levin Wedige das bischöfliche Tischgut

Beiz. — r. Bülow, Das Honorar für Paul Friedeborns Dcscipüo urbis

j
Stetinensis 1634. - Herzog Albrccht von Preufsen an die Stände des

Stifts Camin wegen aogchallcnen Bernsteins.

Archiv io storico Italiano XV 1. Guastl, Una Bolla del Papa

Clemcnle VII scrilla in Castcl Sant' Angclo (Maggio-Dicembre 1537)

e rimasta in bozza, - Mazzintimi, Lcttcrc politiche dal 1Ö43 al 1644

di Viccnio Armanni. ~ Chiappelli, L'Amminisirazionc della Giu-

stizia in Firenze duranlc gli Ultimi secoli del medioevo e il periodo

del risorgimento aecondo Ic testiinonianze dcgii antichi scritlori. —
Rossi, V'arazze reiidcnza dei Vcscovi di Bctlemme (1136—1414).

Revue numiamatique HI S. III r. Engel, Sur les collections

numismatiques d'Aih^es. — Babeion, Une monnaie d’or d'Alexao-

dria Troas. — Robert. Lct phases du myihc de Cybele ct d'Atya,

rappelces par Ics midailtoos coiiiorniates. — Dcloche, Monnaies m^
rovingiennes in^dites (suite). — Vallcntin, Sur le monnayagc des

Seigneurs de Monidiimar. — Gulffrey, La monnaie des midailles. —
Histoirc m^talliquc de Louis XIV et Louis XV (suite).

Oeofrmphie tmd Vtflkerkunde.

Ausland Nr. 6. Briefe des Asienreisenden N. M. Prschewalski.

— Sklavcnlebcn in Brasilien. — Petri, Russland nach Th. v. Bayer

(Forts.). — Neu-Britannien u. seine Bewohner (Forts.). — Kapplcr,

Surinam n. seine Vegetation (Forts.).

Globus Nr. 7. Brflgge. IL — v. Waltershausen, Stldtegründung

im nordamerikanischen Westen. I. — Gopfevif, Streifzüge in Por-

tugal. V. — Das Lamaklosicr Tsugntsk u. das Fest Chiiml zu Ehren

Mayderts.

Pelermanns Mitteilungen z. H. v. Jekclfalussy, Nationali-

Utenverhiltoisse der Linder der ungarischen Krone. — Rink, Die
neuern dlnischeti Uotersuchnngen in Grönland 18&4. 1-111. — G. A.

Krause, Buonfantls Reis« von Tripoli nach I..agot. — Wichmann,
Die Republik Stella-Land.

Proceedings of the Royi) Geographical Society
Nr. 3, J. T. Walker, Four Yetrs’ Joumeyings ihrough Great

Thlbet, by one of the Trans-Hlmtlayan Explorers of the Survey of

India. — Ra«'son, European Territorial Claims on the Coasts of the

Red Sea, and its Southern Approaches, in 1885.

BuHctin de la Sociit^ de giographic de l.yon V' 6.

Dcbite, I41 Chine militaire. — SolclHet, Obock et FEthiopie meri-

dionale. — Grofflcr. La civilisaiion curop^enne rn Chine depuis tc

Xnie siicle.

Ktmst nnd Kunst(e8chichte.

Kunst und Gewerbe 3. H. Dahlke, Ein Schaizkdsilcin der

Renaissance in Südtirol. — Kalcssc, Römische Stickereien. — C.

Friedrich, Der Meister J. S, P.

Gazette dca beaux-arts Fdvricr. de Fourcaud, Artislcs con-

temporains: Jules Bastien. — I.epage. -> Manit, Rubens. XII. —
Magrte, Lc Vitrtil. I. — Ephnissi, A propos d’Adriaen Brouwer
(An). — Gonse, L'art de blllr chez lea Byzantins.

AHgem. Mustk-Zeitung Nr. 7. Ilelnlz, Erinnerungen an R.

Wagner. I. — I.essmann, Aus dem Concensal. — Facslmilc des

ersten Briefes R. Wagners an den Cliordirektor W. Fischer zu

Dresden.

Muaikalilchea Wochenblatt Nr. 7. Gowc, R. Wagners
Stellung zur deutschen Kunst (Forts.). — Musikbriefe aus Berlin,

Bremen. Chemnitz 0. München.
Lc Minestrel Nr. ^ Contettant, Un nid d'autographet. I. —

La Marseillaise est-elle bien de Rouget de Lisle } — Benoit, A travers

lea Maltrcs ebameura de R. Wagner. I.

Jurisprudenx.

Zeitachrlft f. Praxis n. Gesetzgebung der Verwaltung
VI f. Zur Frage der Errichtung vor NaiuralverpAeg-Stationen für

miiiclioB« Reitende,

Zeit sehr. f. d. Privat- u. öffentl. Recht der Gegenwart
XII 3. Glaser, Der Verbrauch der Stnfklage nach deutschem Siraf-

processrechl. — Rndcmann, Die I..ehre von der eroptio ret speratac

II. emptio spei u. deren Bedeutung für das heutige Recht, — Krasno-

polaki, Ueber die l.Ascbuag von Hypotheken nach österreichischem

Recht.

Revue de droit inicrnstional XVII i. Hornung. Civj-

litöa ct barbere«. — Firaud-Giraud, Des hostiliida aans diclaration

de guerrc. — Lorimer, Lc detannement proportionncl. — Olirl, Du
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coDflil det lois cn miti^re d'obligalion alimentaire. — !<a cooaiitu*

tion roumaine et la propritite fonci^re.

Medicin.
Acrzlltchca Int eilige dz bia tt Nr. d. Ldwenfcld, Ueber

multiple Neuritis.

Deutsche medicinischc Wochenschrift Nr. 7. Viri*

seciion u. Wissenschaft. — Doutrcicpont, Fall ton Meningitis tuber-

culosa nach Lupus; Tubcrkelbacillca im Blute. — Hugo Schulz, Be-

handlung der Cholera noslras mit Veratrin. — Nebel, Behandlung

der Rückgratverkrümmungen nach der Sayreschen Methode. —
Dornbluth sen.. Zur Typhua-Actiologte. — l.dhlein. Zur Hebammen-
frage. — Die Cholera.

Frager medicin. Wocheusghr. Nr.5u.6. Haas, Ein «clteDcr

Falt von Aortco-Aneurysma mit dem klinischen Bilde eines Aneu-

rysma Antnci anonym!. — Soyka, Die LebensUhigkeit niederer Or-

ganismen bei wechselnder Bodenfeuchtigkeit. — Weil, Zu dem Auf-

sätze des H. Dr. Farisch: »Resultate von 34 Ogstonschen Opera-

tionen«. — Habcrmann, Ueber Tubcrculos^ des Gehörorgans. —
Millard, Ueber ein neues Reagens zum Nachweis von Albumin. —
Die Cholera.

Wiener medicin. Tresse N'r. d. Albert, Einige seltenere

Erkrankungen der Zunge (Schl.). — Schmitzicr, Cocain bei Krank-

heiten der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes (Forts.). Eitel-

berg. Zur Behandlung des schaUcitenden Apparates mittelst der

i-ucaescheu Drucksonde. — Altschul, Zur Diagnostik der Oberarm-
brüchc (.Schl.).

Allgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 6. Luzinsky, Ta-

diairischc Skizzen. — Kocbcric, Die Bcbandluiig der Utcrus-Fibro-

myome miitelsi Laparotomie. Holzaii, Tetanus rhcumatictu.

Wiener medicin. Wochcosebrift Nr. 3. Freud, Zur

Kenntnis der ( ocawirkung. — Rosmauit, a Falle von bogcnfüimiger

Osteotomie. — Kassonitz, Die Theorien der Khachitis. — Fractikcl,

Ueber die Mikroorganismen der chirurgischen Infcctionskrankheitcn.

— Briefe aus Budapest.

Lancet NT. 5300. Crocker, On Sclerodcrma (concld.). Brunton,

On Disorders of Digestion. 111 . — Tarker, On some Compneatioos
of Tracheotomy (concld.). •— Hewitt, The (.juestioo of the Iropor-

tance of Flcciions and Displacements of the Uterus. — Jeiioings,

Artiäcial Circulatton as a Mcass of Kesuscitatkui aftcr apparent

Death. — Suckliog, Case uf Lymphadeuosis (llodgkiii's Disease),

with Multiple Growths from the Dura Mater. — Wright, Tcrfuraiing

Bullet Wound of Abdomen. — Duon, Aburtion, Phlegmasia Dolens,

and Scpticacmia.

Medical Times NT. ibu6. Duncan, On Ovarian Dropsy. —
Roberts, On Kducattun and Eyesight. — ^aundby, Dr. Küssmaurs
Coma. — Bruutui). On Indigestion.

Archives genFrates de in^dccinc Fcvricr. Kobin, Essais

de chimic appliqucc i la therapeutique. L'acide phenique ct la hevre

typhoide. — Duplaix, A l'ctudc de la sclerose. — De Santi, Des
tumeurs anevrysmalcs de la region temporale (hn).

Bulletin de 1 ‘Acad^mie de m^dccinc Nr. 4. Proust,

Cholera. — DepopulaUon de la France.

Gazette inedicalc de l*aris Nr. 6. De quelques varidics rares

de tumeurs malignes. —> Khumaiismc mono-articulaire.

Gazette hebdomadaire dcm<ideciae Nr. 6. De i'aelion

aoiizyroasique de la quioine sur ia liivrc typhoide. — Hcieditj de

rimpaludisme.

Berlin er klinische Woche nschrift NT.<i. Guumann, Ueber
Lcprabacillcn. — Götze, Zwei Fille von Pulsus celcr bei grofsen

Mediasiinaitumoren. — Büchner, Zur Fluggcschcn Kritik der

Emmcrichschen Cholerauniersuchungcn (Schl.). — Bchrcnd, Ein

F'all idiopathischer angeborener Huuutrophic.

Zeitschr. f. klinische Medicin IX 1. Carl Günther, Zur
Localisaiion des Grofshirnniantels. — Tel. Zur Deutung der sog.

Spiral- und Ccntralfädcn im Sputum. — Schcimpäug, Zur patholo-

gischen Histologie des Darmes. -• Götze, Ueber den abortiven Ver-

lauf des Typhus abdominalis bei Behandlung mit Naphthalin.

Archiv für Hygiene 11 4. Förster, Zur Kenntnis der Katk-

resorption im Tierkörper. — Emmerich, Ueber die Clioiera in Neapel

und die in Cboieraleichcn und Cliolerzkianken gefundenen Pilze. —
Förster, EioHuss des »Aschehungers« auf den Tierkörper. - Strohmer,
Erkennung einiger fremder Farbstollc in Kotweinen, Liqueuren und
Conditorwaren. — v. Fodor, Aus dem hygienischen Institut der

Budapester Universilit (Forts.). — v. Kranz, Versuche, den Ursprung
einer Scharlacbcpidemic wahrend d. J. ibby iin i. hessischen lof.-

Keg. Nr. bt fcstzustellon. — v. Wclitschkowsky, Zur Kenntnis der

Permeabilität des Bodens für Luft; Ueber die Permeabilität des Bo
dcus für Wasser.

Annalesd'hygiine publique. Nr. a. Brouardcl, La pro-
tection de l eofance. — Poincarj et Vallois. Sur les parfums artificicls

emptoy^s par Ics confiseurs et les liquoristes. — Moitessier, Lichten-
stein ct Jaumes, Un nouveau cas d'appUcation de Pentomologic i la

mcdccinc legale.

HaturwiiMmtcbafteo.

Naturforscher Nr. 7. VTrsuche über die Wärmecrschcinungcn
im tätigen Muskel. — Ueber die wahrscheinlichen Grenzen der Erd-
Atmosphäre. — V'crsucbe über die CohSsion von Flüssigkeiten bei

verschiedenen Temperaturen. — Wirbelwinde u. Wasserhosen.

Kosmos 1 a. Carneri, Zur Geschicbic der Moral. H. —
Zehnder, Ueber die Entwickelung des Weltalls u. den ewigen Kreis-

lauf der Materie. II. — F. Ludwig, Die Gynodiöcic von Digitalis

ambigua Murr. u. Digitalis purpurea L. — HulTcr, Biologisches über
Aphomia Colooella L. — Waokel, Der MammutjOger in Mihrcn.
Jcnaische Zeitschrift f. Naturwissenschaft XVIII a.

Hcrlwig, Welchen Einlluss übt die Schwerkraft auf die Teilung der
Zellen? — llaeckcl. Ursprung u. Entwickelung der tierischen Ge-
webe. — Hertwig, Das Problem der Befruchtung u. der Isotropie

des Eies. — Kükcnthal, Ueber die lymphoiden Zellen der Anneliden.
— A. Walter, Ceylons Kehinodermen. — Thallwitz, Entwickelung
der männlichen Keimzellen bei den Hydroideen.

Anuals and Magazine of Natural History February.

Hutton, The Origin of the Fauna and Flora of New Zcalaod. —
Carter, Dcscriptions of Sponget from the Neiglibourbood of Port

Phillip Heads, South Australia; — .Mode of CircuUlion in the SpoA-
gida. — Cbilton, On a new Speciea of Idotea. — Zacharias, On the

Keproduction and Development of Rotifer v-ulgaris. — .M' Inio«h,

Notes from üic St.-Andrews Marine Laboratory (under the Fisbery

BiMird for Scotland).

The London, Edinburgh and Dublin Philosopbical
Magazine February. Bosanquet, Electromagiiets.il.— Kcinold,Tbc

InBucnceof an Electric Current inModifying the Kate ofThinningof •

Liquid Film, — Fitzgerald, On the Rotation of the Plane of Polarization

of Light br Kefieciion from ihc Pole of a .Magnet. — Wright and
Thompson, On the Determination of Chemical Afäniiy in terms of

Electromotire Force. IX. — Edlund, Somc übservaiions on the

Bciiaviour of Eleciricity in Rarefied Air. — Preston, On somc
Electromagnctic Experiments of Faraday and Plücker.

botanische Zeitung NT. 7. Reinke, Die Zerstörung von

Clilurophyltösungen durch das Licht u. eine neue Methode zur Er-

zeugung des Normalspcctrums (Forts.).

Journal of Bolany February. Joshua, On somc New and

Rare Dcsmidicac. — Ridlcy, A New Carex from Sumatra. — Berobow,
On Middlesex Plants. — Hance, I>orunihi Specics nova chinensis. —
Barrctt, A Contribution towards a Flora of ßrcconshire. — Baker, A
Synopsis of the Genus Selaginclla.

The Geological Magazine February. Hudleslon. To the

Palaconioiogy of the Vorkshirc Oolites. — Hulion. Geological

Nomenclature. — Lydekkcr, On Tbrcc Genera of Fossil Artiodactyla.

— Lebour. On ihe Posidonomya Bechcri Beds of Dudle (Northumber-

land). — Bonncy. On tbc Occurrence of a Mineral allicd to Euastite

in the Aoeient l.avar of Eycolt Hül, Cumbcrlaud.

Zeitschrift f. Krystallographie X 1. O. Lehmann, Mi-

krokr)staIlographischc Untersuchungen. 1—X. — Kalkow»ky, Ueber
OiivinzwiUtnge in Gesteinen. — Hiondahl, Colemanit. ein krysUh-

lisicrics Kalkborat aus CaUfornien. — Busz, Ueber den Baryt von

Milteiagger. — Bcckcnkamp, Zur Bestimmung der ElasticiUta-

coostanten von Krystallen. — Knop, ücber die Augitc des Kaiscr-

stuhlgcbirge» im Breisgau (Grofsherzogtum Baden).

Annalen der Physik u. Chemie Nr. 3. Arons. Bestimmung
der Verdetscbcn Cunstoulc in absolutem Mofs. — Kicharz, Die

Bildung von Ozon, Wasscrsluilsupcroxyd u. ücberschwcfclsiure bei

der Elektrolyse verdünnter Schwefelsäure. — Wild, Antwort auf Be-

merkungen des H. Kohlrausch. — Rayleigh, Methode der Dämpfung bei

,

Bestimmung des Ohms. — Ehrhardt, Bestimmung der speciftseben

Wärme u. der Schmelzwärme bei hohen Temperaturen. — Knoblauch,

Ueber zwei neue V'erfahren, den Polarisationswinkel der Metalle zu

titidcn. — ülümckc, Bcslimmuug der »peciäschen Warme des Urans.

— Möller, Experimentelle Untersuchung des Emanaiionsgcsetzes

glühender Körper. — Kctby. Zur Abhandlung Fröhlicbs »Kritisches

zur Theorie des gebeugten Lichts«. — Lommcl, Ueber Fluorcsceox.
’ — Kammvlsberg, Ueber die essigsauren Doppclsalze des Urans. —

Oosting, Ueber die Kundiavhcn btaubhguren.

Berichte d. deutschen chemischen Gesellschaft NT. 3.

E. Baumann, Ueber Abkömmlinge der Drenztraubensaure. — Beckuris

u. Otto, Ueber das Verhallen der bilbersalze von balogcnsubsii tuierten

I

Sauren der Reibe Cq Hm Oa beim Erhitzen mit Wasser u. für sich.
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— Bcnn, Ueber Paraimidooctrlbenzol, Parumidocapnlbenzol u.

ein Amidooctyltoliiol. — Bcrnthscn u. Semper, Ueber das Juglon.—
Classen, Zu der Antwort des H. Wieland. — Duisbrrg, Ueber die

Bildung von p-Toiujr)*p>mcthylimesatin aus Dichloressigsiure u. p*

Toluidin. — Geotil, Ueber die ^-NaphtochinoUnsulfoslure. I. —
Hempel, Die 54iierstoifbestimmung in der atmosph&ri»chcn Luft. —
A. W. Hofmann. Die Coniin-Gnippe. — Japp u. Miller. Ueber Ad-
dttions'U. Condensationsrerbindun|cndcrDiicetonc mit Ketonen. II.

— Klecmann, Ueber eine Darstciluogsmethude des Diacctylcyanids. —
V. Kostanccki u. Niementowski, Synthese der Niirococcustlure.

V. Meyer, Synthesen des Thioplicns. Möhlau, Znr Kenntnis des

Diphenylpseudoamphiphcnacyinitrits. — Nicol, Eine Theorie der

Lösung. — Otto, l'eber Bildung von Sulfonen aus alkylsulfoniertcn

Slurcn der Reihe Cn H^n O3
;
Neue Synthese von aromatischen Sul«

fonen mittelst Quccksilbcrdiphenyt. — Otto u. Beckurts, Zur Kennt-

nis der Monohalogensubstltute der AkrylsAurc. — Owens u. Japp,

Ueber Condcnsationsvcrbindungcn von Bcniil mit Aethylalkohol. —
Pelliziari, Ueber Amidobenroisiuredcrirale der Bcrnsictnsiure, Sc-

bacylslure u. Phtalsiure. — Perkin jun., Ueber die Dihydratcetsjure

;

Ueber TrImethyJenjodid. — Wislicenas, Einwirkung von Cyankalium
auf Phtalld.

II nuovo Clmento Ottobrc-Dlccmbre. Pagliani e Vlcentioi,

Sulla, compresiibilitk dei liquidi cd in particolarc deiracqaa. — Röiti,

Metodü per determlnare 1a capaciti di im cundensatore in misura
assotula. Behrami, Iniorno ad un probtema rclativo alla teoria

dellc correoti stazionarie. — Cattaneo, Delle variazioni nella intensiti

e nella forza eletiromotrice in una coppia eicttrica ad acqua di roare.

— Behrami. Sulla teoria deinnduzione magnctica secoodo Polsson.

— Pacinotti, Sulla magnetizzazionc artificiale della magnetite.

MAthematiiche WItsensebaften.

Archiv der Mathematik u. Physik II. R. II 1. Mack,

Der Winkelspicgcl. — Ohnesarge, Zur Integration der Gleichung

dZtl _i_' “T 7- s 0. — Roth, Die Umkehrung des Grundgedankens
dx* dy a

von Hinburgs combioatorischer Analysis (Forts.).

Bulletlno di bibliografia e dl storia dclle scienze
roatemsliche e fisichc XVII 5. (!enocchl c R^alis, Intorno ad

una proposizlone di So&a Germain. — Henry, Pierre de Carcavy

lotcrm^diaire de Fermat, de Pascal, et de Huygens, Biblioth^caire

de Colbcrt et du Kol, Direcieur de l'Acad^mie des Sciences.

Astronomische Nachrichten Nr. 3617. Rob. Luther, Krelv
mlkrometerbcobachtungm von kleinen Planeten am Siebenfüfser zu

DQsseldorf. — J. Franz, Beobachtungen von kleinen Planeten am
Heliometer der Sternwarte in Königsberg. — Franklin, Observations

of Minor Planeis. — Pomcrantzefl. Observations des petites planstes

faites i rObservatoire de Tachkent. - Lindhigen, Elliptische Ele-

mente der Kometen.

Zeitschrift für Instrumentenkunde a. H. Kloht, Cons-

binierles Planimeter. — Plchn. Apparat zur Ermittelung der Rcfrac-

tionsverbtltnisse u. der Sehschärfe des Auges. » Celcich, Ueber
künstliche Horizonte. — F. Schmidt u. lUosch, Vcrticalcr Polari-

satiunsapparat ohne Keilcompensation u. mit veränderlicher Dicke

der polarisierten Flüssigkcitsschicht.

Bau- und Zn^enieurwesen.

Deutsche Bauzeilung Nr. la. 13. Der Entwarf einer neuen

Berliner Bauordnung. ->Dtc Concurrenz für Entwürfe zur Bebauung
der Kiiscr-Wilhclm-Slrafsc In Berlin. — G. Sempers »Kleine

Schriften*. — Siidtische Strafsen in Budapest.

Ceairaiblattder Bau Verwaltung Nr. 6a. 7. Zur Preisbe-

werbung für die Gedichtniskirche in Speyer. Die Bebauung der

Kaiser-Wilhelm-Strafse In Berlin (Forts.). — Die Frage des An-
ftchlusscs der orientalischen Eisenbahnen. — Die Kopf- oder Sack*

schleuse in Bromberg. — luufkrahn und Bvtonbereitung beim Molcn-
bau in Sunderland. — Die Sicherung offener Brücken gegen Aus-

knicken.

Wochenblatt für Daukundc Nr. la. 13. Zur Benennung der

Suistechnikcr in I’rcufscn. — Einrichtung der BauvcrwaJtung in

Italien. — Die Verwendung des Metalls in der Antike. — Ueber
Winkeleisen-Qucrscbnitic. — Die Lachslcitcr in Lcibitsch.

VolkawirtschAft und Oewerbewissenschaft.

Arbeiter freund XXII 4. Soetbeer, Die allgemeine wirtschaft-

liche Entwickelung ln Groribrilannien. — Alban Förster, Das
Famillsterium zu Guise. — Böbmert, Das Arbeiterwol u. der Kampf
gegen den Misbrauch geistiger Getränke. — Zur fjige der länd-

.liehen freien Arbeiter in einer der reichsten und fruchtbarsten

Gegeadcn des preuf«. States Im Magdeburglschen.-* Statut des Flens-

burger Arbeitcr-Bauvercins (Eingetragene Genussenscitafi). — Statuten

des »V'ereins für Arbeitshäuser« in Wien.

AnnalesagronomiquesXii. I^wcs et Gilbert, Sur ia culture

coniinue du bH ä Koiliamsied. — Picharo. Action de quelques sub-

staoccs anliparasitaircs sur le mildew et Toidium de la vlgne. —Zollt,

EmpUii agricole du chlorure de potassium.

Zcitschr. f. Forst- u. Jagdwesen a. H. v. Oppen , Unter-

suchungen über die Gcnerationsrcrhiltnissc des Hylobius abietis.

The Electrician Nr. 13. Blakesley, Altcrnating Currcnls.

Mutual-Induction. Graphic Representation (cont.). — Kapp, On the

Design and Constructlon of Dynamos. - »The Electra*. — Mather

and l’lan's New Djmamos. — Prof. Tyndall on the Sourccs of Elcc-

trlelly. — Telegraph to the East. - Lighiing Yachts by Elcctrlcliy.

— Trottcr's Gang. — Physical Society. — The Eastern Telegraph

Company'a System.

Kriegeswiaaensebaft.

Mllitär-WochenbUil Nr. la. 13. lieber Marschübung und

Marschleistungen der Infanterie. — The general anniial Return of

the British Army. — Betuch von Schlachtfeldern durch russisch«

Offiziere nnd Truppen. — Besuch des englischen Staff College. —
Die Militirdienstpflichl und das Rekrutierungs- und Ersatzwesen io

Spanien. — Ueber das Biwakieren.

Beiheft dazu Nr. a. Beiträge zu einem Verzeichnis der von

Friedrich d. Gr. ernannten Ritter des Ordens pour Ic m^rile. —
Graf zu Münster, Die Conservierung des Pfcrdcmatcrials durch

mechanische Vorbereitung der Remunten auf dem Zirkel.

Allgem. Militär-Zeitung Nr. 8. 9. Die Kriegführung der

Zukunft. I. Die Heeresleitung (Forts, u. Schl.). — Aphorismen über

die kriegsmäfsige Verwendung der Feld-Artillerie (Sehl.). — Die

Unterhaltungen Friedrichs d. Gr. mit H. de Catt (Forts.). — Die

Patrone M;T9,.83 zum franzöt. Infanterie-Gewehr M’74/80. — Die

deutsche und die englische Flotte.

Sircffleurs österr. raililir. Zeitschrift la. H. Carl

Sonklar Feiler von Innsiädirn, k. k. General-Major +. - v. Dobler,

Notwendige Ergänzungen und Reformen in unserer Infanterie- Aus-

bildung. — Das Karoeel-Corps des Generals Wolseley auf der Ex-

pedition nach dem Sudan. — Dragoni, Ueber Befehlgebung.

Bulletin de la Käunion des Officiers Nr. 6. Les ballons

et tcur emploi i la guerre (suite). - Ivtude sur Ics principales cava-

Icrics ^trang^res. — Sur Ic casernement (suite). — Les artilleries de

muntagne europicnnei (suite). — Sur Tarreie hollaodaise (suite).

Revue militairc Nr. 615. La milice du Canada. — L'alligc-

ment du paquetage dans la cavalcrie alicmande. — Les Russe« dans

i'Asie centrale: la derniere Campagne de Skobelew (suite). — Lc

euirassement des navires.

Le Spectatcur militaire icr Fivrier. W., Episode de 1t

bataillc de Speicheren. - Desmaysons, Le r^glemcnt du »yjuillet 1884

sur les manoeuvres d'infanterie. III. — Constructions militaircs

improvia^cs ä l'aide d’^limcnts poriatifs et intcrchangeabics. —
de Fonvielle, Lc batlon dectrlque de Meudon. — Souvenirs militaircs

du g^n^ral baron Huloi (suite).

AU^emeinea.
NeuerAnzeiger f. Bibliographie 1. H. Zum Beginn. —

Eine Anregung. — Die öffentlichen Bibliotheken in den Vereinigten

Staten. — Auctio» der Sysion-Blbliothek. — Die neue Bibliothek in

Stuttgart.

Göttingische gelehrte An zeigen Nr. 3. Zcucncr, Fahlbeck,

La royauti et le droit royal francsclc. — Mareks, l.egrelle. Louis XIV
et Strasbourg. — Schönbach, Zur Geschichte und Dcuricilung der

geistlichen Spiele des Mittelalters, insonderheit der Ihissionsspiele.

Si tzongsbe rieh t e der königl. preufs. Akademie der
W’issen scKa ften Nr. 6. 7. Websky, Ueber die Vanadinsäurc ent-

haltenden Bleierze aus der Provinz Cordoba in Argcntina. — Ram-
melsberg, Ueber die Oxyde des Mangans und Uran«. — KogancI,

Bau der Iris. — Mendelssohn, Untersuchungen über Reflexe. —
Schering, Zum dritten Gaufsschen Beweise des Rcciprocitits-

satzes für die quadratischen Reste. — Fritsch, Zur Organisation des

Gymnarchus niloticus, — Gerhardt, Ueber neugefundene .Manuscripte

von Leibnfz (Forts.).

Nachrichten von der kön igl. Gesetlscha ft der Wissen-
schäften zu Göitingcn Nr. t. Frensdorff, Jacob Grimm in

Cöiiingen. — W. V'oigt, Die optischen Eigenschaften sehr dünner
Meiallschichten. — Rürkner, Bericht über die Universitäts-Poliklinik

für Ohrcnkrankc.

Grenaboten Nr. 7. Kirchliches aus WQrtembcrg. — Otto Ger-

laod. Die Stellung der Polizei im Strafverfahren. — Elvers. Zwei
Briefe Ivassallcs. — Necker. F. M. Dostojewsky. — Marbach, Der
Richter von Zalamea. — Useboer, Die Commllitooen (Forts.).
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Gegenwart Nr. 7. Zorn. Die Priocipieo unserer Kolonialpolitik.

— SchtppcI. Die Arbeiicrvtrsichcrung in Frankreich. — H. l.«rm,

i’hiloMtphic des Faschings. — K. Bartsch, Jacob Grimm im Frank-

furter Parlament. — Ziel, Kpiiache Noviiiico. - Telmaon, Ein Soni-

meriraum.

öfrersigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens För>
jtandiingar XLl 5. Gyid^n, En hypoles alt förklara planetsjr-

atemeis utbildning. — Widmann, Om klorkolsyrecters inverkan pl

amidooxypropylbcnso&syra. — Kleneker, En hypotes om det >Rüda
skenetsc uppkumst. — Theorin, Visi mikrokemiska studier. —
Ortcnblad, Om sammanvlaningen hoa redstammar. — Högborn, Orn
de sklUyata jordarternas natriumdubbelvolframatcr. — MelUn, En
grupp af iransscendenia funktioner, brilka bcsiita egenskaper lik»

nandc den, som tillkommer det rcciproka vkrdei af den odndliga
00

Produkten n (1 + ^ x). — Stenberg, En egenskap hos lineira

n so
och homogena diiTerentialeqs-atiooer. — Sjölblom. Om de entydiga

integralerna lill en linckr humogen ditferentiale<]vation med dubbel*
periodiska koefficienler. Larsson, Om cn ny metod för aluntill-

verkning i Sverige. -- Lorenzen, To pcirograiiske notitser.

Academy Nr. 666. Dowden, Cross’s Life uf George Eliot. —
Macdoncll, TwoBooks on International Law. ~ Noble. Widdinglun's
Sonnels, and oiher Verse. — Peacock, Caasel's Dictionary of English

Hislory. — Mc Grigor. Stewart's Itinerarr of Antonius Martyr. —
Merry, A Translation from Caedmon. — A. Lang and Cox, Myths
and Household Tales; Max Maller and Isaac Taylor. Odin. — Edgc-
worth, Lotze'a System of Philosophy. — The Drawings of R. Doyle.
— Gray. The Exhibition of the Glasgow Institute of Fine Arts. —
The Proposed British Schoot of Archacology in Athens.

Athenaeum Nr. George Eliot’s Life. II. — English Sacred

Poelry. — The Teaching of the Twelvc Apostlei. — The Partis. —
The L'nivrrsily of Cambridge in the Sixteenlh Century. — The Re-

cenl Changes ai Eton; Dr. Bodichon. 1'otems in Folk-lore; Shelley

in France; Burnaby's «Ride to Khi%a«; St. Vedast; Mr, Füller

RusscFs Library. —• The Proposed Alteration In the Count of Time.
— The Royal Academy; International Competition In Automatic
Kngraving: New Prints. — .New Sheet Music.

Black wood't Edinburgh Magazine Februarv. Tlie Life and
Letten of George Kllol. — The Nile Expedition: From Gcmai to

Korti in Whaler. — The Walers of Hercules. VIL — On Some of
Sliakfspeare's Fcmalc Charakters. VIII. Realrice. — Life in a Druse
Vlllage. II. — Plain Frances Mowbray. — A Black Year for Investors.

— National Insurance. — Foreign and Colonial Failures.

The Nineteenth Century Februarv. Förster, Imperial Fede-
ration. — Arnold, A Word morc aboui America. — The Karl of

Pembroke. Reform of the Housc of Lords. — Archer, The Dulics

of Dramatik Critics. — BucknÜl. Abolition of Proprietary Madhouscs.
— Tuke. Stale Aid to F.migranis. — Vambiry, Will Russia conejuer

India.* (concid.). — Lubbock; Courtney; Grcy; and Wcsilake. Pro
portionai Representation: Ob|ections and Answers. — Furrell, Light

from the East on the Colour Question. — Norton, Democracy and
England. — Scott-Moncrieff, Irrigation ln Egypt. — Setlar, Pri-

vate Bill l.cgitlation. ~ H. George and Hyndman. Socialism and
Keni-Appropriation: a Dialogiie.

The Contemporary Review Februarv. Me. Carthy, Dublin

Castle. — Fairbairn, Catholicism and Apologctics. — Rae. The
Crofter Problem. — Noel, The Poetry of Tennyson. — Arnold, The
jndebtedness of the Landred Gentry. — Myert, Automatic Wriiing.

— Russell, The Electoral Futurc. — Bryce, Sardou'a aTliiodora*. —
Bc^liciti, Coalemporary Life and Thought in Italj.

The Forinightly Review Kebruary. Bradhiirst; A Tradet
Union OfÄcIal; Simmonds; The ideas of Ihc New Voters. — Main,

The Upper Engadinc in Winter. — Harrison, Review of the Vcar.

— Irving, The American Aiidicnce. — Representation and Mis-

reprcsentalioD: I Shtw-Lefevre, The Crusade for Proportional Re-

preseatitioo; II Hare, The Coming Steps in Representation. —
Traili, A Pions Legend examined. — Blunt, Ideas about India. IV
The Natis'e Stales. — .Morison, Scieniibc versus Bucolic Vivisectlon.

— Bowlcs, The Navy paralysed by Paper. — Kebbel, Jane Austen at

Home.
The North American Review Februarv. Barnard; Purcell;

Dawet; Prror; Vancc. How shaü the President be Elccled^ Ban-
\

crofl. Hoimcs's Life of Emerson. — Hall, New Departures in Edu-
caticin. — Shedd, The Crrtainly of Endicri Punlshmcnt, Young,
Theorics regarding the Sun's Corona. — Van Dyke, jr. 5

Bcecher,

Shall Clcrgymcn bc i*oiiticiansf

Comptes rendua de l'Acaddmic det Sciences Nr. 4.

Sl. I.uewy, Sur la limite d'exaciitudc des formuics dillfrcntiellca cm-

ploykes daos ia rMuctioo des observations m^ridicooea. — Bcrthelot,

Sur la neutralitd chimique des sels et sur Femploi des matiircs colo-

ranies dans le dosage des acides. — Fricdel et Curie, Sur la pyro-

iiiectrictU de la topaze. — Pouchet, Sur let moJiäcations qui sc pro-
I duisent dans la composiiion chimique de cerlaiocs humeurs sous

l'influencc du choHra kpldkmique. — Lemoine, Sur le d^veloppcmrnt

des ceufs du Phylloxera. — Baillaud, Resultats principaux de la dia-

cussion des observations des satcliites de Saturne. faiies k Toulouae
de ib;6 k ib%. — Obrechl. Discussion des r^suliats obtenus avec les

ipreuves dagucrrieiinca de ia Commission fran^isc du passage de
V^nus de 1874. — Bouquet de la Gryc, Observations relatives i la

Cummunicaiion prkeidente de M. Obrccht. — Tacchini, Resultats

des observations des lachet cl des facules solairct, faites pendant

le quatriimc trlmcstre de 1884. - Picard, Sur une claase d'dquatiuns

aux d^riv^es pariicUct du premier ordre. — Goursat. Sur un ras de
r^ductioD des ^quations liDcaircs du qualriime ordre. — Liouville,

Sur tes formet intr^grables des equations ün^airct du second ordre.

— UcUfond, Sur les phcnominei de condensaiions qui ont lieu dana

icB machines i vapeur pendant i'admissiop. — d’Arsonval. Dangen
des gindrateurs m^caniques d’^leclriciti; moyeo de les kviter. —
Andrd, Sur les sulfates de zinc ammoniacaux, et sur la Separation

en deux couches d'une soIution purement aqueuse. de Forennd,
Chaleur de formation des suifite et bisulätc d’ammoniaque. — S^e,

De l'hypertrophie cardiaque resultant de la croissance. — Larrey,

Observations relatives i la Communicaiion prccedcnte de M. G. S^e.

— Nicati et Kictsch, Characiercs morphologiques differcnticls des

colonics jeunei de bacilles-virgulcs, en semis dans Ia geiatinc nutri-

tive. — Terreil, Analyse d'une chrysotilc (Serpentine flbreuse avant

l'aspcct de Fasbeste); silice hbreuse resuliant de Faction des acides

sur les serpentines. — Nogues, Phenomencs geologiques produiis par

les tremblemenu de lerre de FAndalotisie, du 15 dkeembre 1NI4 au

16 janvier 18R5. — Hibert. Observations relatives i fa Communicaiion
pr^cidente de M. A.-F. NoguH.
Biblioth&quc universelle F^rricr. Stapfer, De Fhomi<w

pathie morale dans le thkktre de Shakespeare. — de Verdilliac. Les
intdrhs de FEurope en Oc^aoic: La Fyanec, FAngleterrc et FAlle-

magoe (hn). — Achkinast, En Russie. II. — Droz, La r^visioa fid^-

rale (An). — Farina, Le caporal Silvestre.

Le Musiion IV t. Colinet, La divinitf pcrsonncllc dans la

BhagavadgUi (suite). — de Frankenthai, 1 .« premier chapitre de

la Genese. — .Mehren, Lc traiti d'Avicenne sur le destin (suite). —

>

Schilt, Le verbc japonais et ses formations. ~ Palumbo, A Fhistoire

des Mythes. — Lanza, Apollonius de Tyr. — de Charcncer, Lea

ciiks votanides. •• Palkanoff, Une tnscription trilinguc de Hama-
dan. — Robiou, Rcchcrchcs sur Ia religion de Fancienne Lgypte.

— Drouin, L'art antique de la Perse. — Gezcll, Etudes de Philo-

logie nccrlandaise.

Revue critique Nr. 6. Bruns. Ltudes sur Lucrice. — Thura-
eysen, L'acceniuation de Fancten rerb« irlandais; Zimmer, ittudes

celtiques. II. llistoirc ecci^siastique des Egltses r^formees, p. p.

Baum et Cunita. 11 . — Parfouru, Catalogues des incunsbles de U
bibliothique d'Auch. — Courdavcaiix, Sur quoi repoteni les pr^
tentions poiitiques de F^lgüse; Morin, F'ssai de critique rcltgietise.

— Riponsc de M. Rouire.

La nouvclic Revue ler F^vricr. Vasili. La soci^t^ de Vienne

(suite). — A. Daudet, Histoirc de mes Hvres. VII. Let Rois en cxil.

— Bibcsco, La Convention commcrciale entre FAutriche-Hongne et

la Roumanie. — Maurice. L'outUlage maritime de la Frauce: Nantea

et la Loire. - Blachc, C^sarin Audsly. IV. — Conat, Le Christianisme

et ses origines. — Istina, Le pere Nikita. — Tautain, Tambouctou«

Erwiderung.

Herr Brentano hat meine Schrift iiber das englUche Arbeiter-

versicherungswesen in der DLZ. vom Juli i>&t (N*r. 29) in einer

von Irrtdraern und groben Entstellungen wimmelnden Recension

besprochen, welche ich wegen der GepBogenheit der Redaktion, nur

faktische Berichtigungen aufzunchmen. nur teilweise beleuchten kann.

1. Er sagt Sp. 1064: (Es) »lesen sich seine Deklamationen gegen die

»englischen Bierwirte« und den »Pctitiontslurm der Radikalen« alt

gelte cs einen Angriff modernster Parteifoumalistik gegen politische

licgner; und ganz ebenso zeigen wenige Seiten weiter S. 174 ff. da,

wo von der durch ZwergpdchterwirischaA Irlands bedingten Ge-

ringfügigkeit der Zahl der irischen Hilfskassen die Rede ist. die

Ausführungen des Verfs. gegen die Vernachlässigung der sozialen

Frage durch den katholischen Cienis zwar viel Verstindnis für zeit*

gemäfkc Polemik, aber ebensovtcle linkcnntnis und Flüchtigkeit.«

Hierzu bemerke ich. dass alle meine Ausführungen auf den eng-

lischen Blaubüchern beruhen, welche ich mit peinlichster Sor^fai)
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ciürt habe (Siebe S. 119, lao, ist. 33S, 337. 403, 344, 349, Der
Rcicnacni, welcher mich belehrt, dass die Zwcrgplchtcrwirtschaft

dfe Ursache der (geringen Zahl der irischen Hilfskassen ist, bemerkt

•kht, dass ich in strenger Anlehnung an Lynch DanieUs Report

nnter anderer) Ursachen auch diese selbst aoführe. »Die

kleiacR. besser gestellten Richter« sage ich S. 595 »zogen cs vor, ihr

C7eid uRlcr Schloss und Riegel lu ballen, um einen Notpfennig tu

besitzen, wen» sie von Haus und Huf verjagt werden sollten, oder

»m ein Kapital tnm Zwecke der Austvanderung ansusaremcin.«

Mein Urteil 6ber den irischen Clerus stiiut sich ebenso auf

Lynch Daniclls Report. Die betreffende Stelle ist S. 179 m. S. ab*

gedruckt. Ein Satt derselben isutet: >10 my great regrei t found

tliat they (die katholische» Geistlichen) are almost as Utile cognizant

of wbat is golng on io the»e societies as their Kpiscopslian brethren

and ihat their associatlon with Fricndly Socieiies is conlined aimost

escUisiveiy lo their being »SpirilMl Guardians« to a very fcw of

tbcm, chiefly Burial Socieiies«.

Dass sein Urteil unbegründet ist, wird msn hieraus entnehmen.

Bei der Stirke der katholischen Partei ist es jedenfalls zeitgemifser,

Mch tum Verteidiger des katholischen Ctcres aufzuwerfen.

3. sUnd nicht minder reich an schiefen, uniureichenden oder

völlig unhaltbaren Ausführungen«, behauptet Herr Brentano, »sind

die übrigen Kapitel des Buches, wie z. B. über den Unterschied

von Gilden und Versichcrungsgesellscbaftcn. über das religiöse

V'ercinswcsen im Miitelilter, über die Rückkehr zur Gesetzgebung

Musis u. t. w. u. s. w.<

Ich berichtige, dass alle genannten Punkte nur Ausführungen

eioe» Kapitels, der Einleitung sind. Ich bemerke aufserdem in der

Vorrede, dass cs über alle diese Punkte an genügenden Vorarbeiten

fehlt und l&ngere 'Untcrsuchnngen nötig wiren, um den Uebergang
von Gilde zur Hilfskasse befriedigend darztistellen.

3. Herr Brentano versteigt sich zu der Behauptung, dass meine

Urteilskraft so sehr getrübt werde, das^ ich das Gegenteil des

Wirklichen sehe, ja dasa ibeinc Auffassung durch meine eigenen An-

gaben widerlegt werde. Zum Beweise verweist er auf meine Aus-

rährungen über den vom Parlamente abgcichnten Hilfskassengesctz«

entwurf von ifbh und das Gesetz von

Ich behaupte S. 159 meiner Schrift: »Die Petiiionssturmflut voo

iHaS .... schwemmte den Akt vom Jahre 1S19 fort und führte das

Hilfskasscnwesen wider auf die Grundlage vom Jahre 1793 zurück«.

Anstatt dessen behauptet Herr Brentano: »Von dem letzlercD hdfst

ca auf S. 139, dass dadurch das Gesetz von 1S19 wieder beseitigt und
das Hilfskassenwesen auf das Gesetz vom Jahre 1793 zurückgeführt

worden sei«. Es ßllt Herrn Brentano nun leicht, mich zu belehren,

dass das Gesetz von t9>79 den Grund zu den zwei wichtigsten Ein-

richtuogen der spitcren Entwicklung, der CcntralbcbörJc zur Prü-

fung der Statuten und der periodischen Berichterstattung der Hilfs-

kaasen legte. Ganz dasselbe sage ich. An den oben aus meiner

Schrift citirten Satz schliefst sich nimlich sofort der folgende an:

»Hierzu die Ueberführung der auf dem Boden der Sparbank er-

wachsenen Bestimmungen über die Titigkeil des barristcr-at-law,

über die jihrlichen Berichte und die Reduzirung des Zinsfufses: da-

mit haben wir die Hauptpunkte des neuen Entwurfes skizzirt.«- Und
S. i6a beriebte ich, dass für eine ausgefallene Mafsregel die Ein-

reichung einer Krankheit»- und MortalititssUlistik angcordoct wurde.

4. Herr Brentano behauptet: »Statt zu erzlhlen gibt der V'erf. nur

Materialien, unverarbeitet, oft nicht einmal Q^rsetzt«. Herrn

Brentanos Behauptung ist völlig unbegründet. Wer mein Buch auch

nur dnrcbblittert, wird bemerken, dass ich erzihle und Materialien

bringe.

W. Hasbach.

Antwort de* Recenaenten.

ad. I.' Die Behauptung, alle Ausführungen des Dr. Ilasbach be-

ruhten auf den englischen BUubüchem, ist trotz der vielen Seiten-

zahlen, auf die er obcnslehcnd vcrw-eisl, hituichtlich der hier in

Frage stehenden, von mir gerügten Ausführungen auf S. 174 ff. ein-

fach nicht wahr. Diese Ausführungen, welche jedem vom Cultur-

kampfe lebenden Partciblaitc entnommen sein könnten, handeln im

Allgemeinen von der socialen Thidgkeit des katholischen Clerut in

Irland, Italien, Spanien, Polen, Belgien und der übrigen Welt über-

haupt. Von all’ dem steht in den englischen Bliubüchern selbstver-

stindlich kein Wort. Dabei zeigen diese Ausführungen eine Un-
kenntniss der socialen ThStigkeit der katholischen Geistlichkeit,

die bei Jemandem, der darüber schreibt, unverantwortlich ist.

Ferner: cs ist richtig, dass Dr. Hatbach selbst an einer anderen
als der von mir gerügten Stelle unter den Ursachen der geringen

Zahl' -der irischen Hilfskassen die irische Zwergpichterwirthschafl

•nführl. Aber habe Ich dies etwa geleugnet ^ (jdof beweist dies,

dass er an der von mir gerügten Stelle mit Recht den irischen

Clerus des Mangels jeder Fürsorge zur materiellen Hebung des

Volkes beschuldigt, oder spricht cs fürs GegentheiU

Rechtfertigt endlich die Stelle, die Dr. Hasbach oben aus Lynch
Daniclls Report snführt, seinen Satz: »Obgleich die römische Kirche

über die Majorität aller Iren eine unbeschrinkte geistige Herrschaff

übt, sucht man vergeblich nach Beispielen einer materiellen Hebung
des Volks durch den katholischen Clerus« ? — Um Herrn Dr. Has-

bach nur auf eines der von ihm vermissten Beispiele zu verweisen:

Hat er von der Wirksamkeit des Falber Malhew gar niemals etwas

gehört }

ad 3. Es ist nicht wahr, dass alle von mir gerügten Ausführungen

des Dr. Hasbacli einem einzigen Kapitel seines Buchs angcliörien.

Die Stellen, die ich unmittelbar vor dem oben unter 3 cilierieo Satze

gerügt habe, stehen die eine im 3., die andere im 3. Kapitel de»

Buchs, die darauf angeführten abermals in einem anderen: der Ein-

leitung. Da es »ich übrigens nur um Beispiele handelt, was soll eine

derartige Berichtigung? Bezieht sich diese aber etwa nur auf das

Wort »Kapitel« statt auf die »übrigen«, »o bezeuge ich Herrn Dr:

Hasbach gern, dass er über die Rückkehr zur Gesetzgebung Mo»i»

ein Kapitel nicht geschrieben bat, und gönne ihm die Freude,

hiermit seine Schrift gerettet zu glauben.

ad 3. Aehnlich glaubt Dr. Hasbach meiner Kritik seiner Bcur-

ihcilung des Gesetzentwurfs Cuurtenay's und der Ablehnung
desselben durch das Parlament dadurch zu begegnen, dass er sich

auf die Verschiedenheit von »Grundlage von 1793« und »Gesetz von

1793« steift. Jn dem Zusammenhang, um den es sich handelt, be-

deutet diese V'erschiedenheit in den Worten aber gar nicht sach-

lich Verschiedenes. Und ist Dr. Hasbach's Hinweis
,

dass auch

er gesagt habe, das Gesetz von 1839 habe den Grund zu den zwei

wichtigsten Einrichtungen der spfileren Entwickelung gelegt, eine

Widerlegung oder eine BesUtiguog meiner Behauptung, dass seine

eigenen Angaben sei»« Auffassung von dem Gesetze von 1839 wider-

legten }

ad 4. In meiner Recension schrieb ich: Gegen den Standpunkt

des Verf. »wSre freilich an sich nichts zu sagen, hiile derselbe die

Entwickelung des englischen Hilfskassenwesens und die Verhüt-

niese, welche sie bedingten, ruhig und objecliv dargelcgt und in

einem Schlusskapilcl seinen Standpunkt in noch so tadelnder Beur-

teilung zur Geltung gebracht. Hitte das Buch dann doch wenigstens

einen Abschluss erhalten! Allein statt zu erzählen, gibt der V’erf.

nur Materialien, unverarbeitet, oft nicht einmal übersetzt, und statt

sich um da» Verstlndnis der von ihm mitgeteiltcn Tatsachen zu be-

mühen, unterbricht er seine Mitteilungen fortw^ihrend mit einem

Commentar ähnlich dem, mit welchem eine befangene Parteijouruii-

listik die ihr misliebigcn Tatsachen oder die ihr unvcrstindlichcn

Handlungen zu begleiten pflegt« etc. — Wie bedauerlich, dass Herr

Dr. Hasbsch für die an eine wissenschaftliche Bearbeitung von Ma-
terial zu stellenden Anforderungen »0 wenig Empfindung hat, dass

er mit obiger kindlicher Berichtigung dem hier ausgesprochenen

Tadel begegnen zu können glaubt!

Bei Abfassung meiner Recension war ich von dem ernsten Streben

beseelt, Herrn Dr. Hasbach gerecht zu werden. Neben den Aus-

stellungen, zu denen ich gewissenhafter W’eisc verpflichtet war, habe

ich mich bemüht, alles Gute, was ich seinem Buche nachrühmrn

konnte, hervorzuhebci). Zum Belege verweise ich auf den letzten

Absatz mciocr Besprechung. Die bekannte Empfindlichkeit junger

Autoren Hess Herrn Dr. Hasbach nicht nur diese Abwesenheit jeg-

lichen Uebelwollens übersehen, sondern, was minder entschuldbar,

er spricht sogar von »groben Entstellungen«, von denen meine Rc-

cension »wimmele« . und deutet an, dass nur die (Gepflogenheiten diese»

Blatts ihn hinderten, dies vollsUndig darzuthun. Genügt nun das

Vorstehende zur Würdigung der von ihm wirklich versuchten Be-

richtigungen, so nöthigt mich die allgemeine Haltung der letzteren

Insinuation zu folgender Mitteilung:

Die Haupiautoritit auf dem von Dr. Hasbach behandelten Gebiete

ist anerkannter Massen der Chief Registrar of Fricndly Societies, Herr

J. M. Ludlow. Seil Jahren mit Herrn Ludlow befreundet, habe ich

mehrere Briefe überDr. Hasbach's Buch mit. ihmgcwechscU. Da heisst

es nun in einer Antwort aufmeinen Brief,der meine in meiner Recension

hervorgehobenen Avisstellungcn enthielt: »You are quite right about

Hasbach's book. Its only worth aimost is as a repertory of facts and

those are very badly digested«. Nach Zusendung meiner Rccönsiuit

aber schrieb Ludlow über dieselbe an mich: »I am sorry to say

I did not find it orersevere«. — Ich erwarte, dass Dr. Hasbach nun

auch Herrn Ludlow derselben »Irrthümer« und »^oben Ent-

stellungen« wie mich beschuldigt.

Slrafsburg I. £. Prof. Dr. L. Brentano.
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Anzeigen.
Erklärung^. [4 i

Eine Rcccniion meiner Geschichte des gelehrlcn Unter*
richts im litter. Centralblan vom 7. Fcbr. |sb mir Versnlassung,

den Hersusg. jenes Blsites um den Abdruck nachfolgender Zeilen,

event. als Inserat, lu ersuchen

;

»leb beabsichtige nicht, dem Recenscnlen meiner Gesrliichle des

gel. Unterrichts in Nr. 7 dieses Blaues zu erwidern; mein Buch
balle sich an seinen Intellekt gewendet, cs hat lediglich auf seinen

Willen gewirkt; ich kdnntc nicht hoITen, mit einer Erwiderung, zu

der mir auch sonst die Rccension keine Veranlassung giebt, glück*

licher zu sein. Dsgegen glaube ich den Lesern dps Blattes eine An*
mrrkung zu den Mitteilungen des Reccnsenten schuldig zu sein.

Die Beschäftigung mit der Geschichte unseres CvmnaslalutiteN

richte, namentlich auch mit der Geschichte des letzten Jahrhunderts

hat mich zu einer Ansicht über die Zukunft desselben geführt,

welche der Kecensent und vermuthlich viele der Leser nicht teilen.

Als kh die Darstellung begann, stand mir diese Ansicht in ihren

Grundzügen natürlich fest, ich habe mir aber jede Mühe gegeben,

die vergangenen Dinge zu sehen und zu zeigen, wie sie waren.

Dass ich das vollkommen sollte erreicht haben, liegt mir fern zu be-

haupten. ich habe natürlich mit meinen Augen gesehen und ich

zweiile nicht daran, dass andere Augen manches anders gesehen

bitten. Ob aber mein Buch ist, was es wirc, wenn cs dem von dem

Soeben rrftbim: [42

9ufta» $lci}er« pbii., isiof. o. b. Unit. Otoj,

ttsb ^tiibirK

iur

SprodjgcfdjulitE imb Uolkskmibf.

I.BurSbratbazIdtidnc. ILRurMralfidimbeiiniri^nfunbe. Ill.^ur

Snininlk bei Bolnlirbei. >* H”. VIIIil 412 Briten, vrtil grb- Ü "JKt,

geb. VI. 84».

^rrlii W. — 9rrlt| iti Sikrrt 9|pri|ria.

Yerlag derWeidmannsohen Buchhandlung in Berlin.

Deutsche Medailleure
des 16. und 17. Jahrhunderts.

Von

Adolf Erman.

— Afi/ II Jafein. —
(124 S.) gr. 8. geh. 6 M.

Verlag von Georg Paul Faeay in Wien.

Kürzlich ist erschienen:

Dr. Karl Werner; DieMeiliSCliePiBSflpllie
des XIX Jahrhunderts. I. Band: [43

A. Ros mini und seine Schule, gr. 8. XV, 472 S.
Jk 9410.

Kecensenten entworfenen Bilde gliche: eine werthlos« Schmih*
Schrift auf di« klassischen Studien und ihre Vertreter, oder ob es

ist, wofür ich es ansehe: ein emstbafter, auf Jahre langer Arbeit

beruhender Versuch, die Geschichte unseres gelehricu Uotcrrichis

auf Unirersitlten und Schulen zu beschreiben, darüber zu ent-

scheiden, überlasse ich dem unbefangenen Leser, besonders auch

dem philologischeu und historischen Leser. Wer hinsichtlich der

Zukunft Recht hat (meine Ansicht wolle übrigens der Leser auch

hier lieber meiner eigenen Darstellung als der des Rec. entnehmen)
darüber mag ein Historiker des kommenden Jahrhunderts oder des

nichsten Jahrtausends entscheiden«.

Der Hcrausg., der sein VcrhAltnii zu dem Recensenten, wenn er

es für angemessen hilt, selbst darlegen mag, hat den Abdruck ab-

gelehnt. mit der Bemerkung: er begreife nicht, wie kh mich dar*

über beschweren könne, dass, nacivdem kh den Angriff auf die

klassischen Studien aus so vielen Batterien eröffnet, auch von jener

Sette scharf geschossen werde. Er wiederholt also lediglich die

Unwahrheit der Rccension. — Uebrigens Ist mir diese Erhhrunf
unvcrioren. Ich hatte das Buch in der naiven Meinung geschrieben,

zu einer Prüfung Vorgeksslcr Ansichten veranlassen zu können.

Von dieser das Maafs des Erlaubten allerdings beinahe überstei*

genden Nairttit bin kh durch jenes lehrreiche Vorkommnis völlig

geheilt.

Berlin. F. Paulsen.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Herr Dr. Karl Stü ifl flie taerisclieii Äotaeii
Von

Gustav Hinrichs.

(9/
S.) gr. 8. geh. % M.

Geringe Den ZBirgtaki & Arirtra In Jlnlla ifl

loclim erfd)itnen unk burd) |rbe SSumhnnblung ju bt)icl)en:

^d&ßarti, Dr. ^tliiung h. SDilitns. gtgrtf her

®o|if*rl«it. 80 $f. (44

— bo — jftber ^rtibanka gffil|ftafn^fit. 80

Nachtigal.
Dem Interesse, welches die Action des General*

consuls des Deutschen Reiches in Tunis Dr. G. Nach-
tigal an der Westküste Afrikas in der ganzen Welt er*

regt hat, kommt das gemeinschaftlich in unserem Ver-
lage erschienene Keisewerk von:

Nachtigal,

Saharä und Südän.
Band I. und II. Gebunden, d 20

entgegen.

Wttr Jede Buchhandlung ist in den Stand gesetzt,

das Werk auf Wunsch zur Ansicht vorlegcn zu können.

Berlin. Paul Parey.
Weidmannsche Buchhandlung.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Die Lehre von der Elektricität
von

Gustav Wiedemann.
Zugleich als dritte völlig umgearheitetc Auflage der Lehre vom Galvanismus und Flektromagneusmus.

IV. Band. .Mit zahlreichen Holzstichcn. gr. 8. geh.
1 . Abtbeilung. Preis 15 M., geh. 16 M.

[45

Veraoiwortlich für den wUzentchaftlichen Teil Prof. Dr. Mu Roediger, für die Anzelfea H. Reimer, beide in Berlin.

Verlag der Weidmanntchen Buchbiodluof in Berlin. Druck von G. Bernstein in Berlin.

v.oogk
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l.epaius, l>ic Länaenmafii« der Alten. Düntzer. Kckermann» Gespräch« mit Goethe v. Hclmholtz, Vorträge und Reden I. H-

Curtiue. Zur Kritik der neuesten Sprach- in den letzten Jahren seines I.ebens l^lll, Statistischer Saiiitäts-ßericht öher die kuniglich

forH'hung. de (Tervantea Saaredra, Der sinnreiche prcufsische Arme« »nJ das Xlll Armee-
MOIlcr, Indien In seiner u-eltgcschichtlichcn Junker Don Q»ii|oie von der Mancha I- IV. ' corpa.

Bedeutung. t Soliau. Die Giltigkeit der Picbiscitc. Mitteilungen, u. a. Fundbericht aus IlalieB,

Christ, Homeri lluidi» carmina 1 . II.
1
Balan, Munumema saeeuii XVI historiam illu- I Afrikanische Gesellschaft in Deutschland,

V. Wilamo vriiz • Moellendorff. Home- {
straniia I. I Verein fUr die Geschichte der Mark Bnin*

rische L'nicrsuchungcn, I Frey, Die Loggia dei !

Philologie und Altertumskunde.
R. Lepsiuii Die [.Ungenmnf&e der Alten. Berlin, ilcru, ^

>88t. 110 S. gr. 8*. M. 3. 1

In der vorliegenden Schrift des im vorigen Jahre

verstorbenen berühmten Gelehrten wird versucht, rwi- i

sehen den verschiedenen LUngenmnfsen der alten Welt 1

einen geschichtlichen Zusammenhang fcstzusicllen.

Diesen stützt Lcpsiu.s darauf, dass hei verschiedenen

Völkern des Altertums die Vereinigung der l.Ungcn-

mafse zu einem System sowol in der Einteilung als in

der Gröfsc übereinstimmend widerzukehren scheint,

und dass in vielen F'üllen zwei verschiedene Ellen, eine

gröfscre und eine kleinere, neben einander auftreten.

Der Ursprung aller I.Ungcnmafse der Alten wird in der

Ugyptischen kleinen Elle (Lilngc des Vorderarmes bis

zum au.sgcstrecklen .Vlittcltinger) von 450 mm. Lilngc

und 24 Fingerbreiten gesucht. Zu dieser sei in Aegypten
in .sehr früher Zeit, schon vor der Errichtung der ülie-

sten Steinmonumentc, die grofsc >könig)iche« Elle von
5z5 mm. hinzugetreten, welche also die kleine F'lle um
den sechsten Teil von deren I.Unge überragt. Die Ent-

stehung der ausschlielslich in Verbindung mit Bauwerken
Vorgefundenen grofsen Elle erklUrt I .. dahin, dass bei allen

im Namen des Königs ausgclTlbrlcn Bauten für die grofsc

Elle nur derselbe Arbeitslohn bezahlt wurde wie .sonst f\lr

die kleine Elle, und dassderUeberschussan Arbeit als Kruhn
unbezahlt blieb. An das Ugyptischc Mafssystem lehnt sich

unmittelbar das hcbrliischc und das attische Mafs an; mit

dem letzteren ist w'idcrum das römische Fufs.systcm in

Verbindung gebracht w'orden.

Dem Ugvptischcn System steht das babylonisch-

assyrische gegenüber mit einer in 3o Finger eingeteiltcn,

grofsen Elle von 533 mm. Länge und einer im Ver-

hUltnis von 9 zu lO zur ersteren stehenden kleinen F^lle

von 480 mm. Trotz der Verschiedenheit in den Längen
und der Einteilung leitet L. das babylonische Mals aus

dem ägyptischen her, indem er davon ausgeht, dass

das letztere »mit der Gröfse der menschlichen Glied-

mafsen Ubercinstimmt und dass das babylonische System

oflenbar durch Jas Scxagesimalsystcm verändert worden
ist«. Mit der kleinen babylonischen Elle hängt nach L.

der olympische Fuis zusammen, während die grofse

babylonische Elle im PtolemUischcn, tm PhiletUhschen

und im Heronischen System sich widertindet.

[.»nzi zu Florenz.
{

denburg.

So nahe auch für Natur\'Ölker der Gedanke zu

liegen scheint, zur Ausmessung von Längen den Vor-

derarm des Verkäufers oder Käufers zu benutzen, so

wird man immerhin der Annahme zustimmen können,

dass die verschiedenen Völker nicht unabhängig von ein-

ander auf jenen Gedanken verfallen sind, dass vielmehr

letzterer auf einen gemeinschaftlichen Ursprung, z. H.

auf die Sitte eines und desselben mit den betreffenden

Ländern Handel treibenden Volkes, zurUckzuführen ist.

Indessen scheint es doch wol zu weit zu gehen, w’enn

man hieraus einen unbedingten Zusammenhang auch für

die Normaimafse der verschiedenen Völker des Alter-

tums folgern w’ill, obwol die Festsetzung der Normen
sicherlich einer weit, weil späteren Zeit angchört, als die

ersten Längenmessungen mit Hilfe des menschlichen

Vorderarmes überhaupt.

In der Tat dürfte denn auch der vom Verf. gege

I

bene Nachweis eines Zusammenhanges zwischen den

[
babylonischen und ägyptischen Normtilmufsen kein

j

überzeugender sein. Zwar kann noch zugegeben w erden,

I

dass der Unterschied der beiden grofsen Ellen, der etwa

I

8 mm. erreicht, ein blofs zufälliger ist, dass »diese beiden

I Mnfsc ursprünglich als gleich gelten sollten und nur

. zufällig bei der ersten Feststellung nicht völlig gleich

j

ausgefallen wären«. Dagegen hUk die Erklärung des

I
bis zu 3o mm. ansteigenden Unterschiedes in den beiden

! kleinen Ellen einer näheren Prüfung nicht Stand. Nach

I

L. ist es wahrscheinlich, »dass man zuerst die grofse

;
Elle, nach der Sexagesimalregel eingerichtet, nur ein

I

weniges zu grofs angesetzt hat und danach erst die

;

kleine Elle, durch Abzug von 3 Fingern dieser grofsen

: Elle, noch viel mehr zu grofs gegen die ursprüngliche

i Quelle der Natur oder der ägyptischen Elle erhalten

hat«. Hierbei bleibt aber ein w'csentlicher Umstand,

die Veränderung des Verhältnisses der kleinen zur

grofsen EU«, welches in Aegypten 6 zu 7, in Babylon

9 zu 10 betrug, ganz aufser Acht; und diese auffällige

Veränderung lässt sich dabei nicht einmal mit einer

»Umbildung durch das Scxagcsimalsystem« begründen,

da diesem System auch die .An.setzung der kleinen Elle

zu a 5 oder zu a(> Finger der grofsen Elle durchaus ge

nügt und eine solche Normierung das babylonische und

das ägyptische MaCs einander weit näher gebmeht
hätte.
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* Es schcmtnun Überhaupt, als obl.s.BewcisfUhrungen

vorzugsweise durch die eine Vorausseuung hccinHussi

worden sind, dass man nur die kleine ägyptische Elle

»als von menschlichen Körpern abgenommen ansehen«

dürfe, während nicht nur die beiden grofsen Ellen,

sondern auch die kleine babylonische Elle von den

natürlichen Verhältnissen abweichen. Für die letztere

Elle erregt eine solche Voraussetzung von vornherein

Bedenken
;
direct von mir angestellte Messungen sprechen

sogar dafUr, dass sie ihrem vollen Umfange nach nicht

zutreffend ist.. Bei i 5 . anscheinend normal gebauten

Männern von 25 bis 5o Jahren, grösten 'I cils wissen-

schaftlichen bezw. technischen Beamten, fand sich nem
lieh bei einer Körperlängc von it« bis t(>3 cm. die

Länge des Vorderarmes zu 428 bis 5 i 3 mm. Als ich

später diese Messungen noch auf 10 Schmiede einer

hiesigen Locomotivfabrik ausdehntc, fand sich hier bei

einem Alter von 3 i bis 62 Jahren und einer Körper-

länge von i(i4 bis i8<i cm. die Länge des Vorderarmes

zu 455 bis 545 mm. Der längste Wert der Elle wurde
bei einem Mann von 5o Jahren und einer KörpcrlUngc

von i85 cm. constatiert, bei zwei Schmieden von

47 Jahren und 184 cm., bezw. 58 Jahren und i8t) cm.

wurden Vorderarme von 535 mm. Länge vorgefunden,

im ganzen waren es 7 Schmiede, deren Vorderarme eine

Länge von 5o5 mm. erreichten oder überstiegen. Da
bei den Kriegern und Fürsten des Altertums in Belrelf

der Ausbildung langer Arme in gewissem Sinne ähn-

liche Verhältnisse obgewaltei haben mögen, als bei den

Eisenarbeitem der Jetztzeit, so dürfte man schon nach

diesen wenigen Messungsergebnissen sich für berech

tigt halten, noch die grofse babylonische Elle als von

menschlichen Körpern abgenommen anzusehen, wobei

cs mir indessen durchaus fern liegt, Ls. wolbedachter

Erklärung über die Entstehung der grofsen Elle unbe-

dingt entgegentreten zu wollen.

Die Besprechung der Einzelheiten in Ls, Schrift

mag seinen archäologischen Fachgenossen überlassen

bleiben, nur einen Punkt wird auch der praktische Me-

trologc noch zur Sprache bringen dürfen. Ich kann

mich Ls. Ansicht, dass die auf S. 81 gegebene Zusam-

menstellung der aus wirklichen Nachmessungen im

Tempel zn Edfu folgenden Ellenwcrte zur babylonischen

Elle von 533 mm. führt, nicht onschliefsen. Vielmehr

scheint mir die Zusammenstellung für die ägyptische

Elle von 5a 5 mm. zu sprechen, denn sie enthält to Werte,

welche zwischen 4(^> und 341 mm. schwanken und

aufserdem noch einen einzigen Wert von öi 3 mm. Bei

strenger Zahlcnkritik musie aber dieser letztere, welcher

den grösten Wert unter den anderen Messungsergeb-

nissen noch um 72 mm. überschreitet, aufser Acht bleiben,

ganz wie cs L. selbst bei dem Tempel zu Dcndera

(S. 82) mit denjenigen Ellenwerten tut, »welche gar zu

weit von dem zu erwartenden Kesultaie sich entfernen

und daher auf einem Irrtum bei dem Messen Uber die

SchutthUgel hin beruhen mUssen<^. Das Mittel aus den

Übrig bleibenden 10 Ellenwertcn ist aber genau

524 mm.
Berlin. Leop. Loewenherz.

Georg Curtius, Zur Kritik der neuesten Sprachforschung.
Letpiig. Hirtel, 1^5. i6i S. gr. NJ.

Die »neuesten Sprachforscher«, welche in diesem

Buche kritisiert werden, sind alle diejenigen, welche

Schleichers Methode in irgend einer Weise befolgen.

Schleicher zuerst lelirte, dass alle Umgestaltungen, wejehe

die indogermanischen Worte von der Urzeit bis auf den

heutigen Tag erlitten haben, durch zwei Factoren verur

sacht seien, ausnahmslos wirkende Lautgesetze und sie

durchkreuzende falsche Analogien, welche sich auch

»schon in älteren Sprachperioden geltend machten«

(DlscheSprt i8üo,S.<x>). Weiteren Kreisen ist diese Lehre

durch I.eskien •vermittelt worden, welcher auch dem
Verf. für deren Urheber gilt. In der Art, wie sic die

beiden Principien handhaben, wie sic Gesetze aufstelien,

und unter welchen Bedingungen sie Einwirkungen

falscher Analogie annchmen, scheiden sich die einzelnen

Nachfolger Schleichers erheblich von einander, wie

Rcf. widerhoU gezeigt hat. Der Verf. hat seinen Stand-

punkt so weit von der neuesten Sprachforschung ent-

fernt genommen, dass diese Unterschiede seinem Blicke

verschwimmen.

Zunächst bekämpft er das »Axiom« der ausnahms-

losen l.autgesctze, cs sei weder auf deductivem noch

auf inductivem Wege zu heweisen (S. 12), So viel

Ref. weifs, berscht, Friedr. Müller ausgenommen, allge

meines Einverständnis darüber, dass sämmlliche

Lautveränderungen sich ohne Bewustscin der Sprechen-

den vollziehen, keine »Moden« sind, welche der Ein-

zelne nach Belieben mitmachen oder ablehnen kann.

Damit ist wo) deductiv bewiesen, dass alle gleichen

l^ute, welche unter genau gleichen Bedingungen
stehen, zu gleicher Zeit in einem und demselben
Dialekte die gleichen V'erUnderungen erleiden müssen.
Dass »Reste von Uebergongszuständen« — alles Sprechen

ist nur Uebergangszustand — die Zeit des betreft'enden

Uebergnnges überdauert haben (S. 14), ist für die

Lautgeschichte nichtgeschriebener Sprachen, bei

welchen bcwuslcs Beharren oder gelehrte Rcactlon aus

geschlossen ist, ebenso unrichtig wie für die Formen
bildung richtig. Hinsichtlich des inductiven Beweises

besteht allgemeines Einverständnis darüber, dass l.aut

gesetze, deren Ausnahmen sämmtlich durch Kreuz
Wirkung eines anderen Gesetzes oder Dialektmischung

oder Einwirkung falscher Analogie ihre Erklärung ge-

funden haben, recht sehen sind. Jeder wird, Dissens

in den einzelnen Püllcn Vorbehalten, bereitwillig ein

räumen, dass cs noch weit mehr unerklärte Ausnahmen
gibt, als Curtius in dieser Schrift und früher angeführt hat.

Wer aber nur einige Jahrzehnte die Entwickelung der

Wissenschaft verfolgt hat, weifs, dass fast jedes Jahr

für eine Anzahl bisher willkürlich scheinender Aus
nahmen die Erklärung gebracht hat, und so auch die

inductiven Aussichten für unser »Axiom« fort und fort

günstiger werden. Es sei nur an das Musterbeispiel der

germanischen Verschiebung der Tenucs erinnert, welche,

einst von Ausnahmen wimmelnd, durch Verners Ent-

deckung zu einem inductiv vollständig bewiesenen aus

nahmslosen Gesetze geworden ist. Den Wert des von
ihm bekämpften Axioms als eines »sclbsterziehcnden

Principes, von anerkannten Lautgesetzen nicht leicht-

sinnig Ausnahmen zuzulassen und für alle selteneren

Lnutbewegungen sorgPaltig nach einem warum? zu

fragen«, erkennt auch C rückhaltlos an (S. 22). Von
den hier nicht zu erörternden Einzelheiten, welche C.

zur Bekämpfung des Axioms als solchen vorführt, sind

manche kampfunfühig: z. H. lat. welches gesetz-
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widrig r verloren haben soll S. 21), ist aus '

*pfsdo entstanden, sloven. ptzditi u. s. w., KZ. XXVIl
320 . Der Gegensatz von Siantnvtt und /doVi«? (S. 3 t)

beweist keine VVillkürlichkcit der Epenthese, sondern

beruht auf der Verschiedenheit von j und vocalischcm
^

if u. a.

Im zweiten Abschnitte beschäftigt sich C. mit den
Einwirkungen der falschen Analogie. Er wendet sich

mit Hecht gegen die Übereilte und Übertriebene An-
wendung dieses Erklärungsprincipes, fordert den posi-

tiven Nachweis der Wahrscheinlichkeit, nicht allein die

negative Behauptung, dass eine lautliche Erklärung un
möglich sei, und giefsi die volle Schale seines Spottes

Uber die junggrammatischen Lobpreisungen der »Him-
mclstochicr« aus (S. 39—47). Es sind goldene Wone.
Sie treffen aber den Hcf., bei welchem »der Gegensatz
zwischen den älteren und den jüngeren Anschauungen
am schärfsten hervortreten« soll (S. 3 f.), nicht nur

nicht, sondern sind in vollstem Einklänge mit dessen

Ausführungen KZ. XXVI 329. Aus der folgenden

Erörterung, welche sich meist in bekannten Einzelheiten

bewegt, können hier nur die Punkte von principicller

Bedeutung hcrausgehoben werden. »Das Bedeutungs-
]

vollste wurde von den Sprechenden relativ am festesten
1

gehalten, die Analogiebildung verbreitete sich am
|

leichtesten auf solchen Gebieten und in solchen VV'Örter-
!

klassen, die wir nicht eben als in besonderem Grude

bedeutungsvoll befrachten können. So bei den Zahl-

wörtern. Diese VV’örtcr sind mehr als andere conven-

tioncllc noiac rcrum« u. s. w., daher haben sich bei

ihnen mehr als anderswo Analogiebildungen geltend

gemacht (S. 7t’»). Dies Beispiel lehrt vielmehr, dass

selbst die grösle Bedeutsamkeit ein Wort nicht vor

den Einwirkungen anderer schützt. Denn im wirk-

lichen Leben sind die Zahlworte die bedeutungsvollsten

aller Worte. Wer in ein fremdsprachiges Land reist,

prägt sich mindestens diese ein, selbst wenn er alles

üebrige einem gütigen Schicksale anheim gibt. Nur
w'cil sie in so fester Reihenfolge mit einander verbunden

sind, wie kerne anderen Worte, haben die einzelnen

auf ihre ewigen Hintermänner umgestaltenü gewirkt.

»Die Analogiebildung tritt besonders in wenig be-

deutenden mittleren und Endsilben ein« (S. 77). In

den Wurzelsilben ist sic nicht im geringsten seltener,

man denke nur an die zahllosen Ausgleichungen alter

Ablaute in allen Redeteilen aller Sprachen, wie band^

banden aus band^ bunden (vom Verf. selbst S. fjö er-

wähnt).

C erkennt also die Lautgesetze als Richtschnur an

und bestreitet die Wirkungen falscher .Analogie durch-

aus nicht, ist also in beiden Punkten principicl) mit

allen »neuesten« Sprachforschern einverstanden, wenn
diese auch praktisch die Conwjquenzen schärfer ziehen.

Daneben stellt er als Drittes »schwankende oder spo-

radische LautUbergänge«, und als Viertes eine Reihe

von Dissimilationen (S. 84 f.). Auch hierin besteht

Einverständnis zwischen Verf. und Ref., nur dass

letzterer alle unter 3 und 4 zusammengefassten Er
scheinungen, soweit sic nicht unter i und 2 gehören,

|

als Wirkungen noch unbekannter Gesetze ansichl und

die Erklärung von der Zukunft erwartet, auf welche

C. endgiltig verzichtet. Dennoch fühlt sich C. im
schärfsten Gegensätze zum Ref., wie er an mehreren

I

Stellen des Buches sagt Daraus folgt, dass es sich

keineswegs »vor allem andern um die Richtigkeit der

angewendeten allgemeinen Principien handelt«, wie C.

S. 3 meint, sondern einzig um die richtige Anwendung
der allgemein anerkannten Principien im einzelnen

Falle. Allgemeine Erörterungen Uber die Methode der

Sprachforschung, mit denen wir seil Jahren Übersättigt

sind, fördern die Sache nicht. Jeder Einzelfall hat seine

eigene Methodik. Wer sich noch so stolz im Besitze der

richtigen Principien wiegt, kann trotzdem im EinzcI-

fallc die allerverkchrteste Erklärung geben, wenn er

nicht weifs, welche Gesetze gerade hier gewirkt haben,

und ob überhaupt, eventuell woher deren Wirkung
durch Analogien gestört ist. Das ist der einzige Grund
der Gegensätze, welche nicht nur zwischen der

»älteren« und der »neuesten Sprachforschung«, sondern

nicht minder stark zwischen den einzelnen dem Verf.

in einer Linie erscheinenden »neuesten« Sprach-

forschern bestehen. Ein Beispiel mag die Lage veran

schaulichcn. Verf. S. 65, Ref. KZ. XXVII 309 f. und
Osihoflf Perf. 284^ sind einstimmig darin, dass Perfecta

wie nx\}iffuuu durch falsche Analogie entstanden seien,

aber trotz Anwendung des seihen »allgemeinen Prin-

cipes« geben sie drei verschiedene Erklärungen, ein

sprechendes Zeugnis für die Nutzlosigkeit aller allge-

meinen methodologischen Erörterungen.

Dritter Abschnitt: Vocalismus, Die von C festge-

haltene Lehre, dass die Ursprache nur a gehabt habe,

die europäischen o durch Spaltung aus demselben
entstanden seien, ist auch nach seinem Eingeständnisse

»eine nicht bewiesene Hypothese« (S. 92). Trotzdem
fordert er eine Widerlegung derselben. Diese ist \-on

Coliitz und dem Ref. in zw*ci Abhandlungen, welche

das .Material in vollster Vollständigkeit erörtern, versucht.

C. geht mit wenigen den Kern der Beweisführung gar

nicht berührenden Bemerkungen (S. <98 f.) Uber sie zur

Tagesordnung Uber, bezeichnet sic als »unzulänglich«

(S. 109). »Von mir w'ird niemand erw’artcn, dass ich

in die meinen Studien ferner liegenden Einzelheiten

I

eingehc« (S. 98). Gewis nicht. Dass sie ihm fern

liegen, erhärtet C., indem er das j von skr. ajd-s für

ar. ^ hält (S. 101), während es aus ar. i entstanden ist.

Um so mehr überrascht es, dass er in dieser Frage

dennoch ein mafsgebendes Urteil für sich beansprucht.

Er nimmt Anstofs daran, dass im Ar. a aus e und o

entstanden sein soll. Bekanntlich liegen im Serbischen

und in deutschen Dialekten, namentlich im Bairischen

solclie Uebergänge tatsächlich vor. »Wo kommt cs

denn sonst vor, dass eine Sprache, die doch ihrem

Charakter nach eine reich und fein unterscheidende

ist, einen wichtigen Teil des Lautbcstandes nicht etwa

nur hier und da verändert, sondern förmlich verwüstet?

Finden sich irgendwo für diesen seltsamen Vorgang

Analoga, so bringe man sic vor« (S. 97). Das

Attische z. B., gewis eine »reich und fein unter-

scheidende Sprache«, hat f, v zwischen Vocalcn und

im .Anlaute vor Vocalen überall, aufserdem noch in

anderen Fällen schwinden lassen und dadurch eine

»Verwüstung« des Lautbcstandes erlitten, welche selbst

hochgespannten .Anforderungen genügen könnte, von

den präkritischen und romanischen Sprachen gar nicht

zu reden. Aus der Existenz des e in der Ursprache

folgt auch die des wie hier nicht ausgefUhrt werden
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kann. C hat die Nachweise, dass auch im Ger-

manischen <; zu <2 geworden ist (Paul PBr. VI

PcM. Bcitr. V Ref. KZ. XXVI 353X desgleichen im

Littauischen (Mahlow 9. ia 3), Ubersehen. »In der

Tat bedarf es in den meisten Füllen nur der AnfUhrung

der Sanskritform, um jeden Unbefangenen (!] zu Über-

zeugen, dass von ihr auszugehen isu (S. 117). Dass

sich vieles »weit leichter aus der lUteren als aus der

neueren Auffassung begreifen lasse« (S. iioX wird dem
Verf. auch der zugeben, welcher die einzelnen zur

ErhUrtung beigebrachten Pdlle anders beurteilt. Das

I.cichtere ist aber leider nicht darum auch das

Richtigere. Natürlich hält C. auch an der »einfachen

allen Lehre vom schon tot gesagten Guna« fest (S. 124).

Seine darauf bezüglichen Bemerkungen sind nicht ge-

eignet, diesen Standpunkt zu begründen. Die grofsen

inneren Widersprüche der alten Lehre scheint er nicht

bemerkt zu haben. SelbstverstUndlich muss man die

ursprünglichen Wurzelgestalten überall aus den gleichen

Formen nehmen, entweder alle aus wurzelbetontcn

oder alle aus sufHxbctonten, nicht, wie die alte Lehre,

teils aus diesen, teils aus jenen. Enthalten i-mäs,

buddhä-5 die ursprüngliche Wurzclform. dann ist das

selbe bei s-mds^ supdA-s der Fall, man hat dann also

nicht OS und svapy sondern s und sup als Wurzeln anzu-

setzen und zu crklUren, weshalb in bAdhdmi u zu da

gegen in svApimi u zu va geworden ist. Dass Ref. sich

jemals »dem u sonans anbequemt« habe (S. 137), ist

ein Irrtum, er nimmt nach wie vor einen schwachen

Vocal vor dem n an. Den widerholtcn Vorwurf, Ref.

habe durch Ansatz eines vorhistorischen »eine

Lautgruppe zu Tage gefördert, mit deren Sprechbarkeit

es mislich bestellt ist« (S. 38. 128), pariert C selbst:

»Der Schluss von der Schwierigkeit einer I.autcombi

nation — nach den Gewöhnungen einer anderen

Sprache bemessen [historisches und vorhistorisches

Griechisch sind verschiedene Sprachen, so gut wie Alt-

hochdeutsch und Neuhochdeutsch] — ist immer einer

der allcrmislichstcnc (G, E5- 418). Die Gründe für

den Ansatz von hat C gar nicht berührt.

Der vierte Abschnitt tadelt das Verhalten der

neuesten Sprachforschung gegenüber den früher als

erstes Ziel geltenden begrilTlichen Deutungen der

Stamm- und Wortbildungssuftixe. Sic leidet an »Über-

triebener Skepsis« (S, 147), »hüllt sich stolz in den

Mantel des Nichtwissens« (S. 89), »rühmt mit einem

gewissen Selbstbcw'ustsein die urs nesciendi« (.S. ] 3o).

Diese Vorwürfe sind besonders an mich gerichtet.

Verwaren muss ich mich gegen die Beschuldigung,

dass ich »es geradezu ablehne, den begrifflichen Wert

der an die sogenannten Wurzeln gefügten formaliven

Elemente zu crklUren« (S. i 3o), und dass ich jeden

derartigen Versuch für verfehlt halte (S. 145). Nur in

einem einzigen Falle habe ich nach Widerlegung

sUmmilicher aufgestcllter KrklUrungen den Versuch ab-

gelehnt und gesagt, weshalb wir in den allermeisten
Füllen keine ErklUrung geben können, KZ. XXIV 3 z i.

Dass ich mich recht ernstlich bemühe, hinter die Er-

scheinungen zu kommen, hoffe ich bald zeigen zu

können. »Es ist besser, bei solchen Versuchen zu irren

als gar nicht darüber nachzudenken« (S. 143). Das

Schlimmste aber ist, l^utungen anzunehmen, welche

i^autgeseucn widersprechen, indem man

sich selbst Uber diesen Widerspruch hinwegteuschc, wie

bei der Herleitung der Personalendung -si aus /va

(S. 147). C. kritisiert und verwirft mit Recht die

neuesten ErklUrungen der Imperative auf -/ad und
der Perfecta auf -*tt. Wir beanspruchen nichts w’eiter,

als unbewiesene Ultere ErklUrungen unter Darlegung

der Gründe gleichfalls venverfen zu dürfen.

Berlin. Johannes Schmidt.

F. Max Müller. Indien in seiner weltgeschichtlichen
Bedeutung. Vorle»urtg«rn gehalten ah «3er Universitit Cam-
briige. Vom V’erf. luiori». Ucbcr*ctiuBg von C. Cappcller.
Leipzig, Kngcimann, iS«|. XVI u. 335 S. gr. IPl M. 7.

Von den beiden völlig disparaicn Teilen, in welche

dies neue Buch M. Müllers (das Original erschien im
Sommer i 883) zerrullt, wendet sich der erste, grölsere

(S. 1—224) an die »Canuidaten des indischen Civil-

dienstes«, sucht resp. bei ihnen Interesse und Liebe für

das Lund, dem sie ihre PUtigkeit widmen w'ollen, zu er-

wecken und die dem entgegen stehenden Vorurteile zu

beseitigen. Ein überaus löbliches und zeiigemUfscs Be-

mühen, denn cs ist in Wahrheit fast unglaublich, mit

welcher Unkenntnis und Verachtung der indische »Ci-

vilian« vielfach auch jetzt noch immer auf die »niggers«

herabsiehi, die er zu regieren hat. Da ist cs denn ein

richtiges Mittel, der unerfreulichen Gegenwart, welche

ihm diese Anschauungen beibringl, ein Bild der Ver-

gangenheit gegenUbcrzustellcn, welches ihm das sich erst

jetzt langsam von dem lastenden Fluche achthundert-

jUhriger moslemischer Bedrückung erholende V'ulk Ln

einem schöneren und besseren Lichte zeigt. Schade
nur, dass bet M. die Paraenesis hie und da etwas zu pan-

egyrische FUrbung annimmt und dadurch Gefahr läuft,

ihren Zweck zu verfehlen. Auch wird seine auch psy-

chologisch interessante zweite Vorlesung Uber den
»Wahrheitssinn der Hindu« dem Richter, der mit der

Gegenwart zu tun hat, trotz aller Nachw’cise über das

Gegenteil in der Vergangenheit, ein günstiges Vorurteil

l'ür die Wahrhaftigkeit jetziger indischer Zeugen-Aus-

sagen beizubringen kaum im Stande sein. Hier hat zudem
M. seinen Pinsel im Original doch etwas gar zu lief in

das Roscnfarbeiie getaucht, indem er sogar so w eit geht,

die jetzigen indischen Gelehrten ihren »Collcgcn in Eu
ropa und Amerika« als Muster vorzufUhren, und ihnen

»a far greater rcspeci for iruth and a far more maniy
and gencrous spirit« als diesen zuschreibt. Die betref-

fende ganze Seite (S. 63) ist denn auch, nebst noch vier

fast unmittelbar vorhergehenden Seiten, in der Ueber-

setzung (S. 49) ausgelassen, »mit EinvcrslUndnis des

Verfs.*, wie uns das Voi^vort des Ueberseuers für solche

Fälle belehrt. In der Tat steht dieselbe in etwas zu

starkem Conimst mit der Wahrheit und mit einer Er-

mahnung, welche M. selbst an einer späteren .Stelle

(S. 321; die SS. 321—3a6 fehlen in der Uebersetzung

S. 279) an die »rising gencration of Sanscrit scholars in

India« richtet, dass sie nemlich »will rro longer allow their

patriuiism to interfere wiih their judgment« ! Bisher, resp.

in dem beregten Falle, hat sich somit ihr judgment,

ihre Wahrheitsliebe dem Patriotismus gegenüber zu

schwach erwiesen. Die Besorgnis liegt nahe, dass das

selbe, oota bene ihr Gerechtigkeitsgefühl, auch ander

I
weit einer solchen Versuchung gegenüber scbwerlkh

I

Stich halten möchte, was dann freilich für die Weisheit

I

resp. den Erfolg der bekannten »Ubert-biU«, zu deren
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Patronen auch M. gehört, ein ziemlich bedenkliches

Prognostiken stellt.

Neben seinem praktischen Ziele hat nun M. aber

auch noch ein weiteres Ziel im .*\uge. Entsprechend

nemlich dem von ihm auf S. zS3 des Originals (auch

diese Stelle fehlt hier S. 24^^) aufgcstelltcn Grundsatz,

dass nichts den Sanskrit'Studien bisher so geschadet

habe, »as the want of a certoin amount of scicntiHc

manlincs-s and straight for^'ardness on the part of scho-

lars, who never venture to say Yes or No and who al-

ways involve a crowd of rcasons for and ngainst in a

cloud of wurds difHcult to construe« (Hlr gewöhnlich

nennt man das pit> und contra eine wissenschaftliche

Untersuchung), hat er seinerseits nun einen ganz be-

stimmten Satz aufgestelil, das Theorem nemlich von

einer grofsen turanischen Invasion, durch welche

das littcmrischc Leben der Inder vier Jahrhunderte lang,

von Kjo vor bis 3oo n. Ohr., einen so vollkommenen
Stillstand erfahren habe, dass die indische l.itteratur

dadurch in zwei Gruppen geteilt werde, von denen die

erste, vor dieser Invasion datierende, die vedische und
althuddhistische Idttcrntur, die zweite, aus der Zeit nach

3oo u. Z. datierende alles übrige umfasse. Man ist be-

gierig die neuen Daten kennen zu lernen, auf Grund
deren dieser bisher, von chinesischen Nachrichten dar-

über abgesehen, eigentlich nurdurch»MUnzen, Inschriften

und die traditionelle Geschichte des Landes« beglaubigten

turanischen Invasion, die sichdamich nuraufca.zooJahre,

resp. auf die nordwestliche Ecke Indiens erstreckt hat,

nun auf einmal ein so gewaltiger Kintluss auf das

ganze grofse Indien zugeschrichen wird (wUhrend doch
die fastHJahrhunderte lang dauernde und über ganz Hindo-
stan, ja noch einen guten Teil desDekhans sich erstrecken

de moslemische Herschnft sich entfernt nicht so pernieiös

erwiesen hat). WirerhaltenabcrdorUber weiter keinen Auf
Schluss, als den, dass nach Ms. Meinung »nichts deut-
licher die Gegenwart dieser fremden Eindringlinge

bezeugt, als der Hiss, oder wie ich fast sagen könnte,

die LUckc in der brahmanischen Liiicratur Indiens vom
r. Jh. vor bis zum 3 . Jh. nach unserer Aera« (S. 70).

Nun, dies sicht denn doch einem circulus vitiosus .so

Uhnlich, wie ein Kt dem andern; »LUckc, weil Invasion;

Invasion, weil Lücke«! — Die Theorie von der I.Uckc

selbst ist im übrigen keineswegs etwa neu; ich habe

vor nunmehr 33 Jahren sogar von einer >dircctcn Kluft«

gesprochen, welche die beiden Perioden von einander

trenne (Akad. Vorles. Uber ind. Litt. (i. S. 17t), aber ich

habe zugleich auch eine ganz andere Erklärung dafür

gegeben und meine, dass bis auf weiteres an dieser

auch festzuhaltcn sein wird. Dass es sich dabei nicht

um einen »vollkommenen Stillstand der Wissenschaft

liehen l’Uttgkeitv, resp. der Litterntur, handelt, sondern

nur um Verluste, das beweisen allein schon die vielen

Citate aus den verloren gegangenen Vorgängern in den

alleinig erhaltenen Werken der Nachfolger. — Auch im

einzelnen kommt M. vielfach auf die von jeher von mir

vertretenen Ansichten hinaus, nur dass sie bei ihm an-

ders gefärbt, ja Teilweise outriert erscheinen. Geht er ja

doch so weil, »zu zweifeln, ob wir irgend etwas aus

der Sanskrit Littcratur einer viel früheren Epoche«, als

dem 6. Jh. u. Z. »zuweisen dürfen« (S. 75).

Ms. Bestreben ist im Übrigen spccietl auf eine

GlüriHcntion des Veda gerichtet, und dabei kommt denn

freilich die sogenannte Sanskrit-Litteratur sehr übel w^eg.

Er spricht derselben mit dürren Worten »die mensch-

lichen Sympathien des Historikers und Philosophen«

ab (S. 72), während >fUr ein Studium des Menschen,

oder, wenn Sie wollen, für ein Studium der indoger

manischen Menschheit nichts in der Well dem Veda an

Wichtigkeit gleich kommt« (S. «ii). Nun, das ist teils

immerhin etwas viel gesagt, teils gilt es jedenfalls doch
nur für Teile des Veda, nicht für den ganzen Veda,

denn »wir müssen versuchen, ehrlich gegen uns seihst zu

sein« (S. 74); auch er birgt, nun ich will nur sagen:

Vieles, worauf diese Worte nicht passen. Wenn im

übrigen hierbei (S. 75) Eug. Burnouf als «Haupt-

Urheber« der vedischen Studien hingestellt, Friedrich

Hosens Name gar nicht genannt wird, so ist zu bemer-

ken, dass von Humouf, dessen hohe Verdienste einer

solchen Verbrämung nicht bedürfen, Irgend welche lit

lerarischcn Leistungen für den Veda gar nicht vor-

liegen, und dass sein Verdienst dafür nur darin besteht,

dass er .seinen Schüler M. demselben zufUhrte. Dazu

kommt, dass er auch auf Roth und Kegnicr eingewirkt

hat. Doch hat Roth seine epochemachende Schrift »Zur

LiitenUur und Geschichte des Weda« nicht ihm, son-

dern W'ilson gewidmet (2(). Nov. 1S45). — So liefsc sich

denn auch sonst noch allerhand Einspruch gegen Ms,

ja allerdings stets anregende und geistreiche Darstellung

erheben.

Die in dem zweiten Teile enthaltenen Excurse sind

ausschliefslich für den Fachgenossen bestimmt, ent-

hniten resp. das Heweismaterial für die im ersten Teil

vorgciragencn Ansichten, spcciell was die sogenannte

»Renaissance der Sanskrit I.iitcraiur« anbelangt. Ahgc

sehen von den höchst wertvollen Beiträgen, welche

ein japanesischcr Schüler Ms., Kasawara, demselben aus

dem indischen Reisebericht des Chinesen I-tsing, Ende

des 7. Jhs., miiicilte. und welche für die Datierung meh-

rerer grammatischer u.s. w. Werke von grofser Bedeutung

sind, enlhaltcn diese Excursc zwar nicht gerade viel

Neues (auch die Angaben aus I-ising waren schon vor-

her von M., ob auch nicht so vollständig, bekannt ge

macht), bieten indessen doch manche gute Zusammen-

stellung und irelflichc Bemerkung. Der von M. unter

grofscr Präconisierung ihres ja anderweit sehr ver-

dienten Urhebers adoptierten Theorie .1 . Fergussons das.s

»manc zu dem Datum der Sarpviii Aera (5ö v. t^hr.) da

durch gelangt sei, dass »man« das Datum der »grofsen

Schlacht von Korur» (544 n. Chr.) um (xk> Jahre zurück

versetzte (S. 246), kann ich bis auf weiteres nur den

Wert einer geistreichen Hypothese zugestehen.

Der Uebersetzer hat sich viel Mühe gegeben, da er,

1

um «den Wünschen des Herrn Verlegers Rechnung«

i
zu tragen, allerhand »Verkürzungen des Originals« vor-

I

zunchmen hatte. Es i.st dies eine recht heikle Aufgabe,

durch welche jedenfalls der bei einem solchen Werke

ohnehin etwas zweifelhafte Werl der Ucberseizung über-

haupt dem des Originals gegenüber von vornherein in

ein sehr ungünstiges Verhältnis versetzt wird.

;

Berlin. Albr. Weber.

Homeri lUadis enrmina ««iuncls döcrcla cmcndaia prolcfsomenis

I

ci «rparaui critico insiriiciB edidil (»uilelmus Christ,

j

Par* 1 . II. i.eipjig, Teuhncr, >884. IV' 11. 74a S. gr. S®. M. iG.

' Der Plan dieser neuen .stattlichen llia.sausgabc, deren

i
Prolegomena (Buch i Höhere 1—1|6, II Niedere Kritik
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97— 185 mit Nachträgen in den EpUcgomcnis 729—7^7

und einem Index 738—742) die mehr als ftinfund-

zwanzigjahrigen eifrigen Studien des Herrn Verfs. auf

dem Gebiet der homerischen Formenlehre mit seiner

Anschauung über die (Komposition bequem vereinigen»

ist sehr umfassend angelegt. Höhere Kritik und

Grammatik stehen im Vordergrund; die eigentliche

hslichc reccnsio tritt in dem doppelten Apparat, der

nach Bekkers Muster die widerholten Stellen» hier die

Grundlage der gesammten (Komposition» und eine knappe
Auswahl von Varianten und Conjeclurcn bietet, zurück.

Das texlkritische Fundament ruht, abgesehen von den

Scholien, Grammatikern, zumal Hesych und Stephanos

Byz. (*ex quibus plus semel genuinas lectiones auctoritate

Arisiarchi obruias revocavimus«, 99); und Homcrcitaien

(vgl. auch V. Wilamowiiz, Hom. Uni. 299), nicht auf

eigener Neuvcrgleiehung der Hss., sondern auf dem
Apparat La Koches, dessen (Kollation von .4 Ludwich

in seinem Didymos neulich ganz ungenügend genannt

und ergänzt hat (ifioff.); Stichproben haben ihn gelehrt,

»dass Christs kritischer Apparat grofsen Teils aus secun-

düren (^^uellen geflossen ist und eine Reihe alter Irrtümer

wider von neuem auftischt« (635). Der Lipsiensis

kommt jetzt nach Maafs (Hermes 19, aiki) in Wegfall

(vgl. J9, 288 zum Laurentianus 3), und der S. 100 gar

nicht genannte Townleianus tritt für die Scholien des

Victorianus ein (19, 274;. Der eigentümliche Wert der

Ausgabe ist anderswo zu suchen. (Khs. Text strebt

mit gutem Bedacht Uber Aristarch und Bisistratus hinaus,

im Gegensatz zu Wolf, nach dessen Vorgang die beiden

Ziele, ein der höheren Kritik dienender (Kompositions

text und seine sprachliche Reconstruction, verbunden

sind, wahrend Köchly und Kirchhoff nur das crsiere,

Bckker und Nauck nur dos zweite zu erreichen sich ge-

trauten. Diese löbliche Vereinigung ist freilich in praxi

eine zu schwierige Aufgabe und stellt zu hohe An-

forderungen, was sich der vorsichtige Hr.Hcrausg. ja nicht

verhehlt hat, sodass er bei seiner zwischen Nitzsch und

Lachmann vermittelnden .Methode nach beiden Seiten

hin voll zu befriedigen gar nicht erwarten darf. Dass er

seinen interessanten V'ersuch mit Umsicht und Be-

sonnenheit durchgefUhrt und von Cobetscher Gleich-

macherei und Naucks zu kühner Consequenz frei ge-

gehalten hat, verdient ofl'ene Aberkennung. Die Aus
gäbe verkörpert eine modern refleciierlc, ja raffinierte

Vermittelungshypoihesc, die schwerlich Epoche machen
wird (»Homerum ipsum tolius fabulac Iliacae lineamenta

duxisse et futo abreptum sodalibus suis auctorem fuisse

opus delineatum perficiendi et ampliflcandi« p33 ; »auctor

sedulo curavit, ut carmina seorsum cantari et intellegi

possent, ideoque minus, quam umbratici grnmmntici

exspcctanl, aliorum carminum verba di-seriim respexil«

54: entweder schuf er die Einheit oder die an den
Schluss der Entwickelung gesetzte mechanische Zer-

rcifsung, aber beides?), durch Zergliederung der »groCs-

ariig angelegten und einheitlich geplanten« Ilias (»licet

unius poetae eam opus esse negem« 96) in vierzig Lieder
nach der rhapsodischen und »von dem göttlichen Homer
beim Mahle oder bei gröfseren (Jöitcrfesten selbst-

geübten Vortragsweise« (Teubners .Mitteil. 1SS2,

Homeriden 63 f.) c» »carmina sciunct : und durch Schei

düng ihres alten Kern.s von jüngeren Erweiterungen
und spUteren Zudichtungen nach dem Muster von
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Kirchhüffs Odyssee —i »c, discreta«. Dem ersteren Zweck
dienen in der Druckeinrichtung neue .-VhsUizc neben

der allen üufseriiehen Bucheinteilung Zcnodois am
Rande und 40 Ueberschriften, d. h. die als echte termini

tcchnici behandelten, meist von Eustaihios erhaltenen

»nomina carminum« (»rhapsodorum artem aperiunt et

ad fontem et originem lUadls ipsam nos adducunt«,

3 . 6. i 5), welche jedoch für die praktische Benutzung

oder Nachprüfung weder mit ihren unbequemen Zifl’crn

in einer Inhaltsübersicht vereinigt, noch auch nur in den

(Kolumnen heigedruckt sind , obwol sich Ch. wie

Köchly der 1 Inlfnung hingibt, dass seine wissenschaftliche

distributio und restitutio der *lht<do{ (nr, (auch der

Titel erinnert an Köchlys liiadis carmina XVI, wo
freilich das auch hier nicht ganz passende »Homeri« fehlt)

zugleich dem Schulunterricht mehr Nutzen gewUren werde
als die sonstigen Drucke

:
gewis w'Jre sie, wo eine Auswahl

beliebt wird, entschieden vorteilhafter als die Epilome
in den österreichischen Dauphintexten Hocheggers und

Paulys. Die discretio wird durch vier Sorten von Lettern

bezeichnet: grofse stehende oder liegende, kleine stehende

oder liegende Schrift, i. für den Kern des ersten Teils

(.4 — £ 242): M B Sjtf. r J t: ./a ob //» £», 2. des

zweiten 1'^ T i—8t). X« Sl nebst j4 430fr. B 1 tf.

K 471 ff. tio7fr. iS Häi .11 X j o //b P« £^, 3 . für Er-

weiterungen «b Hb ft /89fr. 624fr. ./b Xb-Tb y b €pb tft

257fr £l 722fr (?), 4. für Interpolationen B 760fr; 1 ff.

432 fr (Phönix), K, jtViUtT. u 167 fr 2^35t)fT. SyofT. T90IT.

*P 798 fr 11 730—740 (die Angaben S. 88 stimmen nicht

überall, z. B.; 3 . ff, 4. «b); da S. 95 sechs und S. 731

sogar neun oder zehn Schichten getrennt werden, so

ist damit noch nicht dieselbe Klarheit wie bei Kirchhoff

erreicht. Die überaus nützliche chronologische Tabelle

der Lieder ( 55—78), welche sich nur auf einmal zu

viel zu lösen vorgeseizt hat, im einzelnen prüfen,

hiefse die ganze Arbeit noch einmal machen, wobei
das Resultat oftmals verschieden ausfalien muss. Auch
(Khs. .Meinung Uher ihr Aller und die Dichter (78—9<>)
schwankt noch zwischen S. ooff. und 7291!; dort nimmt
er zwei, höchstens vier •arclüicctos pocias liiadis (Smyr-
nacum et Chium)«, hier für die Schichten AB(KD (oder

A—C, Homeriden S. 79) nur einen Dichter Homer, von
dem verschiedene Lebenszeiten in Betracht kommen
(23), aber viele Homeriden an. Es ist wol endlich Zeit,

da das Individuum des »Dichters« nie zu fassen sein

wird, sich von der nebelhafteren Herdcr-Wolfschen Vor-
stellung der Homeridenschu Ic, der ja an einer Persön-
lichkeit nichts lag, zu der allein erreichbaren Charakte-

ristik des concreten letzten Bearbeiters hindurch zuringen,

da die menschliche Vorstellung einmal von der Person

eines Urhebers nicht zu abstrahieren vermag: darin liegt

der grofse Fortschritt Kirchhoffs Uber Lachmann hinaus,

auf dem v. Wilamowitz richtig weiter baut. Ob nun
auch der »grofsartige Plan« mehr in der einheitlichen

(Kompilation oder dem echten Rest der Dichtung ge-

funden werde, Einigung Uber die schwachen Partien

wird hofl'entlich immer mehr erreicht: dazu trUgt die

Uebcrsichi Uber die verschiedenen Arten der rhap-

sodischen und aödischen Imerpolaiioncn (16

—

35) gewis
ein gut Teil hei. (Kh. erkennt in £ 483—(KoS und
tf io3—

i

3 i denselben Verfasser, erklärt die Odyssee
widcrholi für die Ultere Quelle (24- 3o. 3 i. 730) und knüpft

den Schiffskatalog an den Namen Kynailhos
(3 i, vgl.
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DL^. i 885 S. y). Am meisten Widerspruch wird die

Beschönigung der sachlichen AnstÖfse erregen (35
—55).

In der Tat sind Chs. Entscheidungen nicht unbedenk-
lich und oft unannehmbar: v/6oy (fUrW;^«<oiV wird die

Person des Agamemnon substituiert, 3y), ttimnol o 653

(4t), .4 Gl I und H I (»nulUtm scrupulum iniccre debebat«!

46), am meisten J 434, (S. 10 anerkannt, S. ^ durch

Annahme »spUtercr Vortragszcit« vertuscht: »Homerum^
ingcniosiorcm ülum quam suhtiliorem, paulisper dor-

mitasse«, vgl. Suter, Progr. Winterthur 18H4, 20), Mit

dem Tadel von l.achmanns »temeritase und »nimia

morositas« (7. 14) werden nur die Frey und Siltl grofs

gezogen.

Den zweiten Teil der inhaltreichen Prolegomcna,

der einen schätzenswerten Abriss der homerischen

Grammatik liefert: antike Schreibung 104 tf.. Metrisches

n 5 ff., Äolismen i35fT., Archaismen i 33 ff., Digamma
i 55 fr., offene oder conlrahicrte Formen lyilf, und den

Text einzeln zu prüfen, fehlt hier der Raum. Die un-

vorsichtige Notiz »lontcac liucrac Pisistraii actatc omnino
nondum inventae« (ro5 ; d. h. Ch. glaubt S. 1 noch an

ihre Erfindung durch Simonides) hat v. Wilamowitz’

starkes Misfallon selbst verschuldet. Wehn Ch. S. 1 13 tlot

rechtfertigt, so spielt wol noch Immer die verkehrte An-
nahme des »transitus digammi in i« (1Ö9) herein; un-

sicher ist die Ableitung der Conjunctive (14H) aus

dem I der Fulura wie Xftiipiot, die Ansetzung von

Mif/ttit Mo( (17?. 161 f. i 5t») statt /rjxa, yif </«#,

((». Curtius, Et. 3y3), verfehlt die Restitution von

am Ende (124), die Annahme eines (y)Xiaaof/t'y^

(120; ebenso wertlos ist Sittls Kinfall J 477),

die Trennung zweier Klassen von Aeolismen der Kunsi-

und Volkssprache. Wer das an- und inlautende.« (dessen

Herkunft S. 733 Übrigens trotz aller Polemik gegen

Fick bedenklich mit ihm aus der Uolischen Heimat
der Homeriden deüueiert wird) einzufUhren sich ent-

schliefst, sollte auch das (im Kyprischen geschriebene)

j nicht mehr ganz ablehnen, z. B. in AioXojo, H iiy,

iivxojo ./'34 (Gegs. ftünrof). — vf 5 hat Ch. Zenodots

clnir« (zu ^itQnoy ./ 8<), JtTnyoy .1 730 Vgl, Robert

Herrn. 19, 469) leider nicht (mit Hentze in beiden Aus-

gaben) zu Ehren gebracht; auch in Qtol ^iv A 18 ist

die Stellung von uiv anstöfsig.

Möchte der verdiente Hr. Hemusg., der uns seine

mnnigfach anregenden und föixlernden Ansichten so

bequem zusammcngcsiellt hat, fUr den unverdrossenen

Fleifs den gehoflften Lohn reichlich einernien.

Berlin. Gustav Hinrichs.

U. V. Wilamowitz - MoellendorfT, Homerische Unter
suchungen. (Philologifclie L’nter»uc)iungen. Hvrausg. von

A. Kiefsling undU. v. Wilamowitz-Mocl 1 end orff.

VII Heft.) Berlin. Weidmann. XI u. 416 S. gr. 8**. M. 7.

Bücher kann man, wie Menschen, in solche scheiden,

die Fabrik- oder Dutzendware sind, und in solche, die

es nicht sind; zu letzteren gehört das vorliegende: cs

hat Eigenart, Rafsc und Charakter. Geistvoll, frisch, an-

regend und selbständig, ist cs ein Buch, das, auch ab-

gesehen von seinen Resultaten, wirklich zu lesen sich

lohnt; auch von Seilen seiner Ergebnisse, so viel immer
von ihnen bleiben mag, ist es seit Kirchhoffs Arbeiten

die bedeutendste Erscheinung in der Homerlittcralur.

Was den Inhalt betrifft, so beschäftigt sich der erste

Teil (S. 3—33a) in 8 ftlr sich gehaltenen Abhandlungen

!

mit der Composiiion der Odyssee. An Kirchhoffs Arbeiten

I anknUpfend gelangt v. Wilamowitz zu wesentlich ver-
' schiedenen Resultaten, die sich etwa so zusammenfassen
lassen. Die Odyssee, wie sie jetzt vorliegr, ist das Werk

! einer einheitlichen Compilation, seit Ende des

i
6. Jhs. so gelesen wie jetzt; diese stammt von einem wenig
geschickten Bearbeiter, der im Mutterlande nicht vor
65o lebte. Er hat seine Vorlagen, soweit möglich, bei-

bchalten, an anderen Stellen verstümmelt und durch
eigene, metst au.s entlehnten Flicken bestehende Zutaten

den Verbindungskiu geschaffen. Ihm gehören aus «f, «

und y—iii eine grüfscre Anzahl von Versen, etwa der

Odyssee; aufserdem hat er ganz tt gedichtet und fast

ganz r, und zwar «, um die ganze Odyssee cinzuleitcn

(s. .Abh. I; dass ganz « den gleichen Charakter hat und
cinlcitcn will, erscheint dem Ref. unwiderleglich), v aber,

das genau wie « ein Flickpoem ist, um zwei verschie-

dene Dichtungen (vgl. unten C und A resp. B) zu verbinden

(s. Abh. II; aber von den sprachlichen Seltsamkeiten in

V findet sich bei dem Dichter von « nicht eine wider!). —
Drei Epen hat der Bearbeiter benutzt, die selbst schon
durch Coniamination entstanden waren. 1) Das jüngste

(C), das die beiden anderen (B und .\) vorausseizt, nicht

lange vor der Bearbeitung im Mutterlande entstanden,

behandelte nur den Sieg des Odysseus Uber die Freier;

aus ihm 'stammen 7—40 (vgl. Abh. IV; der schw'ächste

Punkt der Analyse; dass dies eine selbständige Dich
lung war, obenein eine junge und schlechte Dublette

des auch in der älteren Dichtung (A) ursprünglich vor-

handen gewesenen, aber nach der Widererkennung
stallfindenden Freiermorde.s, hält Ref. nicht für cns’iescn).

3) Die sogen. Telcmachie (B), formell besser und älter,

aber übers 8. Jh. nicht hinaufgehend, in Jonien ent-

standen, umfasst /J—rf 619-4- 0 80 — r 475, doch gehörte

(Hjr, resp. n—r w’ol ganz zu A (s. Abh. V; diese Te-
‘ lemachie ist weder eine Telemachic noch eine Odyssee,

sie ist ein Unding; die »Dublette« ft— r spielt hier eine

merkwürdige Protcusrolle). 3) Die ältere Odyssee (A),

auch nicht vor dem 8. Jh, entstanden, umfasste t—

*

(resp. «— r). Der Dichter hat gleichfalls comaminicri.

Unter den Gedichten oder Resten von solchen, die

V. W. hier zum Teil mit sehr feinem Stilgefühl als

Quellen nachzuweisen sucht, befinden sich zwei, die zu

den ältesten nachweisbaren Odysseeliedern gehören

(1. Odysseus bei Loiophagen, Kyklopen und Teircsias;

2. die VVidererkennung des Odysseus und der Pene-

lope); sic allein reichen in die Zeit des blühenden Epos,

wo die Mehrzahl der Iliasgedichte entstanden ist. (In

diesen Nachweisen ist viel Zutreffendes, aber hinsicht-

lich der Synthese erscheint eine sichere Entscheidung

kaum möglich.) — Den reichen Inhalt des zweiten Teiles

(»Homerische Vorfragen« S. z35—420) kann ich nur an

deuten. 1. »Die pisistratische Kecension« — »eine fable

convcnuc«, gleichsam der litterarhistorischc Nieder-

schlag des Bewustseins von dem Cullureinfiusse Athens.

2. »Lykurgos« * eine unhistorische Person, »nichtig

bis auf den Namen«. 3 . »fitrayni(\ffiif4tyot<t » die an

geblichc Umschrift aus dem alten Alphabet ist eine

Fabel, »ein attisch geschriebener Homer ist ein Unding«

(S. 3o5); nur hat Homer bis zum 4. Jh^ wie die ganze

archaische Litteratur, dem Process »einer langsamen in-

conscqucntcn spontanen Modernisierung« unterlegen.

4. »Der epische Cyclus* « alle cyklischen Gedichte
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sind ebenso homerisch, wie die »homerischen« Gedichte

Dias und Odyssee ebenfalls cyklischc Gedichte sind; in

dem Cyclus Iicj;t die Entwickelung der Sage, die wir

zu suchen haben, in ihr die Entwickelung des Epos,

und: »die Geschichte des tlpos, das ist die homerische

Frage«. 5) »Rückblick und Ausblick« Uber die Ent-

wickelung der homerischen Krage, ein geistvolles,

schönes Kapitel, gleichsam Prolegomena zu einer neuen,

vertieften und erweiterten AutTassung des Problems der

homerischen Frage, deren letzte Ziele gerichtet sind auf

die Erkenntnis von der »Genesis des griechischen Volkes

und seiner Cultur«.

Der Gcsammtcindruck des Werkes ist schwer kurz

zu bezeichnen. Goethe sagt einmal, das »Studium der

Ilias« habe ihn »in dem Kreise von Entzückung, HolF*

nung, Einsicht und Verzweifelung durchgejagt«; setzt

man dazu noch etwa »Unwillen, Aerger, Widerspruch«,

so hat man mutatis mutandis die Scala der Gemüts
emotionen, welche die Lektüre der Schrift hervorruft,

ohne dass Ref. dies alles im einzelnen hier begründen

kann. Die tiefe Erfassung der Probleme und die

weiten Gesichtspunkte, das souverüne Heherschen des

Materials auch in den entlegensten Einzelheiten, der

Reichtum des Wissens, das in seiner Fülle manch-

mal auf den Leser anslUrmt, wie auf den Odysseus die

Schütten des .AYs, der Scharfsinn und das feine Stilgefühl,

mit dem die Odyssee zergliedert und componiert wird,

nicht minder der rückhaltlose Wahrhciismut, besonders

auch dem Autoritüisglauben gegenüber (vgl. S. 374 »wer

Lachmanns perverse Zahlenmystik beschönigt

oder gar glaubt, der versündigt sich nicht blofs an
der Wahrheit, sondern auch an der PietUt«),

die Gabe, in geistreicher Comhination mit wenigen

Strichen Bilder von dem Entwickclung^angc der Ultercn

hellenischen Cultur und Geschichte zu entwerfen (vgl.

die Kapitel »Die orphischc Interpolation der Nekyia«,

»Die pisistratische Rccension«, »Lykurgos«), endlich die

anregende Frische der Darstellung, die freilich mit dem
nicht wissenden Leser auch mal V'erstcckens spielt

(vgl. S. K8 /\nm. »A. E. hütte dafür sammeln sollen«:

doch will Ref. nichts verraten, mag auch Einer sich

mal ürgern, seine .Schuld !): all das macht das Huch bedeu-

tend und wird ihm Zustimmung, ja begeisterte Freunde
erwerben, aber dieselben Eigenschaften werden vor-

aussichtlich bei Anderen auch ebenso hüuHg Wider-

spruch wach rufen, denen der Ucbcrschwang weniger

gefallen will. Es sind eben auch hier vitia vicina virtu-

tihus. Was Goethe einmal von Lessing sagt: »L. ist ein

erfahrener Sachwalter, lieber ein wenig zu viel als zu

wenig, ist seine Art zu denken«, gilt mehrfach auch von

V. W., wie denn die ganze DarsteUungsweise von v. W.
in den wesentlich analytischen Kapiteln überhaupt eine

frappante Aehnlichkcil mit Lcssings Weise hat. .Auch

v, W. wird nicht sehen unter dem Zwange einer stren-

gen Consequenz und dem Streben, aus der Analyse zur

Synthese fortzuschreiicn — was hier nicht immer zu-

lässig erscheint, wo das ehrliche Bekenntnis des »igno-

rare« oft mehr ist, als das Wissenwollon, zumal wenn
man, wie der Ref., »die Illusion verloren hat, dass sich

eine voll befriedigende Antwort« auf viele der hier

behandelten Fragen je wird geben lassen —,
fortge-

rissen zu Folgerungen, für welche, besonders bei dem
doch oft subjectivun Charakter der die Schlusskettc bil-

denden Argumente, dem Ref. wenigstens der Beweis

: nicht immer völlig erbracht erscheint, so vielfach und
' bereit er im einzelnen zustimmt, wo es sich um
den Nachweis des Schiefen, Lückenhaften, der Vergrö-

berung der poetischen Motive, der Entlehnungen und

I

Verkittungen, wie andererseits des Guten und Ursprüng-

lichen in der Dichtung handelt. Doch erscheint auch

I
hier der Scharfsinn manchmal mehr scharf als sinnig,

, wenn v. W. den Dichter inquiriert wie ein Untcrsuchungs-

; richtcr. DalÜr sind freilich wider andere Partien mehr
sinnig als scharf, besonders die .Abschnitte, die sich mit

der Entwickelung der alihelicnischcn oder vonmischen

Geschichte oder Cultur bcschüftigen. Es ist wahr, schön

I

und geistvoll sind diese Abschnitte, einzelnes, wie der

I

Excurs Uber die orphischc Interpolation, geradezu auch

I formvollendet, und zumal jüngere Philologen können

hier lernen, dass die Philologie als Wissenschaft doch

I

mehr ist als Kramen in liltcrarhislorischen Notizen und

Conjccturenmache; aber der nach der Lektüre wider

ernüchterte Sinn, der die »schöne Wahrheit« und die

factische »Wirklichkeit« scheidet, wird sich schwerlich

1 verhehlen, dass hier überwiegend künstlerische Ge-
' staltungsgnbe mehr ein Bild gcschatfcn otn uv yirntto;

und mag das immerhin ^iloaotfwttftav xa» onov^mottQw
' iatnoiitf sein, cs ist doch nicht die loroom, die wir suchen —
' müssen, mit Entsagung. Und endlich, was den an sich

j

jugendfrischen Stil bctriHt, so braucht man el>en nicht

philisterhaft zu sein, um doch andererseits in einer Dar-

stellung homerischer VerhUltnisse in Wendungen wie

»unter dem protzigen Pack von adligen {ielbschnUbelnc

(S. 36), oder »das SUbclgerassel des conventionellcn

Heroentums« (S. 3b), oder »die Freier, die Gimpel

gehen auf den Leim« (S. 33), oder gar »die Kreier

gehen sogar ohne Nachltrunk zu Bett, der nur den

Guten gegonnen ist« (S. 9) u. a. einen deplacierten bur-

j

schikosen Sport zu sehen, den man, mag er immerhin

nach berühmten Mustern sein, je nach dem Grade der

jedem innewohnenden IrascibilitUt unschön, amtöfsig,

I vielleicht auch abgeschmackt finden wird. Doch sind

zum Glücke solcher Wendungen wenige, und der Schatten

gehört zum Lichte.

Das Werk wird einen bestimmenden Einfluss auf die

weiteren Homerforschungen üben; wer Uber die Pro-

I

bleme der homerischen Frage künftig mitsprechen will,

I

wird zu schweigen h.abcn, wenn er das Buch nicht gc-

j

lesen; doch hcifsi »lesen« griechisch uvn-y$yvtocxttv,

I Berlin. Rieh. Neubauer.

I Johann Peter Eckermann, GesprUchc mit Goethe in den

I

letzten Jahren seines Lebens. 6 . AnH. Mit einkiicnder

I Abhandlung u. Anmerkungen von Hcinr. DUntzer. 3 Teile.

NebKt ticiietn Kegi^tvr. Leipiig. BrxKkhaiis. iS8.s. X.XVI u. »16,

I
3S6, .\1I u. 330 S. H

Noch niemand hat wol ein Buch Düntzers Über

Goethe ohne Belehrung aus der Hand gelegt; gewis

aber auch nicht ohne Kntteuschung. ln demselben

Falle wird sich jedermann seiner neuen Arbeit gegen-

über befinden. Eckermanns GcsprUche mit (Goethe zu

commentieren, muste jeden Goetheforscher reizen, und
wenn man etwa ein Muster haben wollte, konnte man
sich an Loepers Ausgabe der Goetheschen Sprüche in

^ Prosii halten; in derselben findet man nicht nur die

I

notwendigen Erleuterungen der Namen, sondern reich-

1
liehen Aufschluss Uber sachliche Dinge, Parallelen aus
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Gocihcs Werken, aus Goethes LektUre und andern etn-

schlUgigen Büchern» Hinweise zum Verstündnis der

einzelnen Aussprüche und Winke zur ferneren For-

schung. Nicht alles das hat D. für die GesprUche

geleistet, er begnügt sich fast ausschüefslich damit, die

vorkommenden Namen richtig zu steilen, die erwähnten

Persönlichkeiten kurz zu chariikterisieren und das not-

wendigste Sachliche zu crklUren. Damit ist freilich

manches geschehen; bequem kann man nun in jedem

Falle das EinschlUgige bei ihm nachsuchen, aber für

alle feineren Untersuchungen, für Wesentliches, nicht

blofs Aeufserliches lUsst er vollkommen im Stich; da

überdies Ds. Art jedes Oitat vermeidet, kann man
seine Ausgabe nur als einen Anfang zu einem (Kom-

mentare der Gcsprüchc betrachten. Nun sagt er freilich

ausdrücklich: »Auf (ioethes Urteile und die Widersprüche

zwischen ihnen cinzugehen, ist nicht Sache der Er-

leuterungen« (ßd. I S. XII), er will nur die Beziehungen

uufklUren, welche Eckermann als bekannt voraussetzt,

und »die Hindcutungen auf Goethes eigene Werke, auf

wissenschaftliche, iitterarische und politische Beziehungen

jener mehr als ein halbes Jahrhundert hinter uns liegen^

den Tage«, dazu Eckermanns IrrtÜmer berichtigen.

Was er darunter versteht, beweist z. B. I S. 2i‘yj »Statt

»Jean Paul« und »die Schlegel . . .« wUren eher Fichte,

Schclling, Hegel und Steffens zu nennen gewesen«. Diese

Stelle für viele, vgl. I 287. II 17 Z. i 3. S. q3, 34. 4«), 11.

55, 3. 6t, 6. 119, 14. III 3<g i 5 . 3a, 10. 49, 1. 117, 14.

206, 12. 207, IO. 234, 10. Sehr oft wird die Ucrichligung

gegeben, aber nicht gesagt, wo das Kichtige zu finden

ist, so z. H. Anm. zu I 62, Z. 5 . zu I 2i3 Z. 1, überhaupt

mit Cilaicn sehr stark gespart, was um so weniger be-

rechtigt ist, da sich D. an ein grüfscres Publicum

wendet. Wird jemand mit der Anm. I io3
,
3 gedient

sein »Friedrich August Wolf, Goethes langjUhrigcr

genialer Freund«? Sehr oft fehlen Erleutcrungcn, wie

maft der ganzen Arbeit den Vorwurf der Flüchtigkeit

kaum ersparen wird. Unbedeutende Anmerkungen

kehren fast gleichlautend zwei Mal wider, so zu I i 33
, 7

und zu III 120, 4, zu I 172, II und II i 5 i, 8. — Einige

Berichtigungen seien gestattet. Anm. zu I 44, i lies

44, IO. 47, 8 und Kcgisier i ChoJowiecki. 5o, 9 Ecker-

mann meint V. 1 »Was soll ich nun vom Wiedersehen

hoffen«. 58,
8 vgl. an Reinhard 28 VI 34. 75, 9 vgl.

Goethe und Ü'DoncIl i35f. y#>, 6 vgl. Rolictt Goethe*

hildnissc S. looff,, das Portrait hat Kunschtmeyer am
3 X y5 gemalt. 170, 5 und 171, 1 die Behauptung, dass

es in Frankfurt eine Zs. »Die Sichtbaren« gab, hat

Goedeke widerlegt. 198, 7 Die »Novelle«. — II 16, 10

vgl. Kuno Fischers Ausgabe. 33
,
8 1 . II! 18. Diese

Ansicht Ds. habe ich widerlegt, Goethe und Gr.

O'Donell S. i9i)ff. 44, 5 »abermals« passt ganz gut.

48, 3 und 184, 8 die beiden Citate sind klassisch. 69, 12

l>. citiert Goethes Brief an Zelter 19.% welcher

gar nichts mit Eckermanns Ausspruch gemein hat, statt

Zelters Brief vom 3 i III 39 V i97f. anzufUhren. 120,9

1 . 1796? 128, 4 vgl. II i2«> 168, i 3 i. December. 184,8

1 . 37. i<)3, t3 gemeint sein könnte die Stelle im Faust

II 2, i463ff. 2o3, 14 vgl. Zs. f. d. Altt. 26, 28r>— «»3 . — HI

38, 17 die Bemerkung Kekermanns bezieht sich auf die

Zeit der Redaction. 3*k 17 Eimer, Ein Engländer Uber

deutsches Geistesleben. 175, 3 vgl. Rolictt a. u. O. S.

25 iff. igC, 16 1. Ctlakovsky st. Cclaktnvsiho. 339, it

hier stimmen Ds. chronologische Angaben nicht.

— Das Register lässt insofern zu wünschen übrig, als

es alle nur in den Anmerkungen genannten Personen und
Gegenstände aufzufUhrenunterlU.sst. Hoffentlich wird allen

gerügten Uebebtänden in einer neuen .Auflage ab-

geholfen und dann auch dem Stile mehr Sorgfalt gc

widmet. Darf sich ein Goetheforscher Wendungen
gestatten wie I S. 274 »Den in Rom besessenen
[Abguss) hatte er Angelika Kauffmann geschenkt«, 294

»seinen seit dem 13. Mai bewohnten Garten^, II 253

»Genasts in Ruhestand getretene Aelicrn« (!!), III 282

»Frl. von Waldncr . . . war mit der Verstorbenen (!) im

Ociober 1775 nach Weimar gekommen«? Die Ver-

bindung »im Jahre, wo« findet man fast auf jeder

Seite.

Wenn auch an Ds. Arbeit mancherlei auszu-

setzen ist, so soll doch nicht vergessen werden, dass

wir es mit einem ersten Versuche zu tun haben und

viel Aufschluss, besonders Uber die in den Gesprächen

erwähnten französischen Werke erhalten.

Lemberg. R. M. Werner.

Miguel de Cervantes Saavedrsi Der sinnreiche Junker
Don Quijote von der Mancha. Ucberscut, cingekiict und

mit Erlcuterunßcn versehen von Ludwig Braunfels. 4 Bde.

Stuiljjarl, W. -Spemann ((Kollection Spcmanii). 3314, atjR, 376, 35t

S. 8 '. gcb. M. I-

Bald sind drei Jahrhunderte seil dem Erscheinen

des Don Quijote verflossen und erst jetzt erhalten wir

eine nach allen Seiten hin befriedigende Uebersetzung

des weltberühmten Buches. Alle bisherigen Ueber-

Setzungen, mochten sie sich auch teilweise gut und

OicTsend lesen, trafen den Ton des Originals nicht und

waren mehr oder weniger durch Misverständnissc ent-

stellt. Die Zahl der falsch übersetzten Stellen variiert

von 5o bis zu 2000. Die berühmteste Uebersetzung, die

Tieckschc, ist in dieser Beziehung eine der schlimmsten.

Braunfels, der einige Jahrzehnte fast nusschlicfslich dem
Studium der spanischen Litteratur gewidmet hat, liefert

uns nun eine Don-Quijote -Uebersetzung, die sich nicht

nur glatt liest, die nicht nur den Geist des Originals,

nicht nur den schwer zu treffenden Stil des Cervantes

richtig widergibt, sondern auch jedes einzelne Wort,

jede Phrase. Und so ist sic denn auch eine bedeutende

wissenschaftliche Leistung, mit der jeder, der den

Don Quijote studieren will, zu rechnen haben wird. Sie

ist selbst schon ein fortlaufender (Kommentar, der in

des Uehcrselzcrs Einleitung und den Anmerkungen,
die alles erklären und viel Neues bringen, seine natur

gemUfse Ergänzung findet.

B. hat für (Kervantes dasselbe geleistet, was Schlegel

für Shakespeare. Es Ist nur zu bedauern, dass er nicht

auch noch die Novclas ejempiarcs übersetzt hat.

Göttingen. Karl VollmÖllcr.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Wilh. Soltau, Die Giltigkeit der Plebiscite. Berlin, Csl-

vary ti. Co., 188t. XII u. 175 S. gr. 8®. M. 7.

Eine Analyse des Inhalts dieser Untersuchung zu

geben, verbietet mir der Raum. Ihr HauptresuUat muss

ich, was seine Neuheit anlangt, als unerheblich und

übrigens als verfehlt bezeichnen. SoUau bezieht die

betreffenden Icges Valeria Horatia und PubUlia Philonis
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auf die l>lebiscue und behauptet deren gesetzliche !

Gütigkeit seil der Zeit der Dccemvirn so, dass dieselbe

nur durch die vor der Abstimmung cinzuholende Hin

willigung des Senats bedingt gewesen sei. — Der ar-

chimedische Punkt bei der Heurteilung dieser Frage

sind die bekannten Aussagen römischer Juristen Uber

die lex Hortensia (107 f.). Wenn die Giltigkeit der

Plebiscitc bereits seit 440 principiell und verfiissungs-

mUfsig feslstand und nur durch eine derjenigen der

Sache nach analoge Hedingung beschränkt war, welche
j

auch fllr die Beschlüsse der comitia curiata und cen-

Uiriüta galt, so konnten die Patricicr die principiclle

(filtigkeit der PIcbiscitc vor 287 nicht so anl'echtcn,

jene römischen Siatsrcchtslchrcr Uber die lex Hort,

nicht sich so Uufsern, wie sics taten. Die römische

Annulistik in ihren uns vorliegenden Abschlüssen ver-

tritt eine andere Anschauung als jene Juristen. Wem
wir zu glauben haben, darüber kann kein Zweifel sein

(5). Dass die lex Valeria I loratia Uber die <-ompcienz der

damals begründeten comitia iributa Bestimmungen traf,

war sehr angemessen. Ss, V'ermutungen Uber deren Ur-

sprung (85) erscheinen mir nicht stichhaltig. Ihre Er
richtung war wol eine taktische Mafsregel der Patricicr:

indem dieselben sich bereit erklärten, in Zukunft mit

den Plebejern in Tribusversammlungcn nach Köpfen,

nicht nach VermÖgenskiassen BcscliiUssc zu fassen,

beabsichtigten sic wol die concilia plebis, deren

politische Gefilhrlichkeit ihnen schon damals klar ge-

worden war und auf die zu verzichten sie die Plebs

nicht hatten bestimmen können, bei Seite zu schieben.

Dass aber die Plebs zu einer Zeit, wo die icgislattvc

Function der Comitien Überhaupt noch in ihren An-
fängen stand (92 ff.) und wo jene eben erst ihre civil

rechtliche Stellung gesichert und nun, nachdem ihr der
|

Decemvirat Uber ihre Macht die Augen geöffnet, mit 1

voller Wucht in den Kampf um die politische Gleich

bcrechligung cintrai, — dass in dieser Zeit die Plebs

für ihre Sondcrbeschrüsse principielic, wenn auch in der

angegebenen Weise bedingte Giltigkeit gefordert,
geschweige die Patricicr sie gewUrt haben sollten,

j

scheint mir eine historische rnmöglichkeit. Die con-

cilia plebis waren bis 287 kein verfassungsmUfsiger
i

Factor der rr»mischen l.egislative, ihre darauf bezüglichen
{

Beschlüsse sind an sich revolutionären Gharakters und
|

werden nur durch die Sanction des Senates, gleichviel
j

oh sie vorhcrgchl oder nachfolgt, gesetzlich gütig. Auf
die Darlegungen Ss. über die lex Puhlilia Philonis cin-

zugehen, habe ich um so weniger Ursache, als er den-

selben nur für diejenigen Ueberzeugungskraft heimisst, die '

seine Ansicht über die lex Valeria Hoiatia gebilligt haben.
I

Mir erscheinen sic allerdings als völlig unzureichend. Dass
|

die leges Pubüliac, indem sie die Beschränkungen der
|

Curiat- undCenturiatcomitien durch die auctoriias pntrum '

de facto aulhoben, gleichzeitig die fortdauernde Giltigkeit

der Beschlüsse der rributcomiiien einscliUrftcn, scheint

mir — ahgeseht'ii von anderen crhchliclien .Motiven
i

— nicht verwunderlich. Die (iiitigkeit der Plchiscite
j

gesetzlich auszusprechen, war auch damals der Augen
i

blick noch nicht gekommen. — Nun noch einiges Ein
|

zelnc. In dem Abschnitt Uber die Auspicien (5z ff.) halte
’

ich das meiste, wodurch S. .Mommsens Darlegung im
»Slatsrechi- glaubt corrigicren zu müssen, für falsch. .^4

Anm. 2 in der Cicerostclie bezieht S. die nunliaiio un

richtig. 5ö .Anm. 1 »V^>r den Wahlcomiiicn ptlcgien

Blitzauspicien erbeten zu werden«. Ein befremdliches

Versehen. .^8 Schon die Fassung der lex Clodia

macht cs unmöglich, dabei an ampicia obhUix'a zu

denken. Das von S. erhobene Bedenken erledigt sich

anders. 5*9 Gegen die mngistratus minores cdicicrt

der Gonsul; sein (oiUga tninor^ gegen den das nicht

angeht, darf ihm doch factisch nicht die auspicia turbart.

70 ff. In seiner Deutung der (jaiusstcllc und der

Behauptung der principicllcn Nichterforderlichkeit der

ituctori/as patrum zur (iiltigkeit der Beschlüsse der

comitia trihuta stimme ich S. hei. 101 .Anm. 3 Wie
konnte S. Mommsens klare Worte K. F. I 20i> Anm. 63

so grob misverstehen? 129 f. Uehcr l.iv. 5,29 f. Ist

Hofmann gegen S. im Hecht. Ueberhaupt hat der-

selbe, wenn er auch in seinem Kndurtcil Ubers Ziel

lünausschieEt, doch die Angaben der Annalislik rich-

tiger gewürdigt, als S. i 38 lfS, behauptet, nur ein 'Feil der

in krage kommenden Plchiscite sei von der senatus

aucioHtas abhängig gewesen. Allein für »contra rem
puhlicam« konnten die Patricicr alle ins geltende

Staisrccht eingreifenden Beschlüsse der Plebejer er

klären.

Ss. Breite in der Darstellung ist bekannt. Er ist

ihrer selbst geständig (VI). Er mutet mich in seinen

Schriften an wie der Schiffer, der, weil die i’nwht für

.sein grofses Schilt* zu klein ist, immer Ballast ladet.

Warum denn etlicher EintUllc halber immer ein dickes

Buch schreiben?

Giefsen. Johannes Schmidt

Monumenta sacculi XVI historiam illustrnntla cJiJit collceii

urdituivit Petrus Balan. Vol. 1 . Gk-mv'nlis VII rpiüiolae

per Sadiacliim scriptae, qnibii» accedunt vatiurum ad Papain ci ad

alios cpislolac. Innsbruck, Wagner, 1883. .\IIu. )8^S. gr. 8 ‘. M. 19.

Wenn der llcrausg. sein Vorwort Ad leciorcm mit

dem Satze beginnt »Sextodecimu saeculo a Ghr. nat

plura quidem et, quam qunc maximc, memoratu digna

cvencre«, so wird das wol ebenso wenig jemand be-

streiten, als dass es höchst wünschenswert ist, die Ge-

schichte dieses Jahrhunderts gerade durch Puhlicationen

aus dem vaticanischen Archiv aufzuhellen, zu dessen

Beamten Balan bekanntlich bis vor kurzem gehörte.

Der bis jetzt vorliegende erste Band enthält Cle-

mentis V'II epistolae per Sadoletum scriptae, quibus

accedunt variorum ad Papam et ad alios cpistoiac; sic

gehören in der Hauptsache den Jahren i 525 und i 32Ö

an; das Jahr i5z4, namentlich aber das kritische Jahr

1527 ist auffallend knapp bedacht und das Jahr 1528,

mit welchem dieser Band abschliefst, nur gerade be-

rührt. Wer mit der Geschichte dieser Zeit vertraut ist,

wird den (Jedanken nicht glücklich finden, gerade die

von Sadolet concipierlcn Briefe in den Vordergrund zu

stellen. Denn das elegante I.alein dieses Mannes liebte

man besonders da zu verwenden, w<i mit vielen schönen

Worten wenig, oder auch das (jegenteil von dem ge-

sagt werden sollte, was man meinte und beabsichtigte.

In der Tut hätte der Herausg. eine beträchtliche Zahl

der von ihm publicicrien Schreiben Sadolets ungedruckt

lassen dürfen, ohne dass die (leschichte dadurch einen

Nachteil erlitten hätte. Er hat aber die Autorscliaft

Sadolets für etwas so Wesentliches gehalten, dass er so

gar von diesem Sekretär nicht aufgesetzte Briefe des

Pubsies unter die cpistoiac variorum verwiesen und

[Digiti/00
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unter dieser gao2 Uu&erltchen Kategorie eine Menge
Schrift-siUcke zusammengefasst hat, weiche z. gr. T. Ant-

worten auf Hriefc Sadolcts enthalten. Wenn nun auch

das »collegit, ordinavit, illustravit« auf dem Titel der

Monumenta rcformaiionis Lutheranae hier dem be-

scheideneren »edidit, coUegit, ordinavit« Platz gemacht

hat, so hUite der Hernusg. sich doch wol die MUhe
geben dürfen zu bemerken, welche der von ihm aus

einander gerissenen Schriftstücke zusammen gehüren.

Noch nötiger vvUrc freilich gewesen, nach dem von Ik

selbst in seiner früheren Publicalion hcohachletcn

Brauch in dem Index rerum den Briefen nicht nur die

Jahres ,
sondern auch die Togesduten vorzusetzen. Kr

selbst würde daraus den grüsten Nutzen gezogen haben.

Denn cs würde ihm dann sofort aufgcfallcn sein, dass

er hier z. T. recht umfangreiche Schriftstücke wider-

holt, welche er vor kurzem In seinen Monum. rcf. l.ulh.

schon einmal gedruckt hatte. So finden wir hier S. 14

bis 17 zwei Briefe Clemens' VII an (^mpeggi vom
14. April «524, welche B. in seinem früheren Werke

S. 3 z8 If, bereits gegeben hatte, damals freilich von

einer Menge schlimmer Fehler entstellt, welche jet/t

beseitigt sind. Kbenso kehrt S. 34—30 ein Brief des

Ikibsics an Campeggi wider, den wir schon S. 400 f. des

früheren Werkes gelesen haben. Dasselbe gilt von den

Briefen des Pabsles an den Herzog von Geldern vom
23 . April i 525, an Karl V vom 7. .Mai (S. 137—141) und

7. Juni i 525 . Die Zahl dieser mir nur zut\Ulig aufgc

stofsenen Widerholungen würde vermutlich bei einer

genauen Vergleichung der beiden Bünde wachsen.

Der Hcrausg. bemerkt am Schlüsse seines Vorworts

mit Kechi, dass die »ignonitio fontium« der ICrkenntnis

der historischen Wahrheit nachteilig sei. I.eider drllngt

sich aber beim Studium dieser wie der früheren Publi-

Ciition der Verdacht auf, dass dem Hernusg. seihst die

wichtigsten Quellen zur Geschichte der von ihm be-

handelten Zeit unbekannt geblieben sind. Wenn er die

englischen (2alcndnrs gekannt hätte, so würde er ver-

mutlich gefunden haben, dass dieselben bereits von

nicht wenigen seiner Stücke eine vollkommen aus-

reichende Inhaltsangabe boten. Aber sogar die Publi-

cationen Gachards scheinen ihm unbekannt zu sein.

— Das Schlimmste ist jedoch, dass B. sich die Mühe
einer sorgrjltigen Bearbeitung seiner Docuniente er-

spart hat, da nur zu viele Spuren grofser Flüchtigkeit

begegnen. So sind den Nummern 206, 207, 2o>), 223
,

welche am Schlüsse genaue Daten trugen, in der Üeber-

schrifi falsche Daten gegeben. Man kann unmöglich

annchmen, dass B. nicht gcvvust habe, dass Clemens im

November des Jahres i 523 und nicht des Jahres i5a4

gewählt wurde. Wenn er das aber wusle, wie konnte

er da einen Brief Gauinaras vom 27. Dccember, in

welchem der Grofskanzler dem Pabsic zu seiner Wahl
gratuliert, mit dem Dalum 27. December 1524 versehen?

Ueberhaupt sind falsche Datierungen in diesem Bande

ebenso hUuhg wie in dem früheren Werke. Auch den

Text finden wir hier leider oft ebenso corrumpiert wie

da. Selbst ofhciolle Ausfertigungen, welche doch leser-

lich geschrieben zu sein pflegen, sind gelegentlich so

wider gegeben, dass man den wahren Wortlaut nur

schwer errät, so z. B. Nr. io3. Endlich lässt auch das

Kegtster zu wünschen übrig. — Der Hcrausg. wUrvlc

sich um die Geschichte ein grofses N’erdienst erworben

haben, wenn er von den hier vorliegenden Schrift-

stücken etwa ein Viertel vollständig, die übrigen drei

I Viertel in kurzen Hegesten, hauptsächlich aber aus
' dem vaticanischen Archiv uns das mitgeteiU hätte, w'as

allein den wahren Zusammenhang der Begebenheiten

nufzLidcckcn vermag, die (Korrespondenz der Curie mit

:

ihren Nuntien und Legaten, hauptsächlich in Spanien

j

und Frankreich. Von diesen wahrhaft wichtigen Aktcn-

I

stücken enthält der Band nur ein Minimum. So wie

er vorliegt, bringt er dem l'orschcr, fürchte ich, viel

Muhe und wenig Nutzen. — Von dem, was B. die *co-

. ronls« seines Werlos zu nennen heliebi, vf>n den .S. 440 IK

I
miigetciltcn Urkunden nur ein Wort. Dass sic gcrälscht

;

sind, scheint B. selbst zu wissen. Aber er meint: »(^uod

;
si quis dubitel, an genutna sint omnia, tarnen sibi per-

suaileat, plura ibidem esse digna, quibus plena habcatur

Ildes«.

Strafsburg i. C. H. Raumgarien.

Kunst und Kunstgeschichte.
Carl Frey, Die Loggia dei Lnnzi zu Florenz. Eine quellcn-

kritisclic Unicr*uc>MMig mit 3 PUiicii. Berlin, HerU, 1SK5. X 11.

y)i S. M, jo.

Heccnsieren, das Wort im strengen Sinne genommen,
‘ kann ich das Buch nicht, da ich sonst in den Florentiner

i Archiven eben.so zu Hause sein mUslc, wie der Verf.

Nur um ein Hcfcrat also kann es sich liandeln. Die

ersten ö Bogen geben die Geschichte der Loggia; die

folgenden, bis Bogen i 5, die Anmerkungen und Zusätze;

es werden sodann, bis Bogen 3y, die Documenlc und

« Belegstellen nbgcJruckt, und den Schluss bilden, unter

I

dem Titel »Vermischtes»', hauptsächlich die wertvollen

. Auszüge der Matrikeln der Arte de’ mcdici, speziali c mar-

ciai, nebst Glossar und Register. Das Buch ist der Vor

lUufcr einer Baugcscliichtc des Domes von Florenz, die

auf zwei starke Bände berechnet winl.

Ich habe stets die Ansicht vertreten, dass Florenz

und toscnnische Kunst sich zur neueren Kunst, ihrem

gcsnmmten Umfange nach, verhalten wie Athen und

attische zur antiken. Die Geschichte des AUcriums,

obgleich das antike Leben von nlicm, was Kunst heifst,

durclitränkt war, könnte in den meisten Partien doch

I geschrieben werden, ohne dass von Kunst und Künst-

lern die Rede wäre: nur die Geschichte von Athen nicht.

Hier bietet sich das .Schauspiel, dass alle geistigen Fähig-

keiten des edelsten Teiles der griechischen Nation sich

in gleichem RangvcrhUlinissc entfaltcji musten, um das

henorzubringen, was den festlichsten, bewegtesten und

beruhigendsten Anblick zugleich gewUrt, den die Ge-

schichte der Menschheit darzubieien vermag. Ohne die

attischen Dichter und Prosaisten und bildenden Künstler

wäre die Weltgeschichte nicht, was sic ist. Das (Kapitol

und was daran hängt wäre entbehrlich, die .\kropolis

nicht. Man lese die beiden ersten Seiten der Vorrede

zu den »Propyläen«, in denen Goethe dnrlegi, warum er

der Zeitschrift diesen Namen gebe. Aehnliches kann

1 von Florenz gesagt werden: ohne to.scanischc Dichtung

i
und Prosa und biidende Kunst wären wir heute nicht,

I

was wir sind. Freilich konnte diese Blüte des wider

crw’achcnden Italiens erst dann cintreten, als nthcnUclic

! Kunst und Philosophie ihr Bestes darreichten, nach dem

[

dankbar gegriflen worden ist; auch hat Florenz iimer-

I
halb der italienischen Kreise nie die politische Macht

>on
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envorben, die Athen besafs. Dennoch darf es den Ver-

gleich mit Athen nicht scheuen, ln Florenz ist jeder Stein
|

uns wichtig, wie in .‘\(hen; Rom, wie es im Altertum, was
i

die höhere geistige Cultur anlangt, eine Vorstadt von.Athen
j

genannt werden könnte, ist auch unter den Pdbsten von !

florcntinischen Künstlern neu aufgebaut und geschmückt '

worden. Fassen wir die neuere Kunstgeschichte ohne
Florenz als mafsgehendes Centrum, so fehlt der richtige

Mafsstah, und wollten wir toscanische bildende Kunst
i

ohne die litterarischc und politische Entwickelung von
;

Florenz betrachten, so wUrden wir ihr zu wenig tun.

Vorlesungen über ttorentinische Geschichte und I.iite-

raiur gehören zum vollstUndigen l.'nivcrsilUlsbelricbe der

neueren Kunstgeschichte.

In diesem Sinne darf der wissenschaftliche Dciricb

der neueren Kunstgeschichte, wenn wir d'.Agincourt

ausnehmen, wol von der Zeit ab gerechnet werden,
wo Rumohr und Gaye die Archi>c von Florenz und
Siena auszuheuten begannen. Heide giengen aus von >

allgemeinen .Anschauungen höchster An. Man lese Gayes
kurze Prefazione zum zweiten Teile des Caneggio, worin 1

jedes Wort Inhalt hat. Gayes scheinbar trockne Zu-
|

sammcnstcllung von Urkunden und Auszügen von Ur-
[

künden cmhUlt eine mit bewunderungswürdigem Tactc
j

zusammengeiragcneGcschlchtc dcrilorcntinischen Kunst, i

verbunden mit der des städtischen Wesens zugleich. I

(iayc starb leider zu früh, um das schalfen zu können,
was ihm als Ziel vorschwcbie (I. Pref. III): »una lopo-

|

gniHa, una buona, e, per quanto cio sia fattibiie, scien-

tifica descrizione di Firenze«. Diese hcrzustellen, ist

heule die vornehmste Aufgabe. Der Verf. des vor-

liegenden Huches hat zuerst unternommen, in Gayes
Sinne mit neuer Arbeit einzusetzen, und sein erster

Schritt war ein glücklicher. Ihm gilt Kunsthistorie nicht

als AntiquitUtenkram, sondern vor allen Dingen als

Historie. Die von ihm miigctciltcn Documente zeigen uns

nicht hlüfsdie Haugeschichie derLoggia, sondern enthalten

ein Stück Entwickciungsgcschichte von Florenz. Wir
sehen, wie der Beschluss, die I.oggta zu erbauen, aus

den Erwägungen der Bürgerschaft hcrauswUchst, wie
Raum für die i oggia geschafft wird, wie der Platz sich

bildet, an dem sic liegt: was verschwinden mustc, um
diesen Kaum zu schaffen; was sich an öffentlichen Ge-
bäuden dafür erhob; was den Hau oftmals hinderte und
wie er doch endlich zur V'ollendung kam. Für den, dem
die rtorcntinischcn Dinge bekannt sind, haben die mit-

gciciltcn Documente nach vielen Richtungen Wert.

Die in den »Zusätzen und Anmerkungen« steckende .

kritische Arbeit zeugt nicht nur von dem Flcifse, mit

dem der Verf. das erreichbare Material auszuziehen be-

müht war, sondern auch von seiner Fruchtbarkeit an

Gedanken bei dessen Verwertung. Manche dieser Stücke

dehnen sich zu wichtigen Abhandlungen aus. Sie :

betreffen die Geschichte einiger Kirchen und Paläste,

besonders des Palazzo pubblico, den .Mauerbau der Stadl,

die LebenstUligkeit des Arnolfo di Cambio, Giottos und
Orcagnas und seines Bruders Jaenpo di Cione: Ubcral! auf

Grund neuer Vergleichungen eingreifend, neue .Ansichten

nufstellcnd. Das Register zeigt, wie weit der Umfang
dessen sei, was im Huche zur Sprache kommt; dns

(ilossar, wie sorgfältig cs auch in philologischer Bezie-

hung gearbeitet sei. Es darf schüefslich erwähnt werden,
dass das Buch ohne die Unterstützung des Ministeriums

nicht zustande gekommen wäre, und dass auch die

Verlagshandiung das Ihrige getan hat, sein Erscheinen

in so würdiger Weise zu ermöglichen.

Berlin. Herman Grimm.

Naturwissenschaften.
Herrn, v, Helmholu, Vorträge und Reden. Zugleu-h 3. Aufl.

der »PopulSren wiMcnscKsmichcn Vortrige« d<s Verfa»»ert. Mil
in dcu Text eingedruckten Holzstichen, a Bdc. Braunschweig,

Vieweg u. Sohn, 1884. XI u. 396 S., XII u. 380 5. gr. 8’. M. la.

Eine Reihe wahrer Festtage für den Ref. brachte

die LektUre der v. Helmholtzschcn Vorträge und Reden.

Des berühmten .Autors umfassendc.s, durchdringendes

Wissen, das sichere, geistvolle Urteil, dem der Fon-
Svhritl der Wissenschaft bekanntlich so viel verdankt,

die Gabe, auch dem Laien verständlich und interessant

zu werden, die wolklingcndc Sprache im Dienste geradezu

künstlerischer Gestaltungskraft: alles vereint sich, um
die V'^ortrüge v. Hs. zu einem Schatze unserer Nation

zu machen, dem keine andere etwas Achnlichcs an die

Seite zu stellen hat. Einzelne der erwähnten Eigen-

schaften treffen wir auch anderwärts, z. B. bei Schrift-

stellern Englands, Uber sie alle verfügt v. H. allein.

Jeder wissenschaftlich Gebildete wird in diesen Vor-

trägen nicht nur Belehrung — das wäre nicht viel be-

hauptet —, .sondern Geistesschulung, ästhetisches Ver-

gnügen und sittliche Befriedigung finden. Die .Aufsätze

dem Inhalte nach kurz zu chnrakterisicren, ist unmöglich,

denn sie erstrecken sich nicht nur über die meisten Ge-

biete der Naturwissenschaften, sondern auch Uber Fragen

der Geometrie, der Erkenntnistheorie, der Malerei und

Musik.

Es wird deshalb auch nur wenige Leser geben, welche

allen erörterten IVoblemcn sowol hinreichendes Interesse,

als die nötige Vorbildung entgegen bringen. Auf den

engsten Kreis dürfte der Vortrag »Ueber die .Axiome der

Geometrie« beschränkt bleiben; .sind ja doch nicht ein-

mal alle Fachmathematiker von der Wichtigkeit der

Principienfragen zu überzeugen. Ebenso wird sich das

Publicum, welches .sich »Ueber die elektrischen Mafs-

cinhcilcn nach den Beratungen des Pariser (.Kongresses

1881* zu orientieren oder doch v. Hs. Ansicht Uber die

Resultate dic.ser internationnlcn V'crsammlung zu erfahren

wünscht, nur aus der Gruppe der Physiker vom Fache

recrutieren. Leider kann auch die grofscEaraday Lecturc,

eine glänzende Geisicstal, hier zum ersten Male in

deutscher Sprache unter dem Titel »Die neuere Ent

Wickelung von Farndays Ideen Uber ElcktricilUt« nbge-

druckt, nur von den in die Mysterien der Physik und
Chemie Eingeweihten verstanden werden.

.Mit diesen drei Vorträgen ist die Anzahl derjenigen

erschöpft, welche eingehendere Kenntnisse voraussetzen.

Die Übrigen sind auch weiteren Kreisen zugänglich, doch

sei jedermann empfohlen, dieselben nicht in der chrono-

logischen Anordnung zu lesen, in welcher sic abgedruckt

sind. Jeder suche sich auf Grund der Titel und der in

den Vorreden gegebenen Bemerkungen jene Vorträge

aus, die mit seinen individuellen Neigungen und Kennt-

nissen am besten übereinstimmen. Der Freund bildender

Kunst beginne mit der Abhandlung »Optisches Über

Malerei«, er wird gewis nach Beendigung der LektUre

das Buch nicht bei Seite legen, sondern den Anfang des

I Bandes aufschlngen, um »Ueber Goethes naturwissen-
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schafilichc Arbeiten« nachzulesen. Der Arzl beginnt

passend mit der Rede »Das Denken in der Mcdicin«;

aus AnhUnglichkeil an seine einstige Alma malcr sollte

er hierauf auch die nUchstfolgendc »Ueber die

akademische Freiheit der deutschen UniversitUten«

lesen; führen ihn seine Neigungen zu crkenntnisiheo-

rctischen Betrachtungen, so folgt er der chronologischen

Anordnung auch noch weiter und wendet der Berliner

Rectoratsrede »Die Tatsachen in der Warnehmung«
sein Interesse zu. Auch jener l.eser, der nichts mit-

bringt als etwas Sinn für die Schönheit einer Hoch-

gebirgslandschafl und das Walten der Elemente, geht

nicht leer aus; er wird sich durch die Einblicke in die

Werkstätle der Natur, welche ihm die Vortrilge »Eis

und Gletscher« und »WirhclstUrme und Gewitter« bieten,

gefesselt fühlen. Die Lektüre sJmmtlicher Reden wird

selbst für einen Mann von universelisier Bildung keine

Notwendigkeit sein; denn hat derselbe die früher ge-

nannte Rectoratsrede, ferner jene »Ueber die Erhaltung

der Kraft 1862« (nicht zu verwechseln mit der gleich

betitelten i 5 Jahre älteren, streng wisseaschafilichen Ab
handlung), und Uber »die neueren Fortschritte in der

Theorie des Sehens« gelesen, so wird er den I Band auf

Seite 33 1 beschliefsen und die beiden Reden »Geber

das Ziel und die Fori-schritte der Naturwissenschaft«

und »Geber das Sehen des Menschen« ungelesen lassen

können. Wem jedoch die früher genannten VortrUgo

zu schwierig scheinen sollten, der Überschläge dieselben

und begnüge sich mit der auszugsweise gegebenen und

leichter fasslichen Darstellung in den zuletzt genannten

beiden Reden; cs ist gewis dankenswert, dass auch diese,

entgegen der ursprünglichen Ansicht des Verfs.
,
in die

Sammlung aufgenommen worden sind.

Aufscr den schon genannten Vortrligen enthalten

diese Bünde noch die folgenden: »Geber die Wechsel-

wirkung der Naturkrüftc«, »Geber die physiologischen

Ursachen der musikalischen Harmonie«, »Geber da.s

VerhUltnis der Naturwissenschaften zur Gesammtheit

der Wissenschaften«, »Zum GcdUchtnis an Gustav

Magnus*, »Geber die Entstehung des Planetensystems«,

endlich noch die Vorreden zu den deutschen Ausgaben

der Thomson 'Taitschen »Theoretischen Physik« und zu

Tyndalls »Fragmenten aus den Naturwissenschaften«.

Das vorliegende W'erk bildet, wie auch der Titel

besagt, zugleich eine neue .Auflage der »PopulUrcn

wissenschaftlichen Vortriige« des Verfs.; die frühere

Sammlung hatte 12 Artikel enthalten, die jetzige umfasst

20; der Umfang des Werkes ist deshalb auch fast auf das

Doppelte gestiegen. Der neue Titel entspricht den tat-

sUchlichen VerhUltnisscn besser als der alte, der das

Eigenschaftswort »populär« enthielt. Wenn die .Aufsätze

auch so gehalten sind, dass sic sich nicht direct an Fach-

kreise wenden, so sind sie doch keineswegs Bearbei-

tungen schon anderwärts vorhandenen Gcdankcnmate-

rials. Sie dürfen, geradezu im Gegensätze zu jenen

Schriften, w'clche gewöhnlich als populär bezeichnet

w’crden,. beanspruchen, dass das höchste Interesse ihnen

nicht aus I.aienkrciscn, sondern von den Fachleuten

entgegengebracht wird. Für diese liefsc sich sogar aus

den zahlreichen eingestreuten Sentenzen ein nützliches

Brevier zusammenstcllen. Wenn z. H. die Einsicht in

die Richtigkeit »der alten, namentlich in metaphysischen

Schriften seit Jahrtausenden b'cwUhrtcn Regel, wonach

die Erbitterung bei wissenschaftlichen Streitigkeiten um
so grüfser zu sein pllegt, je schlechter die Gründe sind«,

allgemein würde, welch woltütigc Folgen könnten hieraus

für die wissenschaftlichen Controversen benorgehen, be-

sonders in jenen Fächern, die nicht unter die exaclen

zu rechnen sind!

Es wird dem Ref. schliefsHch noch erlaubt sein,

auf zwei Druckfehler aufmerksam zu machen, die aus

der früheren Auflage in die neue übergegangen sind;

-sie befinden sich innerhalb des Umfanges einer Zeile

im I Bande auf S. 122. Es hcifsi dort, »dass im 17. Jh.

Keppler als Professor der Mathematik und Moral nach

Grätz berufen wurde«. Da Johannes Kepler in Graz

(damals Grätz genannt) während der Jahre i5<j4— 1600

lehrte, so erfolgte seine Berufung noch im lö. Jh.

Schädlicher als jene kleine Irrung in der Angabe des

Datums ist die falsche Schreibweise des Namens. Da

V. H. an anderen Steilen des Buches diesen richtig mit

nur einem / schreibt, so handelt es sich demnach

bei dem Versehen um ein solches, das nur beim Drucke

entstanden isL Dasselbe muss ober deshalb beanstandet

werden, dadic unrichtige Schreibweise Keppler statt Kepler

in wissenschaftlichen Werken und aufscrhalb solcher

mindestens ebenso verbreitet ist, wie die richtige (sogar

die Siadt(jraz hat ihrem berühmten Bürger eine Keppler-

Slrafse gewidmet), und ein solcher Druckfehler in einem

V. llschen Werke der falschen Schreibart noch aus-

gedehnteren Gebrauch verschallen dürfte. Es sei noch

hinzugefügt, dass das steiermärkische Landesarchiv eine

Reihe von Autographen Keplers besitzt, auf welchen

die Namensfertigung stets nur ein aufweist.

Graz. Heinrich Sircintz.

Kriegswissenschaft.
Statistischer Sanitäts-Bericht Über die königlich preufsi-

sche .Armee und das XIII (königl. wUrteinbergische)
Armeekorps für Jas Kapp<trti«hr vom 1. Aprii 1S81 bi» 31. März

iSSa. Bearbeimvonder Militär M cdicina 1-A bteil u ng
des königl. preufs. Kriegsministeriums. Mit

n biiJIiciicii D«r>lcl1tjng«n. Berlin, Mittler u. Sohn, 188). ist

u. 83 S. zr. M. 5,50.

In gewohnter sachlicher, knapper und klarer Dar-

stellung veröffentlicht die Medicinal .Abteilung des kgl.

Kriegsministeriums im vorliegenden Werke einen Be-

richt Uber die GesundhcitsverhUltnisse der Armee wäh-

rend des Jahres 1881 Hi.

Mit diesem Berichtsjahr ist eine ojUhrige Periode

der Berichtei^tattung abgeschlossen, welche dadurch

gekennzeichnet war, dass die (lamisonssiatisiik Auf-

nahme gefunden und dass die Kategorie der »Schonungs

kranken« den übrigen Kranken der Armee zugczählt

worden war, allerdings ohne nähere Bezeichnung der

Krankheiten, von welchen sie befallen waren. Im Be-

richtsjahr betrug der Zugang an Schonungskranken

i(Kj828 = 5<ji ,6 auf 1000 Mann der Jahresstärke der

Armee, während Revierkranke nur 85 25o = 23<>,6 und
Lazareikrankc m 8«_48 334,3 nach derselben Be-

rechnung zugegangen sind. Im ganzen belief sich dem-
nach der Zugang an Kranken auf .yj4 02t> =• ii 3.**,5 auf

1000 Mann der Jahres Iststärke, die 355 7<>t Mann be-

tragen hat. Als Bestand waren am Anfang des Berichts-

jahres 7<ki4 Lazarct- und 201 5 Revierkranke vorhan-

den, zusammen 9679 Kranke. Für die einzelnen 9 Jahre

vom I. April 1873 bis 3 i. März 1882 bewegte sich die
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juhrlichc Erkrankungsziffcr in folgenden VerhiUtnis-

zöhlcn: i 3 ii,8, 1261/», 1267^ “37,(>, ii 65,i, 1160,9,

>171,8, ii 36,2 und ii 35,5 auf looo Mann der Iststlirke

der Armee. Die Abnahme der Erkrankungen in der

Armee tritt hier augenscheinlich hervor.

In Hczug auf das Ergebnis der ilrztlichen Behandlung
ist folgendes ermittelt. Im Durchschnitt der 9 Berichtsjahre

1873—1882 stellte sich die Zahl der OehcilttMi auf9i5,.*» p<^l.

der Behandelten; am höchsten war sic im Jahre 1873 74
mit 921,8 pCt., am niedrigsten im Jahre 1878/79 mit

<io54 pCt. Zu bemerken ist, dass sic in Wirklichkeit
|

stets etwas höher ist als die bezügliche Ziffer, weil sich 1

unter den anderweitig .auf Urlaub, in BUder u. s, w. ,

Entlassenen tatsUchlich noch eine nicht geringe Anzahl

von Kranken befindet, welche nach ihrer Kückkehr der
j

Truppe als geheilt wider überwiesen werden können.
Der Abgang durch Tod betrug seit 1873/74 im Durch- I

schnitt pro Jahr 3,7 pCt. der IststUrke und 5,7 p(^t. der

Behandelten. Die Mortalitlhsziffer der Behandelten ist
;

für die einzelnen 9 Jahre von t’vi auf .^2 p(^t. gefallen,
’

hat also in der ojührigen Berichtsperiode eine fort-

laufende Verringerung erfahren. Dieses erfreuliche Er
gebnis ist um $0 bemerkenswerter, als dasselbe der

militUrUrztlichcn Behandlung der Kranken zu gute kommt,
da die vorgeführten Zahlen sich nur auf kranke Sol- I

daten beziehen, welchen im I.azaret oder Revier ürzt-

liehc Hilfe zu Teil geworden ist. Zieht man auch die-

jenigen ErkrankungsfUHc in Betracht, die aufscrhnlb der

militürürztlichen Behandlung einen Verlust der .Armee

herbeigeführt haben, so gestattet folgende Ik'bcrsichi I

einen Einblick in diese Vcrhülinisse und zugleich einen

Vergleich mit den bezüglichen Verhältnissen anderer

Armeen.
Der durchschnittliche Jahrcsabgnng durch Tod in

der 9jührigen Berichtsperiode betrug 1728 oder auf je

io(Xj Mann der Durchschnitts IsisiUrkc: in Folge von
Krankheiten 4,1, UnglUcksfllllcn o,5o, .Selbstmord o,05

;

im ganzen cinschlicfslich Invaliden und Kadetten 5
, 3,

ausschliefslich Invaliden und K.ideiten 4,8. Nach den

bekannt gewordenen statistischen Veröffentlichungen

aus der entsprechenden Zciipcriode verlor das

französische Heer im Mittel der 8 Jahre >873 bis
j

i88o von je )ocx) Mann durch Krankheit 8,t>, Un*
,

glUcksfüllc 0,32, Selbstmord o,3 i, im ganzen (>2; das
i

italienische Heer im Mittel der 6 Jahre 1873 bis 187H
|

von je 1000 Mann 1 1,1, worunter in den letzten 5 Jahren
'

durchschnittlich o,36 durch Selbstmord endeten; das
'

österreichische Heer im Mitte! der 6 Jahre 1873 bis
;

>878 von je 1000 Mann durch Krankheit 10,75, UnglUcks-

fullc Ov4(‘», Selbstmord i/X), im ganzen >2,27.

Es hat sich der jUhrlichc Verlust der preufsischen

Armee an M.annschaften durch Tod und Entlassung '

wegen Dicnsiunbrauchbarkcil berw'. Invalidität seit >873 74 ,

in fast stetiger Abnahme verringert von 37,6 auf 3 i,SpCt.,

mithin nahezu um 6p(^t. der Meeres-Islstilrke.

Aus dem reichen Material Uber das Auftreten ein-

,

zclner Krankheiten in der Armee halten wir noch er-

wähnenswert, dass in den 9 Berichtsjahren 1873 bis 1882
|

12 Mann von echten und i 55 von modificlerten Bocken
!

befallen wurden, soduss sich die Gesammtzahl der '

Erkrankungen an Pocken auf 167 Mann und die durch
|

schnittliche Jahres - Erkrankungsziffer rund auf 19= I

o,o<'>pCt. der durchschniulichcn Jahres IststUrke belief. I

in den 9 Jahren starb nur ein Mann von der ganzen

Armee — und zwar aufscr militlirUrztlicher Behandlung
— an den Blattern. Ein Vergleich mit einigen anderen
europäischen Armeen ist nicht ohne Interesse. Die italie-

nische Armee hatte in den 6 Jahren 1873 bis 1878 einen Zu
gang von >370 Pockenkranken und verlor an dieserKrank-

hcil >o3 Mann, Dies ergibt Im Durchschnitt pro Jahr Zu
gang 228 — 1,2 p(-t. und Verlust 17 — 0,09 pCt. der

durchschnittlichen Iststärke. In der französischen Armee
erkrankten in den 8 Jahren 1873 bis 1880 53i8 Mann
an f^liUtcrn und starben 542, im Durchschnitt juhriieh

tkkl «=• r,44 p(^t, Blaltcrnkranke und rund ü8 = o,i 5 pCl.

der durchschnittlichen EffectivstUrkc Blattemiote. Er-

heblicher war der Umfang der Blatternvcrbrcilung im
österreichischen Heere. l>ort wurden in der Zeit von

1873 bis 1878 jUhrlich an den Blattern behandelt

?7>3 Mann t >,5 pCl. der durchschnittlichen Verpßeg-

stärke des Heeres und starben im ganzen während

dieser 6 Jahre 628 Mann, d. i. im Durchschnitt pro Jahr

io5 = fMpt't. der VerpflegsiUrke.

Diese Mitteilungen dürften genügen, um erkennen
zu lassen, welchen reichen wissenschaftlichen Wert die

statistischen SanilUlsberichte Uber unsere Armee ent

halten. Besondere Anerkennung aber ist denselben

dadurch zu Teil geworden, dass das kgl. Kriegsministerium

auf Grund der Berichte Uber die Gesundheitsverhältnisse

der Armee eine Aenderung getroffen hat, welche das

Streben, nach jeder Gelegenheit sparsam zu verwalten,

erkennen lässt. Während nemlich bishc r bei Ein-
richtung von Garnisoniazarcten die Anzahl
der Betten gleich 5 pGt. der GarnisonsstUrke
berechnet wurde, werden nunmehr nur noch
4 pCl. dieser Berechnung zu Grunde gelegt.

Wenn man erwägt, wie hoch der Preis eines Bettes

beim Rau eines Krankenhauses zu veranschlagen ist,

so wird diese Aenderung eine nidii unbedeutende jähr-

liche Ersparnis der Ausgaben der Armeevcrwaliung

herheifuhren.

Berlin. Alb. Guttstadt.

Mitteilungen.
Fundbericht aus Italien.

Anfang Februar wurde bei den Arbeiten der Fundamcoticrung

einet neuen Theaters an der Via Naeinnale an einer Stelle, wo der

alle Sonnentempel gcttandicn haben »oll. aber, wie man tagt, in

modernem Schutt, ein Fund ertten Range» gemacht. Es ist eine

3.;>o Meter hohe Rronzestaiuc, welche bis auf einige Brüche an den
Füften und den Schenkeln vüllig unversehrt erhalten i»t. Sie »teilt

einen jugendlichen Herscher in idealer Nacktheit dar. Sein rechter

Arm i»t hinten am Rücken aufgestüut. der linke hoch erhobene hielt

offenbar ein Scepter. Die Arbeit ist aufsertt »orgfiltig, namentlich

sind die Brust, der I.eib und die Oberschenkel, welche trotz der tm
allgemeinen »chlankcn Formen eine gewisse Fülle zeigen, in der

feinsten Weise und mit genauester Kenntnis der Anatomie durch-

geführt. Die Bildung des Kopfes ist schmal und mager, das Kinn
Spitt, die Nase etwas gekrümmt, die Augen waren eingesetzt und ron

den Nasenflügeln ziehen sich zu den Mundwinkeln tiefe Fallen.

Das Har ist kurz und lockig und der Ban durch leichte Ciselierung,

welche bis weit auf den Hals hinabgeht, angcdculct. (In Ähnlicher

Weise sind die Kare unter den .\rmcn angegeben.) Uebcrhaiipi sind

die Züge so individuell, dass nach günstigerer Aufstellung der Statue

cs hoffentlich bald möglich sein wird, eine bestimmte Persönlichkeit

zu erkennen. Auf dem Leib ist oberhalb des Nabels die Inschrift:

Lvi rxxi.x
in ziemlich rohen Zügen cingegraben. An den Füfsen sind noch be-

deutende Spuren des Bleis, mit welchem die Statue in der Basis be-

festigt war, erhalten.

Rom. Otto Rossbach.

Digiti/ct
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A^'kanische Gesellschaft in Deutschland.

Uebcr d«n bithcrigcn Verlauf der Schiiixeichen Kxpedi«
tioQ liegen in einer Reihe von Bricftn ihres Führers Nachrichten ’

ror, die bis zum I3. Pcc. iS&i reichen. Die Berichte über die Au»*

reise gewinnen dadurch an Interesse, dass es den Mitgliedern der
.

Kvpedstion vergönnt war, einige Einblicke in die VcrhSltniüse der
|

soeben unter deutsches Fruiectoral gestellten Gebiete von Togo*
|

Und, Klein Popo und Camerun zu gewinnen. Andererseits er*
{

schwerten die deutschen Besitzergreifungen die ersten Schritte, da I

man überall einer aus j MiigUcdcrn, darunter 3 Offizieren, bc* !

stehenden deutschen Expedition irrtümlich politische Zwecke bei-
|

mafs und ihr meist mit ziemlich unverhohlenem Mistraucn ent-
.

gegenkam. Da in Melange, dem bewahrten Ausgangspunkt einer i

Reihe von Expeditionen der Afrikanischen Gesellschaft, nach di*

recten Nachrichten l.ieut. Wis«manns diesmal grufse Schwierig-

keiten für die TrigerbcschafTung vorauszuschen waren, hatte Lieut.

Schulze die Instruction erhalten, wenn möglich von Ainbriz oder

Ambrizette aus über San Salvador sein erstes Hauptziel, die Pogge-
|

sehe Station Mukenge anzustreben. Er landete am Sept. in Am* '

brizetle, fand aber dort und in dem benachbarten Ambrlz die Aus-
;

sichten sehr ungünstig. Da die Beschämung der erforderlichen
\

Triger an Ort und Stelle ganz aussichtslos erschien, begab er sich !

über Luanda nach Novo Redondo, wo er auch durch die Vermittelung I

eines portugiesischen Hauses aoo Triger für eine von Ambriz au»- .

gehende I..andrei»e auf 5 Jahre engagierte. Doch music der Vertrag

wider rückgängig gemacht werden, da der portugiesische Gcneral-

goiiverncur in l.oanda die Genehmigung verweigerte, weiche für die
|

Verwendung von Trigcrit. die aus der portuglcsiH'hen C'olonie
j

stammen, aufserhaib deren Grenzen erforderlich ist.
|

Da hiernach die Organisierung der Expediliun an einem Küsten-

punkt südlich des ('ongo sich als unmügiicii ergab, entschloss sich

Licul. Schulze, die Operationsbasis an den Congo selbst zu verlegen,

wo er die Verhältnisse bereits durch die in Cabinda und Banana

zurückgclassencn Herren Wolf und Kund hatte rccognoscicren

lassen. Durch das Entgegenkommen und die sachkundige Förderung

seitens der Herren (.'omber und Hughes, der Chefs der englischen

Baptisicn-Mission in Underhill am Congo (gegenüber Vivi). wo Lt.

Schulze Ende November cintraf, ist es denn auch gelungen, in ver-

hältnismäfsig kurzer Zeit die Vorbereitungen zum Vormarsch eines

Teils der Expedition nach San Salvador und weiter zum Mucne
Pulu Kassongo am Quango zu treffen. Simmtliche Mitglieder und

das ganze (iepick der Expedition waren Anfang December im

hoIUndisclicn Hause zu Ango^Ango nahe bei Underhill vereinigt,

und am >z. December konnte die erste Karavanc unter Lt. Schulze

und Dr. Büttner nacli San Salvador aufbrechen. Die erforder-

lichen 1‘rägcr halte der König von San Salvador gcsanl ; der-

selbe hatte auch bereits durch Bolen dem Muene Putu die bevor-

stehende Ankunft der deutschen Expedition angekundigt. Hutfenl-

lieh gelingt dieser das bisher bekanntlich stets vergeblich ver-

suchte Vordringen über San Salvador hinaus. Schlierslicli sei

bemerkt, dass die durch Indiscrction verfrüht in verschiedene

Zeitungen gelangte Nachricht von der Erwerbung eines Terrains

am linken Congo-Cfcr in der Nähe von Noki durch 1.1. Schulze

zwar nicht jeder Begründung entbehrt, indessen in der Form,

in der sic auftriit, ungenau und unvollständig ist. Nähere Mit-

teilungen müssen im Interesse der Afrikanischen Gesellschaft

vorläufig unterbleiben.

Dr. A. V. Danckelman hat sich der Mühe unterzogen, aut den

tiinterlassencn Tagebüchern Dr. Pogges alle wissenschaftlich wert-

vollen Notizen, die zur Ergänzung der eigenen Berichte des Reisen-

den dienen, auszuzichen und Übersichtlich ziisammcnzuslcllcn.

I.cidcr reichen die Nachrichten über die Rückreise nur bis zur

lleberschrcitung des Kassai. Danckclmans Arbeit wird, begleitet

von einer vom llnierzeiclincicn construierlcn Karte von Pogges

Route zur Contlucnz des i.utua und Kassai im nächsten Hefte der

Mitteilungen der Afr. Ges. erscheinen. Die Bearbeitung der meteoro-

logischen Beobachtungen Pogges und Wissmanns hat einige HrgeN-

nisse von angemcincr Bedeutung. Zum ersten .Mal gelingt cs, die

Grenzscheide zwischen den eigentümlichen meteorologischen Ver-

hältnissen des westlichen und des östlichen Südafrika in dem Gebiet

zwischen dem oberen Congo und dem Tanganika nachzuweisen.

Deutlich tritt überdies in der WeslhalBc eine starke Zunahme der

Niederschläge nicht nur von S. nach N., sondern auch von der Küste

nach dem Innern zu hervor.

Steglitz bei Berlin. W. Er man.

Verein Air Geschichte der Mark Brandenburg.

Sitzung vom II. Februar RIN^.

i Icrr Steffen s vom kaiserl. statistischen Amte liatie dem Verein

zwei Silbcrmüozen übersani, welche zu einem gröfseren, bei Schol-

lehne in der Nähe von Rathenow ausgegrabenen Funde gehörten;

dieselben wurden von Herr» Schulvorstcher Budezies cniziiTert

und als Denare erkannt, der eine von Otto dem Baiern, der andere

von einem luxemburgischen Markgrafen geprägt. — Herr Graf zur
Lippe machte auf die seltene Corrcetheit aufmerksam, mit welcher

die von Friedrich Wilhelm IV «eranUsste Ausgabe der Oeuvres des

grofsen Königs gedruckt ist; der Sorgfalt des Herausgebers Preufs und

des Hofbuchdruckers R. v. Decker, der selbst die Correctur gelesen,

verdankt man es, dass in den sämmilichen Bänden bisher nur zwei

Druckfehler gefunden worden sind. — Herr Dr. Krauske ver-

folgte die Anfänge diplomatischer Vertretung des brandenbiirgisch-

preufsisclien States bei auswärtigen Mächten. Wahrend regclmirsige

Gesantschaficn der italienischen Regierungen schon im 15. Jh. nach-

weisbar sind, halte man bisher angenommen, dass Brandenburg seine

(«eschifte im Auslande bis tief in das 17. Jh. nur durch gelegentlich

Beauftragte habe warnelimcn lassen. Im Gegensätze dazu bewies

der V'ortragende aus den Akten des Geheimen Stats-Archivs, dass

Brandenburg-Preufsen eine ständige Vertretung durch Ambassadeurs

oder Residenten gehabt hat in Warschau seit i<zm> In Wien seit löoo,

bei den Gcncralsiaten seit in Schweden seit 1651. in Frankreich

seit 1ÜL46, in Danzig seit dem ersten Viertel des 17. Jhs., in Brüssel

seit I(r34, in der Türkei seit i;6i, in Madrid seil 1774, in Turin seit

1778. mit einigen Unterbrechungen in England seit iCa^ und in Russ-

land seit 1Ü57. Aus den genaueren Nachweisungen geht hervor, dass

der Grofsc Kurfürst in der Kegel Residenten und nur ausnahms-

weise Ambassadeurs an den fremden Höfen beglaubigte, dass er

diese Stellungen auffallend vielen Bürgerlichen anvertraulc, dass die

brandcnburgischcn Gesanicn sich einerseits durch ihre Ehrbarkeit,

andererseits durch ihre Leistungen im 1'rinkcn vor ihren diploma-

tischen CoUegen auszcichncten. Herr Professor Schottmüller
fügte diesem Vi>rtrage eine Reihe von Mitteilungen aus den Flug-

schriften des 17. Jhs. hinzu. — Herr Major Schnaekenburg las

ein als Flugblatt gedrucktes Gedicht vor, io weichem ciu Lieutenant

v. S. de» Dragoner-Regiments von Normann Friedrich den Grofsen

um Ersatz seiner E<)uipicritng bittet, die er, bei Lowositz verwundet

und gefangen, cingebüfst hat. — Herr Professor Koser nahm daraus

Veranlassung, auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der preufsischen

OBizierc während der drei schlesischen Kriege näher clniugehcn.

Eingegangene Schriften.

Baumeister. Denkmäler des klassischen Altertums. Lief. 14

u. 15. München, Oldcnbourg. .M. i.

Fr. Bonnardot, Le Psauticr de Metz, texte du XIVc siücle.

Tome L Paris. Vieweg.

S. Brandt, Der St. Gallcr Palimpsest der Diuinae insiiiuiiones

de» l.actancJu». Wien, Gerold» Sohn.

Lud. Carrlonis in A. Gellii Atticarum libros commcniarios

qui exstant castigationum bt notarum spccimen ex cd. princ. a Mar-
tino Hertz depromptum. (Index lect. Vratisl.)

11 . L. Cohn, Ueber den Bclcuchlungsweri der Lampcnglockcn.

Wiesbaden, Bergmann. M. 3,70.

G. Dahlen, Aufzeiclmungcn über die europäische Gesellschaft.

Berlin, Lenlz. M. 3.

W. Ebstein, Das Regimen bei der Gicht. Wiesbaden, Berg-

mann. M. 3,70.

Dert., Ueber M'asscrcntziehung und anstrengende Miiskelbc-

wegungen bei Fettsucht u. s. w. Ebda. M. i.

Ernst Fuchs, Die Ursachen und die V'erhüUing der Blindheit.

Wiesbaden, Bergmann. M. 3.80.

Giist. Gerber, Die Sprache als Kunst. 3. AuH. 6. Lief. Berlin,

Gacrlner. M. 3.

William .M. Griswold, A Directory of Writers for ihc Lite-

rary Press in the United States. Baogor, Maine, Q. P. Index, 1884.

D. 0,5a

P. Hasse, Schlcswig-Holsicin-Lauenburgische Regesten und Ur-

kunden. t. Bd. (786 • 1350! 3. Lief. Hamburg, Voss. .M. 4.

H. Hciberg, Apotheker Heinrich. Leipzig, Friedrich. M. 6.

Alf. Huber, Geschichte Oesterreichs. 1. Dd. Gotha, F. A.

Perthes. M. 11.

E. Kagetmacher, Filippo Maria Visconti und König Sigismund

1413 -1431. Berlin, Siemcnroih. M. 3,50.

il. Kühn, Prof. Dr. J. A. Ntöhlcf. 3. AuH. Würzburg, Wocrl.

M. 0,50.

)0
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R. C KukuU, De Craquii codic« rctustUsimo. Wien. Gerold»
Sohn.

O. Kulincr, Daniel Sclileicrmacher. der Rrneiierer rcligiö»en

Lebens und der Reformaior theologischer Wissenschaft im 19. Jh.

Neuhaldcnslcben. Besser. M. 0,35.

K. Mario, Untersuchungen Ober die OrgantMtion der Arbeit.

9. Anfl. 1. Bd. Tübingen, I.aupp. M. 9.

H. Matzat, Methodik des geographiichen Unterricht». Berlin.

l*arey. M, 8.

S. T. Ordega, Die Gewerbepoliiik Russland» von Peter I bis

Katharina II (1682' t^). Tübingen, Laupp. M, 3.

H. Sch m id t, Bericht über die Scnrkenbergische naturfurschende

Ge»cii»chaft. i8&|. Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt.
P. Tachackert, Evangelische Polemik gegen die römische

Kirche. Gotha, F. A. Perthes. M. 8.

Wider den Trunk. Hcrausg. auf Veranlassung des deutschen
Vereint gegen den Misbrauch geistiger Getrinke.
Dresden, Minden in Comm. M. 0,50.

Da» Wissen der Gegenwart. Bd. 35. De» Menschen Nahrung»*
sorge, Wohnung und Kleidung von J. Lippcrl. 1. Abt. i.eiprig.

Frertag. geb. M. 1.

Wolf, Aus der Rcvohiiion»/eil in Oesterrcirh-l^igarn

Wien, Holder, 1885. M. a.^o.

Buchhändlerische Kataloge.
M. Bukowski in Stockholm. Nr. i8: l.ivrcs rare» et curicux,

ancienncs et modernes, cstampc». portraiis grave» etc., provenant
des collections de feii Mr. I.ovcn. Auciiun am 15. - iS. April 1885.

A. Rauer in Wien. Nr. .|: Kunst, Bücher mit Illustrationen.

Heraldik. .Numismatik. Anhang: Bilder.

Hugo Kollier in Berlin W. Nr. 12: I Theologie, il Ver*
schiedenes.

Kirchhoff u. Wigand in Leipzig. Nr. 721: Mcdiciii.

Ludwig Koscnlhals Antiquariat ih .München. Nr. 41 : Bi*

bltotheca catltoliccMheoiogica octava. V.

Lehmann u. I.iitz in Frankfurt a. M, Nr. 51 : Philosophie (Die
Bibliothek des i Prof. Sengicr in Freiburg). Universitfilswcsen.

Myslicismu».

Heinrich Kerlcr In Ulm. Nr. »v*: Jurisprudenz. National*

Oekononiic (hierin die Bibliothek de» t Prof. Dr. Gcrsincr zu Würz*
bürg).

J. Scheib le in Stuttgart. Nr. 183; Militaria.

H. W. Schm idt in Halle a. S. Nr. 482: Geschichte Oesterreichs,

Böhmen. Ungarn u. Siebenbürgen. Befreiungskriege, SiebcnjMiriger

und Drcifsigjihrigcr Krieg, nebst Porlratts von Oesterreich.

Quidings Antiquariat in Lund. Nr. fn Bibliutheca Nils*

soniana. I: Allmln naliirvclenskap ; Naturvctcnskapliga tidskriflcr,

Gcograti och rcftcbeskrifningar. iloologic. Jagt och h»ke. (tcoiogi

och Pallontologi. Botanik.

V' V e Adolphe I. a b i 1 1 c in Paris : ( jilaloguc de livrcs »ur la theo*

logic et Ic« Sciences composant la biblioihDqtic de feu M. I'abbii

F.-M. Moigno. -> Calainguc de livre» ancien» et modernes rclatifs ä

la Poiogne, k la Boheme, a la l.ithuanic cl k la Russie.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.
Theologie.

Protestant. Kirchenzeitung Nr. 7. Biedermanns BegriK
his, — A. R. Biedermann. » Zur »ynopiischen Frage. IV. — »Der
Zweck heiligt die Mittel*. Au« Drannschweig.

Evangcl. Kirchenzeilung Nr. 8. Schulize, Zur Geschichte

des Christi. Kirchenbaues. Hcnrlolngische Untersuchungen u. Be*

trachlungeii. 1. Advent 11. Neujahrsfest. Neuestes über die Ent*

Wickelung des nordamerik. Gnadeiiwalilstrcils. - Katccheti»ches u.

Pädagogische». — Dr. Warnecks »Prot. Beleuchtung der rüm. An-
griffe auf die ev. Heidenmission«.

Neue evangcl. Kirchenzeitung Nr. 8. Zur Feier dessnojihr.

Geburtstages Hindcls. — Die Gebetswoche. — Das neue Statut des

dinlscheu Zweiges der evangelischen Allianz. — Die Missionsenn*

ferenz der Provinz Brandenburg. — Die Missionscunferenz der Pruv.

Sachsen. — Aus dem preufs. Abgeordnetenhause. — Zur Vivi*

sectiunsfrage. — Die Reform des Oberhauses. - Barbara Itten-

hausen.

Allgem. cvang. - liither. Kirchenzeilung Nr. 7. G. Fr.

Kflndcl. — Der Normalarbeiistng. iV. — Zur Lage im Klsas». — Aus
Hannover. — Aus Schleswig-Holstein. — Studenicnprcdigten. — Da»
Budget des ungarischen Cultusminisieriums. — Drei neue englische

Bischöfe. — Die Heilsarmee. — Die l’ibste u. der Carncval. — Kirclr-

licbe Desiderien für Lübeck. — Da» Gymnasium in Ureklum. — Die

I
hailesche Mtssionscooferenz. — F.in neues evangelisches Missioos-

I

werk in Granada.
I Beweis des Glaubens Februar. F. W. Otto, VomWesende»
Bösen als einem affirmativen. — Butf, Zur biblischen SchöpfuDi^

!
geschichie (Forts.). - Bendixen. Paulus ein Emberer (Forts.).

Zcitschr. für kirchliche Wissenschaft 2. H, Zöckler,

Die biblische Littcratur des Jahres 1S84. B. Neues Testament —
Düsterdieck. Die Dankbarkeit. Nielsen, Bischof Dupanloup. I. —
Th. Hoppe, Die Kirchen Italiens. II.

Revue chrdtiennc Nr. 3. Puaux, Adolphe Monod. — Mou-
' ron, i.es lois de la nafurc dans Ic monde spirituel. — Dupin de

j

Saiiil'Andrd, I*a France au (^nada. ^ Fanny Andrd, Unc amie de

! la France. — E. W., Un roman russc.

I
La Civiltk cattolica Quad. H31. I.a giovcniü catlolica ila*

!
Hana ai piedi dcl S. P. Leone XIII. — Del presente stato degli sludii

' linguistici. — Di un rccente libro Pro Judaeis. Hl. — La conteua

intcmazioiiale. L\\ LVI.

Philosophie.

Zeitschrift f. cxactc Philosophie XIII 2. 3. Flügel, Seelen-

leben der Tiere (Forts.), — Cornelius, Ueber die Wechselbezie-

hungen zwischen Leib u. Seele. *> K. Zimmermann, Zu »Herbart*

sehen Reliquien«. • Thilo, Zur Prüfung der theoretischen An-

sichten Kants. — Flügel, Ein neuer Angriff auf Herbarls Keligluns*

Philosophie; Ueber die sog. Keiigiun der Humanität.

Erziehung und Bildung^swesen.

Cenlral*Organ f. d. Interessen des Kcalschulwesens
3. H. H. Isaac, Der »Kaufmann von Venedig« in Bulthaupts Drama-

turgie der Klassiker. ~ Foss, Einige pädagogische Bctrachiungcn.

Philologie und Altertumskunde.
Journal of Philology Nr. vC». Benlleiana (cont.). - Nettlc*

»hip, On l^tin Lexicography; On a fcw of the Glosse» quoted in

Hagcn's Gradus ad Criticen; Jus Gentium. — L. Campbell, The
inlerpreiatioo of Tragedy; Arschylca. — i.eaf, The »(‘odex Mori«
of the lliad. • Jackson, Plalonica. — Mayor, In Puris Naturalibus;

Alloqiiimur in Scneca Ep. 12t ; Notes on Plin. Ep. I 53 and on Jur.

Juvcnal 1 144-fi. — Ruby, Moral. Sal. I 9. 39; 75. » Jackson, Plato'»

later Theory of Ideas. IV The Theaetetus. — Koberison Smith, On
the Form» of Divination and Magic cmimeystcd in Deut. XVIII to.

11. I. — Monro, On Humcric Geugraphy. — W. Scott, A newty idco-

lificd Fragment of Epicuru» llifti — Havertield, Lexici^

graphical Notes. IL — Hulcatt, On Catull. I.XI 227, Prop. V 2. 39
and .». 47.

Zeitschrift f. ägyptische Sprache 3, 4. H. L. Stern. Die

bilinguc Stele des Chdhap. — Brugsch, Der Apis-Kreis aus den
Zeiten der Ptolemäer nach den hierogUphischen und demotischen

Weihinschrifleo des Scrapeums von Memphis. I. — Wileken, Der
I.,abyrinlherbaiicr Pcicsuchos. — L. Stern, Zwei koptische Urkunden
aus Theben; Die Indiciioncnrcchnung der Kopien.

Revue des dtudes juives Nr. 17. 18. llaUvy, Dccouvertc»

»’pigrapliiques en .Arabic. — Loeb, Dcux livre» de commerce du
commcnccment du XIVc siede (suite). — Neubauer, DocumenU
inidiis (suite). — l.oeb, Un convoi d'exiles d'Espagnc k Marseille

cn 1492. — Dejub, Documcnls sur Ics Juifs des ittats ponlihcaux. —
de Maulde, Les Juif» dan» les ^tats franyais du Pape au moyeo-agc.
— HaUvy, Le tdragramme. — Prudhomine, Note» cl documents »ur

)cs Juifs du Dauphiui). — Ouverlcaux, Note» et documents sur Ics

Juifs de Belgiquc sous l'ancien rigimc (tin).

Archacologicai Journal Nr. 1614. Pullan, The Discoreries at

Latiuvium. — Scot, 1'he Percies in Scotland. — Petri, Roman Anti-

quitics from San. — Hope, Repton Priory, Derbyshire. — Ferguson.

Ciric Mace».

Geschichte mit ihren HiUswissensebeften.
Historisches Jahrbuch derGörrcs-Gcsellschaft V*I 1.

Schmid. Die deutsche Kaiser- u. Königswahl u. die römische Curie

in den J. 1358-it'iao. — (iuttlob, Die lateinischen Kirchengemeinden
in der Türkei u. ihre Visitation durch Petnis Cedulini, Bischof von
Nona, 1580-81. — Hütfer, Hsliche Studien zum Leben des hl. Ber-

nard von Clairvaux. IL • Kübel. Der Minorit Heinrich von LtiUtcl-

bürg. Bischof von Scingallen. Curland u. Chiemsee. - v. Keumont.
Pietro Collella.

Zeitschrift f. Numismatik XII 3. 4. Graf Colonoa-Wa-
lewski. Zur Geschichte der |>olnischcn Münzstktien. — Dannenberg.
Zwei unweit Leba gemachte Münzfundc. I. Der Brakicaierifuod von
Sarbske. II. Der Denarfund von Zczenuw. ~ Lübbecke, Griechische

Münzen au» meiner Sammlung. — Bardt, Der >tünzfund von Klein-

Kadc. — V. Salict, Zur antiken Münzkunde. — Friedcnsbnrg, Zwei
merkwürdige Moritzpfennige; der Fund von Dahsau,
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OeogTAphie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 7. Der Nicaragua-Kanal. — Skizzen aus Island. —
Petri. Russland nach Th. v. Bayer (Scbl.). — Neu BHiannten und
seine Bewohner (Schi.). — Kapplcr, Surinam und setoe Vegetation.

Globus Nr. B. Brügge. III. — Sartorius von Waltershausen.

Stkdiegrüodung im nordamenkanisehen Westen. II. — Nekrologe. II.

JournatoftheAoihropologicallnstituteXIV3. Gallon,

On the Anthropomclric Laboratory at the late International Health

Exhibition. — Buckland, Facts suggestive of Prehixioric Intercourse

between East and West. — Haie. On some DoubtfuI or Intermediate

Articulations: An Experiment in Phonelics. — Erminnic Smith, The
Customs and the Languuge of the Iroquois. — .Man. On the Andaman
Islands and their Inhabitanis. - Curl, On Phoenteian Intercoursc

with Polynesia. Gallon, Some Rcsults on the AihropomctHc
Kaboratory. — Billings, On Composiie Photographs of Skulls. —
Bridges, On ihe Yahgans of Tierra de! Fuego. — Stirrup, On the

so>called Worked Flints from the Miocenc beds of Thenay, in France.

Kuntt und Kunstgeeebiebte.

AUgeni. deutsches Kunstblatt Nr. 4. Beta. Briefe aus dem
Malvr-Aielier. II. — Theobald v, Oer f. — I.aekuwiu, C. Fr, Hindcl.
— Jos. Nie. Bütiler +. — Bing, Zenobia. Trauerspiel von Klein.

Allgem. Mu sik -Zeitung Nr. 8. Sommer, Georg Friedrich

Hindcl. Zum 33. Februar 1885. —Tapperl. Palcstrinas .Madrigale. —
l.essmann. Aus dem Concertsal. — Sternfeld, Eine Revue Wagn£-
ricnnc. — O. L., Dr. LeofK>ld Damrosch t-

Muaikaliachea Wochenblatt Nr. 8. Lülflcr, Zum 13. Fe-

bruar. — Gowe. R. Wagners Stellung zur deutschen Kunst (Schl.).

— Musikbriefe aut Chemnitz, München und Wien.

.Musical Times Nr. 50). Niccks, Modem Song-Wrlters. III.

Anton Rubinstein. — Cummings, Handel Myihs. — Progress or Re-

Irogression ? — Graves, A Pica for Musical Amateurs.

I..C Minestrel Nr. 10. Comctuni, Un nid d'autographca. II. —
Benuit, A travers les Maitres chanlcurs de R. Wagner. II. — S. M.,

Corrcspondencc de Saint-Petersbourg.

Jurisprudenz«

Nouvelle Revue historique du droit fran9ais et

^tranger Nr. 1. Direste, Les inscriptions hypoth^caircs en Grice.

— Mispoulet, Do nom et de la condition de Fcnfant naturcl romain.

— Bcauchel. Formation et dissolution du mariagc dans le droit

islandais du moycn-lge. — 1-c Blant, Des voies d'exccpiion cmpioy^cs

contre les Marlyrs. — Glasson, Sur le r^gisirc de rOfhcial de Ccrisy.

Medicin.

Deutsche mediciniache Wochenschrift Nr. 8. Roser,

Der offene Pneumothorax. — Leyden, Fall von Herzancurysma. —
Peiper. Chorea bei Typhus abdominalis. — Nebel. Die Behandlung

der Rückgratverkrümmung nach der Sayreschen Methode. —
Weyl, Beitrag zu den Dermatosen der Glans penia. — Löhlein, Zur
Hebammenfrage. — Das kaiserlich dcuudie Gesundheitsamt unter

seiner neuen Leitung. ~ Die Cholera.

Wiener medicin. Presse Nr. 7. Obalinski, Seltener Fall

von widcrholt wegen innerer Dartnocclusion rorgenommcnerl«apar»-

tomie. — Maydl, Erfahrungen über W’undhcilung bei voUstlndiger

Naht ohne Drainage. — Lublinskl. Urber die Verbindung von

Morphin und Cocain.

Allgem. Wiener mediciniacbcZeitung Nr. 7. v. Zeifsl,

Erkrankung der Brustdrüse in Folge von Syphilis. — Luztnsky,

Pädiatrische Skizzen.

Wiener medicin. Wochcnschr. Nr. 6. Schustler. Pcrincal-

aclinitt und Sectio alu in Beziehung zur Thompiwmschen Digital-

untersuchung der Harnblafc. — Tautfer, io6 Laparotomien. — Ros-

manit, Zwei Falle von bogenförmiger Osteotomie. — Fraenkel, Ueber

die Mikroorganismen der chirurgischen Infcctionskrankhciten. —
V. Duleachall, Ueber klimatische Kurorte. GürbersdorffPr. Schiesieo)

und Ncu-Schmecks (Ungarn).

The Lancct Nr. 3207. Hewitt, The Qestion of the Imporiance

of FIcxions and Displacements of the Uterus (conclJ.). — Mackenzie,

('asc ofLaryngeal and PulmonaryTubcrculosis, originating in Simple

Chronic Laryngitis. — Harrison, A Case of Lithoiomy where ttie

Nucleua of a large Phosphaiic Calviilus was the Whalebonc Mouth-

piecc of a Tobacovfipe; — Gibbings, Case of Remarkably Slow

Pulse with Epilepiiform Seizure«. Autopsy. - Jenoiogs, Artiäcial

Circulation as aMeans of Resuscitation after apparent Death (concld.).

— Mnitland, Bullet Wound of Lung.

Medical Times Nr. 1807. Albuil, On Migraine. — Spantoa,

On Ihe Operative Cure of Hernia. — Buebanau, An Hermaphrodite.

Bulletin de l'Acadlmie de mldecine Nr. 5. Sur la di-

croissance de la population en France.

Gazette mldtcale de Paris Nr. 7. De la congestion r«b-

nate primitive. — Hv'miplegic moiriec et sensitive du cöte gauchc sans

perle de connaissancc; dysphagic; mort; autopsie.

Gazette hebdomadaire de midecine Nr. 7. Oe lactiun

antiivmasiquc de la quininc sur la tievre typhoide. — Falls pour ser-

vir h l'histoire des gangrines dyscraslqucs.

A,Dnali univcrtali di mcdicioa Uieembre. Pcllacani, Sulla

tossicologia del lodio e di alcunl suoi preparati.

Berliner klinische Wochcnschr. Nr. 7. v. Krcriclis, Aus

und über Franzensbad. — Harnack, Ueber die Jodausscheidung im

Harn bei VergiAungen nach Jodoformanwctidung. — Schwarz, Letale

JodoformvergiAung von der Vagina aus. — Skutsch, Die Laccrationen

des Cervix uicri. — Rernak. 3 Fälle von Tabes im Kindcsallcr.

Archiv f. exp cri men teile Pathologie und Pharmako-
logie XiX t. 2. Hofmeister. Ueber Resurptioo und Assimilation

der Nihrsioffc. 1 . — (Juinckc. Ueber die Entstehung der Gelbsucht

Neugeborener. — Stern, Zur Pathologie der Leber und des Icterus. I.

— Bühm, ZurKcnntnis derliutpilzc in chemischer u. toxikologischer

Beziehung; Ueber das Vorkommen u. die Wirkungen des ('hoMns

u. die Wirkungen der künstlichen Muscarine. — Nacgcii, Kiofluss

der Pilze auf die Bildung von Ricscnzcllcn mit wandständigen Kernen.

— Stockman, Ueber den wirksamen Bestandteil der Senncsblitter.

— van der Heide, Ueber die cumulativc Wirkung des Digitalins u.

Hclieborciiis.

NaturwisaenschAAen.

Naturforscher Nr.S. Die doppelte Brechung des Lichtes in

Flüssigkeiten. — Die elektrische Leistungsfähigkeit der Säuren. —
Beobachtungen von Fulguriten in den liochalpcn. — Ueber die in-

Iramoieculare Atmung der Pflanzen.

Biologisches Cent r alb latt Nr. Z|. Fischer, Untersuchungen

über das Siebröhrcnsyslem der Cucurbitaceen. — v. GratT, Physio-

logische Function des (‘hlorophylls. — W'ilckcns. l’cbcrsicht über

dicForsduingcn auf dem Gebiete dcrPaUnniulogie der Haustiere. III.

Die Abstammung des Rindes u. die tertiären Formen desselben. —
Hansen, Ueber das CTilorophyllgrün der Fucacccn. — Kühn, Frucht-

barkeit der Gayalbastardc. — Marine Biologicat Association.

Journal of the Linncan Society. Zoology. Nr. loü.

Bales, I.xingicorn Bcellcs of Japan. — Hunt. On the Inliuencc of

Wavc-currcnls un the Fauna itihabiting Shallow Sea«. — Brook,

.Account of the Development of the Lesse Weever Fish (Trachtnus

vipera).

Flora Nr. 3—
.t. Frcyn, Pliylographisclie Notizen (Forts.). —

MarkfeUt, Verhallen der Blattspursträngc immergrüner Pflanzetk

beim Dickenwachstum des Stammes oder Zweiges. — Ndander, Ad-

denda novaad I.ichenographiam curopeam. — T. Arnold, Die Lichenen

des fränkischen Jura (Forts.).

Botanische Zeitung Nr. 8. Rcinkc, Die Zerstörung von Chlo-

rophylltösungen durch das Licht u. eine neue Methode zur Erzeugung

des Normalspcctrums (Forts.). — Hansen, Antwort auf die Berichti-

gung von Tschirch.

MAthemAtische WiasenschaAen.

Mathematische Annalen XXIV 3. Hiirwitz, Ueber Relationen

zwischen Klasscnzahlcii binärer quadratischer Formen von negativer

Determinante. — Tichomandrizky, Ueber das Umkciirproblem der

elliptischen Integrale. 11 . — Morcra, Ueber einige ßildungsgesetze in

der Theorie der Teilungen der Transformation der elliptischen Func-

tionen. — Papperilz, Ueber verwarne s-Funcltonen. ~ Kausenberger,

Ueber eindeutige Functionen mit mehreren , nicht vertauschbaren

Perioden. — Sturm, Ueber Flächen 3. Grade«, welche sich selbst polar

sind.— Harnack,Ueber den Inhalt von Punktmengen.— Mcifscl. Berech-

nung der Menge von Primzahlen, welche innerhalb der ersten Milliarde

natürlicher Zahlen verkommen. — A. V'oss, Ueber die Ditfcrcniial-

gleichungen der Mechanik. — Hurwitz, Einige allgemeine Sätze über

kaumeurven. — Schroeter, Metrische EigcnschaAen der cubischen

Parabel {Raumenrve 3. O.).

Messengcr of Mathemaiics XIV 6-8. Johnson, Two gene-

ral Theorems, of whtch l.jgrange's and l..aplace's 'l'heorcms from

particular Cases. — l.amb, Proof of a Hydrodynamical Theorem. —
Sylvcfltcr, On the D'Alembcrt-Carnot tleometrical Paradox and

its Resolution. — Cayley, On Cardan’s Solution ofa Cubic Equaiion.

— Frost, On a certain Cubic Surface. — Hart, On Properties ana-

k»gous to Guldin’s. — Claisher. On a t'lass of Formulae derivable

fjrom q-Serics in Elliplic Functions. — C‘ayley, On the Quaternion

F.quatioD qh _qh‘s=0 . — Cayley, Oo the so-calied D’Alembcrt-

Camot Geometrical Paradox. — Tucker, Graphkal Cooslnictioa

Digitized fcy Google
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for »he Cube of ony Number. ~ Burnsidc, On certain SpJjcHcal Har-

monie». •• Buchlirim, An Apptiealton of SymboUc Methode.
Bulletin de U Socicti math^ matique de France XII 5.

I'icard, Sur la riiduclion de» iotiJgralc» ab^üennc» aux integrales

elliptique». — Lemoine, Sur les nomhrc» pseudoHymetriquet.
^

TchcbichefT, Sur le» fraction» algibriqucs qui repr^entent approxi- .

maiivement la racine carr^ d'une variable, compri»e entre le» ü*

miles donnces.
|

Astronomisch e Nachrichten Nr. Shdanow, HIemcnle ‘

der inicrmediären Balm des Fayeschen Cometen in der Nähe des

Jupiter im J. i8.|i. — Weiler, Ueber die Variation der Kxecntricitit

u. der Epoche in der gcsifirten Ellipse. Gould, Cordoba Obter-
,

vations of the Corect 11 (ßarnard).
I

Bulletin ast ronomi q u e Janvier. Radau, Sur la d^termination

des orbites. — Trouvclot. Sur la variabilite des anneaux de Saiurne

(suite), — Observation» de comiltcs failcs cn iHbi au cercic incHdien

de robservaluirc de Bordeaux. Perrolin et Chirlois, Observalions

de la com^tc Wolf cl des planctrt faites ä Tobsenratoire I

de Nice (äquatorial de Gaulier). — Schulhof cl Bossert, l.a comäte i

d« 1812 (Pons-Brooks) dans rapparitiofi de iHt3 (siiiiv).
!

Bau* und Ingenieurwesen. !

Deutsche Bauleitung Nr. M. >5. Verbesserungen der öffent-
|

liehen städtischen Badeanlagcn Hannovers. — Zum Entwurf einer ‘

neuen Berliner Bauordnung. Ueber den Hafen von Genua u. »eine I

Eiscnbahit-Anschlüsse. — Wohnhaus in Heidelberg. — Statlkhe
1

Fürsorge aur Erhaltung der Denkmäler (Forts.). — Wirlschanüchc t

Fragen de» Eisenbahnwesens (Forts.). .

Centraiblatt der Bauverwaltung Nr. 78.8. Ueber Erd* I

druck auf gebrochene und gekrümmte Wandflächen. — Aus dem
j

würlcmb. Stalshaushalls-Elal für 188587. - Panama- Kanal. Nka- !

ragua-Kanal u. Schilfsciscnbaiin von Tehuantepec. — Die neue >

Drucklüflungs-Anlage im königl. Wilhelms-Gymnasium in Berlin. —
Zur Frage der Erweiterung des Suez-Kanals. Der Verein für

Eiscnbalinkundc in Berlin. — Die Bebauung der Kaiser Wilhelm-
Sirafse in Berlin.

Wochenblatt für Bauktindc Nr. u* 15* Zur Benennung
der Stalstechniker in Preufsett. — Einrichtung der Bauverwaltung in

Italien (Schl.). - Die Verwendung des Metalls in der Antike (Forts.).

— Zur Ermittelung der Wassermenge, welche über ein Grundwehr
stürzt. — Gegen die Weribcstimmung von Ccmenien nach Mafsgabc

der Druck- u. Zugfestigkeit allein.

Annales des ponts et chaussces Drcembre. Baum, Les

tarifs des chemins de fer de l'Ktat en Autriclic. - Aliard, Sur Ic

Manuel htdrologiquc du bassin de la .Seine. — Worms de Romilly,

Siir divers sysiämes de voitures i vapeur employccs en Bclgiquc et

dans les Provinccs Rhenanes.

Volk8wirt8c)iaft und GewcrbewintenBchaift.

Jahrbücher für Nalionalükonomle N. F. X 2. Sartorius

r. Watiershauscn, Das Hiifskassenwesen in Nordamerika. - I.inden-

berg. Statistik der vom 1. Oclober 1871» bis 31. December in

Deutschland erötfnelen Concurse. II. Die Frequenz der deutschen

Universitäten von 1831 32 bla ild^.'85. i

Viert el |ah rsschrift für Volkswirtschaft XXII; I 2.

G. Winter, Zur nationalen Erziehung. — R. Braun-Wiesbaden. Zopf

u. Perrückc. — Wis», Ueber die Reichstagswahl von iKS}. — Wallraf,

Volkswirtschaftliche Correspondenz aas London.

Statistische Monatsschrift 2. H. Mucke, Die Steilung der

amtlichen u der privaten Statistik zu einander. — Slieda, Zur
j

neueren russischen Statistik.

Journal des Economistc» Fävrier. Salomon, i.et coalitions
|

commerciale». — de ('ocqitiel, l.a crise cn Delgiquc. — Martincau, !

Du mandal de läglslation cl de s«s limite». — Rouxcl, Revue cri-
,

tique des publication» äconnmiques cn langue franfalse. — I.igue '

nationale conire le renchärlssemcnt du pain et de la viandc.
I

Elektrotechnische Zeitschrift 2. 11. Al. Bernstein, Ueber
die elektromotorische Kraft galvanischer Elemente. — Lconh.

Weber. Kurven zur Berechnung der von kOnstliclien I.ichtquellen

indicierten Helligkeit. - Elsässer, Ueber Anlage u. Betrieb von Stadt-
'

Fernsprechalllagen mit grofser Teilnehmcnahl (Schl.). — Zetzsche, '

Die Vielfachlclcgraphic vim l.a ('uur 11. Dciany unter Benutzung des .

phonUchen Rades. — Kohlfürsl. Napolis Nachlwächler-Control- '

apparat. — Dciiihard, The United States Electric I.ighling Company
(System Weslon) Newark (Forts.).

The Klectrician Nr. 14. Cromptons Scarch Lamp, - Blakes-
^

ley. Alternaiing Current». Mutual-Induction (cont.). — The laie Dr. !

Davy. — Central Station IJghting. — Soldier» and Ihe Telegraph. —
j

Hammond Company Eteclrical Engineering College.
[

Kriegeswissenachaft.

Jahrbücher für die deutsche .Armee u. Marine Februar.

Dcchend, Das hessiscite Freicorp» im J. 1809 (Forts.). — Rückblicke

aufStat u. Heer in Baicrn. III. Feldzug von 1800. — Trost, .Au» der

Geschichte des russischen Generalstabcs. - Obermair. Die Befesti-

gungen Belgiens (Schl.). — v. Quislorp, Wieviel TrefTschüssc er-

reichen wir im Gefecht.* — Ueber das Festungskriegsspiei.

AMgcmetne Militär-Zeitung Nr. 10. 11. Die Veranlassung

zur Schlacht bei Wurth am tl. August 1870. — Der Apparat des

Haupimanns von Büniu zum Entfernen von Zündhütchen aus P»-

Ironcn-Hülsen. — Das Gefecht bei Abuklea am 17. Januar 1885. —
Die Unierlialtungeii Friedrich» d. Gr. mit H. de Catt (Schl.). — Die

Kriegführung der Zukunft. 11. Die Schlaclit der Zukunft. — v. Sauer,

Das Rcpelier-Gcw-chr. — Erinnerungen eines französischen Or^

donnanz-Ofttziers aus der Belagerung von Parts 1870 71.

.Mit itär-Wochenblatt Nr. 14. K. Zur Anwendung der »leicht-

fasslichen Methode zur Lösung ballistischer Aufgaben für flache

Flugbahnen« auf die Geschossbahnen des Infaotcriegewchr». — Die

Reunion des officiers zu Paris. — Der Orden der Ehrenlegion. —
Ueber die Instruction der Mannscliaflen. - Abonnement des franzus.

Kriegsminisicriums auf Militärzeitschriften.

Streffleiirs Österreich, militärische Zeit sehr! ft t88|.

10. II. H. Volkmcr, Die Arbeiten 11. i.eistuogen des k. k. militär-

geographischen Institutes zu Wien im J. 1883. — Zur Infantcrie-

Taklik. - Die Bewaffnung der franzöa. Infanterie. — Die erste Ans-

bitdung der Soldaten. — Aus der Österreich. Kriegsgeschichte. —
Köchert, Beschiftigungs-Eotwurf für die zur ]3ligigcn Waffcnübtmg
cinberufenen Reservisten der Feld-Artillerie. — Ubl, Carne pura,

ein Verpflegsartikel. — Dangclmaicr, Ist der militärische Befehl

ein Slrafausschliefsungsgriind } — Da> englische Reglement für die

berittene Infanterie.

Bulletin de la Räunion des Officiers Nr. 7. Exemples

d'application de la forliiicatton improvisce, consideräs au point de

ruc des troiipes tacliques (suite). — Sur Ics principalcs cavalerics

ätrangäres (suite). — Le» artUleries de moniagne curupäenncs (suite).

— Reglagc du tir pcrcutant. - Le scrvicc des etapes aux armäes. —
Sur l'armee hollandaisc (suite).

Allgemeines.

S) izu ngsbe ri eilt e der königl. preuf». Akademie der
Wissenschaften Nr. 8. Siemens, Ueber die von H. Friti» in

New-York entdeckte elektromotorische Wirkung des beleuchteten

Selens. — Brunner, Alter der I.«x Alamannorum.
Grenz boten Nr. 8. Zur Revision manchestcriichcr Lehren. I.

11. — O. Ctcrland, Die Stellung der Polizei im Strafverfahren (Schl.).

— ßlümncr, Die .Mode im allen Griechenland. — Lief, Anaickien

zur Geschichte der neueren dcutsclicn Kunst. 111. (.Ütodowiccki an

Nicolai. — Usciincr, DicCommiliionen (Schl.). — Waldmüllcr(Duboc),

Um eine Perle.

Nordische Rundschau III 1. Pipirs, Aus dem Geleise. I. II.

-McUig. J. R. von Paikiil. - Aua russischen Dichtern. V. - Norden,

Aus der Hauptstadt.

Gegenwart Nr. 8. K. Blind. Der Dynamit-Krieg in England. —
H. l.orm, Philoiophic des Aschermittwochs. — Zolling, Ein Roman
au» Livlands Vergangenheit. ~ K. Bartsch. Jacob Grimm im Frank-

fiirtcr Parlament (Schl.). - Schlschedrin, Das verlorene Gewissen.

A. L., J. V. Payers »Bai des Todes«. - Wien war eine Theater-

Stadt.

Westermanns Monatshefte März. Karl Aug. Meyer, Unsere
Frau. — Ad. Stern, llcinr. Laube. — K. Schröer, Minervas Geburt.

Schattenspiel zu Ehren des Herzogs Karl August. Polakowsky.

Die Araukaner. — W. Schwarz, Die Uhr des Rcnä Cardillac. —
Kohut, Emil du ßois-Keymond. — Meinhardt, Skizzen au» Kärnten

und Krain. — Tottmann, Die Violine.

Ungarische Revue t.H. Haynald, Denkrede auf Dr. Ed. Fenz).

— Marczali, Der Aufstand des Hora in Siebenbürgen. I. — G. Heinrich,

Der erste ungari»clic katholische Katechismus. — L. Iloffmann.

Madame Adam über Ungarn. — G. Ifeinricli, Ungarische Volks-

balladen. XXL Stefan Fogarasi. XXII. Lsak Kerckes. - Paulcr, Die

Hartwic'l..cgcnde und ihr Peiler Codex. — Alb. Sturm, Da» Lied

von der Nähmaschine.

Viertcliahrssclirift für Cultiir und Litteratur der
Renaissance I i. L. Geiger. Zur Geschichte des französischen

Humanismus. — li. Grimm, Michelangelo betretfend. — Zupitza, Die

mittclcnglischc Bearbeitung der Erzählung Boccaccios von Gliis-

monda und Giiiscardo. - Sabhadini, Briefe des Guarino von Verona.

~ L. Geiger. Fünf Briefe Rcuchlins. Hartfelder. Analcktcn zur

Geschichte des Humanismus in Südwrstdeiilschland. — Brcsslau,

Die Ashburnbam-H». des Dino Compagni. ~ H. Hagen, Ein« neue
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Hs. von Bcncdictus de AccoU)« Geschieht« d«s ersten Kreuzniges.

•• Steinschneider, Robert von Anfoti und die jfidisclic l.itteratur. >-

L. Geiger, Bebel und Etterlin.

Academy Nr. 667. Robinson, Moziey’s Rcminisccnccs. —
Beediing, Lang’s Rhymea & ta Mi»de. — Brown. Stanford’« Europc.
— Ralston, Steel and Tcmple's \Vide*Awakc Stories.— Ball. RaNslin*

son's Egypt and Babylon. — Stokes, A Translation : »Parting I.overs«.

— The Hungarian \S’ar of t&to. — Strachey, Arethusa and Alphcus;

Gaidoz and Vigfusson, Odin ; Bradicy, Myths and Household Tales.

— WHkins, Madrig's Advenuria Critic«; Thisclton*I>yer, The Soma*
naot. — Conway, The Holbein Society'« Tcwrdannckh. — Edwards,

Mr. NavÜlc’s Critica! Edition of tlie Book of the Dead. — I.inton,

»The Woodeutters of the Ncihcriands« ; Perccval, A MS. Cataioguc

of the Townelcian Marbies. — Wedmore, »The School for ScandaU
at the Princc’s.

.\thenaeum Nr. Sir James Bland Bürge«. — Through
Masai Land. — Canon Rawlinson on Egypt and Babyion. — Special

Correspondents. — The Atilltor of »Peter Wilkinsr.
;
National Asso-

ciation o( Journalists; The Death of Catherine of Aragon; »The
Gentleman'« Library« ; The Egyplian Hicroglyphic Ritual ; »Reatitles

of Washington Irving«; Toiems; Thomas Poole, of Nelher Stowey.
— Mr. E. C. Ryc. — Heiss's Medailleurs de la Renaissance; The
Royal Academy; Notes from Athens; Saraccnic Art at the Edlnburg

M iiseum.

The China Review XIII 2. G. P., The Life of Koxinga. —
Ball, Scraps from Chinese Mylhology (cont.). — Biirshell, A New
Sih'er Coinage for Oiincsc Turkistan, — Translation from Chinese

Newspapers. — Oxenham. A Chip from Chinese Hlstory, or the l^ast

Two Emperors of the Great Sung Oynasty, iioi- iratü (concid.). —
Piton. The Six Great Chancellors of Ts’in. — Parker, More aboui

the Old I.anguage of China.

Annalcs de ia Facultd des Icitres de Bordeaux 1SK4,

Nr, 3. Benoist. De la moralild dans ic th^Atrc de Corneille. - Rour-

rlez, Sur Ics noros de la troisüme ddclinatson laiinc dans 1‘ancien

franfais. — Communay, Le corote de Toulouse ci iu baiaille de V'elez-

Malagn. — Conal, Sur la mort de Cralinus. — Maldidicr, Les prin-

cipe« formell de la pens4e. — Stapfer, D'un point de ressamblance

entre Rabelais et V'ictor Hugo. — Tanncry, Sur les roanuscrits de

Diophante ä Paris; Sur la langue mathematique de Platon. — Tho-
mas. Sur le Premier registre de Boniface VIII. — De la Villc de

Mlrmont, De l'hexamitrc spondaTque dans Calullc.

Annalesscientiflquesdel'lfecolenormatcsup^rieurc
i88q. SuppHmenl. Koenigs, Sur Ics intilgralvs de ccriaines ^quations

fonctionnclles.

Comptes rendus de l'Academie des Sciences Nr. 5.

Resal, Sur le roulement des surfaccs. — de Lafitte, Sur tes cicvages

de Phylloxcras cn iiibcs. — Mannheim, Repräsentation plane relative

aux d^placements d'unc figurc de forme invariable assujcitie i quaire

condittoos. — Morize, Sur un aciinom^ire au sHiniiim. — Moissan,

Svr une noavellc prtSparation du triHuonirc de pliosphorc cl sur

raoaly-ae de ce gaz. — Etard et Bimont, Sur les ferrocyanures verts

ou glaucofcrrocyamires. — Tanrel, De ia vincetoxine. — B^champ,

Sur la signiheation des exp^riences polarim^iriques execut^es arcc

Ia dissoluiion du coton dans le r^actif ammonicupriqiic; essats po-

larimütriques sur ce n^acitf. — Lorin, Sor un cas paniculier d'actioii

catalytiqne. — Diculafait, Composilions des cendres des I*^qui 8i5ta-

cics; appiieation k la formation houillere. — Pouchet. Des dernier»

ichouements de Cetaccs sur la ci*>te fran^aise. — I..aur, InHucncc des

baisses barom^triques brusques sur Ic» iremblcmcnts de terre et les

phenomines eruptifs.

Journal des Savants Janvicr, I.cv^uc, I.cs manuscrits de

Leonard de Vinci. — Egger, Essai sur Thueydide. — de Quatrefages,

Caractircs intelicctuels moraux et rcligieux des Mincopies. — G.

Paris, Les Pabniistes latins. — Daubree, .Masse« de fer natif au

Groilnland.

Seance« ct iravaUx de l'Acadimie des Sciences mo-
rale« et politiques Ferricr-.Nfars. Saint-Hilaire . Sur la Physio-

logie comparce d'Aristote (Trait^ des parties des animaux). — Grcard,

l.a question de» programmes dans renseignement secondaire. —
Zeller. La gründe diite de Mayence de 1335 sous l’cmpcreur Fr^
d^ric II; grandeur apparente ct faiblcsse de l’empire; lettre« et arts.

— CciTroy, Sur la quatri^me croisade. Lucas, Sur l'itat anormal

en France de la repression cn mattere de crimes capitaux et snr Ics

moycos d'y rem^dier. — Secr^tan, i.a Hberti etrilvolution. — Tcsslcr,

I.U quatri&mc croisade.

Revue critique Nr. 7. Schmidt, Additioog au voi, VIII du

Corpus. — Gazette archilulogique, p. p. de Witte et de La&lcrrie,

annee iSRt. — Schliimbcrger, Sigillograpiüe de i’cmpire byzaniin. —
Moliire, Les Pr^cicuses ridicules, p. p. f..arrmimet. — Thibaut,

Dictionnaire fran(ai»>allemand ct ailcmand-franvais. — T. de L. et

Communay, Uaac de la Peyrere ct »a famille.

Revue des dcux mondes 15 Fivner. Delpit . Solange de

Croix-Saint-Luc. I. — Jurien de La Gravillrc, I.a fin d'une grandc

marine. 11 . — Bruneliire, l.«8 Romanciers. III. Antoine Francois

Privosl. — Du BIed, Une ancienne colonic fran^aiic. II. I.a vie po-

litique. sociale et litteralre au Canada. — Bourdcau, Portes ct hu-

rooriste» de l'Allemagnc. M. Gottfried Keller. — Duponchel, Les

canaiix du Rhone et le Phylloxera.

Nuora Antologia Fase. Hl. Graf, II Boccaccio c la supersti-

zione. — Boito, D'anima di un artista (fine). — Lioy, L’alpinismo in

lialia. — .Serao, Sciiola normale femiaiie (fine). — Audinot, Con-
venzioni ferroviarie. — Cecchi, Le popolazioni detla regionc di

Assab. I Danakili (Afar). — Zanella. Corrado.

Revistad« Espana. Nr. ^aj. De Azeirate, t.a inmoralidad po-

litica. — Fem&ndez y Gonzilez, El Mesianismo israclila cn la penin-

sula ibirica durante la primera mltad dcl slglu XVI. — De’Lmares.

Del mc|oramientu de las dascs obreres. — Saivany, El concepto de

Dios segün Santo Thomis. — De Caso, Una misiön pedagogica. —
Blasco, Las asociacioncs de arles y oficios en Espana. — Urrccha,

Drama en prosa.

-A-nzeigexi.
Erklärung'. [32 i

Eine Lücke in dem Keichsgesetze über den Schulz des Uttcra-

rischen Urheberrechts hat der Vertagshandlung von Fr. W. Grunow
j

>D Leipzig die Handhabe geboten, unter dem Titel »Gespräche Frie-

drichs des Grofsen mit Henri de Catt« einen deutschen Auszug aus
den als 23 . Band der »Ptiblicaiionen aus den k. preufsischrn Staats-

archiven« (Leipzig, S. Hirzcl) erschienenen, von R. Koser, dem
Zweiiunicrzeichnctcn, hcrausgcgcbcncn Aufzeichnimgen Galt'« über
seine »Unterlialiungen mit Friedrich dem Grofsen« zu vcrüfTcnt-

liehen, trotz des Einspruches der k&nigl. Archivvcrwalliing und des
Verlegers der »Publicationen«. Der Grunowschen Auswahl liegen

altcin die Memoiren Catl's zu Grunde: fortgclassen sind seine :

Tagebücher unter der .Moiivirung, dass dieselben mehr eine
'

Fundgrube für deo Geschichtsschreiber als Gegenstand einer wirk-

liehen Lektüre seien. Nun enthalten die Memoiren allerdings eine

Menge des interessantesten und auch wohl beglaubigten Stoffes; da

»ic aber erst 171(6. mithin dreifsig Jahre nach den Erlebnissen ge-

schrieben sind, zeigt sich an vielen Stellen eine falsche chronolo-

gische Cruppining des Inhalts, und nicht selten werden dem K&-
nige Acufserungen In den Xlund gelegt, welche nachweislich anderen
Personen angchören. Wer also sich nicht durch diese Erfindungen
de Calt'f tauschen lassen will, muss überall bei der Lektüre der Me-
moiren die 1738 bis 17^ gleichzeitig mit den Ereignissen, aufge-

zeichneten Tagebücher, die in der Originalausgabe mit abgedruckt

sind, zur Vergleichung hcranziehen.

Tn dem kritischen Apparat der Originalausgabe sind solche histo-

rische Liccnzen dem Verfasser der Memoiren zu Dutzenden nachge-

wiesen worden. Durch einfache Verschweigung de« dort Srhrilt

für Schritt ronsiaiirten Sachverhaltes macht sich die im Grunow-

tchen Verlage erschienene Auswahl zur Mitschuldigen der Catt-

scheii Mysiificationen. Gegenüber diesem Versuche, die Erfindungen

de Catt's, eines Memoirenschreibers, ohne die erforderÜchen und

in der Originaiansgabe bcigcbracitten faktischen Berichtigungen zu

colportiren, erscheint die Veranstaltung einer authentischen deut-

schen .'\usgabe der tnieressautesten Theile der Memoiren und Tage-

bücher, in welcher die der Wahrheit beigemischtc Dichtung als

solche kenntlich wird. )ctzt als eine Noihwendigkeit. Dieser authen-

tischen Bearbeitung, deren dvmnichstiges Erscheinen hiermit in

Aussicht gestellt wird , soll dann als wcrihs’ollc Erginzung eine

deutsche Uebersetzung des im königlichen geheimen Staatsarchive

befindlichen ilalicnischen Manuscripts der Tagebücher des .Marquis

I.ucchcsini über die Tisciigcsprichc der Tafelrunde zu Sanssouci

(17B0 1783) hin/iigcfügt werden.

Berlin, im Februar iW(5.

H. von Sybel. Professor Dr. Koser.

Dircctor der Staatsarchive.
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wiener Pfrlag brr 3!. Q3. Cotta’fdjfn ßudjljnit^ilung in .Stuttgart.

Hrftfrf'tift fftt ms fttfamtc ,sin<injn'«ieit. f>stnuO(i«fleb(n ooit Dr. «. $i^an}, UntDtrfiiatttitottffot in

äilfiTibutn. (frjlet ;5ie«iti'S .tieft, flt. S”. .vl7 Seiten, l'l. i2. — |4G

mi öl. frrif Dortrögr. tfbo.

fit SögriHfinr
3“'«« esefte«

idifft*, ll|. non, öfifrrinliruitif unii Mm uns TlATifitr«^VmT~
friting, Irib, örrc ölirlinailitrN, C'iesont gtbiuih’ii W. G. —

Si)0 iti, 1, f (6raf oon, |Hrinr (5rmiillirfninnilung.

mJikcfnnimiunfl nod) Slimimern. V imb 371 Seiten. 8". 9i. 3. —
Svltte Bcrmeirte Jlufinje. 3lebft einem Stnlinna.

ciiti)nltenb ein DoUftonbigeG iterieldjniB bei (Se.

(flegunt flebiinben 9t. 4. —

'^etUg v«n liran} Ratten in |t«r(in W.
3JiobrellflTüB< 13;'t4.

3flngü flnb neu erfibienen: [47

Dl*, 3tt(ft<f:

9l<?>*<>na«»«ll|tr(tlittns*«rbnttn0in3mmaliilitn.
(Sefeb m>m 13. Juli li8:i. Settnnegnbe mit Ifin-

leitniifl, 'itnniUeiftcücn. .irnttengcfcti, nebft füünifleriol'

Derffiaungen nnb Smlirefliftet jnm ptaftijdjcn ^ebraud).

188.S. 7. «bbrud. tnrt. 91. i.-.

Dr. ^ufliis ^f$0aitr<n:

^cHrügt (nr Urform »ro $tTnf|>ro{cfrro. 7luf GAtunb

jroeicr 4<iittriine. aebniten in ber Jurifliftben @efeilid)aft

1885. ®cb. 9i. I.—

.

Dr. äir$g<turfn:

liommmtnr |nm $trafgrrr1(bttilt für b«< Stotfilte
|lriil|. 188.). .-Iroeite umaearbeitete Sluflaae,
vieienin

fl 1 i Sogen I—.i). ®el)cftel 9f. l..')ll.V Tiefe 2. Sluilaac. im Umfange oon i;0—70
Triidbogcn Serifon Cctao iSabenpreiS SO Sf- pfo

Sogen) erfdieint in Lieferungen nnb foU im Sep>
teniber b. J. oolifianbig oovliegen.

von ^i(nuin)$Ki:

ilmtfiitt Stidio-Pottknroarbnnng, eildutert. 188.7.

Tritte oetbefferte fluflage. Lief. 1 (Sogen 1—5).

0cb. 91. 1.50.

Tie 3. Stufloge, im Umfange oon 35—40 Trutf-

bogen Leirifon-Cctan (Sabenpreis 30 Sf. pro Tnnf-
bogen), mirb im Slai b. 3- oolifidnbig voriiegen.

3u bejicben burdi alle Sud)banblungen

Im Verlage von Ferdinand Sebdningh In l’adcr
born und Münster i. W. ist erschienen:

Preisgekrönt von der Königl. Akademie
der Moreil- und Staatnoissenseha/ten zu Madrid.

Von [48

Dr. J. E. Orti y Lara,
Professor.

Autorisirlc L'ebersctzung

von

Dr. Ludwig Schütz.
Professor der Philosophie am Pricsierseminar r« Trier.

Ein Hand von S. gr. broch. 3»r>o M.

Da* voTblehcndc Huch errc|;U* hei bciiiem cr*.ieil Krstliciiien
die all^cmrinslc Hcwuiidcrun^'

>erb(t’f4e ^erragafanbhiag la ^reilurg l^aben).

Soeben ift erftbienen nnb burtb oUe Smbbanblungen
)ii be;icben: [49

W., S. J., 93oItrtirc.
(.Sin (ibaractcrbilb. 3<reitc, «erneirtr iinfUgr. 9tit
Soltaire'O Silbnib. 8". (,\Vl u. 5^0 3.) 91. Gj gcb.
in Lcinroanb mit LcbciTüdcn 9t. 8.

Vorlag d(>r Weidmann sehen Buchhandlung in Berlin.

Philologische Untersuchungen.
Herausgege ben

von

A. KlessiiiA aod 0. v. Wilamowlti-Ioelläidorir.

Siebentes Heft:

Homerische Unterauchungen.

(X u. 42t; S.) gr. 8. geh. 7 JL

F. W. Rex, Logarithmentafeln,

Vierstellig Fünfstellig
8'^. In weich Leinen geb. jK<. ii>o. 8“ in 3 Heften k JL 1,30. [,>0

Terilg#: Rin« (statt 3 -‘t>) MitfM Aafbchlnm h. d. Rechne, mit
d. Zahlen S li. T (Pfeil'scbc* Vcrralipen)- — Ersieh«
lertc Rechn. m. Addit.- u. Subtr.-Log. — Tabelle aur
Vercinfaclume vieler trignn. Kcclin. (Terltgv. Mcliler«

'llerlog btt ^(ibmaunfihra Sluihbanblung in ^rltn.

<5cneraImajor v. Stille

unb

Itifiiriilj iirt irofie ronlra Crffing.

Son

^iihath
{IV u. 96 0.1 0T. 8 . 2 JL

DinninAfi von 450 M. nn (kreux.<uiit.) Absthlung sc-

1 ld.lllilUu Hei Huarzahl. Kubnu und Franko
send ung.Hreuslisten ctc. gratis.Harmoniums

von taoM. WUh. Emmer, Hofpianof.-Kabrikant Magdeburg.
Auszeichnungen: 12 Hot'diplomc« Staatsmcdaillen ctc. [jl

Mit einer Beilage von T. O. Weigel in Leipzig.

Verantworillch fOr Jen wiMenichafilichcn Teil Prof. Dr. Mas Roediger, für die Anzeigen H. Keimer, beide in Berlin.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin. Druck von G- Bernateiu in Berlin.
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W itlc. Das i.eben D. hriedn«.'b Augusi Golt- Hermann, KfRänrut^en und nerivliltguncen
treu Tholueks I.

^
der hergebruilitcn Shake»pesrc«Hiugrapnie.

Dxctericli, Grundzüge der Metaphysik. Hoyns. tje*.chichic des deutschen Volkes I.

Hecgaard. Ueber Erziehurw II. [,ciij>otd. Iterthuld von Riiclieg^, Bischof von
K rau « c. Mitteilunaen der Kiehcckschen .Viger-

,
btrafsburg.

,p*P*dilion I. I_r_ , Die Berner (Hironik des Valerius Anshelm I.
,

Spiro. De Euhpidis Phuenissis. Frarv, Handbuch de» Demagogen.
Gnindmann. (Juid in clocutione Arrüni

|

Stehle, (icngraphie und Heimatkunde der
Herodolo debcJtur.

_ j

Hohcnzollernschen l.ande. :

I lüss. \crgil und die epische Kunst ' Brunn. Ueber die kunslgexchichtiiche Stellung I

Zinecrie. Die Quellen zum Alexander des
1

der perganienischcn Ciganiomachic.
Rudolf von Kms.

^
•

1 Krueger ct Studemuna. (iai Instihiiionc».
1

Frankl. Zur Biographie F'erdinand Raimunds. IMImann, Da^ üMcfTeichischc Civilprocesv
1

i>ers.. Zur Biographie F'ricdrich Hebbel». I recht.

Heilzmann, Spiegelbilder der gesunden und
kranken Vaginalportion und V'agina III.

S e b c I i e n . Beiträge zur (fcschichic der Atom-'
gewichte.

Göttlcr. l.orcfu Oken und »ein Verhflllni»

zur modernen F'iituickclungslehre.

Klein, Astronomische Abende.
Briefwechsel zwischcnJuslusvXicbig und Theo*

dor Kcuning aber tand Wirtschifthche Fragen.

V. Diilow', KovcIIcn.

Mitteilungen. 11. a. Verein für Rheinische Ge*
schientskunde.

Theologie.
Lipoid Witte, Das l.chcn L). Friedrich August Gotttreu

i holucks. i Bd. 17011«- 1826. Mit dem Bilde Tholucks aus dem
Jahre 1S25 u. einem Facsimile aus seinem Tagebuche von 1815.

Bielefeld, V'clhagcn u. Klasing. 1884. VII u. 478 S. gr. 8*. M. 7.

Eine I.ebensgcschichic Tholucks zu schreiben, ist

ein ohne alten Zweifel berechtigtes ürttcrnchmcn.

Thoiuck war nicht blofs eine in weiten Kreisen be

kannte, von vielen geliebte und verehrte Person; er war
auch ein einflussreicher Mann in viel gröfserem Umfang,
als dies das Gelehrtcnleben und die l’niversitüt in der

Kegel mit sich bringt; und vor allem w'ar er eine ganz

ausgeprUgte IndividualitUt, eigentümlicher Charakter.

Eine andere Frage ist, ob cs richtig war, diese Bio

graphie von vorneheretn auf zwei starke Bande anzu-

legen, deren erster vorliegender jetzt bis zum 27, Lebens-

jahre Bihrt. Die Folge dieser Ausdehnung ist, dass

das Rohmaterial der Quellen in grofscr Breite gegeben
wird und die Erzählung weitschweiHg geworden ist.

In engeren Kreisen, welche das Buch aufnehmen, ent-

spricht dies vielleicht dem (Jeschmack. Aber der Mann
und der StotT verdienten eine Behandlung, welche sich

auch in w'eitcre Kreise als zeitgenössisches («ulturbild

Eingang verschaffte. Insbesondere ist e.s nicht zu recht-

fertigen, dns.s von Schriften Tholucks statt einer Charak

leristik ausführliche AuszUge gegeben werden. Irotz

alldem darf man sagen, dass das Buch seinen letzten

Zweck erfüllt. Es gibt durch seinen reichen, mit grofscr

Muhe und Sorgfalt zusammengetragenen Stoff ein wirk

lichesBild, und Treue und Wahrhaftigkeit des Biographen

haben cs auch nicht zugelasscn, dass dieses Bild falsch

gefärbt und dass irgend ein Zug unterdrückt worden

wäre; dies ist um so hühcr anzuschlagcn, als der Verf.

voll Pietät und Verehrung gegen Thoiuck ist. So treten

dem Beschauer die schwachen Seiten ebenso klar ent

gegen, wie die glänzenden. L'nter die letzteren gehört

die aufscrordentliche Begabung und Aufrichtigkeit des

Charakters, unter die ersteren das unruhige und zer-

spliucrtc Arbeiten und eine Weichheit, der es an \Mder-

standskmft fehlt. Das Bild bleibt darum doch da.s einer

edlen Persönlichkeit N’on grofsem Interesse ist vorzüg-

lich in der jugcndiichen Entwickelung der individuelle

I Spiegel einer allgemeinen Zeilbcwegung, ncmlich der

[

Uchergang von der Uomantik in die Strömung des

I evangelischen Pietismus. Wie dieser dann mit der

Rcaction im .State in der Periode nach den Befreiungs-

kriegen verwachsen ist, tri« weniger hervor, lässt sich

aber doch deutlich erkennen. Zur Charakteristik der

Ahensteinischen Verwaltung ist reicher, vielfach neuer

und das Bekannte ergänzender Stoff geboten, ebenso zur

Geschichte der Berliner thcologi.schen FacuUät, nament-

lich der Stellung Schlciermachers, dessen Bild dabei für

I

den tiefer Blickenden nur gewinnen kann.

Tübingen. C Weizsäcker.

Philosophie.
Konrad Dieterich, GrundzUge der Metaphysik. Freiburg i. B.,

Mohr, 1885. VIII u. 83 S. j;r. 8'. M. 1,30.

Der Verf. glaubt, gestützt auf die seit Kant in dieser

Hinsicht angestcUten Untersuchungen, den Versuch

wagen zu dürfen, eine >kurzc Zusammenfassung und

übersichtliche Gruppierung unserer derzeit vorhandenen

metaphysischen Einsichten« zu geben. Die Metaphysik

wird in »reine« und »angewante« geteilt. Die erstere

untersucht »die allgemeinsten, mit unwiderstehlicher

Notwendigkeit sich jedermann aufdringenden (apriori

gütigen) Gesetze der Wirklichkeit«; als solche ergehen

sich die Gesetze des Seins und des (}eschchens (als

logische Wcltgeseizc), die Gesetze des Anschnuens und

die (jcsetzc des Kmplindcns. Die angewante Metaphysik

zcTfüllt in Metapliysik der Natur und Metaphysik des

Geistes. Die einzelnen Lehren werden unter Erwägung
ihrer (irUndc in kurzen Paragraphen vorgclragcn unter

vielfacher Berücksichtigung der verschiedensten Autoren,

deren Schriften am Schluss der betreffenden Abschnitte

I

zusammengestclll sind. Obgleich der V'erf. sich oft vor-

I

sichtig und problematisch ausspricht, so gelangt er doch

zur Aufstellung einer ganz erheblichen Anzahl von

Sätzen, welche sicherlich nicht allgemein als philoso-

phische Grundlehren anerkannt werden dürften, ganz

abgesehen von den sehr fraglichen Aufgaben und Grenzen

der Metaphysik überhaupt. Kr selbst neigt sich zur
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Annnhmc einer aligemcinen, einzigen» absolut selbstän-

digen» unendlichen Weltsubstanz» welche die FCinzcklingc

als ihre Zustände in sich begreift und deren Tilligkcit

die Ursache des individuellen Seelenlebens ist.

Gotha. K- Lasswitz.

Erziehung und Bildungswesen.
S. Heegaard , Ueber Erziehung. Eine Darstellung der Päda-

gogik und. ihrer Geuliichlc. Nach der 3. AuH. des dinlschcn Ori-
ginals mit Erlaubnis des Verfassers ilbersctzt von O-Gleifs.
II Teil. Geschichte der Erziehung. Gütersioh. Bertelsmann,
VII D. 175 S. gr. 8*. M. 3,

Der zweite 7‘cil des in Nr. 49 (1H84) besprochenen
Werkes bietet in drei Abschnitten — alte Zeit bis zu An-
fang des Christentums z3 S., bis zur Reformation 20 S.,

bis auf unsere Zeit 120 S. — die Geschichte der l*äda-

gogik. Dass der Entwickelung des dänischen Schul-

wesens besondere Aufmerksamkeit zugewendet ist» er-

klärt die Entstehung des Buches. Uebrigens ist die

Stoffauswahl geschickt und die Darstellung sorgfältig»

knapp und klar. Eine besondere Brauchbarkeit Älr den

Unterricht folgt jedoch fUr uns aus diesen Vorzügen
nicht. Denn sobald sich derselbe an einen» wenn auch

nochso trefflich gearbeiteten Leitfaden anschliefst» vermag
er sich der Mängel nicht zu erwehren, welche beim
liltenuurgeschichilichcn Unterricht längst empfunden
und beklagt werden — Ueherlicfcrung von l*rlcilen

ohne Begründung, Nachsprechen von allgemeinen Sätzen

ohne Einsicht und Verständnis ihrer Entstehung. Wer
aber die Geschichte der Pädagogik — soweit sich bis

jetzt von einer solchen reden lässt — bereits kennt,

wird das Buch mit Vorteil und Genuss lesen. Denn es

besitzt eine Eigenschaft» die in einer Zeit, in welcher

sich die Pädagogik gefallen lassen muss, fortwährend

mit religiösen und politischen Parteizwecken verunrei-

nigt zu werden, es über die grofse .Mehrzahl ähnlicher

Arbeiten weit erhebt. Es ist das eine seltene Unbefangen-

heit in der Auffassung, verbunden mit einer parteilosen

Freimütigkeit. .Mag cs sich um die Beurteilung der Juden

oder um eine Kritik der protestantischen Lehrenrwicke-

lung, um die Schultäiigkcit der Jesuiten oder die päda-

gogischen Verdienste des Pietismus» um Rousseau oder

den Bischof Sailer handeln — überall gewaren wir

eine Feinheit und Gerechtigkeit in der Schätzung, wie

sie nur überlegener Bildung eigen sind. Diesen Vor-

zügen gegenüber fallen auch einzelne sachliche Mängel

nicht sehr in.s Gewicht, so z, B. die charakteristische

»Erudition« bei den Jesuiten nicht erwähnt zu haben. —
Das, was wir früher der Ucberselzung nuchgerUhmt

haben, gilt auch hier. Leider sind einige sehr störende

Druckfehler stehen geblieben, z. B. S. 75 Femler statt

Scmlcr.

Kaiserslautern. C Andrea e.

Philologie und Altertumskunde.
Gottlob Adolf Krause, Mitteilungen der Riebcckschen

Nigerexpedition. 1 Ein Beiirajt zur Kcnntai» der l'uUzchen

Sprache in Afrika. 11 Proben der Sprache von Ghat in der .Sdihari.

Mil hausianiacher u. deuueher L'ebersetzung. Leipzig, Bruckhaus,

iÜK^. lob, IV u. bz S. gr. 8 ‘. M. 8.

I>icse beiden ersten Berichte der von Emil Riebeck

in Halle ausgerüsteten Nigcrevpedition, welche sich zur

Aufgabe gestellt hat, Sudan vorzüglich in sprachlicher

und völkerkundlicher Beziehung zu erforschen, bieten

wichtige Ergänzungen zur .afrikanischen Sprachkunde.

Von der weit verbreiteten Fulsprache, deren llaupi-

dialekte H. Barth sowie Reichardt und Faidherbe er-

forscht haben, untersucht der Verf. aufs gründlichste

und nach eigener F'rfahrung die Laute, die Deminutiv-

und .Augmcniativformen der Nomina — ohne auf die

Eigenheiten der Pluralbczeichnung einzugehen —, die

Pronomina und namentlich das reich entwickelte Zeit-

wort; von der Sprache von Ghat» einem altertümlichen

Dialekte der Maschag- oder Tuarek-Sprachc, gibt er

eine Analyse der Laute und zahlreiche Sprachprol>en.

Zwei Kärtchen versinnlichen das Verbreitungsgebiet der

Fulen und die Oase von Ghat. — Die braunen Fulen

hält dfrr Verf, für Proto-Hamiten, welche aus dem li-

byschen Osten zum Teil durch die Maschagen nach

Süden gedrängt, zum oberen Niger, wo sie bereits um
i 3oo erscheinen, vorgedrungen sind.

W. T.

Fridericus Spiro, l)c Euripidis Phoenissis. lne»i tabula.

Berlin, Weidmann, 66 S. gr. 8**. M. 3 .

Spiro weist nach» dass die Sage vom Zuge der

Sieben wie die Sage von Kadmos in der Form ber-

schend wurde, welche Euripides in den Phönissen be-

folgt hatte. Gerade weil hier zur Vergleichung frühere

Fassungen (bei Aischylos und den Mythographen des

5 . Jhs. u. A.) mehrere vorliegen» ist der Nachweis, der

für die einzelnen Zeugen in chronologischer Folge (die

indessen S. 41 unmotiviert unterbrochen Ist) geführt

wird, überzeugend; und wenn eine Bearbeitung der

Kadmossage aus alexandrinlscher Zeit, welche bei

Nonnos und Ovid vorliegt» nichtcuripidcischc Züge»

die zum Teil voreuripideisch sein können, hat ein-

llicfsen lassen» so dient das nur zur Bestätigung. Schade»

dass Sp. cs sich hat entgehen lassen» diesem .Mexan-

driner nachzuspUren; Material» das weiter hilft» ist zur

Genüge vorhanden. So bleibt sein Ergebnis in der

Hauptsache negativ. — Mancherlei Hübsches fällt ge-

legentlich ab. Der in der I.itteratur bisher nur bei

Horaz nachgewiesene ianitor Ord steht noch bei Sta-

tius (Theb. VI 4‘)J1); Kallimachos' Jorrpu basieren auf

dem Bericht des Pherecydes Uber Teiresias (darin trifft

Sp. mit Wilamowjtz Phil. Unters. VII i4i>» zusammen);

auch metrische Beobachtungen werden gem.icht u. a. —
Besonderen Wert erhält die Dissertation durch das nach

Eichlcrs neuer Zeichnung publicierte Sarkophagrclicf

der Villa Pamphili, dessen Anfangsscene aus den Phö
nissen in einer Weise neu gedeutet wird, welche den

Anforderungen, wie mir scheint» entspricht. So wird

auch durch das Monument der Einfluss des Euripidei-

sehen StUcks auf die späteren Darstellungen bestätigt.

Die sprachliche Form ist nicht durchgearbciict;

Germanismen, auch Fehler finden sich in erheblicher

Zahl.

Berlin. Ernst Maafs.

Hermannus Riccardus Grundmann, Quid in elocutione
Arriani Hcrodoto debeatur. Berlin, (’alvarv u. Co., i!ä|.

88 S. gr. If». M. 3.

Die Nachahmung Herodoteischen Stils, die schon

im dritten vorchristlichen Jahrhundert begonnen haue

(vgl. Jules Martha, Bull, de corresp. heil. II 274) und
w'ül nie ganz aus der .Mode gekommen war» bis sie zu
Luktans Zeiten Herodot und sich selbst ühertraf und
daran zu Grunde gieng, diese Nachahmung im einzelnen

zu erweisen, ist eine nicht uninteressante Aufgabe.
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Grundmann hat in der Justus 1 Jpsius gewidmeten Schrift

die Untersuchung fUr Arrian in Heifsiger, verständiger

und» wie es scheint» erschöpfender Weise gctlihrt» ein

Loh, das man den Dissertationen von Renx und Meyer,

die Uber Arrians Becindussung durch Xenophon und

Thukydides gehandelt hatten, nicht erteilen kann: G.

nimmt daher Anlass, cinleitungswcisc (S. i— 19) Nach
trüge und Berichtigungen tu den genannten Arbeiten

zu liefern.

Hs ist nicht nuHidlend, dass in jener Zeit, wo der

Stil Resultat der LektUre ist, ein Schriftsteller gleich

der Kuripidcischcn Kuh ein dreifarbiges Gewand an

legt und bald in Thukydideischen, bald in Xenophon-

teischen, bald in Hcrudoteischen Karben schillert; cs 1

ist aber gleicher Weise begreiflich, dass eine Siilfarhe >

vorwiegt: das ist für die Anabasks des Arrian (welcher

in den späteren Indien sogar den ionischen Dialekt

adoptiert und welcher, allen Sültein gerecht, im Jagd-

buch den Xcnophonieischen, in der Diadochengeschichte

aber, wenn Photius zu trauen ist, noch einen anderen,

jedes Falls attischen Stil imitiert) offenbar die desHerodot.

Die Abundanz des Ausdrucks, die Behaglichkeit und

Lässigkeit der Krzühlung, die Anakoluthie und die da-

durch henorgerufene Epanalcpsis in all ihren Fotmen,
'

die lose Verknüpfung zweier nicht logisch zusammen-
hängender Erzählungen, die mUhcIosc Hünfung para-

taktischer Sütze, der Mangel an Periodisierung, die

Fülle von Parenthesen und eingeschachlelten Helativ-

süizen, alle diese von G. gehürend hervorgehobenen
)

und reichlich belegten Eigentümlichkeiten des Arrian
|

lassen an seiner Nachahmung des Herodot keinen
i

Zweifel aufkommen. VollsUindig wird der Beweis durch
j

die grofse Menge von einzelnen dem Herodot entlehnten I

(^onstruciioncn, VV^orten und Ausdrücken, die der Verf. >

zusammengcstellt hat. Daneben ist nicht aufser Acht

gelassen, dass Arrian trotz aller Studien nach der Antike

immerhin ein Kind seiner Zeit geblieben ist und als

solches manche Siillicbhahcrcien aufweist, die ihm oder

besser seiner Zeit eigen sind. Bei diesem letzten Ab-

schnitt ist die Anregung höher zu schützen, als die sehr

dürftige Ausführung, deren sich der Verf. übrigens wo!

bewusi ist und die man kein Recht hat in dieser Schrift

zu tadeln. Ein Anhang endlich ist bemüht, mit sprach I

liehen Argumenten die Echtheit der 'l'aktik des .Xrrian

zu schützen. — Von den mancherlei Textverbesserungen,
j

die sich aus der Untersuchung für Arrian ergeben, hebe I

ich als gelungen hervor die zu Anab. VI 2<i, 2 (S. 5),
^

V 6, 4 (S. lü), II iti, 5 (S. 41), als misglUcki die zu

Anab, VI I, 1 (S. Ö2).

Greifswald. G. Kai bei.

Hans Theod, PHlss, Vergil und die epische Kunst.
Leipeig, Tc^bner, 367 S. gr. 8". M. 8.

Das Buch teilt V'orzUge und Mängel mit den Horaz- 1

Studien desselben Verfs.; es sind eben Vorzüge und
\

Mängel der Betrachtungsweise des Verfs., der auf eige-
'

nen Wegen eine bessere Würdigung beider Dichter
,

der modernen Unterschätzung gegenüber vorzubereiten

strebt. Es werden 5 Abschnitte der Acncis (I 1.^7—

22a; II 199—234 Laoeoon; V 519— .^44; VI 079-853;
VIII 625—73« der Schild) in der Weise behandelt, dass

jedes Mal auf genaueste EinzelcrklUrung (die nur ftlr

den 5 . fortgelassen ist) die Beurteilung der Compost-
|

tionsform und Darstellung der dichterischen Idee folgt;

gelegentlich erfährt das 5 . Buch als Ganzes eine Unter-

suchung seiner poetischen Form, wie auch allgemeine

Erörterungen über die Kunst Vcrgils mehrfach, be-

sonders in einem Schlussabschnitt gegeben werden. —
Die .Methode des V'crfs. richtet sich hauptsächlich darauf,

Punkt für Punkt in Wahl, Stellung und Fügung der

Worte, in Wendungen und Sätzen, metrischem Bau und
rhythmischer Gliederung die Absicht des Dichters zu er-

kennen, die Conception der Idee wie ihre Ausführung

von äufserlichen Voraussetzungen zu lösen und aus der

Cullur, lÜchtung und Stimmung der Zeit des Dichters

zu erklären. Es ist klar, dass ein selbst denkender und
empfindender Mann, wie der Verf., auf diese Weise an

vielen Punkten die Anleitung zu richtigerem Empfinden
und Verstehen geben muss. Rühmend het^orheben

möchte ich besonders den Abschnitt über die Landung
in der libyschen Bucht, der, wie mir scheint, deshalb

der beste geworden ist, weil der belr. Abschnitt unter

den besprochenen der schönste ist. Denn sowol was
die nUgemcinc Würdigung Vcrgils als was die einzelnen

Betrachtungen angeht, kann ich das Resultat des Verfs.

zum Teil nicht als gesichert anschn; er überspannt

seine .Methode in einer solchen Weise, dass cs, je weiter

man liest, um so schwerer wird, ohne Widerspruch zu

folgen. Zunächst in der EinzclerklÜrung. Dass Vergil

auf Zuhörer von ganz anderer rhetorischer Bildung und
Feinheit des Ohres rechnen muste, als er sic unter uns

findet, ist zweifellos; aber ich vermisse allen Beweis

dafür, dass man aus Allitteration und Assonanz (S. 16,

III, 118, 119, 173, 191, 233 u. s.), aus dem Klang

der Buchstaben und Silben (17, 18, 26 u. s. w), der

Folge der Spondecn und Daktylen (17 u. s. w.) und
dcrgl. nach der Absicht des Dichters Feinheiten heraus-

zuhören berechtigt ist, w’ic PlUss es im weitesten Umfange
tut Kein Zweifel, dass lateinische Wortstellung mehr
ist als blofees UmrUcken, aber ist es lateinisch, ^^ernim—
ani^ufs zu verstehn als »das Par— die Schlangen^ (X 59),

gonini—drtuonfs als »die beiden — die Drachen« (78),

maximus-~Aen€as als »der GrÖslc, Acncas« (118, vgl.

70 u. s.)? Kein Zweifel, dass die Wörter oft mehr
heifsen, als im Lexikon s. v. steht; aber die Ausdeute-

lungen etwa von artus S. 14 (doch vgl. dfindf 20

(und zu VI 756), postquam 3o, an^uis <k>, Sirpens 70,

pontus(i\ subeuntan-jx^ iamqu(“\san^a%\y Mavortius 193^

canit anstr 2Ö1 u. a-, von VV'cndungcn wie improvida

pectorti turbai 58
,
ad sidrra talUrc 7<>, pariUr pietate

vel armis i 83 u. a. z. B. i 85, 199 {Jwnoran macht wider

sif^nat unverständlich) würde Vergil schwerlich aner-

kennen. Diese Methode könnte leicht dazu verwendet

w'erden, auch einen Dichter wie etwa Silius zu glorifi-

cicren. Dagegen sind Schwierigkeiten hier und da

leicht genommen, wie in der »Heldenschau« V. 716,

739 ff., die V'crsfolge 835
,

83(». Was die G^samml-
auffassung angeht, so ist Ps. Abneigung gegen »histo-

rische« Erklärung (die z. B. selbst Cato VIII 670 ver-

fiUchtigt S. 264) Übertrieben, wie auch seine Selb-

stUndigmachung V’ergils (S. 3i*4 war doch wol zu beden-

ken, dass cs ein anderes ist, Goethe nach Euripides sein,

als Vergil nach Homer); seine Polemik gegen Lcssings

Schildbctrachtungcn ist stumpf, da Lcssing die poetische

Technik, P. den poetischen Inhalt vorzüglich ins Auge
fasst; seine Folgerungen aus den Zciterlebnissen auf
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die poetischen Bedürfnisse der Zeit (S. 54 u. s.)

gehen zu weit. Und so wUrc vieles cinzuwenden; aber

ich weifs, dass ich mit kurzem Widerspruch, zumal

wo allgemeine Anschauungen in Frage kommen, auch

den Schwächen des geistvollen und inhaUrcichen Buches

Unrecht tue.

Rostock. F. Keo.

Oaw. Zingerle. Die Quellen zum Alexander des Rudolf
von Ems. Im Anhan|c: Die Histori« de prclU*. (Germani-

sUbcHc Abhandlungen hcrauag. vun K. Wcinhold. IV.)

Brcalau, Koebner, rfiSj. VII u. »65 S. gr. 8*. M. H.

Rudolf von Kms ist unter den bedeutenderen

Dichtern unserer mittelhochdeutschen Blütezeit wol der

einzige, dessen Werke uns noch immer nur zum Teil ge-

druckt vorlicgen. Dass sein »Wilhelm von Orleans«, tlir

welchen zahlreiche und gute Hss. zu Gebote stehen,

uns auch jetzt noch vorcnthalten wird, gehbrt zu den

empfindlichsten Lücken unserer Kenntnis der nihd,

Liiicraiur, Für den Alexander ist nur eine einzige,

noch dazu schlechte und unvollständige Hs. vorhanden;

dafür steht er aber durch seinen Stoff in einem gröfsc-

ren Zusammenhang, und dieser hat in neuerer Zeit

mehrfach das Augenmerk auf ihn gelenkt. Welche

Quellen der mittelalterlichen Alexandersage von Rudolf

benutzt worden sind, gibt er zum guten l'cil selbst an.

Es kam darauf an, diese Angaben zu prüfen und ge-

nauer zu begrenzen. Auch nach den Untersuchungen

Anderer wird man die hierauf bezüglichen Ausführungen

von O. Zingerle willkommen heifsen. Er zeigt ein-

gehend, dass nicht immer, wo Rudolf sich auf die

l'eberlieferung beruft, dies wörtlich zu nehmen ist, viel-

mehr häufig das RcimhedUrfnis dazu Veranlassung ge-

geben hat. Auch an Misverständnissen des Dichters

aus Unkenntnis und Oberflächlichkeit fehlt es nicht, s.

besonders S. 88 !f. Von den Quellen kommt nufser

Curtius insbesondere die im «a Jh. %om Krzpriester

Leo verfasste »Historia de preliis« in Betracht, aus welcher

Rudolf nicht blofs die l.Uckcn im Texte des Curtius

ausgcfüilt, sondern auch eine Menge von gelegentlich

cingcfiochtcnen Angaben entnommen hat. Der Verf.

stellt die von Rudolf benutzte Rccension dieses ver-

breiteten und vielgestaltigen Werkes fest; er zeigt, dass

sic auch anderen Bearbeitungen der Alexandersage im

i 3. Jh. zu Grunde liegt, S. 53 ff. Von S. 127 an gibt er

eine Ausgabe der »Historia de prclüs«, welche aller-

dings nicht den Anspruch macht, die gesammte Text-

entwickclung vorzufUhren, wol aber den erreichbar

ältesten Text in Verbindung mit den Erweiterungen der

von Rudolf benutzten Rccension herzustellcn. Kür

letztere hat der Herausg. einen guten Repräsentanten in

einer Hs. aus Seilcnsietten aufgefunden. Erwünscht

wäre für diese wie für andere der in Weinholds Samm-
lung erschienenen germanistischen Abhandlungen eine

eingehende Inhaltsangabe, sowie für den Text ein Index

der Eigennamen. Indessen wird auch ohne diese Hilfs-

mittel die Ausgabe des für die mittelalterliche .Alexander-

sage so wichtigen Denkmals und eine .Menge von
Einzelheiten zur Geschichte der Sage gute Aufnahme
finden.

Strafsburg i. E. E. Marlin.

Ludw. Aug. Frankl, Zur Biographie Ferdinand Raimunds.
Mil Portrit. Wien, Hartl^bcn, i8R|. jt) S. 8®. M. «,i^.

D«rs,, Zur Biographie Friedrich Hebbels. Mit Porirfi.

Kbenda i8&|. 75 S. 8'. M. o,<p.

Der hohe Wert, den Memoiren von Zeitgenossen

für Geschichte und Litteraturgeschichte besitzen, ist un-

bestritten. Aber cs darf das anekdotenhafte Material

nicht allzu sehr in ihnen Uherwiegen; denn ich kann
Frankls Ansicht (Raimund S. 44) nicht teilen: »Die

kleinen anekdotischen Züge sind cs zumeist, die den
individuellen Menschen chanikterisieren. Der psycho-

logisch entwickelnde Biograph wird sie, wie der .Maler

die der Palletie aufgesetzten einzelnen Karben, nicht

entbehren können«. Gerade bei einem Manne wie Kai

mund, dessen wahre Gestalt von anckdotenhaAeni Bei

werk völlig überwuchert wurde, ist es Pflicht für den

Biographen, das Unkraut wegzuschaffen und zu den
'faisachen vurzudringen. Er wird daher Fs. Buch nur

sehr vorsichtig benutzen dürfen. Urkundliches ist wenig

darin mitgcteilt. Was die Briefe an den Schauspieler

Landncr anlangt, so kann ich einen Zweifel an ihrer

Echtheit nicht unterdrücken; es wäre wertvoll zu er-

fuhren, ob F. die Originale selbst cingesehen hat; die

umfrtpgrciche Geschichte des Streites um des Dichters

Schädcldeckc (S. 48

—

5<)) hat weder einen biographi-

schen noch liiterurhislorischen Wert. Für das Grab Rai-

munds (S. 45 ff.) hat die Pietät des Verlegers der kri-

tischen Ausgabe hinlänglich Sorge getragen. Ueber

Gozzis Corvo, den Raimund nach Karajans Erzählung

bearbeiten wollte (S. 3 i), vgl. Grillparzers Werke X a 3.

Erfreulicher sind die Mitteilungen Uber Hebbel;

mehrere schöne Briefe, besonders einer aus dem Jahre

1847 Uber den Tod seines Sohnes Emil; ein anderer

Uber Frankls Erzählung »Der Primator«; interessante

mündliche und schriftliche Urteile Uber Shakespeare^

Grillparzer, Raimund u. $. w.

Heiden Schriften sind Bilder beigegeben; das Porträt

Raimunds von Friedrich Schilcher ist das wertvollere;

cs wäre einer besseren Reproduciion würdig gewiesen.

A. S.

E. Hermann, Ergänzungen und Berichtigungen der her-
gebrachten Shakespeare - Biographie neb§t AnlUogen.

Erlangen, Deichen, jSS.|. XV u. 3«*» S. gr. S'*. M. 10.

(injfsen und ausdauernden Fleifs wird man dem
Verf. nicht absprechen können, doch ist in seinem In

tcrcssc wie in demjenigen der SVissenschaft lebhaft zu

bedauern, dass es ihm nicht gelungen ist, das mühselig

gesammelte .Muterial geschickter zu verarbeiten und zu

gerundeter, ruhiger Darstellung zu klären. Denn so wie

cs vorlicgt, ist das Werk nicht lesbar, da es mit einer

Unruhe und Lebhaftigkeit auf den Leser gewissermafsen

eindringt, welche selbst unruhig macht und ein stilles

Ueberlcgcn und Prüfen des Dargebrachien gänzlich ver-

eitelt. .Aus den zwei Bänden von ca. <k>o Seiten hätte sich

bei sorgfältiger und besonnener .Arbeit wol ein Band
von vielleicht der halben Bogenzahl des (tanzen machen
lassen, wenn sich der Verf. mehr Mühe gegeben hätte,

sein Metall von den Schlacken zu leutern und dem
Leser vcrdriefsliche Mühsal zu ersparen. W'as den Kern
der Untersuchungen anlangt, so spürt E. Hermann alle

möglichen Beziehungen auf Shakespeares Zeitgenossen

in des Dichters Werken, namentlich in »Midsummer
night's Dream« und »Tempest«, auf oder glaubt viel-

mehr solche auch da aufspUren zu können, wo schwerlich

y Google
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an liricrarischc Polemik Shakespeares ^?egcn Ben Jonson

u. A. 7-u denken sein wird. Den Verf. aber Schriit Air

Schritt zu begleiten, zu sagen und aufzustöbern, wo er

in den einzelnen Punkten Recht oder Unrecht hat,

würde eine eben so langwierige als vergebliche Arbeit

sein, dn cs sich verhUltnismUfsig nur wenig lohnen

möchte, aus solchem Wust die vielleicht vorhandenen

Körner zu suchen und auf gleiche Waffen mit dem
Autor auf die Mensur zu treten. Es berührt höchst

unangenehm, wenn in wissenschaftlichen Dingen ein

Ton angeschlagen wird, wie der von H. oft angewen-
dete (z. B. »Dal du die Näs ins Gesicht behältst !c sagt

Onkel HrU.sig), und wenn er auf S. XI der Vorrede sagt:

»Sieh, Shakespeare war nicht wie unser l.e.ssing zugleich

Bibliothekar, wie unser Göihe Geheimer Rath oder unser

Schiller UniversitUlsprofessor, sondern er war grade wie

Homer Dichter schlcchlhinA, so muss er zunächst doch

daran erinnert werden, dass Shakespeare im praktischen
j

Leben ein sehr geschäftskundiger Director oder»SocietUr«
1

und ein mittelmüfsiger Schau.spieler war, sich selbst aber i

gewis in erster Reihe es verbitten würde, wenn man von

Dichtern wie jene so im Gegensatz zu ihm spräche.

Oldenburg. Reinhard Mosen.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Oeorf Hoyns, Geschichte des deutschen Volkes in Stat,
|

Religion, Littenitur und Kunst ron der ältesten Zeit bi» zur

Gegenwart. 1 Bd. Bis zur Kegienmg Ottos des Groften.

I.cipzt|. Brockhau«, XVI u. 500 S. gr. 8‘. M. 9.

ln drei Bänden will Hoyns die Darstellung von den
|

ältesten Zeiten bis zur Gegenwart hcrabfUhren, die Rc- 1

sultatc der Forschung einem weiten Kreise zugänglich

machen. Dabei gibt er der Schilderung der religiösen

Zustände, im besonderen der Mythologie der heidnischen

Zeit einen weiteren Spielraum, als es sonst üblich ist,

und wird so vieiniltigem Wunsch entgegengekommen
sein. Diesem Zweige des Siülfcs und der l.iticratur hat

er olfenbar auch vorzugsweise seine Studien zugewendet,

in den anderen Abschnitten tritt cs mehrfach zu Tage,
'

dass der Verf. nur einige Hauptwerke kennt und einen

Teil der Quellen. Bei dem besonderen Interesse für
;

die Culturgeschichte konnte man namentlich erwarten,

dass er die Bekehrung der Goten zum Christentum und '

die Nachrichten Uber die Person UlHlas sorgfältig unter- ;

suchen werde; aber er widerholt die läng.st widerlegte '

Fabel, Ulfila sei der Nachfolger des orthodoxen, auf

der Synode von Nicäa anwesenden Bischofs Theophüus
gewesen. Weder die Untersuchung von Waiiz noch die

von Bes-scl noch die des Rcf. (Zs. f. dtsch. Altert. XXVH)
kann ihm bekannt geworden sein. Aehnliche Mängel

der Forschung verraten sich in der Darstellung Theo-

dorichs des Grofsen, des Stilicho, des Theodosius, des

Reiches von Worms u. a. Für dies letztere hatte H.

wider besondere Veranlassung zu umfassenderen Stu-

dien, da er S. a5o den Versuch macht, zu erklären,

warum der Burgunderkönig zu seiner wichtigen Rolle

in dem Sagenkreise der Nibelungen gelangt sei. Aber

was er S. i5o ff. und a5o darüber sagt, lässt solche Unter-

suchung vermissen. Es berührt dies den Hauptmangel

des Buchs; Wesen und Entwickelung der germano-

romanischen Reiche, die Ausgleichung der barbarischen

und römischen Elemente kommt nicht zu genügender

Anschauung. Selbst ohne eingehende Quellenstudien

konnte auf Grund der neueren Darstellungen ein rich-

tigeres Bild gegeben werden. Mit den Karolingern ist

dann festerer lk>dcn gewonnen, zumal sich H. in der

Vcrfassungsgcschichte, wie er selbst widerholt bemerkt,

eng, bisweilen fast wörtlich, an Waitz' Verfassungs-

geschichtc anschliefst. Aber auch hier begegnen An-
gaben und ReHcxionen, die nicht aus der Versenkung
in den Stoff hcr\’Orgcgangen sind. So wenn cs von

Pipin von Heristall heifst, er habe sich bemüht, der

»Gcmeinfrclheiu wider Schutz zu verschaffen, oder

wenn die Bestimmung Karls des Grofsen, dass die Ge-

meinde nur zu den drei echten Dingen zu erscheinen

habe, unter dem Gesichtspunkte betrachtet wird, dass

dadurch die Freiheit des Volkes gemindert worden sei.

Eine Last wurde gemindert und zwar eine solche, deren

Druck neben der HcerpHicht vorzugsweise dazu beitrug,

Massen von Freien in Abhängigkeit hinunter zu drücken.

Uebertrieben ist die Schilderung von Karls Fürsorge für

den Handel, das MUnzwesen dagegen recht passend be-

handelt, nur hätte wol hinzugefUgt wxrden können,

dass Karl ausschliefslich oder fast ausschliefslich Silber

ausprUgen liefs. Bei dem Zollwesen vermisse ich die

notwendige Frage, wie denn die Ausführung der zahl-

reichen Privilegien zu denken sei. Die Verschiebung

der ständischen Verhältnisse ist geschickt charakterisiert

durch die l'atsache, dass im9- Jh. »nobilis« gleichbedeutend

mit »freigeborenc wurde. Der Zerfall der karolingischen

Monarchie, die Regierungen Arnulfs, Ludwigs, Konrads I

und Heinrichs I enthalten mancherlei Einzelheiten, die

nicht dazu beitragen, die GrundzUge der Entwickelung

deutlich hervortreten zu lassen. Weniger w’Urc mehr
gewesen, wenn dies Wenige dann aus voller Kenntnis

der in den kritischen Arbeiten zu Tage geförderten

Tatsachen geschildert wäre. Bei Heinrich I würde z. B.

auch die oft widerholte Kctlcxion Uber die Ablehnung
der Salbung weggcfallen sein, wenn der Excurs VI! bei

VV'nilz, Jahrbücher der deutschen Geschichte unter König

Heinrich I, genügend erwogen wäre.

Die Litteratur der Zeit Karls des Grofsen ist offenbar

auf Grund eigener Kenntnis geschildert, ungern vermisste

ich jedoch manches Stück der lateinischen Litteratur

jener Zeit.

Die Darstellung ist gewant, aber etwas breit, das

Urteil mafsvoli, die Gesinnung patriotisch, aber nicht

von dem geräuschvollen Patriotismus.

Strafsburg i. E. ü. Kaufmann.

Edward Leupold, Berthold von Buchogg, Bischof von
Strafsburg. Hin Beitrag <ur Geschieht« de« Hl««s« und de«

Reichs im .\IV Jahrhundert. Strafsburg. Trubner, >SSa. 179 S.

gr. 8“. M. 3,50.

Der Verf. hat einen glücklichen Griff getan, indem

er aus der Reihe der Strafsburger Bischöfe die AJr eine

biographische Darstellung unstreitig geeignetste Gestalt

sich wählte. Nur sehen Iliefscn im Mittelaller die Quellen

so reich, dass es gelingt, einem Lebensbild einige Farbe

zu geben; h^r aber w’ächsl in der Tat aus den schatten-

haften Umrissen, in denen RosenkrUnzers Dissertation

noch Rertholds Vorgänger, Johann von Dürbheim, er-

scheinen lässt, eine leibhaftige, markige Persönlichkeit

heraus, deren Geschick wir unsere Anteilnahme nicht

versagen können. Bischof Berthold, der erst als Fünf-

ziger den weifsen Mantel des Deutschordcrwriliers mit
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der Dalmatica vertauschte, steht mitten in den bewegten

KUmpfen der Willclsbacher, Habsbuigcr und Luxem-
burger im Keich, die sich am Oberrhein abspielen;

energisch vertritt er auch die Sache der Curie gegen

Kaiser Ludwig, erst nach dreizehnjUhrigem, ruhelos

schwankendem Streit, seit dem Jahre i34i, darf er und
sein l.and Atem schöpfen, sein Lebensabend ist dann
zumeist friedlich verflossen. Leupold hat cs verstanden,

die verschlungenen Fäden der Reichs- und Territorial-

politik, welche die Geschichte ßertholds in den Jahren

i 328— 1341 kreuzen, zu entwirren und die Stellung des

ßischofs in den zahlreichen Fehden und Bündnissen

der oberrheinischen Stände anschaulich und begreiflich

klar zu legen. Ein noch grfJfscres Verdienst darf viel

leicht der Teil seiner Arbeit beanspruchen, welcher das

Verhältnis Benholds zur Stadt Strafsburg behandelt.

Es fallen darin sehr merkwürdige Streiflichter auf die

sclbsUlndige Politik der Bürgerschaft, die nicht ohne

Geschick in dem gewaltigen Conflict der Landes-,

Reichs- und Kircheninteressen eine vermittelnde, neu-

trale Position zu behaupten suchte. Mit Recht bricht

der Verf. hier zuerst mit der alten, gang und gebe ge-

wordenen Anschauung, als habe sich der Gegensatz der

Zorne und MUlnheimc mit den politischen Schlagwortcn

der Zeit, habsburgisch oder bairisch, völlig gedeckt,

indem er u. a. den reichen Kaufherrn Heinrich

von Mülnheim, den man den damaligen Banquier der

Habsburger nennen möchte, gewissermafsen entdeckt.

Auch die Forschung auf verfassungsgeschichtlichem Ge-
biet bleibt nicht ohne Förderung. Die beiden eingrei-

fenden VerfassungsUnderungen von i33z und 1349, die

in Benholds Zeit fallen« werden auf ihren rechtlichen

Charakter hin untersucht. Im ganzen wird man U zu-

stimmen können, wenn er die Hoheitsrechte des Bischofs

Uber die Stadt in vermögcnsrechtlichc Befugnisse um-
gesetzi ansieht, obschon er mir dabei die Competenz
einiger vom Bischof abhängiger Aemier, wie z. B. des

Schultheifsen, etwas zu unterschätzen scheint. Das aus

dem 14. Jh. stammende Urb.ir, aus dem I- Uber diese

Fragen neues Material geschöpft und das ich »Strafs-

burger Studien« I 3oo näher beschrieben habe, hat in

zwischen eine eingehende Bearbeitung gefunden, die

hoffentlich bald die Lsche Darstellung nach einer wich-

tigen Seite ergänzt, uns ncmlich eine Verwaltungs-

geschichte des Strafsburger Bistums während Berthoids

Amtsdaucr gibt. Dass der Verf. davon Abstand genommen
und sich auf die erwähnten Punkte beschränkt hat, das

ist der Bcherschung des Materials und der künstlerischen

.Abrundung der Darstellung, welche diese Arbeit vorteil-

haft auszeichnen, zu gut gekommen.
In drei Beilagen behandelt L. die Beratungen zu

Rense 1324 in der Frage der französischen Tlironcandi-

datur, sodann die früheren Beziehungen Berthoids zur

römischen Curie, und schliefslich gibt er noch einige

Bemerkungen über Mathias von Neuenbürg, von denen
die Regesten zur Lebensgeschichtc des Magister Mathias

Ihren Wert behalten werden. Was die Aulprschaft der
(äironik anbelangt, so hat inzwischen die Untersuchung
durch die .Arbeiten von Soltau und Wenck eine un-

geahnte Wendung genommen und eine viclumstritine

Controverse ist wol endlich aus der mittelalterlichen

Historiographie für immer zu streichen.

Slrafsburg i. E. W. Wiegand.

Die Berner Chronik des Valerius Anshelm. H«r«u»g. vom
Historischen Verein des Kantons Bern. I Bi.

Bern. Wyft, t»q. VIII u. 411 S. pr. 8'*. M. 6.

Im Jahre 1824 bedauerte L. von Ranke, dass des

V. Anselm, genannt Rüd, Chronik, die zu den besten

unserer älteren Liitcratur gehöre, noch immer nicht

publiciert sei. Obwol Ranke sie nur aus dürftigen

Bruchstücken kannte, so rechtfertigte sich sein Urteil

vollkommen durch die in den Jahren iHzS— 1833 von

E. Stierlin und J. R. Wyfs besorgte Ausgabe (ü Bände,

Bern). So dankbar man für diese Gabe sein muste,

so konnte die Art und Weise, wie die Publication er

folgt ist, nur durch die Ungeduld der Geschichtsfreunde

gerechtfertigt werden. Sic zeichnet sich durch alle

Mängel aus, die eine Edition nur haben kann: der Text

beruht nicht auf der Originnlhandschrift, sondern auf

mehr oder weniger schlechten Abschriften; drei Copien

dieses Textes sind sehr ungleichmäfsig und ungenau
gemacht worden, an Versehen aller Art wimmelt es

und schliefslich ist die Ausgabe unvollständig. So be-

darf denn eine neue« den heutigen Ansprüchen gerecht

werdende Ausgabe keiner weiteren Empfehlung. Da
der Herausg. E. Blösch bezüglich der Tcxtgcstaltung

uns auf den Schluss seiner Arbeit verweist, so wollen

wir für einstweilen von weiteren Bemerkungen darüber

ahsehen, um so mehr, da der Herausg. dank früherer

Arbeiten alles Vertrauen verdient. B. hat sich so

dann der grofsen mühevollen Arbeit unterzogen« die

Angaben unseres Chronisten mit den eidgenössischen

Abschieden sowie milden Ratsmanualcn, Missionen u.s.w.

zu vergleichen, und cs hat sich daraus das erfreuliche

Resultat ergeben, dass Valerius Anselm aufscrordent-

lich soigfältig und gewissenhaft gearbeitet hat. Auch
sonst ist alles mögliche von Seiten des Herausgs. getan

worden, die .Ausgabe nützlich und brauchbar zu machen.
Wir zweifeln nicht, dass sich V. Anselm in der neuen
echten Gestalt neue Freunde erwerben wird.

Basel. H. Boos.

Raoul Frary, Handbuch des Demagogen. Aus dem Frao-

zövhchcn übersetzt von Bruno Ossmann. Hannover, Hel-

wing. 1884. yyj S. 8'. M. 4.

Der Verf. dieses »Handbuches« ist in Deutschland

bekannt geworden durch die hochinteressante, auch in

diesen Blättern 1H84 «Sp. aJu besprochene Schrift »Die

Nationalgefahr«. Bezüglich dieser letzteren Schrift war der

Gedanke einer Uebertragung ins Deutsche unzweifelhaft

gerechtfertigt. Gleiches für die oben genannte neue
zu behaupten, w'Urdcn wir nicht wagen. Zudem ist die

Uchersetzung teilweise recht mangelhaft. Wer Zeit

und Lust hat, eine politische Satire auf die dermaligen

Zustände in Frankreich zu lesen, wird immerhin von

dem Buch einigen Genuss haben. Verf. ist ein scharfer

und guter Beobachter des öffentlichen Lehens, seine

umfassenden Gcschichtskenninissc zeigen sich in zahl-

reichen Parallelen mit früheren Zeiten, speciell mit der

0>nvcnlsherschaft in Frankreich, auch die politLsche

Entwickelung anderer Staten und Völker ist dem Verf.

nicht fremd und wird gut verwertet. Aus der b'eder

eines Franzosen den Satz zu lesen: »Genau betrachtet

ist England trotz seiner äufseren Form eine Republik

mit erblichem Präsidenten« — ist gewis interessant uml
lehrreich. Deutsche, welche von der Krankheit geheilt

werden müssen, unsere Zustände nur grau in grau zu
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sehen, werden an dem »Handbuch« eine nützliche

Lektüre haben.

Königsberg i. Pr. Philipp Zorn.

Geographie und Völkerkunde.
Bruno Stehle, Geographie und llcimaikunde der
Hohcnzollernschen Lande. Mit einem geoiog. L’cbersicln»-

kartchen. Sigmaringen 18&1. VIII u. 103 S. ü'*.

Verf. will die jetzigen ZustUnde seiner Heimat, der

Hohcnzollernschen Lande, möglichst genau schildern

und zwar in allgemein fasslicher Art, für das Volk

selbst. Dies Ziel erreicht er in recht lobenswerter Weise.

Im populUr ansprechendem Tone wird zunächst die

natürliche Beschaffenheit des freilich eng begrenzten

und kaum zu isolierenden Gebietes dargcsicllt, ziemlich

eingehend, wenn auch nur übersichtlich, Geologie und
Geographie, Bodenbeschaffenheit, Relief und Höhen des

Landes Hydrographie, Klima sowie PHanzen- und
Ticr>crbrciiung lK‘Sprochen. Namentlich die letzteren

Abschnitte enthalten manches Neue und allgemeiner In-

teressante, z. B- die Notizen Uber den (früheren) Wein-
bau, das erschöpfende Verzeichnis (S. 74—"H) der orni-

thologischen Vorkommnisse u. s. w. — In der nun fol-

genden Schilderung der Einwohner (S. 85—14*)) nach

Physis, Charakter, Sitten und Gebräuchen liegt der Kern
des Buches; hier ist der Verf. am selbständigsten. So
ist die reiche Sammlung von Spitznamen der einzelnen

Ortschaften nicht uninteressant, ebenso die Külle von

Sagen und Aberglaube, wo vieles vom Verf. selbst gc

sammelt, zum ersten Male veröffentlicht ist

Dem bisher besprochenen allgemeinen Teil folgt

eine specicUc Ortsbeschreibung, welche eine gute Ueber-

sichi Über Volkszahl und Volksvcrtcilung sowie eine

Menge kleiner historischer Notizen gibt; Auszüge aus

dem Kataster der einzelnen OberÜmter, aus w'elchen

wir Namen und bTiicheninhalt der einzelnen Gemar-
kungen ersehen, bilden den Schluss des Buches.

Der Verf. hat sein Material mit grofsem Kleifs teils

aus sehr zerstreuten und bisweilen schwer zugäng-

lichen Quellen, teils aber durch eigene Beobachtung,

die in keinem Teil der Arbeit fehlt, zusammengetragen
und in hübschem Aufbau verwertet. Ein gewisser

kritischer Blick in der Behandlung ist zu loben; dass

er auf die Geschichte des Landes nicht ausführlicher

cingegangen, ist nur zu billigen, da er sonst den w'ol-

berechneten Rahmen seines Bildes gesprengt haben

würde. Die warme Vorliebe für sein Land wird man
ihm zu gute halten; einzelne Ungenauigkeiten (wie denn
gewis nicht die diluvialen Gletscher durch anhaltende

Regengüsse ihr Ende fanden, S. i 3) und kleine Uneben-

heiten des Stiles kann eine zweite Ausgabe leicht be-

seitigen. Dieselbe wird gewis nicht lange auf sich

warten lassen; denn das Büchlein ist wol w'ert, eine

Art Hausbuch im Hohcnzollernschen Gebiet zu werden.

Strafsburg i. E. Georg Gerland.

Kunst und Kunstgeschichte.
Heinrich Brunn, Ueber die kunstgeschichtlichc Stellung
der pergamenischen Gigantomachie. (Sep.-Abdr. aus dem
Jahrbuch der k. preut». KuQitMmmtungcn V Bd. 3. Hcfl.) Berlio,

Weidmaon. 6* S. fol. M. 5.

Eine Abhandlung Brunns werden die Fnchgenossen

stets als ein Geschenk begrU&cn, auch wenn sie sich

nicht in allen Punkten überzeugen lassen; und eine

doppelte Freude muss es für alle sein, Bs. Urteile und
Gedanken Uber die neue und gewaltige Erscheinung
der pergamenischen Gigantomachie zu hören. Der Verf.

wirft die Frage auf, in wie weit diese neue Erscheinung
sich dem von ihm bisher gewonnenen Bild der griechi-

schen Kunstgeschichte f'Ugc oder eine Veränderung dieses

Bildes erheische. Er stellt eine Prüfung an, welche, von
scheinbar äufsCrlichcn Dingen wie Schilden, Schildorna-

menicn, Helmen, Schuhwerk, Gewändern, Tierfellcn,

Haren, Federn, VlUgeln, Schlapgcnschuppcn anhebend,
die Formgebung und Charakteristik erörtert; dabei

werden die Mischhtldungcn und die BeflUgelung der
Giganten besonders in Betracht gezogen. In allem dem,
wie in Bewegung und (ktmposiiion erkennt B. eine be-

sondere declamatorische oder rhetorische Vortragsweise,

einen eigenen decorativen Stil, welcher durch die beson
dere tektonisch decorative Aufgabe veranlasst sei. »Die
pergamenische Ara« — so lautet ein Satz Bs., den ich

hoffentlich mit Recht als entscheidend hervorhebe —
»führt uns an das Ende der griechischen Kunstentwickc-

lung; aber auch hier ist noch immer das zuerst Gege-
bene der Raum und zwar die Uufsere Fläche

eines structiven Körpers, in deren Ausschmückung die

in demselben wirkenden statischen und mcchunkchen
Kräfte zum Ausdruck gelangen sollen. In der Erfüllung

dieser Aufgabe, der Lösung dieses in erster Linie archi-

tektonischen Problems zeigt sich der Künstler .... als

den Geistern der besten Xcit durchaus congenial und
ebenbürtig Das zweite ist auch hier noch immer
der Gedanke, die Wahl des Gegenstandes, der sich mit

der architektonischen Aufgabe deckt und aus ihr heraus

wächst: der Kampf und Widerstreit, die Bändigung der

elementaren Kräfte durch die Mächte einer höheren
Intelligenz als Versinnbildlichung der in der Materie

ruhenden, aber durch das Gesetz gebundenen Krliftc*.

Es ist nicht möglich, den reichen Inhalt der überaus

anziehend geschriebenen Abhandlung in ein par Sätze

zusammenzuzichen, noch weniger ihrem wol überdachten

Aufbau gegenüber Beistimmung oder auch Zweifel im
einzelnen anders als in ausführlicher Darlegung geltend'

zu machen. Aber da gerade ich das Referat über

noinmen habe, darf ich wol nicht unterlassen, cs aus

zusprechen, dass mich B. von der Priorität des l.aokoon

gegenüber der Gigantomachie nicht überzeugt hat. Ich

vermag auch jetzt nicht einzusehen, was an der ent-

scheidenden Inschrift in Villa Albani auszusetzen sein

soll, und ich kann mich auch jetzt nicht von defn Ein

druck los machen, dass die Laokoongruppe nicht eine

eigentlich plastische, sondern akademische, gezeichnete

Composition aufweise.

Bonn. Reinhard Kckulö.

Jurisprudenz.
Gai In.stilUtiones aJ codid» Veronen&is apographum Studemun-

dianum novi« curia auclum in usum acholarum herum ediderunt

Paulus Krueger et Guilelmus Studemund.
loaunt auppiemenu ad codicia Veronensis upographum a S t U d e -

mundo composiia. (Coileciio Ufcrorum juris antcjusiiniani

tom. I.) Berlin, Weidmann. iK8^. XXXIX u. ao6 S. gr. M. 3.

Wir haben es hier, wie schon der Titel angibt, nicht

nur mit einer zweiten Auflage der Handausgabe des

Gaiu.s sondern zugleich mit einem Nachtrage zu Stude-

munds Apographum zu tun und dadurch mit einem

weiteren Fortschritte io der Teitkritik der gaianischen

)0*^lc:
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Instilulionen, welchen sein unermüdlicher Urheber selbst

weder objcctiv noch für seine eigene Person als Ab-

schluss bctrachier. In seinen Ergebnissen ist dieser

Fortschritt zwar keineswegs ausschliefslich, aber doch

vorwiegend negativer Natur, indem er unter den Con-
jccturen, welche auch auf dem durch Studemund ver-

engerten Felde üppig zu wuchern fortfahren, stark auf-

rUumt Eine Uebcrsichl der wichtigsten unter den durch

die neue Lesung gewonnenen ErgUnzungen hat Stude-

munds verdienter Mitarbeiter Krüger in der Krit.

Vicncljschr. f. Gesetzg. u. Rechtsw. 26 S. 549 ge

geben. Der Nutzen, den das Buch zu stiften vermag,

liegt aber nicht nur in seinem unmittelbaren Ertrage,

sondern namentlich auch in der doppelten Lehre der

Ausdauer und der Enthaltsamkeit, die cs eindringlich

predigt, indem es einerseits die Möglichkeit einer lohnen-

den Nachlese auch nach sorgsamster Arbeit und an-

dererseits die grofse Unsicherheit der Conjeciuralkriiik

an einem hcr\’orragendcn Beispiele von neuem zeigt.

Erlangen. E. H Öl der.

Dominik UUmann, Das österreichische Civilproccssrecht.
(tiandbibfiothek des österreichischen Rechtes.) Leipzig;, KreyUg
(Prag. Tempsky), ifSs. XXt u. 580 S. 8**. M. y,6o.

Das geltende österreichische Civilproccssrecht ge-
drUngt und doch vollstUndig zur Darstellung zu bringen,

ist keine leichte Aufgabe. Dass sic dem Verf., der sich

als akademischer Lehrer eines ausgezeichneten Rufes

erfreut und dessen Bearbeitung des Bagaicllverfahrens

allenthalben Freunde fand, gelingen werde, war voraus

zu sehen. Das Buch ist denn auch hinter unseren Er-

wartungen nicht zurückgeblieben und wird sich in der

kürzesten Zeit In Schule und Leben cinbürgern. Den
Erfolg möchten wir nicht zum kleinsten Teile der Sorg-

falt beimessen, mit w'clchcr die Uber mehr als ein

Ccnicnnium zerstreute Gesetzgebung in der Lehre vom
Verfahren verwertet ist.

Dass die Geschichte des Österreichischen Civil-

processrechtes bei Seite gelassen, dass bezüglich des

gemeinen Rechtes und seiner Littenitur lediglich auf

Wetzcll verwiesen und dass auf den ohnehin ganz

heterogenen Entwurf einer Civilprocessordnung kein

Bedacht genommen wird, sind BeschrUnkungen, die auf

dem Standpunkt der »Handbibliothek« ebenso rück-

haltlos gebilligt werden müssen, als der Umstand, dass

Ullmann in allen cinigermafsen erheblichen Gonlro-

versen, mögen sie nun speciösch österreichischer Natur

sein oder doch wenigstens in unser Proccssrecht herein-

ragen, Aufschluss gibt und Stellung nimmt.

Czerno witz. Sc h ru tk a - R.

Medicin.

J. Heitzmann, Spiegelbilder der gesunden und kranken
Vaginalportion und Vagina, ili Abi. mit 8 chromoiUho-

graph. Taf. u, 19 Hoizachn. Wien, Braumülkr, 18K4. 115 S. 8".

Der Schluss des Werkes von Hciizmann bringt die

Beschreibung polypöser Excresccnzen (Taf. 18), Cysten,

Myome und Fibrome, Sarkome, Hyperpla.sie der

Collumschleimhaut, Tuberculosc (Taf. 19), der Fibrome
(Taf. 20), der Adenome und Epitheliome (Taf. 21), des

Carcinom und Lupus (Taf. 22\ des Scheiden- und Col-

lumcarcinoms (Taf. a3) und endlich der Vcsicovaginal-

fisteln (laf. 24 und 25). Die im Texte enthaltenen sehr

guten Holzschnitte ergünzen in sehr wünschenswerter

Weise die farbigen Tafeln, und die Auswahl und Aus-

führung der letzteren sind den früheren Lieferungen

an Güte vollkommen entsprechend. Wir können dem
Verf. zur V^illendung seines mühevollen Werkes Glück

wünschen und den Gebrauch desselben für Privaipraxis

und Vorlesungen zum Vergleich und zur Demonstration

allen Collegen dringend empfehlen.

München. F. Winckel.

Naturwissenschaften.
John Sebelien, Beiträge zur (icschichtc der Atomgewichte.

Kinc von der Univer»iUt tu Knpcnliaftrn gekrönte Prei««chrift

mit einigen Veränderungen ins Deutsche überset^tt. Mit einer

Figurentaf. Braunscliweig, Vteweg u. Sohn, i88|. VI 11. 3q8 S.

gr. 8*». M. 4,50.

Diese.« Buch nimmt neben den ausführlicheren in

neuerer Zeit von F. W. Clarke, sowie von Lothar

Meyer und K. Seuberl veröffentlichten Werken Uber

die .Atomgewichte einen berechtigten Platz ein. .Abge-

sehen davon, dass cs immer von Wert ist, wenn auf

dem Gebiete der Aiomlchre, der Grundlage für die

chemische Wissenschaft, verschiedene Autoren dieselben

Resultate aus ihren Berechnungen erhalten, hat das vor

Hegende Buch manche empfehlenswerte Eigentümlich-

keiten. Diese finden wir besonders in der historischen

Darstellungswcise, welche der Verf, im grofsen und
ganzen befolgt, ohne dahei in einen trocken referieren

den Ton zu verfallen und ohne allgemeine zusammen-
fassende Betrachtungen völlig auszuschüefscn. Durch
die Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der

Atomiheoric, der auf einander folgenden Versuche und

Abhandlungen weifs er stets das Interesse an dem Ge-

genstände wach zu erhalten. Besonders sind die ersten

Abschnitte von allgemeinem Interesse. Zunächst wird

die allmUhliche Entwickelung des Atombegriffc.« erzählt

und das .Anwachsen der Kenntnisse über die Atomge-
wichte bis zum Jahre 1820 geschildert. Dann finden

die Methoden der Atomgewichtsbestimmung eine aus-

führliche Erörterung und Begründung. Ebenso w'crdcn

die Methoden der Berechnung der Versuche einer ge-

nauen Kritik unterzogen. Dann folgt der Hauptinhalt,

die speciellen Bestimmungen der >vichtigsicn Elemente

(Ag, Ba, Br, (’-, CI, H, Hg, J, K, N, Pb, S, Ae, Au, Bi,

Cu, Fe, Mn, P, Pt). Hier wird den einzelnen vorliegen-

den Versuchen stets eine ausführliche Besprechung zu-

teil und die Bedingungen, unter welchen dieselben an

gestellt wurden und weiche ihren wahrscheinlichen

Fehler beeinHussen, werden mitgetcilt. ln dieser Be-

ziehung unterscheidet sich das Sebelicnsche Buch
wesentlicli und zu seinem Vorteil von den Werken der

oben genannten .Autoren. Man sieht aus diesen kurzen

Angaben schon, dass das Buch nicht blofs eine trockene

akademische Abhandlung über die Atomgcw'ichtsbc-

Stimmungen ist, sondern dass es wegen seines historischen

und lehrbuchartigen Charakters für den Studierenden

zur Einführung in die Atomtheorie sehr geeignet ist

R. B.

C. GUttler, Lorenz Oken und sein Verhältnis zur mo-
dernen Entwickeliingslehre. Ein Beitrag zur Gcachichte

der NaturphÜosopliitf. Leipzig, ßidder, iSH|. IV u. 150 S. gr. Ii*.

M. 3.

Die Einleitung gibt eine Darstellung des allmählichen,

wenn auch vereinzelten Auflauchens von Ideen, welche

die Descendenzlehre vorherciten, bis auf Oken. »Wer
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sich von der damaligen Methcnle, die Natur aus dem
absoluten Ich heraus unter Anwendung bestimmter

Formeln und Potenzen zu construicren, ein Bild machen
will, wird kein besseres System finden, als das von

Oken.« Das ist richtig. Aber die Widergabe des In-

halis der Okcnschen Naturphilosophie und der kleineren

Schriften in dem nun folgenden systematischen Teile

(S. 23—82) dürfte unter den heutigen Naturforschern

kaum auf Leser rechnen können. Die Conceplion als

Ganzes ist ja grofsartig, aber doch nur ganz vereinzelte

(jcdanken, wie Uber den aller Organisation zu Grunde
liegenden »Schleim«, die Stellung der niedrigsten

PflanzcTi und Tiere, der Gedanke der Kinheit, der Ent

Wickelung überhaupt, bieten für die modernen .An-

schauungen unmittelbare Anknüpfung. Im dritten Teile

(S. 83— i.^o) entwirft Verf. ein ansprechendes Bild der

heutigen EntwMckelungslehre, natürlich mit Ausblicken

auf seinen Helden, wobei er sich als ein gemUfsigter

Gegner des consequenten Monismus crw'cist, mit dem
sich reden lässt.

Mathematische Wissenschaften.
Herrn. J. Klein, Astronomische Abende. .Mlgemein ver*

§tändlichc UnK-rhaltungcn über (jeschiclilc und Kciiillatc der

Himmelb<Krror»i; 1iung. Berlin, Verein für deutsche Litlcralur,

18K1. X u. 379 S. gr. 8'. geb. M. (i.

Das vorliegende Huch lU.sst sich um kürzesten als

eine Keihc von Feuilletons Uber astronomische Gegen-
stände charakterisieren; der Stoff ist so ziemlich der-

selbe, den der Verf. seit Jahren in Büchern verschiedenen

Titels widcrholt bearbeitet hat, nur dass im vorliegenden

Falle eine gröfserc Zahl von biographischen Notizen eingc

streut ist. Mit Rücksicht auf den Leserkreis, für welchen
die >Ahcndc« bestimmt sind, wird man dem V'erf., der

in Bezug auf astronomische Messungen kein eigenes

l’rteil beansprucht, vorkommende Incorrcclheitcn nicht

zu hoch anrechnen. Wenn die frisch geschriebenen

einzelnen Artikel der Himmciskunde den einen oder

anderen Liebhaber zufUhren, so haben sic ihren Zweck
crfXlIlt und etwas Nützliches gewirkt.

Leipzig. H. Bruns.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Briefwechsel zwischen Justus v. Licbig und ‘fheodor
Keuning Uber landwirtschaftliche Fragen »u» d«n

Jahren iSfut bis 1873. Dresden. Schanfcld, VIII und 1^3 S.

gr. tr. m: 5.

Ein gutes Stück Geschichte der neueren Agricullur

Chemie tritt uns in vorliegendem Buch entgegen. Es

ist der Kampf um die Einfügung der bahnbrechenden

Ideen Justus vonLiebigs bezüglich derPlIanzenernUhrung

in die landwirtschaftliche Praxis. Reuning tritt teils

als conservativer Praktiker L. entgegen, teils geht er

Uber seinen grofsen Meister sanguinisch hinaus, wo er

überzeugt worden ist. Schritt fUr Schritt wird gemein-

sam von beiden Männern ein Boden der V'erstUndigung

gesucht und meistens gefunden. Feldversuche, Hypo-

thesen, statüche Mafsrcgeln dienen in gleicher Weise

zur Operation, alles zum Zweck der Hebung der Agri-

euUur. Während R. in Bezug des höheren landwirt-

schaftlichen Unterrichts mit L. cinven»tanden ist, dass der-

selbe an die UniversiiUt gehöre (S. 5ö. lai), kann er l*.

trotz aller vorgefUhrten Gründe nicht von der Nütz-

lichkeit der Versuchsstationen überzeugen (S. 3 . aS).

Noch im Jahr 1802 spricht sich L. (S. 1 10) aus: »Es ist

vollkommen hoffnungslos zu glauben, dass die Land-

wirtschaft durch ogricuUurchcmische Versuchsstationen

gcRlrdert werden könnte«. In der UnterschUtzung des

Stickstoffs für die Ernährung der Pflanze geht R. sehr

bald zu weil (.S. 53 . 59), sodass L. warnen muss (S. 143

und 148): .'Sic sind darin zu ausschlicfslich, wenn Sic

glauben, dass man unter allen Umstunden die Stickstoff

Zufuhr am besten entbehren könnte. Die Gleichwertig-

keit der Nahrungsmittel gebietet in besonderen Füllen

mit der Vermehrung der anderen auch eine Steigerung

der Stickstoffzufuhr«. Unter dem vielen Interessanten

heben wir noch hervor die (Korrespondenz Uber das

Stassfurter Abraumsalz, beginnend S. 38. 3y; Über die

Gründung einer deutschen Ackerbaugesellschaft S. 49.

61. — Es wird sow'ol der praktische Landwirt als der

Agriculiurchemikcr den Herausgebern Dank wissen für

diePublication diesesanzichenden »Briefwechsels« zweier

Männer, denen die Landwirtschaft so Grofses verdankt-

Giefsen. Thacr.

Schöne Litteratur.

Margarethe v. Bülow, Novellen. MH einem Vorwort von

Julian Schmidt- Berlin, Hem. 1K85. Xu. 387 5 . 8*. M, 5.

Die vorliegenden Erzählungen werden aus dem
Nachlass der Verfasserin heniusgcgeben; die jugendliche

Dichterin ist, kaum 24 Jahre alt, aus dem Leben ge

schieden. .Auf dem Rummclsburgcr Sec, bei dem Ver

such, einen cinhrechenden Knaben zu retten, ist Murga

rethe von BUlow' am 2. Januar 1884 untergesunken und

nur entseelt emporgezogen worden, ln der deutschen

Litteratur sind die Beispiele hUußger, dass die Begabung

jener Poeten, welche früh verstarhen, unwillkürlich zu

hoch angeschlagen wird; und, wie ein.st die (Kronegk

I

und Brnwe, scheint man jetzt auch die Dichterin,

welche auf so heldenmütige Art das Dasein verlor, in

etwas überschätzen zu wollen. Begreiflich genug

gegenüber einem so rührenden Schicksal und einer so

unverkennbaren Begabung; nur sollte man nicht ver-

gessen, dass diese Begabung nur an wenigen Punkten

Uber die SchUlcrschaR hinaus und zu sich selbst ge

kommen war.

M. V. B. war bei Turgenjew in die Lehre gegangen

und hatte .sich besonders durch seine Dichtungen von

phantastischer Art, wie »Tuck, Tuck, Tuck« oder »Der

Traum« anregen lassen. Von Voraussagungen und

Ahnungen erzählt sic, oder vielmehr erzählt ein »Ich«

der modernen Nuvellentechnik; die Geschichte von dem
»Oberlieutenant Pcrcy« bringt uns in militärische

Kreise, in dicOede eines virtuosgcschildcrtcn ungarischen

Nestes am Steppenrand und lässt den Oberlieutenant

cinemgeheimnisvollcn Ende verfallen, wie denTurgenjew
sehen »Unterlicutenant TjUglein«; in den »Tagesge-
spenstern« ist das mit einem »zweiten Gesicht« behaftete

Fräulein von Dcwcle die Heldin, ohne dass wir jedoch

so unwiderstehlich in den Vorstellungskrcis der Novelle
' gebannt würden, wie dies der russische Dichter ver-

: standen hat. Auch in der detaillierenden und cxactcn

Naturheobachtung, in der Widcrgabc von I'arbcnnuancen

der Krscheinungsw'clt und in der genauen Beschreibung

I glcichgiltiger NebenumstUnde ist die Verf. 'furgenjews

1
Schülerin. Am selbstündigsten und _am sichersten geh^^
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sie ihren Weg, wo sie unmittclbnr aus ihrer Erfahrung
schüpfi: das ist in der Darstellung kräftiger, bUucrlichcr

Gestalten und des Controsies in welchen die l^nd-
bewohner mit den (Kulturmenschen aus der Stadt ge

raten. Die Erzählungen » Hiebe rquell« und »Herr
im Hause« sind von dieser Art: in der einen trifft der

gut gesehene und mit feinen Mitteln geschilderte ner-

vöse Musicus Ottfried auf ein etwas gurlihaftes Land-
kind und den kräftigen, lebensfrohen Furstcleven

Theodor, und der Gast aus der Residenz trägt Un-
frieden und Verderben in die Idylle hinein; in der

andern streiten die derbe Müllerin und der zart orga-

nisierte Schullehrer Hans um die Merschafi im Hause
und nach herben iKonflictcn verbleibt dem Manne der

Sieg. Mit energischer Hand hat die V^erf. besonders in

dieser letzten Novelle die Dinge angefasst, sic schreckt

vor keinem Wagnis zurück, nennt alles beim rechten

Namen und eine gesunde Realistik lässt sie lebendige

Menschen lebendig schildern. Die weitere Eniwicke
iung der Dichterin hätte jedenfalls nach dieser Richtung

fortgefUhrt, nicht in die Region vagen idealisierens, zu

welcher die Geschichte von dem seraphsgleichen *Ga
briel« sich aufhehl; nun ist \*on gnadenloser Hand
zerstört worden, was hier sich regte, und M. v. Bs. erstes

Werk muss auch ihr letztes bleiben.

Berlin. Otto Brahm.

Mitteilungen.
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.

Bei der vicritn Jal)re»vers.amtn}iing hielt Prof. l)r. Khlereincn
\'orlrag über Klicinischc (icscliichte und die Aufgaben der KheU
niftchen (tcfti'hu' 1ii»«(re»elUc!ian, welcher dem J«lirc»bcriclite bei-

tfegcbeti itt. [Jaraiif berichtete der stellvertretende Vorsiuende des
Gcichrien-Aussclitiocc», Dr. llOlilbsum, über den Stand der wissen-
schaftlidicn Arbeiten der Gescllscliaft. V%>n den Kölner Schrcins-
urkiindcn. die Dr. Ilncnigcr unter der Leitung; von Dr. Höhl*
bäum bearbeitet, ist die 1. I icf. aussegeben wurden. Die Ausgabe
der a. und v, mit welcher der 1. Band abgeschlossen sein wird, ist

fiir das Jahr 1883 gesichert. Voraussichtlich kann in demselben auch
schon ein Teil des 9. und letzten Bandes publiclert werden. Bei

den rheinischen Weistümero hat. da der im Jahre als Hilfs-

arbeiter tilige Dr. Forst seiner Militfirpflicht genügen muste. seit

Dec. 1W3 der Archivassistent Dr. Max Baer die begonnenen Ar-
beiten fortgesetzt. Eine weitere grufse Zahl von Abteilungen des

Coblrnzcr Slaisarchivs ist mit Erfolg durchsucht worden, «odass

nunmehr die überraschende Zahl von über ac«> Weistfimern aus dem
ehemaligen Kurfürstentum Trier und den benachbarten Gebieten in

einem Zettelkatalog verzeichnet ist. Im l.aurc des Jahres 18K3 wird

diese allgemeine Durchmusterung des Statsarchivs, welche die

sicherste und breiteste Grundlage der Ausgabe für Jen südlichen

Teil der Rheinprorinz bildet, lum Abschluss gelangen. Der Druck
eines ersten Halbbandes, enthaltend die Acmtcr Cobicn/, Boppard,
Oberwcscl, Wcimich, Vallendar. Bcrgpllcge, Mayen und Münster-
maifcld, wird im I.aure dieses Juhrcs beginnen können. Die Ausgabe
der Wristfimer ruht in den Händen von Prof. Dr. Eoersch, der

auch die Edition der Aachener Stadtreelinungen besorgt. Leider hat

die unbedingt nötige Durchforschung des Aachener Stadtarchivs

auch im verflossenen Jahre nicht vorgenommen werden können,
da das Archiv bis zum Dcc. v. J. verschlossen blieb. Doch wird es

möglich sein, die Vorarbeiten im Ijiiife dieses Jahres abzuschliefsen.

Die Bearbeitung der irrbare der Erzdiöcese Köln hat der Herausg.
Prof. Dr. Creceliiis noch nicht beenden können. Das Buch
Weinsberp, dessen Bearbeitung Dr. Höhlbaum besorgt, wird noch
In diesem Jahre allgemein zugänglich gemacht werden. Der 1. Bd.
wird einen ansehnlichen Teil des Krlcuicrungsstorfcs bringen. Die-
jenigen t)ocumcni«, Welche das Bild von dem inneren l.cben der
Stadl Köln im lö. Jh. beleuchten und die Erzihtungen Hermanns von
Weitisbcrg erglnien, werden gesondert vorausgeschickt. Der 1. Bd.
wird die Morgensprichen des Kölner Rates, dazu Aiis/ügc aus den
Ratsproipkollen nnd aut den Urkunden und Briefen des Kölner
Stadtarchivs eothahen. Diese Ausgabe geht neben einem Werke

des Stadtarchivs einher, welches fast abgeschlossen ist, einer Samm-
lung der Raisschlütie und Morgensprachen der Stadt Köln aus dem

13. Jh. Der 7. Bd. wird den Anfang des Buches Weinsberg selbst

darbieten. Die Arbeiten an den I.andug'takten der Herzogtümer

Jülich-Berg sind sowol von dem Leiter des Unternehmens, Prof.

Dr. Ritter, als auch von seinem Mitarbeiter Dr. v. Below, stetig

gefordert. Die Matrikeln der Universität Köln werden vom Gymna-
sialdircctor Dr. W. Schmitz im Aufträge des (telchrten-Aus-

schusscs für die VcröiTcntlichung bearbeitet. Bis auf wenige Bogen
ist das Manuscript fertig. Ein Halbband wird die ersten 37 Jahre

der Kölner Universität (13SS— 1435) vorführen. Die ungedruckten

Briefe des Andreas Masius und seiner Freunde, herausg. von Dr.

Max Lossen, wurden alt neues Unternehmen der Gesellschaft,

welches demnichst an die Ocifentlichkeit gelangt, diesmal zuerst in

einer Jahresversammlung besprochen. Sie verheifsen wertvolle

Aufschlüsse über die Politik und die Wissenschaft um die Mitte des

16. Jhs. und werden eine Fülle imernaiionaier Beziehungen nacl»-

weisen. welche ihren .Sammelpunkt am Niederrhein gehabt haben.

Uebrr eine Herausgabe der Regesten der Erzbischöfe von Köln bis

zum Jahre 1300 und Heratisgabe der ftlleslen Urkunden der Rhein-

provinz bis zum Jahre looo. beantragt von Prof. Dr. Ntenzel, hat

Beratung und Bcschlicfsung noch nicht sTattgefunden. Eine sehr

erhebliche Vermehrung der (>eselUchafismitlel ist dringend er-

forderlich, wenn anders die Unternehmungen der Gesellschaft ihren

Charakter bewaren sollen.

Eing^gangene Schriften.

V. Bagensky. Geschichte des königlich preufsischen 4. (jarde

Regiments zu Fufs i8Ü>-iSKt. Ofüzicrsausgabc. Berlin, Milücr u.

Sohn. M. 9. — MannscluBsausgabc. Ebda. ,\|. 0,63.

Ballas, Die Phraseologie des Livius. Posen, Joiowicz.

M. Haumgart, Die Stipendien und Stiftungen zu Gunsten der

Studierenden. Berlin, v. Decker. M. i|.

H. Uaumgarten, Gesdiichte Karls V. 1 Bd. Stuttgart, C?otta.

A. ßellesheim, Wilhelm (hirdirial Alien (i3?3-t3fS4) und die

englischen Seminare auf dem FestUnde. .Mainz, Klrchheim. M. ö.

(). Be rtl i ng. Die Erkennbarkeit Gottes. Leipzig. Hinriclis. M. i.So.

C. Bornhak. Geschichte des preufsischen Vcrwaltungsrechts.

7. Bd. Berlin, Springer. M. 8.

Bruch, I.cbensu'eisheit der Allen in Senicozcn aus Acschylos,

Sophokles, Euripldes. .Minden, Bruns. M. 5.

J. Üurckhardt, J.c Cicirone. (Juidc de l'art anii<)i>e et de Pari

moderne cn Italie. Paris, Didot ct Cie. M. 4,30.

Discours de Ciciron contre Verrcs. Scconde actlon livre V
de suppliciis. 1'exie latin publik avec un commentatre par Emile
Thomas. Paris. Hachette u. Co.

M. TuHi Ciccronis academica, edited by James S. Kcid,
London, Macmillan u. Co.

E. Commer, System der Philosophie. 3. Abt. Münster, Nasse.

M. 3,30.

Cte. Kaymond de Dalmas, I.cs Japonals, Icur pays et Icur»

moeurs. Paris, Pion, Nourrit et Cie.

F- Dernburg, Russische Leute. Berlin, Springer. M. 4.

Moritz Engel, DicLösungdcrParadirsfragc. Leipzig, O. Schulze.

P. Eudcl, Die Filscherkünste. Leipzig, Grunow.

Frensdorff. Jacob («rtrnm in Güttingen, (iöitingcn. Dieterich.

M. I.

A nt. Ganser, Aus drei Deceniiien. Gedichte. Wien.Koocgen. M.3.

loannis (jcrhardi, I.oci Ihculogici cxplicaii. Indices. l^ipzig.

Hiorich». M. 7.

A. de Gubernatis, Storia universale della lelferatura. VoL
XIII-XViiL Mailand. Hocpli. ibN|. k L. 4.

P. H ö fe r , Der Feldzug des Germanicus im Jahre lö n. Cbr. Bern-

burg, Bacmcistcr. M. 3.40.

H. Kiepert, Karle des Cnng«>-B«ckcns. Berlin, D. Reimer. M. 3.

Th. Koldc, Die Heilsarmee. Erlangen. Dciclicrt. M. 7.

R. Kralik, Maximilian. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen und
einem Vorspiele. Wien, Konegen. M. 3.

D. Lessmann, W’anderbuch eines Schwermütigen. Herausg. von
Cooradi. Berlin, Kamlah.

Th. Lindner, Munslerische Bchrigc zur (jcschichtsforscfaimg.

Sicbcnies Heft. Paderborn. Schöningh. M. 1.60.

Ludwig, l.ionardo Ja Vinci, Das Buch von der Malerei.

Stuttgart, Kohlhammcr. M. 6.

K. Nadrowskt, Der I.auiwandel besonders im Griechischen und
[.atcinischen. Atis demProgr. desCivmnasiums zuThorn. Ostern 1885.

V. üechelhieoser, Dürers Apokalyptische Reiter. Berlin,

Heru. M. 3.
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B. Tünier, Die Aufgaben des heutigen Proteslamismus. Jena,

Dabis. M. 0,50.

Ad. Reich, Phantastikon. Mirclien. Noveüen und isthetische

Briefe. Berlin. Croobach. M. 5.

D. Reichling, Ortwin Gratius. Sein l«ebcn und Wirken.

Ifeiiigenstadt, Detiun.

SmSstf kker 1—3 udglvnc af Samfund til udgiveise af gammcl

nordisk I.itieratur »amt Arsberctoing for 1884. Kopenhagen, MoMer
i 8&4- .

W'. Kapffs deutsche Dichierhatle. a. Auß. umgeab. von Ferd.
Scholl. Reutlingen. Fleischhauer u. Spohn. M. a.

M. L. Stc rn , Philosophischer und naiurwisscnsrhaftlicher Monis*

mus. Leipzig, Grieben. M. 5.

R. Tannert, Wider die Zünftelei in der .Musik. Oldenburg,

Stalling.

Yierleljahrcsschrift für Cultur und Litteraiur der Renaissance.

Hcraiisg. von L. Geiger. I Jahrgang' 1. Heft. Leipzig, Seemann.

M. 4.

Philosophische VoiirSge, herausg. von der philosophischen
Gesellschaft zu Berlin. Neue Folge 5. Heft. Kahle, A. {..asioi.s

System der Rechtsphilosie in seinen Grundzügen beurteilt. 6. Heft.

Rud. Focke, L'ebcr das W'cscn der Seele. 7. Heft. Eug. Dreher,
Ueber den Zusammenhang der Naturkrifie. 8. Heft. Michclis,
Ueber die Bedeutung des N'cuplaionismus für die Entwickelung der

christlichen Spcculation. A. v. lieydebrcck. Ueber den Begritf

der unbcwusien Vorstellung. Halle, Pfeffer, ü Heft M. 1,30.

Waldner, Die correale SolidariUt. Wien, Manz.

\V. Wittenbach, Deutschlands Gc»chichlt<)iieUcn I Bd. 5. Autl.

Berlin, Hertz. M. 8.

BuchhMndleriscbe Kntnloge.

Ferdinand Steinkopf in Stuttgart. Nr. 343: Systematische

Theologie. Nr. 343: Theologie n. Philosophie.

Joseph Baer u. Co. in Frankfurt a. M. Nr. 350: Aldinen.

I. . M. Glogau Sohn ln Hamburg. Nr. 31: Medlcin u. Natur*

Wissenschaften incl. l^andwirtschalt.

Theodor Ackermann In München. Nr. 134 : Allgemeine n. ver-

gleichende Sprachwissenschaft. Sanskrit. Neuere indische Sprachen.

Zigeuner. Keilschrift. Zend. Arabisch, Syrisch, Phönizisch, Aeihi-

opiseb. Türkisch-Tatarisch. Chincaisch. Japanesisch. Sprachen von

Tibet, vom indischen u. australischen Archipel. Aegypten. Koptisch.

Amerikanische u. australische Sprachen. Nr. 133: Allgemeine Ge-
schichte, Geographie, Reisen.

Karl Theodor V'ölckcr in Frankfurt a. M. Nr. ti8: l.irrca

dbeures. Maniiscriple. Kalligraphie. Werke mit hübschen Ein*

bAndcn. Tilelbordüren, Initialen, Bibliothek»* u. Buchdruckerzcichcn

u. s. w. Handzeichnungen. Aulographen.

H. Georg in Basel. Nr. 36: l.ivres rares et curieux du XVIme,
XVllme ct XVIlIme si^cle. II. Livres & figures, G^nfalogie, Numis-

matique, Musique andenne.

Schweizer Antiquariat in Zürich. Nr. 116: Philologie u.

Altertumswissenschaft.

J, Windprccht in Augsburg, Nr. 377: Afrika. Sudsce-Inscln,

Australien. ,

Bernhard Quariteh in London. Roiigh List Nr. 70: The
choicest Portion of the S>ston Park Library.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestantische Kirchenzeitung Nr. K. Thomas, Das

neue Provinzial-Gesangbuch für die .Mark Brandenburg. — Sommer.

Sittliche Autonomie oder Heterunumie? — Aus Baiern. — Kirchliche

VerinderuDgen in der Provinz Haimovcr.

Allgcm.evang.-luth.Kirchenzeiiung Nr. 8. Zwei kirch*

liehe Kabinctsordres des Königs Friedrich Wilhelm 111. — Das

Lohnminimum. I. — Aus der evangelischen Volksschule Balcrns. -

Bedenken gegen die freie Pfarrwahl. — Die Chemnitzer C'onferenz.

Ein alter Vorposten deutscher Lutheraner gegen den Orient. I.

— Aus dem kirchenpolilischen Leben Nordamerikas. IV. -- Kol<v

nialpolitik u. Christentum. — Die Versammlung des Ccntralvor-

standes deutscher Arbeiterkolonien. — Au» Wörfemberg. — Die

(»ymnasialrcform in Ocslerreich.

Neue cvangelischcKirchenzeilung Nr. 0. Georg Charles

Gordon. — Die ersten Tage der Verhandlungen über den Cultiis-

ctat. —' Innerjüdische Bevregungeti. — O. PSciderers Religionsphilo*

s/^jphic. — Die Civilche im schwedischen Reichstag. — Aus der

anglikanischen Kirche.

Evangel. Kirchenzeitung Nr. ^ Gemcin*Buddhismus u.

Geheim>Buddhi»mtis. — Lindenborn, Zur Revision der preufs.

Agende. — Heortologischc Untersuchungen. II. Das Totenfest.

The ologische Studien aus Würtemberg VI I. Haug. Dar-

stellung u. Beurteilung der Ritschelschen Theologie (Forts.). — Sand-

berger. Die reformatorische Bedeutung Wiklifs. — Brauu, Luthers

Thesen. — Osiander. Zu Römer 5, 7. la -la. — Mosapp, Zur ali-

lestamentlichen l.ehre von der Sündenvergebung. — Nestle, Kleinig-

keiten.

Erziehung und Bildungsweien.

Zeitschrift f. d. Gymnasialvrcsen Februar. Mirz. Harre,

Zur lateinischen Schulgrammatik. — H. J. Müller, Zu Ovidius. —
Hachimann, Die XXXVII Versammlung deutscher Philologen u.

Schulminner zu Dessau, i.—4. Ociobcr 1884 (Forts.). — Andresen,

Tacitus (Schl.). — Albrecht, Isokratcs.

Gymnasium Nr. 5. Eicbwcilcr, Ueber den Anfang der llomer-

Icklürc.

Zeitschrift f. d. Österreich. Gymnasien XX.XV ii;

XXXV'I I. Schnee, Die Aristophanes-Scholieii im Codex Ambrosia-

nu». — Krassnig, Die Einteilung der Substanliva nach ihrer Bedeu-

tung. — Baar, Zu einer künftigen Ausgabe von Lucians Kataplus. -

Prammer, Zu Tacitus' Hist. lib. III. IV u. V. — v. Hofmann-Wetlen-
hof, Traltnerns Project des Büchcrnachdrucks vom J. 17H5. — Sto-

wasser. Eine Frage.

Revue de l'instruction publique cnBelgique XXVIII 1.

Thomas, .Sur quelques irr^gularil^s Jans l'emploi des negaiions eo

laiin. — Omont, Cataloguc des manuscrils grecs de la biblioth^que

royale de Bruxelles.

Philologie und Altertumskunde.

Zeitschrift f. K eilachriftforschung II l. Saycc. An
ancient Babylonian W'ork on Medictne. I. — P. Jensen, De incanta-

mentorum sumcrico-assyriorum seriei quae dicitur »surbu« tabula VI.

II. — C. Bezold, Ein Fragment zu Sa. — Pinches, Addiiions and

Corrccitons to ihe Fiflh Volume of the Cunciform Intcriptions of

Western Asia II. — Friede. Delitzsch, Assyriologischc Notizen zum
Alten Testament.

Rheinisches Museum für Philologie N. F. XL 3. I.eo,

Ein Kapitel plautinischer Metrik. — Hilier, Zur griechischen Litte-

raturgeschichlc. HL — Gilbert, Zur Textkritik des Martial. IL — E.

Schwanz, Hekataeos von Tiieos. — Ch. Stephan, Das prosodische

Florilegium der St. Gallencr Hs. Nr. 870 u. sein Wert für die Jii-

venalkritik. — Wachsmiith, Oeffentlicher Credit in der hellenischen

Welt w'Shrend der Diadochenzcil. — Bucchelcr, Zwei Gewährs-

männer des PBniiis.

Arkiv for nordisk filologi II 4. Gjessing, Egils-saga't For-

hold lil Kongesagacn. — Siorm, Biskop Isleifs Kronike. Stokes,

A fcw Paralleis between the Old-Norse and the Irish Literatures and

Tradition». — Tamm, Strödda spr&khisiortska bidrag. — Bugge,

Biandcde sproghistoriske Bidrag 11. — Nygaard, Om brugen af kon-

junktiv i oldnorsk. — Bennike. Tonclagenc i dansk.

Archiv f. d. Studium der neuercnSprachen LXXIII 1.

Ebner, Eine Fortsetzung von Leasings Nathan 11. ihr Verf. — Biltz,

Ueber das Wort u. den Begriff Posse. Risop, Aimon de Varennes.
— G. Michaelis. Zu Otfrid ad Liutbertum. - H. Isaac, Bemer-
kungen über den Unterricht in der englischen Grammatik ange-

knüpft an den »Lehrgang der englischen Sprache« von Dcntschbein.
— Brandsteller, Der Kbingcrschc V'ocabularlui I4i^. II.

Akademische Bliltcr I it. la. Siegen, Aus Lcop. Schefera

Frühzeit. — ßortnan, Schiller sU Dichter der »Braut von Messina«.
— Sprenger, Zu Goethes Faust.

Englische Studien VIII 7. Hoofe, t.auiun(ersuchungen zu

Osbern Bokenams Legenden. — Horstmann, Aus Mt. Vernon. 1 bis

III. — Ratschläge für eine Qrientreise; Qnestions by-twene tlie

maister of Oxenford and bis clcrkcs. — Klinghardt, Die l..aulphy8io*

logic in der Schule. L II.

Studj di filologia romanza Fase. 3. Zingarclli, Indice

(dei suoni c forme della Divina Comedia aliene dal dialelto floren-

tino). — Teza, Sylva de varios romances. — Biadcne. La Passione

c Kesurrczionc, poemetto veronese del sec. XIII. — Mazzalinti, Bo-

sone da Gubbio e Ic sue opere.

Archäologisch - cpigraphlsche Mitteilungen aus
Oesierrcich*Ungarn Vlil 3. Frankfurter, Epigraphitchcr Be-

richtaus Oesterreich (Forts.). — Mordtmann, Griechische Inschriften

BUS dem Hauran; Inschriften ans Kleinasich; Zur Kpigraphik von
Thracien. — Rollet 11. Benndorf, Scherbe aus (Carnuntum. —

-

Hoernes, Römisches Denkmal in ('illi. — Wünsch, Inschriften aus

Armenien. — Domaszewski, Inschriften aus Bosnien. — Frankfurter,

Bericht über eine Reise in Kärnten. Hirschfeld, Inschriften aus

^'oogle
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Poia. — Mommscn, Zu den Inaciiriftcn aus der Dobnidscha. —
rrankfurlcr, Berichtigungen u. Nachtrüge zu dem cpigrapliischem

Bericht.

Bulletin de correspondance helUniquc IX 1. Haus*

suuiicr. Inscriplions de Crite. Inscriplions archalqurs d'Axos et de

Lvitos. Con>eniiont enire \iiles. Dedicaces. Inscriplions fun^
raircs. — Dicht, pierre de Cana. — Collignon, Bronze gree du

Musie de TschinlUKiosk k i'onstantinoplc. — Cousin et Durrbach,

Inscriplions de Lemnos. — Rlavctte, Legende du plan d'Ktcusis. —
P. Paris ct Holleaux, Inscriplions de Carie t. Aphrodisias.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Correspondenzblatt des Gcsammivcrcins der dcut*
sehen Gc8chichts*u. Altert ums vereine Nr. II. G. Humana.
Der Westbau der Münstcrkirclie zu Essen. — Ritsert, Geschichte der

Herren u. Grafen von Heusenstamm (Forts.).

Historisk Tidskrift (Stockholm) IV 4. Alin, Om berik*

ningen af riksstlndcns röster eniigt i;8i'> in riksdags beslut. —
H. Hildebrand, Oiaus Magni och hans hisioria.

Annales de la Sociit^ d’^mulation pour l'ilude de

l'histolre ct des antiquit^s de ia Flandre 1^84, 1--3. Del*

place, L'ancien College des J^suites k Bruges. *> Robinson ct Jan

Caluen, Sur Ics Colleges des Peres Jesuites angiais i Bruges. - 1.. G.,

Snr Marguerite d'York. vctivc de Charles le T^meraire; Le rcssort

judictaire de la scigneurie de Middclbourg, tixe par un arr£t du

Grand Conseil de Maltnc« du 14 juillct >537. — Van Sprybruck, En*

virons de la vUlc de Bruges.

Archivio sinrico per T rieste, l'lsiria c >1 Trentino III

I. 3. Carducci, Dell' inno La Risurrczione di Alessandro Manzoni e

di S. Paolino d'Aquiicja. *- Predclli, Anticiic pergamene dcll' abaria

di S. I.orenzo in Trento. — Joppi, Inveniario del tesoro della chicsa

patriarcale d’Aqiiileia fatto fra it 1358 c il 1378. — F. M., Iji Comu-
nitä di Rorcrcto c Ic preicsc d'Innsbruck ^ Orsi, Varielä

Trentine. — Suster, I Trcntini all' Untversiti di Bologna nci

sceoU XVI c XVII.

Archivio storico per ie prorincc Napoletane IX 4.

Barone, Le Cedole di Tesoreria dcll' Archivio di Stato dt Napoli

dal i.|iMai 1504 (cont.). — Giampiciro, Cn registro Aragonese della 1

Bibliuteca Naztonale di Parigi. — Racioppi, Iscrizioni Grumcntinc.

— De Blasiis, L'n tumulto di monache a Naputi net 173S. - Capasso, |

II Pactum giurato dal Duca Sergio ai Napolelani (1030?) (fine). I

Geof^aphie und Völkerkunde.

Ausland Nr. R. Rabenhorst. Malimba unter 3'^
‘iß' n. Br. 9'* 43’

.

ö. L. — Der Nicaragua*Kana1. II, III. — Forrer. Ueber die Toten-
;

bestatiung bei den Pfahlbaucrn. — Gronen. Eine Negerrepublik. -
1

Grabowsky, Das Tätowieren bei den Oloh Ngadhus (Dajaken) 11.

Ot Danoms in Südost-Bornco. — Kapplcr, Surinam u. seine Vege-

tation (Forts.).

Globus Nr. 9. Brügge IV (Schl.). — Sartorius v. Walthershauscn,

Stidtegründung im nurdumerikanischen Westen. IV'. — Riis Carsten*

sen. Die wcstgrünlündische Expedition. I.

OesterrcichischeMoiiatsschriftr. d.Orlent Nr. 3. Korea.

— Karabacek, Die Martabini-Scladon-Frage. — Schlagintweit, Die

Parsi.Kaulleiitc in Bombay. — GratT, Der anglo*japanische Stil des

19. Jhs.

Mitteilungen der Afrikanischen Gesellschaft in

Deutschland IV' 4. Die Poggc-Wissmannsche Expedition. Die

Schiilzcschc Expedition.

Kunst und Kunstgeschichte.

Zeitschrift f. bildende Kunst XX 5. C. v. I.fitzow, Zur

Charakteristik Theoph. Freih. v. Hansens. — Rosenberg. Die aka-

demische Kunstausstellung in Berlin von IV.

Kunstge wcrbcblatt Nr. 5. l.uihmcr, Bucheinbände der Re-

naissance. — Krell, Das Glas. I. — v. Kiilas, Die R. .Ausstellung der

Union centrale des Aris d^coratifs in Paris. H. — Pabst, Die kuust-

gcMcrblichcn Altertümer im Beuth-Schinkcl-Museum. Brinck-

mann. Zur Geschichte der Kunsltüpferci. II. Mündener Faicnccn.

Jahrbuch der künigl. preufs. Kunstsammlungen VI 1.

K. Curtius. Richard i.epsius. - W. Bode u. v. Tschudi, Anbetung
der K«jnige im Vittorc Piiano u. die Madonna mit Heiligen aus dem
Besitz des Cav. Dal Pozzo. • v. Scidlitz. Die gedruckten illustrierten

Gebetbücher des 15. u. 16. Jhs. in Deutschland. -- R. Vischcr,

Neues über Bernhard Strigel. J. Lesstng. Der Silbcraltar in Rü*
gcnwalde. — W. Bode. Bemalte Holzbüstc der schmerzensreichen
Slaria von Juan Martinez Muntancz.
Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 9. Weingartner, Hcctor

Berlioz' Sinfonie fantastique.

i
Musikalisches Wochenblatt Nr. 9. Tappert, Zur Geschichte

der musikalischen Notation. — Musikbrief aus München.
Le MCnestrcl Nr. 11. Comettant, Un nid d'autographes. III. —

Benoil, A travers tes Maitres Chanteurs de K. Wagner. III.— Festival

Fcticien David.

Jurisprudenz.

Archiv für Strafrecht XXXII 5. Friedr. Zimmermann, Zur
Auslegung der }§ *«. t'9. 233 des Strafgesetzbuches und des Art. 30
der V'crfassungsurkunde des deutschen Reichs. II. — Goldehring.
Die Berufung in Strafsachen. — Haas. Zu einigen im Ccrichlsver-

fassungs-Gcsciz u. in der deutschen Strafproccssordnung vorkommen-
den Ausdrücken, welche sich auf das Militürwesen beziehen. —
Rutcring, Ueber Jagd. Wtld u. Jagen. — Frehse. Was ist unter

»Sitzungsperiode« im Sinne des An. K| der preufs. Verfassung u.

Art. 3t der deutschen Reichsverfassung zu verstehen?

Revue crilique de Idgisiation Nr. 7. Desjardins, Jurls-

prudence criminelle. — Aucoc, La queslion des propri^tes primi-

tives. - Saint-Marc. De la coorersion des jugemcnls de Separation

de corps cn jugemcnls de divorcc.

Medicin.

Acritllches I n t cUigenz bla tt Nr. 8. Huber, Hclmintho-
logischc Notizen. — Sciiz, Die Krankheiten zu München in den
Jahren iSSj u. 18S5 (Forts.). — I.öwenfeld, Ueber multiple Neuritis

(Forts.).

Medicinische Jahrbücher 4. H. Kassowiiz. Die normale
üssificalion u. die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis

11. hcriditirer Syphilis. — R. Ludwig, Eine Methode zur quantita-

tiven Bestimmung der Harnsüure.

Deutsche mcdicinische Wochenschrift Nr. 9. Stellung

des praktischen Arztes zum Specialisten. — Düvclius, Zur Lehre von
der vaginalen Exsfirpaiion des Uterus. — v. Stein ,

Das C'ocain bei

Hals- Nasen- u. Ohrcnkrankheilcn. — Lublinski, Ueber Tuberkulose
des Pharynx mit Krankcnvorstellung. — Roth, Ueber ein neues
Princip zur Erzeugung cunstanter Temperaturen u. seine speciclle

Anwendung auf die Sterilisation von Blutserum. — Ribbcrt, Zur
Firbiing der Pncumonickokken.

Prager medicin. Wochenschr. Nr. 7. Zanfal, Verwendung
des Cocain in der Rhino- u. Ototherapie. - ScheokI, Anwendung
des Cocain in der Augenheilkunde.

Wiener medicin. Presse Nr. 8. Schnitzler. Anwendung u.

Wirkung des Cocains bei Krankheiten der Nase, des Rachens u. des
Kehlkopfes (Fort*.). — Maydl, Erfahrungen über WundheiUing bei

vollständiger Naht ohne Drainage (Forts.). ** Janovsky , Ueber
Exantheme der Tabetiker. — Rosenfeid, Geburten ohne sofortige

Unterbindung der Nabelschnur. — Wirkungen der Thallinsalzc.

Allgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 8. Albert, Diabetes

mellitus u. Gangracna senilis. — v. Zeifsi, Erkrankung der Brust-

drüse in Folge von Syphilis. — Scmmola, Patholog. u. klinische

Studien über die epidemische Cholera (18^4). — Inoculations-Tubcr-

kulosc beim Menschen.
Lancct Nr. 3306. Bristowe, On Visccra Syphilis. — Robinson,

Ulceralion of the Appendix Vermiformis, foUowed by Pyaemia.

—

Banham, On Olology'in Relation to General Mcdtcine. — Edwards,
On ihc Treatment of Urethral Strietnre. — M’ Lcarn, A Case of
Chorea of FiBecn Years' Standing in a Man aged üfty-six.

Medical Times Nr. t8o8. Dorones, To the Hhtory of Nephro-
Lilholomy. — Donkin, On Miiscular Wasling in Connection with

! Joint AlTeclion. — Spantun, On the Operative Cure of Hcrnia. —
Sheild, On a Case of Sudden Death during Prcgnancy.

Bulletin de l'Acad^mie de mideetne Nr. 6. Sur la

depopulation de la France.

Gazette m&dicale de Paris Nr. 8. De )a congestion renale

primitive.

Gazette hebdomadalre dcmidecine Nr. R. Sur l’^tat

du sang et de la bilc dans Ic chol^ra. — De raction physiologiquc

de la cocaine. - Paludisme h^r^dilalre.

II Morgagni XXV'll; P. I i. Cammarcri, La oblitcrazione dell’

aorta abdominale. Cucca, I lazzaretti. — Ferrara, II diabctc mellito

spontaneo e mortale negli animali paragonalo con qucllo dell' uotnu.

— Di Vestea, Pneumonomicosi da aspergillo. — Vitone, L'cntero-

clisi lannica calda cd i clistcri di acido tannico neila cura dei ('ht*-

Icra. — Niiovi apparccchi per Ic diagnosi c per la cura detle malaltie

pultimtiuli. - Pucci. 1 rumori musicali nci vizii valvalari Jcl cuorc.

,

Deutsches Archiv für klinische Medicin X.XXVI 3. 4.

I Heller. Die Schicksale aidcktatischcr Luogcnabschniile. — Kosa-

bach. Ein merkwürdiger Fall von greisenhaner Veränderung der

I

allgemeinen Körperdecke bei einem 18jährigen Jüngling. — Licht-

Diyüiz'.d
' ' Iiogll



401 14- MUnt. DKÜTSCHE LITTEItATURZEITUNO i885. Nr. ii. 40:

beim, Uebcr Aphasie. — r. 2icmsscD. Die subcutanc BiutinjectioD.

— Bollinger, Ueber Jas aiitocMhone Vorkommen Jcs BoihHocephalus

latus in München ncbsl Bcmcrkungea über die i;eograph 1scbc Ver- '

breltung der Bandwürmer. — GolJscheider. Chinin beim Abdominal*

typhus (Schl.). —
• Lcube, Ueber Darmsrhwindet. — Scriba. Ueber

terdse Kxpecturation nach Thoracocentenie. — Kussbach, Wirkung
des Paparoiin auf Diphthcrilis, Croup u. Croupmembranen.-* Fischer,

,

Vurkommen von Sarcine in Mund u. Lungen.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 8. Roseiistein, Ver*

halten des Kniepliinomcns beim Diabetes mellitus. -> Skutsch, Die
'

{..accrationen des Cervix utcri (Forts.). — Biddcr, Ueber eine ange*

borenc Ilydroncphrose. -* (Juintin, Fall von senwerer Vergiftung

mit Cyankalium: Ausgang in Genesung. — Lehmann, Ueber Phenol*
j

hamreaclion bei innerlichem Naplilhalingcbrauch. - Biedert, Tat*
|

sdchliche Berichtigungen 711 der ßaiimgartcnscheo Kritik in Nr. 6;
|

Baumgarten, Antwort auf obige Bemerkungen.
I

Naturwissenschaften.

Naturforscher Nr. 9. Entstellung des Sonnensystems. — Die

Foripflansungsgeschwindigkeit der ICIcktricitSt in Telegraphen* !

drihten. — Zur Frage nach der Unsterblichkeit der Einzelligen. — >

Die FarbstufTe der Blüten u. Früchte. !

Humboldt März. H. Fischer, Ueber die sog, Flachbrilc. —
Kübelt, Excursionen in Nurd*Tunis. II. - lUnausek, Ueber moderne
Verfälschungen unserer Nahrungs- u. GcmissmiiteL

.AmcricanJuurnal ofScience February. Benjamin Silliman.

— Powcll, The Organization and Plan of ilic United States Gcolo-

gical Siirvcy. — Gray, Mcmurial of George ßentham. — Walcoii,

Paleoniologic Notes. — Hall, Roiation of ilie Equipuirntial I.ines

of an Electric Current by Magnetic Acliun. — Kinahan, Use of Ihc

term Esker or Kam Drift. Croll, l'aiise of Mild Polar Climates.

— VerrilL Notice of the remarkable Marine Fauna occupying ihe

Ouler Banks of the Southern Uoasi of New England. — Perry, On
I Fossil Coal I'lanl fuund at (hc Graphite Deposit in Mica Schist,

at Wureestcr. Mass. — Hieks, Tlie Test Well in Ihe Carbuniferous

Formation al Brow'tiville. — Storkwcll. Keview of Hiirs Supplement
Io DeUunay.
ZcitscbriftdcrdeulschcngcologtsehcnGcscllschaft

X.X.WI 3. Felix, Korallen au^ ägyptischen Tcriiärbildiingen. -

Holzapfel, Wichtige Mollusken der Aachener Krci^g. — Wiclimann,

Ueber Gesteine von Labrador. — Koken, l.\'bcr Fisd^Otoliihcn,

insbes. über dicientgen der norddeutschen Oligucfin-Ablagcrungen.

Geinitz. Ueber die Fauna des Dubberiincr Lias. Seeck, Zur

Kenntnis der granitischen Diluvialgcscliicbc in den l*rorinzen Ost-

II. Westpreufsen. -> vom Katb. Einige Warnchmungen längs der

Nord-Piritic-ßalin zwischen Helena, der Hauplsiadl Montanas, u.

den Dalles (Oregon) am Ostabhange des Kaskaden-Gebirges. -* v.

Groddeek, Zur Kenntnis der ZinnerzUgcrstälte des Mount BischotT

in Tasmanien.

Bericht der deutschen chemischen Gesellschaft. Nr. 3.

Berend, Ueber das Trimethykhinolin. — Brunner u. William, Ueber

PhcnolfarbstotTe. — Claus u. Miiehall, Chinolincarbonsäiire (Cincho-

ninsäurc). — Kibs u. Wittirli. Einwirkung des Chlorpikrins u. ('h]o*

roforms auf Toluol bei Gegenwart von Altiminiumciilorid. Gasio*

rowski u. Wayfs, Diazoverbindungen. - Göhring, Einwirkung von

Aldehyd auf Paranitrobcnzaldcliyd. Hanssen, Entgegnung.

Osk. Jacobsen, Abbau von Kohlenwasserstoffen durch Umkehrung
der FrivdeM'raftschcn Kcaciiun; Bromsubstitutionsproducte des

Paraxylbls. — Just. Neue Methode der Einführung stickstoffhaltiger

Radicalc In den Malonsäureester u. Acctcssigcstcr. -Knorr.Einwirkung

des Diacelbernsteinsäureesters auf Ammoniak u. primäre Aminbasen.
— Knorr u. Blank, Einwirkung des Ben/oylacctcssigestcrs aiifPhcnvl*

hydracin. — r. Knorrc. Ueber die Wolfrainatc von Baruim. Slron*

tium ti. Calcium. —Nielzki 11. Renckiscr, Ueber Orthonitranilinsulfo-

säure und über eine neue Darstcliungstnethode des Orthonitranilins.

— C>stermaycr, Dichinolyline. — Paal. Synthese von Tioplien- und
Pyrroldcrivaten. — v. Pechmann. Zur ('nnstitution der aus (tumalin-

sänre entstehenden Pyridinderivate. — Radziszewski. Ueber dieOxv-
j

dation mittels Wassersiotlstipcroxyd. -- Salkowski, Ueber den
^

Schmelzpunkt und die Trennung von Gemischen von Phenylessig-

säurc u. Hydrozimmtsäurc. - Scherks, Ueber Hvdrindonaphtencar-
|

bonsAtire. — Schramm, Eintlnss der Lichter auf den Verlauf cliemt*
|

scher Reaclionen beim Bromieren aromatischer Verbindungen. —
,

Spring. Zur Kenntnis der Massenwirkung. - Thol, Ueber das sym-

metrischc m-Xylidin und das entsprechende Xylenol. — Urcch, Re-

richtigiing. — A. Weber u. N. Wolir, Perchtorphenul aus Perehlor

benrul. - W'illgcrodt. Ueber Thiobenzoesäure, n-Dinilrophenyl-

tther und die gewöhnlichen Aethcr des R-Dinitrophenvimcrcaptans:

über p-Nitrophcnylmercaptan Hj (S' II) (N* O,) und p*Nilrophc-

nyldisulüd (C^ N' O^ S')j. — Zueizer, Zut Bestimmung des

Chlors im menschlichen Harn.

Liebigs Annalen der Chemie 2Z7. 3. Scherks, Ueber die

Oxymaleiiisiurc und die Oxycitraconsänre. *• Fittig u. Erdmann,

Synthese des u-Naphiols. — Krdmann. Einwirkung von Schwefel*

säure auf die beiden PheiiylcrotonUuren. — 'rrinius, Ueber Derivate

der Hydralropasäure und die künstliche Bildung der Pnorelinsäure.

— Wallach. Zur Kenntnis der Terpene und der ätherischen Ocle. —
Emil Fisclter u. Tafel, Ueber die Hydra/ine der Zimmtsäiirc. !L —
Elbers, Ueber einige Verbindungen der Hydrazinc mit Ketom- und

Aldehydsäuren; Verbindungen des Bcnzaidchyds mit salzsaurem

Anilin und Zinnchlorid. — .\nirick, Ueber Benzvlindol; Ueber ei-

nige Verbindungen des Diacctoiiamins mit Aldehyden. — Geuther,

Zur (tcschichtc des Acvtylacelcsaigithers.

Mathematische Wissenschaften.

Acta mathematica V 3.3. Goursai, Sur unc classc d'int^-

grales doubles. — Picard. Sur les formes quaJratiqucs ternatres in*

ddhnics ä ind^tcrmin^cs conjugu^cs et sur Ics fonctions hypcrfiich*

sienncs corrcspondanles. — Schccffcr, Zur Theorie der stetigen Func-

tionen einer reellen Veränderlichen. — Le Paige, Sur les surfaces

du troisiime urdre. — Zeuthen. Sur Ics pcnta^Jrc« eomplcis inseriis

ä une surfacc cubique. — Schroetcr, Zur Theorie der elliptischen

Functionen. — Poineari. Sur Ics fonctions zätafuchsiennes. — Bibtio-

thcCB mathematica iK(|. Nr. 4. Encström, Notice sur les premi^rea

tablcs de logarithmes publiecs en Siiide.

American Journal of Matliematics VII a. Cayley, On
the Abelian and Theta Functions IV—

V

1 L Extrali d'une Icttic de

M. Hcrmitc; Note io samc by Veneziani. — Young. Solution of Sol*

vable Irrcdiicible Qulntic Eqnation«, wilhuut the aii of a Rcsolvcnl

Scxtic. — Glashan, ün tlic Quintic. — Pcircc, On the Algebra of

l.ogic.

Nouvcllcs Annalcs de math^matlqucs. F^vrier. Hermile,

Sur iin« identite trigonumeiriqiic. - Cesaro, Sur Ic calcul isobarique.

Dcwulf, Tli^orimcs de g^omctric et de cin^matique. — Jaggi« Sur

les cnmplcxcs de droiies du premier degri et sur leurs congrucnccs.

— Estienne, Sur F^tude gcometriqiic des courbes geomilriques et

ihcorimes poiivant y itre Jitiles. — Antomari, Tliiorimcs de gio-

inelric sur Ic cvntrc des moyenncs distances. — Escarj, Remarque

concernant li limitc de f 1 *L
V n»

Astronomische Nachrichten Nr. sTmo. 50. Franz, Dcob*

aclitung von W. Siruves 356 weiten DoppcUtcrncii mit dem Königv
berger Heliometer. Lohse, Ueber die photographische Aufnahme
des Steriiliaufcns jl^-Pcrsei. - Holden, Errata in Oeh/ens Argelan-

ders Southern Zones. Ii: u. Sclioerifeld, Bemerkungen dazu. —
Wolf. Schreiben. - v. Engcüuirdt, Comelenbeobachtungcn. — l.amp,

Kpliemeride des Cometen iKS.| IM (Wolf)- - Schocnfcid. Ueber die

von Gould in seinem Zonenkaialog als vermisst aufgcfulirlen Sterne.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzcitung Nr. 16. 17. Slatliclic Fürsorge zur Er-

haltung der Denkmäler (Schl.). Der neue Entwurf zum Bau des

Hamburger Rathauses. - Zum Entwurf einer neuen Bauordnung in

Berlin. — Wirtschaftliche Fragen des Eisenbahnwesens (Schl.). —
Zur Beurteilung der neuen Berliner Baupolizei-Ordnung.

Ccniralblatt der Rau ver wa 1 1 u n g Nr. i|. Ueber die Not-

wendigkeit technischer Beaufsichtigung bei Schulhei/ungen. —
Amtsgcrichlsgebaudc für Balve in Westfalen. — Die Regulierung

der Weser zwischen Minden und Karislmfcn. — Die Statistik der

Bau-Unterhaltungskosten.

Wochenblatt für Baukitndc Nr. t6. 17. Dienstvcrhältniss«

der technischen Beamten in Baiern. — St. Florian zu Haslach in

den Vogesen. - Die Verwendung des Metalls in der Antike. —
Unterfangung und Herstellung neuer Fundamente unter den Pfeilern

einer Eisenbahnbrücke. Weshalb werden die Locomotiven der

Personenzüge nicht mit Cokes geheizt.^

Volkswirtschaft und Qewerbewisseoscbaft.

Die clicmischv Industrie Nr. 3. C. Engicr, Ueber den Zu-

sammenhang zwischen Leuchtkraft. Siedetemperatur und Entflam-

mung»p(itikt des Petroleums. ~ Reichsgcrichts-EntscliciJung gegen

die Abhängigkeilspatente.

The Klcctrician Nr. ly. Hearisidc, Klcctromagnetic Induc-

lion and its Propagation (cont.). -- Kapp, On ihc Design and Con-
struction of Dynamos (cont.). - Avston and Perry, The Most
Economic l^olcnlia! Diffcrcncc lo Kmplc»v wilh Incandescent l.amps.

The Distribution of KIcetriehy. — Society of Telegraph Engineers.

— PhiladelphiaExhibilion. — TheDrawbaugh TclephuncCasc (cont.)
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KriegswissenacbAft.

Archiv f. d. Arlilleric- u. Ingenieur-Offiziere XCII a.

Schröder, Todicben und Sehestopol. — Ein Univeraal-Quedrant mil

McterscatafürdenGrineKSchrapncl-Scliu^ der Feld«, Feaiung^und
KüitengeftchOirc. Rüder, Kann die Ausbildung der Mannschaft

der Fcldartillerie vervollkommnet werden ,ohne am Etat zu andern?
— Doppelt wirkender Zünder und EiohcilHgeMrhoss für die Feld-

arlilleric.

Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- u.

Geniewesens t. M. Brialmont, Der (»eneral (>raf Tudicben. —
Kromar, Erfindungen in der Watfeniechnik der Neuzeit zur Erhöhung
der Feuersrhncliigkcil bei Handfeuerwaffen.

Militar-Wochenblatt Nr. 16. 17. Verglviclicndc Bclrachiiin-

gen der Schlachten von Sedan und Königgrätz in Bezug auf Anlage,

Verlauf und Tragweite. — Krnstgebrauch und Friedensübungen der

Kavallerie. — Betrachtungen eines allen Soldaten über die Gründung
einer Stiftung für hilfsbedürftige erwachsene Oflizicrstöchter. —
italienische Verfügung, bcir. unberufene Einmischung Fremder in

dieCommandoverhiltnisse. - Oie Unternehmungen der französischen

Flotte gegen Formosa. — Manöver-Feldpost in Russland.

Allgemeine Militar-Zcilung Nr. la. 13. Oie Kriegsfuhrung

der Zukunft. II. Die Schlacht der Zukunft (Forts. 11. Schl.). - Der
innere Dienst der französischen Armee. Das Schultzcsche

Pulver. — General Gordon f. — Ennncriingcn eines französischen

Ordonnanz-Offiziers aus der Belagerung von Paris 1K70 71 (Forts.).

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. 8. Excmplcs
d'applicalion de la forlification improvisc^c, consid^rc^s au puint de

vue des troupes lacliques (suite). — Sur le casernement (suite). —
Sur Ics principalcs cavalcries itrangires (suite). I.cs artillerics de

moniagne europ^ennet. — Le marechalai cn France. - Sur l'arm^c

hollandaise (suite).

Journal des Sciences m ililai res Janvier. Lc sous-officicr

et Ics cadres subalternes (suite). — l.amiraux, Conferences sur le

tir puur Ics offictcr» d'infanterie. — Bon de Souza. Telegraphie

mililaire par signaux. — La cavalerie des armec» alliecs pendani ta

Campagne de 1813 (suite). — Les metnoircs du comie de Saim-
Germsin. Hennel, Les compagnics de cadels-gcntilshommcs et

Ics ecolcs militaircs (suite ).

Revue d’arlillcrie Fcvricr. Camon, Nuuvcaux apparcils de
teicphonie mililaire. — Duguci, Resistance des curps solides (suite).

— Meillet, Regulatcur de iumierc eicctriquc consiruit i la manufac-
lure d'armes de Tülle. — .Mitfaillciisc automaiiqiic Maxim. — I.'ar-

tilleric auglaise en i88|.

Revue militairc Nr. 6ifi. La reorganisation de )a jusiicc mili-

laire cn Kspagne (suite). — Les Russcs dans 1‘Asic centrale: la der-

nicre Campagne de Skobclcv (suite). I.a remontc dans i'armee

allcmande (fin). — La reorganisation de I'armee poiiugaisc cn 1^.
— Le front sud des frontiercs suisscs.

Le Spectateur mililaire 15 Fevrier. Brun. Petile mobilisa-

lion. — de Brettes, Etiidcs sur les lois de la Perforation des plaques

de blindagc en fer forge par les projeciilcs de rarlillerie. — Des-

maNsons, Lc reglemcnt du 39 juillel sur Ics manuruvres d'infan-

terie (fin). — f'onstriiciions militaircs tmprovjsees ä l'aidc d'eiemcnis

portatifs cl inicrcliangcabics (suite). — E. B., i.cs etudes historiqiics

an France k propus des dernicres pubUcations.

Allgemeines.

Berichte über dleV'crhandlungcn der könlgl. sich s.

Gcsellsch. der Wissen sch. zu Leipzig. Phil.-hist. Kl. 18K4,

3. 4. Windiscli, Ein mittclirischcs Kiinslgedicht über die Geburt

des Königs Acd Släne. - Springer, Ueber den Physiologus des

Leonardo da Vinci. — Fleischer. Zur arabischen Sprachkunde. X. —
Heinze, Ueber Prodikos aus Keos. — Windisch. Ueber die irische

Sage Noinden Ulad.

Dasselbe. Math.-phys. Kl. 1KK4. i. -j. Rohn, Ueber die

Entstehung eines beliebig x-fachen Punktes einer Fliehe aus dem
gcwöhnlichcD x-fachen Punkt. — Knop. Ueber Erzeugung u. Aus-
scheidung von zweifach harnsaiirem Ammoniak durch die I.arve der

Kleidermotte. Rohn. Einige specielle Falle der Kummcrschcn
Fliehe. — O. Fischer. Ueber conforme Abbildung gewisser sphä-

rischer Dreiecke durch algebraische Functionen. — F. Engel. Ueber
die Abclschen Relationen für die Teilwertc der elliptischen

Functionen. — Rohn, Ueber Fliehen |. Ordnung mit S-it» Knoten-
punhUn. — F. Klein, Zur Theorie der elliptischen Functionen ntcr

Stufe. — A. Majer. Zur Aufstellung der Kriterien des Maximums u.

Minimums der einfachen Integrale bei variabcln Grenzwerten. —
Schur. Zur Theorie der Flächen 3. Ordnung. — Segre, Stir un cas
partisulicr de U sorface de Kummer. - Ambronn, Zur Mechanik

des Windens. — Scheibner, Ueber eine IVansformationsformel für

Doppciiniegralc. — Hurwitz, Ueber Relationen zwischen Klasscn-

zahien binärer quadratischer Formen von negativer Determinante.

Sitzungsberichte der königl. preufs. Akademie der
Wistensch. zu Berlin Nr. 9. 10. Schott, Ueber eine illustrierte

BckanDimachting der strafenden Gerechtigkeit in China. — Schulze,

Ueber das Verhältnis der Spongien zu den ClKMinoHageliaten.

Sitzungsberichte der mathemat. -physikal. Kl.derk. b.

Akademie der Wissensch. zu München 18X4. 4. 11 . Scc-

ligcr. Die Verteilung der Sterne auf der nördlichen Halbkugel

nach der Bonner Durchmusterung, — Pfafl, Ueber Schichtenstörun-

gen. — Ziltel, Ueber einige fossile Lepadiien aus dem lithographi-

schen .Schiefer u. der oberen Kreide. — Haushofer, Mikroskopische

Reaclionen. — Lcjmmcl, Ueber Fluorescenz. - v. Bezold, Ueber

Slrömiingsfiguren in Flüssigkeiten.

(iegenwart Nr. 9. W. Singer. Die französ. Regierung u. ihre

Partei. — Hirschberg, Die Armenpllege u. die Arbeiter. — W.
Jensen. Fasching. — Frankl, Ungedrucktc Liebesbriefe von Nie.

I.enau. — Bulle, Schulze-Delitzsch als Romandichier. — W. I.ubke,

Zur Geschichte des Heidelberger Schlosses. - Expertus, Eine

Correspondenz aus dem !..eben. — Z., Dramatische Aufführungen.

Die Hc\ sc-Wr>che.

Grenzboten Nr. 9. Die letzte Prlsidcnlcnwali! in Nordamerika.

— Zur Revision manchesterlichcr Lehren. III. IV. — Die Verein-

fachung der Schwurgerichte. ~ ßlümner. Die Mode im alten

Grtechcaland (Schl.). •— Ungehaltene Reden eines Niclitgewlhlicn.

VIL Waldmüller, Um eine Perle (Forts.).

Nord u. Süd März. Ruquette, Der Schülerchor. — Spinola, Die

Bestrebungen des Vereins gegen den Misbrauch geistiger Getränke.

— Gumprccht, Mo/arts Opern. III. — G. Adler, Die Lehren der

Anarchisten. — Schandorph, Stine wird Frau Blucrin. — P. Lindau,

Johannes Slriufs.

Deutsche Revue März. Jaenicke, I>cr »liebenswürdige«

liauplmann. -• Tyndall, Erinnerungen aus meinem Leben. — Haus-

hofer, Fraiicnregiment in der Gegenwart. — v. Nussbaum, Die WoL
talen für die Menschheit durch die Chirurgie. — Charlotte v. Kalb.

Cornelia. III. — G. Adler, Die erste deutsche anarchistische Be-

wegung. — Aus unbekannten Papieren des Dichters Alex. Petöfi.

Graf Cadurna, Hat Italien Colonicn nötig? — v. Homeyer, Ueber
locale u. klimatifchc Einfiüssc auf die organische Well.

Unsere Zeit März. Wald, Die Unverletzliche. - Fr. Zarnckc,

Die Brüder Grimm. — Bartling, England tm letzten Jahrzehnt. 1 .
—

V. Tzschoppe. Die Fürsorge für hilfsbedürftige Kinder. — Lcmmer-
mayer, Friedr. Hebbels Tagebücher. — Die Insel Neuguinea u. ihre

Bewohner. II. — Pisko, Die Luftschiffahn der Neuzeit. — L. v. Stein,

Zur Organisation der l.and- u. Seemacht Chinas.

Deutsche Rundschau März. Th. Storni, Eine stille Ge-

schichte. - C. Herzog. Die Einwirkungen der modernen Verkehrs-

mittel auf die CulUirciKw'tckching. — v. Lilicncron, Die Kunst der

Conrersaliun. - Güfsfcidi, Reise in den Andes t-on Chile u. Argen-

tinien. XIV-XVII. — Huffer, II. Heine u. Juli. Herrn. Detmold. —
Hcrbig, Mil S. M. S. »Leipzig« in Korea.

Academy Nr. 6i?i. Waters, Smyih's Lives of the Berkeleys. —
ßlaikic, Miss M. Bethani. — Kdwards's Poems. HfKiper, Two
Books on Ihc Jordan Valley. Minchin. Proclor's How to Play

Whist. — Driver, Cheyne's Hosca. — Pfeiffer. »Gordon«. — Saycc.

A I.eitcr from Egypl. — Kuno Meyer, The Pedigree of Finn Mac
Cumaül; Kawlins. Arethusa and Aipheus: Brown Jun., 1‘he Zodiacal

Crah. — Ellis. Sidgwirks Choephoroi. — Rudlcr, The Gcological

Survey of the United States. — Campbell, A (^rrection. — Monk-
housc, Miintz's Iji Renaissance eti Italic et en France. ~ Gray, The
Exhibition of Ihc Royal Scotlish Academy. — »Le Salon Parisien«.

— The »Vingtistes<( ai Brussels. — K. P., »The Woodculters of the

Nitherlands«. — Shedlock, The Populär Concerts.

Athenacum Nr. zuyi. Taine on Jacobinisro. — Winc, Woman
and Song. — CorresponJence of General Fraacr. — Harrii’s History

of the Radical Party. — Lang on Custom and Mytb. — .‘Xustralia'a

Moihcr; The National Association of Journalists ; »Beauties of

Washington Irving«: Tribal Pairnnymics; Mr. Campbell of Islay. —
Bell on Iron and Steel. — Minor Exhibitions. — Madame Sainton-

Dülby; Music ai the Inventions Exhibition. — Dniry I.Jinc Theatrc

in the Kcign of James I.

Bulletin de l'Acad^mie royale de Belgique Nr. iz;

18S3 Nr. 1. Renard. Sur les interpositions microscopiques de sa

gcniic dans I'uligistc litanif^re des phylladea. — Van Bencden ct

Juiin, I.CS nritices branchiaiix externes des Ascidien« et U formation

du cloaquc clici Pltallusia scabrotdes, nov. sp. — Van Bcneden, Sur
quelques animaux nouveaux pour la faune Unorale beige, formam
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une faiiDC locale touie pariiculicrc au voisinagc du Bane dcThomton;
Sur la pr^aencc i du Niphargua putcamia. — Ccrlcs cl Cochin,

Action dci haute« pressiona »ur la vitalitc de la Icrure et Ics phvno*

m^oes de la fermentation. — Kirket, Sur la prctencc cn ßelgiquc de

rAnchytoBiomc duodinal. — Mac Leod, Sur la priacnce d'une glande

coxalc chez lea Galcodea. — Wauters. Sur Wissant (le l'ortus Iccius).

Tcrouanoe n*a jamaii ^Ic voitin de la mer. I.e Sinus Itius a-t«il

exisle? — Van Bcncdcn, Une nourcllc ßalenoplera rostrata dans la

M^diterraii^c. — Stroobant, Sur l'agrandissement appareni des co»>

tcIlaiioDS. du Soleil et de la Lune ä rhorizon. — Dupont. I.JI chrono*

g<lologique. ~ Van der Mensbrugghe, Sur la vie et les travaux

de J. Plateau, ancien membre de la Classe. — Folie, Sur la cause

principale de la direction plongeante du vent et des calmes tropicaux.

I.iagre. Renseignements siir les pretendus ciTets de treroblcmeiits

de terre resscolis cn Bcigique. — Mansion, Sur la m^thode des

motndre« carres.

Comptes rendiis de l'Acad^mie des Sciences Nr. 6.

C. Wolf, Sur unc di^position nouvelle de l'appareil du reiroir UHir>

nantpourlamcsiircdelavitcsscdclalumiere. -- Mascarl.Surlad^termi*

naiion de Tohta par la m«lil>ode de ramortissement. — Uerthelot, Sur la

ritcssc de propagation de la detonation dans les matieres explosives

solide« ct liquides. — De I.acage*Diiihiers. De l'^pipodium chez

quelques Gasteropodes. -> Gaudry, Sur les Hyiiics de la grotle de

(iargas dfeouvertes par M. F. K^^gnault. — Kayc, Sur TAnauairc de

l'obsereaioire de Rio*de>Janeiro. •» Pictet, Nouvelle ntachioe

frigoritique, fondilc sur l'eRiptoi de ph^nomcncs pliysico-chimiquea.

De I^htte, Sur les traitemems des vignes psr la sulfure de carbone.

— Bigourdan. Obserrations de la comete d'Knckc, faiies i rübicr>'a-

lotre de Paris (iqustorial de la terre de l'Ouest). — l^amev, Sur

quelques anomalics singuHcrcs de l'aspect de Saturne obserrees

receminent. — Tacchini, Observatlons des protub^rances solaires,

faites i l'obscrratoire du College romain, pendant Fannie >8&|. —
Obrccht. Sur la parallaxc solaire dcdultc des ipreuves dagu^rienncs

de la Commission fran(aisc du passagc de Vinus de 1874: nouveau

mode de discussion, comprcnanl la presque totalit^ des observations.

~ Kantor, Sur une th^oric des courbes ct des surfaces admettani

des correspondances uniroques. — Poincarc, Sur l'ilquilibrc d'une

masse fluide animie d'un mouvement de rutation. — Hiirion, Sur

la Variation de r^sislancc electrique du bismuth place dans un cliamp

magnetique. — Olszcwski, Temp<lraturedesoUdihcation de 1‘azotc ct I

de proioxydc de carbone; relaiion entre la tempiratiire et la pressioD
|

de l'oxygine liquide. — R. Engel, Sur la dtssoluilon du corbonate de
magnesie par l'acide carbuoique. — Isambcrt, De l'action du soufre

sur le phospfiorc rouge. — Ciorceix, Sur des xabics ä monazites de
Caravcllas. provincc de Bahia (Brasil). — Meunter, Sur le /f-hcxa<

chlorurc de benzine. Charpentier, La pcrception dilTireniielle

dans Ic cas des äclairages ordinaires. — Pouchet, Sur les modifica-

tions qui se produisent dans la composition chimique de certaines

humeurs, sous l'influencc du choi^ra epidimiqiie. — Grosset, De
l'action physiologiqtie de la cocainc. — S^e ct Rochefontainc, Action

phystologique du sulfalc de cinchonamioc. Bechamp, Sur rinaciH

vili de Cellulose et spidalement de cclie qui est scparcc de la disstv

lution du coton dans le r^actif ammonicuprique. — Künstler, Sur
un iJtrc nouveau, leBacterioidoroonasondulans.— Koubassotf, Passage

des roicrobes pathogenes de la mere au foetus. ^ Tayon, Sur le mi-

crobe de la ßevre typhoide de l'hommc. — Arloing, Influencc de U
lumüre sur la Vegetation cl les propriei£s pathogenes du Bacillus

anthracis. — Bourceret. Sur la circiiiation veineuse du pied. —
Jourdain, Sur le Systeme nerveux des embryont de Limaciens et sur

les relations de l'otocyste as'ec ce Systeme. — Niemiec, Sur le Systeme

nerveux des Tenias. — Vtguier. Sur !c Tetrapterc (Tctraplatia voll*

tans, Busch). — Sabalier, Sur la spermatogene«c des Crusiaces deVa-

podes. — P. Fischer. SurU'cxistcnce de Mollusqucs pulmones ter-

restres dans Ic terrain permien de Sa6nc-el>Lotre. — Frechou, Sur
un nouveau mode de iransmission du miidcw de la vigne. — Mac-
pherson, Trcmblcmcnis de terre cn Espagne. — Delamare. Trcrable-

mbnt de terre ressenli i Landetics (Calvados) le icr Fevricr 1885.

Revue c ritique Nr. 8> Voigt, Les douze Tables. — Gazier,

L’abbe de Prades, Voltaire et Fred^ric II, d'apris les documents
inidiis, dont unc lettre de Voltaire. — L^vy-Brülil, Le Dieu de Si-

n^ue et l'id^cde responsabiiiti.

La nouvelle Revue 15. F^vrier. Paul VasiU, La Soci^ti de

Vienne (suite). Mciinier, Les tremblements de terre. — Burdcau,

La R^formc des lyc^es ct rcnseigncmcni libre: L'ltcole Monge. —
Vodzinski, Vainqueurs et Vaincus. I. — Quesnei, La littiraiurc con-

temporaine au Mexique. — Bische, C^sarin Audoly (fin).

Revue int ern at lona le V 4. Aniony, Les grands ^ertvains

franvais coniemporains: 1. Edouard Paillcron. — M^ztires, Souve-
nirs d'un voyage en Oicc (suite). — Delpit, La reranche de l'enfant.

I. — Marczali, Le grand proiel de I'cmpcreur Joseph II. -- Lugol,

Les droits de la femme. — Flygare-Carlin, L'hiritier et son adver-

saire. V-VII.

-A-xizeigen.

Erwiderung:
|

auf Nr. 9 Sp. 3o3f.
|

Dafür, dass Herr Sitll die Homerischen Acolismen »in rein sach-

licher Weise bekämpft« habe, fehlt mir noch jetzt das subjective Ge-
fühl des Herrn F. Blass, welcher »den Streit nicht ausschlicfslich 1

um die Sache geführt« sieht (um was denn noch?) und ebenso !

aggressiv meinen Ton durch nichts provociert sein lässt. Dem gegen- I

über darf ich Jm Interesse der Wahrheit Unbeteiligte, die weniger
pachydertn sind, wohl vorerst auf Herrn Sillls SchriBcn selbst ver-

weisen, um mein »Unrecht« klar zu stellen, d. h. den Punkt, ob in

ihren zuversichtlich meisternden Ausdrücken (er spricht von einem
Rest ungesunder Anschauungen, Zurückbleiben hinter dem jetzigen

Stande der Forschung oder der modernen Grammatik. Vorurteil i

n. a. w'.) bei einem völlig unmethodischen Verfahren (die Herrn Sittl

möglichst entlastende Kecension schweigt davon ov Hovaixtuutta)
|

wirklich zu Anfang jeder »Teil der (aggressiven) Schuld« oder, '

um mit Herrn B. Philemon zu ciiieren. des kot^ootif gemieden ist.

Die Disposition meiner Schrift (Ausgehen vom Sachlichen statt

vom Sprachlichen) und meine Methode gegenüber Sttlls »ver-

zweifeltem Verfahren« hat K. Meister in der Bcrl. Phil. Woch. 1885

Sp. 9 ausdrücklich gebilligt. — Die Frage, ob ndft/UMy Sagenfigur

oder wie z. B. m 305 {UoXvTiuuuoyi^fto liyaxroi nach

V. WiltmowiizPh.U. VII70A., also =ss jtoivnüiuuoi'^s J 433)

ad hoc erfundene Phantasießgur des (äolischen) Dichters ist, löst

sich m. E. keineswegs (mit einem »als ob«) so »ganz augenschein-

lich«. Man wird eine Ncuprüfiing auch einmal von einer anderen

Seile anregen dürfen; wenigstens verfolgt die V'crtcidigungsschrift

nur diesen Nebenzweck, und wenn man von einer solchen »grofsc
sachliche neue Ergebnisse« erwartet, so ist das nicht meine Schuld.

Berlin, den 27. Februar 1885. Gustav Hinrich«.

ä^erlag bev ^cibmannft^ett in 33erltn.

foeben nmrbc ous^c^ebcit:

(üc{(f|i(^tc

ber beutfdpen
ton

PUlydm
dritte lluUoflr.

Grfled gr. B. geb- -ä 1 .

£et Umfang brd iBiidKd betrügt 52:Bogen, bie in n e 11 n in fursen

3ttifibenrAiimen erftbrinenben Virfrrungen a 1 9{arf 31U !Au(^gabe

gelangen tnaben.

'^Ue ä.^ii(bhanblungen nehmen $)eftellungen an unb fi>tb in

bet Vage, bie erfte Vieferung jut iflnfitbt botjtilegen.

profpect bartiber gratis.

Soeben erftbten: [54

SuftaV Dr. phiL tlrof, a. b. Unit. Wraj.

nnb ^Ittbim
*ut

Sprnd]gefi1]idite mib ttolksliunbe.

I.SurSteacbüejcbicbtf. II.3uzteTaIe{d)<nbeiiWard>entuiibe. III. .^uc

Renmnih beä »olDltfbe«. - tr. Vlllu. 4ia Seitrn. ®rrll geb. W.LW
acb. Vt. UM.

frrlti W. ~ lirrlii in llibrrt
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In unserem Verleg sind erschienen:

Beiträie znr bistomebeQ Syitai der grieeb. Sprache.

408

[55

AhsichtssUtzc. I. u. II. Abtheilun^.

Herausgegeben v. kgl. Univ. Prof. I)r. Martin Schanz.
Heft 4 u. 5. Weber, Kntwickeiungsgeschichte der

X 7. -
Pnrlr]l!]Pf1 W kgl.Keggsrath. M’flrzhnn;« doKseiiSladt* iiiidSIaalsiresrliirhle.Honiodie KerhlügeKehirhle desHorh-
DulLllullJ, n», »tiftH. Kntwickelung uiul Hedcutungdes fränkischen Hechts fUr Kranken und Deutschland. JL 1.

—

Nendecier.Dr.li.,

Rotb, Dr, Frieilr.,

Hrivatdoccnl^ Stadien zur (jeschirhte der dentschen Aesthrtik seit Kant.
IHe Kinflihrung der Krformation in Nttruberg 152S.

Nach den Quellen dnrgesteilt. UK 5. —
nidt TIr W comtnfuda ln Ihrer liUtorDrhon Kiitwickelniig hD xnm 1*1. Jahrhaiidert*
UiUl. Ul. >!., Beitrag zur Geschichte der Cormnandit- und der stillen Gesellschaft.

wort von l^rof. Dr. L. Guldschmidt in Berlin.

Vor Kurzem sind erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen: [f>6

Astronomische Abende.
Allgemein verstUndliche (’nterhaltungcn

ühcr

Geschichte und Resultate
der

X^izxizsaels - Srfor8cli.ixxxgf- «

Von
Dr. Hermann J. Klein.

8. Elegant in Halbfraanzgchunden M broschirt X 5,—.

Heinrich von Kleist.
Von

Otto Kraliin.

8. ElcKunl in ilaihfranzgchunden .«8,—, brosthirt

Deutsche Geschichte
Im

Zeitalter der Reformation.
Von

Gottlob Egelhaaf.

8. Elegant in Halbfranz gebunden .€ 8, broschirt X 7.

l*ro«pcctc ühcr die V'crcio&'-I’ublikiiioncn stehen jederzeit graii«

zu IhensU'it.

Berlin, W,
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Andrea«, Die Pulmen.
Bastian, Rdigionsphiloeophisclie Prublcmc.
In«iruc<H>nen für den Unterricht an den Gjtn«

nasien in Oesterreich.
Beiträge zur Geschichte und Statistik desTaub-

stumnicnbildungswrscns in Preufsen.
Marx, Traditio rabbinonim rcterrima de libro-

rum veteris testamenti nrdine atqiic origine.
' Cohn, De HeracHde Milcsio grammaticu.

Du Canse. Glossarium inediac et infimac la-
tinitatis h. III.

Schöne, Friedrich der Grot'se und seine
Stellung zur deutschen Littcratur.

l’enon, Bijdracen tot de geschiedenis der^
nederlandsche leticrfcunde l-III.

I’ellissier, L’art po<^tique de Vauquclin de
,

la i'resnare.
I

Koppmanii. Die ('hroniken von Lübeck I.

Hallwich, Gestalten aus Wallcnsteiiis Lager I.

;

Kraus, Briefe Benedicts XIV' an den Canoni-
i

cus Francesco Peggi in Bologna.

Hartmann, Kriebtes aus dem Kriege 1870^1.

Poliakow, Reise nach der Insel Sachalin. i

Hochegger, Die geschichtliche Ents\-ickclung
des Farbensinnes, 1

Baron, Geschichte de« römischen Rechts 1. I

Pollitzer, Das Verhalten des allgemeinen
deutschen Handelsgesetzbuches zum Im-
mobiliarverkehr.

Haberstich, Handbuch de« schweizerischen
Obligationcnrechts 1.

Arlt, Zur Lehre vom Glaucom.
Marklanncr - Turncrelsclier. Ausge-

wählie Hlütcn-Diagramme der europäischen
Flora.

Simon, Die Elemente der Arithmetik.
KlehL Anfangsgründc der Volkswirlschalt
Brassep, The british navv V 5.

Mitteilungen, u. a. Das Wiisen der Gegenwart
Bd. 32 u. 35.

Theologie.
Die Psalmen aus dem Grundtexte Uberset2t und durch

eine fortlaufende Besprechung crlcutcrl von H. V. nd rcac.
Frankfurt a. M., Schriflcn>N'icderlage des Evang. Vereins, 1885.

VII u. 580 S. gr. Sf*. M. 4,XK

Der Verf. hat Uebersetzung und KrkUirung eines

jeden Psalms aufs engste zu einer zusammenhUngenden
Darstellung seines Inhalts in einander Ycr\«'oberL die

Worte der Uebersetzung jedoch durch fette Lettern

ausgezeichnet, sodass sich die Uebersetzung aus der

Erklärung wie der schwarze Einschlag aus dem grauen
Aufzuge eines Gewebes vor dem Auge obhebt. Der
Verf. ist dabei sorgHiltig und genau verfahren, hat ober

gerade deshalb nicht Überall zu erreichen vermocht,

dass man, wie er S. IV des Vorworte.s hofft, den Text
seiner Uebersetzung auch für sich allein lesen kann.

Die Schuld liegt natürlich an der mangelhaften Be-

schaffenheit des hebrUischen Textes, nicht an dem Verf.

Doch hUtte derselbe wol recht getan, seine Leser

darüber aufzuklUren, aus welchem Grunde sich bei dem
von ihm eingeschlagcncn Wege so merkwürdige

Mosaikstucke, wie z. B. Ps. 17, 10—14, nicht vermeiden

liefsen. Auch hat nicht selten die Lesbarkeit der

Uebersetzung unter dem Streben nach »Treue und

Genauigkeit« gelitten; ferner sieht man nicht ein, wes-

halb an vielen Stellen die dem Ohre so vertraut und

lieb gewordene Uebersetzung Luthers hat weichen

müssen (Ps. 1, i.z 3, 4). Die Erklllrung ist eher eine

populUr-wisscnschaftlichc zu nennen, als eine erbauliche.

Zwar ist manches, was eine wissenschaftliche Exegese

der Psalmen besprechen muss, unerbrtert geblieben,

z, B, die strophische Anlage einiger Lieder, die Er-

klärung des Wortes Sela u. a. Ebenso fehlt jede Po-

lemik. Aber einerseits hat die Erklärung, um für

Glieder der christlichen Kirche erbaulich zu sein,

doch versäumt, in die Worte der altlesiamemlichen

Dichter frischweg christlichen Sinn hineinzulcgen

und ihre auf sinnliche GrÖfsen (Tempel, irdisches

Königtum u. s. w.) sich beziehenden Vorstellungen nach

Anleitung des N. T. geistlich zu deuten. Wa.s sich

diesem fUr den erbaulichen Zweck durchaus berechtigten

Verfahren nicht fügen wollte, hätte der Verf. dann

getrost bei Seite lassen sollen, wie z. B. die Ver-

wünschungen der Kachcpsalmcn, die ihm viel Mühe
verursacht haben. Andererseits befasst sich die Er-

klärung mit korachitischer und assaphitlscher Psalm-

weise, mit detaillierten Nachweisen des geschichtlichen

Hintergrundes, verwendet den Begriff des Typus und

der 'fhcoknitiu und stellt sogar die Vermutung auf,

dass in P&. 2, 6 »wahrscheinlich ein dem Sänger selbst

verborgener, geheimnisvoller Sinn liege, der sich erst

in der Person Christi nachträglich herausstellte«. Alle

diese Dinge gehen Uber den erbaulichen Charakter einer

Fsalmcnauslegung hinaus. Die Wissenschaft aber, die

von dem Verf. in diesem Buche mit sorgfUliigem Fleifse

popularisiert wird, ist die traditionell-orthodoxe Exegese

des Psalmenbuchs mit einigen Abzügen dogmatischer

Art und nicht wenigen Zutaten geschichtlichen Inhalts,

namentlich Uber die Entstehung der einzelnen Lieder,

die möglichst im Sinne der Uebcrschriftcn aufgcfassi

wird. Als Anhang ist ein »Register zur Erleichterung

des Gebrauchs der Psalmen« hinzugefUgt. Dasselbe

berücksichtigt vorwiegend das erbauliche Intcre.sse und

gibt zu der verschiedenartigsten Verwendung der Psalmen

eine reichhaltige Anleitung. Dieses »Psalmcnregister« ist

auch als Separatabdruck im Buchhandel erschienen.

Leipzig. H. Guthe.

Philosophie.
A. Bastian, Religionsphilosophische Probleme auf dem

Forschungsfelde buddhistischer Psychologie und der
vergleichenden .Mythologie. In a Abteilungen. Berlin,

Ashcr u. Co., IÄ<. IX, 148 u. 431 59 «• 5* S. Lex.-8“. M. 9.

Der Verf. will auch in diesem Werke hauptsächlich

neue Materialien liefern zum Aufbau einer naturwissen-

schaftlichen d. i. inductiv und genetisch verfahrenden

Völkerpsychologie, hier insbesondere ihrer religion.s-

philosophischen Probleme. »Was im Göltergcdankcn

herabgedacht in die Welt, das sucht die naturwissen-

schaftliche Induciion gesetzmUfsig herauszulcsen« (I

S. 4.% i). Daher auch die Vorliebe des Verfs. lür das

»Forschungsfeld buddhistischer Psycholugie«, denn »der
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<Vcg der Rettung wird nirgends klarer und deutlicher

vorgezeichnetf als im Buddhismus, weil auf psycho

logischer Entwickelung begründet« ([ S. I2, 1).

Gegen den Einwurf, dass schon langst genug Ma-
terial gesammelt und jetzt nur noch eine systematische

Bearbeitung des Gegebenen Bedürfnis sei, weife der

Verf. sich krUftig zu verteidigen, indem er mit Recht

betont, dass wir ihm hauptsächlich die reiche Zufuhr

von Bausteinen zu einer naturwissenschaftlichen »Völker-

psychologie verdanken«, mit Beziehung auf welche er

nun selbst den Beginn eines systematischen Aufbaues

in nahe Aussicht stellt (Nachtrag S. 49, 4).

In der Tat hat der Verf. nicht blofe vielfach neues

und wider so reiches Material zusammengetragen, dass

er dem Ref. in letzterer Beziehung fast wie ein Hexen«
meistcr vorkommi; er hat dasselbe auch schon durch

die einfache Nebeneinandcrstcllung veiw’anter Ideen

sowie durch eine Fülle treffender Bemerkungen be«

leuchtet.

In letzterer Beziehung wird, wer die vor 25 Jahren

geschriebenen Werke Bastians mit dem vorliegenden

vergleicht, eine sichtliche Vertiefung seiner Anschauung
und seines Urteils finden; beispielsweise auch bezüglich

seiner Stellung zum Christentum zeigt sich ein merklicher

Fortschritt zur tieferen und richtigeren geschichtlichen

Würdigung. Man vergleiche besonders das treffende

Gegenstück zu dem bekannten Straufsschen Wort von
der Brunnenröhre der subjectiven und dem Strome der

objectiven Kritik (I S, 70). Dass daneben auch eine Fülle

schiefer und nur die Oberflüche streifender Bemerkungen
mit unterläuft, dürfte nicht zu verkennen sein. Im
Übrigen teilt auch dieses Werk die bekannten Mängel
der Bschen Darstellung; die eigentliche Meinung des

Verfs. bleibt dadurch oft unklar.

Doch diese für den Verf. nun cihmal mehr oder

w'eniger unvermeidlichen .Mängel dürfte man schon in

Kauf nehmen wiegen der reichen Fundgrube, die den
Bearbeitern der Völkerpsychologie in den Werken des

Verfs. immer geboten sein wird; nur möchte man zur

vollen Nutzbarmachung derselben dringend wünschen,

dass der in Aussicht gestellte Index nicht blofe ein ge-

w'öhnliches Wort-, Namen- und Sachregister w'erde,

sondern ein nach möglichst vielseitigen Gesichtspunkten

geordneter Anzeiger der Stellen, wo die jedesmal ver-

warnen Ideen zu finden sind, z. B. die Wertschätzung

des Glaubens (fides quae creditur) als Uchorlieferung

der Vorfahren (bei Indern, Negern u. s. w.).

Hcubach. Julius Happel.

Erziehung und Bildungswesen.
Instructionen für den Unterricht an den Gymna.sicn in

Oesterreich. Wieo, Pictilcr» Ww«. u. Sohn, 416 s. tr*.

M. 4.

Auch die österreichischen Gymnasien haben ciniger-

mafsen »abgerUstet«, und doch scheint der Stoff, den
ihr Lehrplan auch heute noch enthält, zu umfänglich

für die acht Klassen, welche diese Anstalten umfassen,

zumal für die schw’ierigslen Fächer z. T. recht be-

scheidene Stundenzahlen angesetzt sind. Freilich ist ihr

Plan einfacher; denn die modernen Fremdsprachen
fehlen darin. Zweierlei muss aber hcr%orgehoben
werden: einmal die aus inneren und äufecren (irUnden
praktisch« Scheidung in Unterg)mnasium und Ober

gymnasium, das erste mit elementarem Unterricht und

empirischer Methode, das andere mit wissenschaft-

licherer Tendenz und systematischem Unterrichtsgang,

und dann die unseren Verhältnissen nicht ganz ent-

sprechende Stellung der klassischen Sprachen. Während
in Deutschland in allen Gymnasialklassen die Zahl der

griechischen Lectionen wesentlich zurUcktritt gegen die

der lateinischen, zeigt der Österreichische Lehrplan durch

die acht Klassen hindurch die folgenden Zahlen der

wöchentlichen Unicrrichisstundcn : Latein 8 8 6 ö; öö
5 5 ; Griechisch 0 o 5 4; 5 5 4 5 . Die »Instructionen«,

welche dem neuen Lehrplan in der Verordnung des

Ministers für Cultus und Unterricht vom 26. Mai 1884

beigegeben sind, stehen vollkommen auf der Höhe der

heutigen Gymnasialdidnktik. Es kann hier nicht unsere

Aufgabe sein, auf die Einzelheiten derselben cinzugehen

oder auch nur die wenigen Punkte zu bezeichnen, wo
wir selbst andere Erfahrungen gemacht haben und
anderer Anschauung folgen; aber es mu.ss darauf hin-

gewiesen werden, dass auch diesen Instructionen die

»theoretische Ausbildung in Pädagogik und Didaktik,

die der Candidat von der Universität ins Lehramt mit

bringen mag«, so unzulänglich erscheint, dass sie »den
Anfänger gerade der concreten Lehraufgabc gegenüber

nur zu oft ratlos« lasse. Die Gefahr ist nicht ausge-

schlossen, da.ss diesen $0 umfänglichen und auch so

trefflichen Instructionen gegenüber der Candidat die

»so wert\oIIe und unentbehrliche theoretische Ausbil-

dung in Pädagogik und Didaktik« in Zukunft für noch
entbehrlicher halte, als dies jetzt fast überall der

Fall ist.

Karlsruhe i. B. E. von Sallwürk.

Beiträge zur Geschichte und Statistik des Taubstummen
bildungswesens in Preufecn. (Sep.«Abdr. au« dem Ccniral-

btatt fär die gc«ammtc Untcrrichtsverwaltung io Preuf«en, Jahrg.

iSfiq.) Berlin. Herta, iS(v|. S. gr. >1^. M. 3.

Das vorliegende Werk ist für das Taubstummen
bildungswesen und für die Taubsiummcnsiaiisiik von

grofeem Nutzen. Es gibt eine willkommene IJebersicht

Über die den Gegenstand betreffenden bfehcrigen Ver-

öffentlichungen amtlicher und halbamtlicher Natur und

sehr wertvolle Angaben über die Zahl der Taubstummen
im prcufsischcn State nebst vergleichenden labcllen

Uber die Zunahme des Gebrechens (vom Jahre 1871 bis

1880 um ca. 14 pCl.), Uber die Altersklassen, die Reli

gionshekenntnisse, die socialen Stellungen und Gewerbs-

arten der ‘faubstummen.

Interessant fet ferner der Paragraph Uber die Ent-

wickelung des 'rauhstummcnbildungswcsens in Preufsen

von seinen Anfängen bis in die neueste Zeit, aus welchem
u. a. hervorgeht, dass in Preufsen von (>52 1 taub

stummen Kindern im Alter von 8— tö Jahren 3<>t2 Un-

terricht empfangen, während 2840 (!) ohne Unterricht

bleiben. Die Gcsammizahl der Taubstummen in

Preufsen nach der Volkszählung von iH8o wird auf

27794, d. i. 10,2 auf 10000 Personen, berechnet. Eine

kolossale Summe, welche geeignet ist, die Notwendig

kcit ohrenärztlichcr Studien zu demonstrieren und die

Verantwortung ins rechte Licht zu setzen, welche die

Reichsregicrung auf sich nimmt, wenn sie der Ohren-

heilkunde die Aufnahme unter die im ärztlichen Stats-

examen zu berücksichtigenden Fächer verweigert.

Die Kapitel Uber die Geschichte der einzelnen
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Anstalten und Uber die Uulseren Verhilltnisse derselben

enthalten für den Taubstummenlchrer wissenswerte

Angaben, sind aber weniger von allgemeinem Interesse.

Güttingen. K. BUrkner.

Philologie und Altertumskunde.
Traditio rabbinorum vclerrima de librorum vcicris lesla-

menti ordinc atque originc UlustMta a Gustavo Ar
minioMarx. Lcipjig, Drescher. iSii. 60 S. gr. 8*'. M. 1,60.

i)}C in den biblischen Etnleilungcn viel citierte

Baraila Uber die Entstehung und Anordnung der

biblischen BUcher nebst der talmudischcn Erörterung

dazu (Baba b. 14b und i5*) wird hier nach guten Hand-

schriften und Ausgaben reproduciert, übersetzt und be-

sprochen. Ist die Wahl des Themas und der daran

gesetzte Flcifs verdienstlich, so ist Verf. doch noch

nicht geschult genug, den Windungen einer talmudischcn

Discussion genau zu folgen. So ist S. 14,4 s = 22, 7tf

Frage und Antwort durch einander geworfen. S. i5,” =
33,»' ist falsch verstanden; es war zu übersetzen: »Mit

w'csscn Meinung stimmt folgender Ausspruch des

R. Josua bar Abba . . . wol nicht mit der des

R. Simon?€ Antwort: *Er kann auch mit deissen Mei-

nung stimmen u. s. w.« — Die L’ebcrseizungen von

ib,3 und i6,<5 erwUhnen die Pointe, die Gleichheit der

Wurzeln rPT und die vermeintliche von )'cn = ]CR3

nicht, sodass der Sinn des Textes verloren geht. —
S. 26 M. = 18,3 weifs Verf. nicht, dass wie

immer, einen Einwurf gegen das Vorhergehende ein

leitet, wozu dann das K’n '5<iri die Antwort bildet.

Die philologischen Noten sind recht schwach. Die

auf S. 20,«' 21,4 2(v aus Luzzato JvrUgcr (Gramm,

d. bibl. chald. Sprache u. s. w., 1873) S. io3, 1 10, io5

ohne ErwUhnung des Buchs entlehnt, und des Verfs.

Schwäche verschuldete es, dass er die schlechteren Er-

klärungen Krügers den besseren Luzzatos vorzog; hin-

gegen gab Verf. zu ilHD eine eigene falsche Ableitung,

während er bei Luzz. 107 (vgl. auch S. y7) schon die

richtige finden konnte.

Berlin. T Barth.

Leopoldus Cohn, De Hemclide Milcsio grammalico *cri|>-

»ii. fragmenu culiegil, dis|:H)iuil, illuttravit. Bcriia, Cairary

u. Co., i88.f. IM S. gr. 8". .M. 4 .

Ein sehr verdienstlicher Beitrag zur Geschichte der

grammatischen Studien im griechischen Altertum. Der

erste Teil (S. 1—30), der als Habilitationsschrift der

Breslauer FacultUt vorgclcgcn hat, behandelt aufscr dem
wenigen, was Uber die Person, Herkunft und l.cbens

zeit (Ende des ersten oder Anfang des zweiten Jahr-

hunderts n. Chr. nach dem Verf.) des Hcrakleides zu

ermitteln ist, die Schriften desselben und die Methode

seiner grammatischen Arbeiten. Dabei wird gelegent-

lich auch Uber andere Punkte der Geschichte der grie

chischen Grammatiker eine sehr willkommene Aufklä

rung gegeben. Besonders sei auf das hingewiesen, was

S. <j— 13 Uber Herennius Philo und Ammonius

ifjoiüty xtti ifuufd^tny kiftay gesagt wird, bür

die Schriften des Hcrakleides selbst ist das Haupt-

rcsultat, dass die zahlreichen Fragmente bei Eustha-

tius nicht, wie man bisher glaubte, aus der

sondern zum grösten Teil aus dem
Buche dvffxA/rwr fiifjtUmy hcrstammen, von welchem

uns ein Auszug in dem byzantinischen Schriftchen

dvcxlittuy ^ijuditoy erhalten ist, dessen Inhalt

man bisher irrtümlich aufHerodian zurUckfÜhrtc. Auf
die Abhandlung folgen dann (S. 37— 107) unter da Num-
mern die Fragmente selbst, begleitet von kritischen und
sachlich erleuternden Bemerkungen, die ebenso knapp
in der Fassung wie reichhaltig und gediegen nach ihrem
Inhalt sjnd. Den Schluss bildet ein Verzeichnis der

besprochenen Stellen und ein indes vocabulorum. Als

der V^erf. seine Arbeit begann, lag Uber den Gegen-
stand derselben noch gar nichts vor, als die gänzlich

j

ungenügende Fragmcntsammlung von Osann. Erst

kurz vor Beendigung seiner Arbeit erschien die Ab
handlang von Frye, De Hcraclidae .Milesii studiis Homcricis
(Leipziger Studien VI S. y3 If.). In Folge dieses Zu-

sammcntrefl'enshat Cohndic)cnigen Partien seiner Schrift,

welche dem Gegenstand nach und — was für beide

ein günstiges Vorurteil erwecken muss — fast durch-

weg auch in den Resultaten mit Fryc Ubercinstimmen, so

umgcarbcilfl, dass er nur die für das Verständnis des

übrigen notwendigen Hauptpunkte kurz hervorhebt

Beide Abhandlungen ergänzen sich also in der Gestalt,

wie sie im Druck vorlicgcn, auf die zweckmäfsigste

Weise. Auch auf das äufscre Gewand, in welchem die

Csche Arbeit auftritt, haben Verf. und Verleger eine aner-

kennenswerte Sorgfalt verwendet. Das Latein ist corrcct

und gewant, die Aus.stattung gut, Druckfehler sind mir

nicht aufgefulicn. Ein auf den ersten Blick störender

lapsus calatni ist es, wenn S. 17 Z. lö v. o. xu9oh~

x!}( steht wo cs dem Zusammenhang nach

ofienbur iSvaxkirioy (n]f4fUioy heifsen muss.

Halle a. S. VV. Diltcnbcrger.

Du Gange, Glossarium mediae et infimac latinitatis

di^essil G. A. 1 ^ Henschcl. KJiiln n<>ra auvta piiiribu»

vcfbU aiiorum »cripiorum « Leopold Favre. Tom. H. III

(1. Hiiric: D. E). Niort, Karre. 1SK3. tStLt. u. 3M4 S. 4".

ln wesentlich gleicher Weise, wie die letzten Par-

tien des t. Randes, ist auch die seitdem erschienene

Fortsetzung des Werkes gearbeitet (vgl. DlJl. 1884

Nr. y, Sp. 3i3f.), doch hat die Anzahl der sachgemäfsen

und brauchbaren Zusätze in erfreulicher Weise zuge-

nommen.
Eine dem letzten Bande bcigclcgto buchhändlerischc

Anzeige teilt mit, dass diese Zusätze, soweit sie nicht

aus Diefenbach, Quicherat und anderen Lexicis ent-

lehnt seien, nunmehr von Herrn Pajot, einem chemu-
ligen Schüler der »£colc dos chartes« und Herrn Biblio-

thekar Frati zu Bologna herrUhren. I.ctzlcrem gehören
offenbar die mit Fr. bezcichneten Artikel an, welche,

soweit ich sehe, durchw*eg italienischen Quellen und zw'ar

ihrer grofsen Mehrzahl nach den Statuten von Bologna

aus dem i3. Jh. entnommen sind. Dieselben enthalten

manches erwünschte neue Wort, doch wäre etwas stren-

gere Sichtung des Materials auch hier am Platze gewesen.

So findet sich aus jenen Statuten das seltsame Wort
äone^:;arc angeführt, für welches die Bedeutung von

dominUare vermutet wird. Glücklicher Weise ist nun
die Fundstelle in solchem Umfange abgedruckt, dass

der Ikmutzer mit voller Sicherheit die Unrichtigkeit

dieses Erklärungsversuches erkennen kann. Hs heilst:

6V quis res alkui absenti pertinentes
t
quas ipse vel sui

maiores nomine dicti absentis tenuerii vel loeaverit, dktas

res in alium alienaverit seu r/, ad quem diete res

pertinent, dictas res deneget, — sit ad quem dicte res
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pertinent lUitum sine pena dictas res apprehenäere, ac si

in aiium alienate non essent seu non donegarentur
eidenu Es liegt auf der Hand^ dass dtnegarentur zu lesen

ist, da dieses Wort dem deneget im Vordersätze ebenso
j

entsprechen muss, wie aüenate essent dem aiienaverit.
\

Der deutliche Sinn ist: »Wem sein Eigentum unrecht- i

mUfsiger Weise verUufsert ist oder verweigert wird, soll
^

sich desselben straflos bemUchtigen dUrfen, als wenn es

nicht verüufsert wäre oder ihm nicht verweigert würde«. I

Es ist also lediglich auf Grund eines Schreib- oder Lese-

fehlers ein unmögliches Wort mit einem ganz willkür-

lichen Erklärungsversuche aufgenommen, w'as bei einiger

Aufmerksamkeit vermieden w'crden muste. 1

Unter den nicht mit Fr. bezeichneten Zusätzen
|

nehmen solche Wörter, welche nur aus klassischen
j

oder doch altlateinischen Schriftstellern belegt sind und

deshalb unseres Erachtens nicht in dies Wörterbuch

gehören, immer noch einen sehr grofsen Kaum ein.

Im übrigen aber bilden Wörter aus dem Diarium

Burchardi nach der neuen Ausgabe von Thuasne das

Haupteontingent der neuen Zusätze.

Sehen wir von den durch Unterdrückung des

deutschen Bestandteiles meist ihres Wertes beraubten

Glossen aus Diefenbach ab, so ist die Mehrzahl der

neuen Zusätze nicht ohne Interesse und brauchbar.

Der Benutzer wird dieselben daher, soweit sic auch

von einer systematischen, Vollständigkeit anstrebenden

Ergänzung entfernt sind, als Zugabe dankbar in den

Kauf nehmen.

Der verwirrende Widerspruch zwischen der tatsäch-

lichen Einteilung der Bände und den Bezeichnungen auf

den Umschlägen besteht nach w ie vor. Leider hat aber

Herr Favre schon mit dem 2. Bande die praktische Ein-

teilung der vorigen Ausgabe ohne ersichtlichen Grund
verlassen und mit dem Buchstaben D, der bei Henschel

mit C zusammen den 3. Band füllt, den 3. begonnen.

Mit Beibehaltung der alten Einteilung würde der zweite

Band ctw’a von gleicher Stärke w'ic der erste geworden

sein (einige 20 Seiten stärker), während er jetzt fast

um 200 Seiten hinter demselben zurUckbleibt. Wozu
eine solche Neuerung, w'elche unnötig und unschön ist,

und wenn sie zu einer Vermehrung der BUndezahl

führen sollte, für den Benutzer hlstig w’ird?

Berlin. Karl Zeumer.

Alfred SchOne, Friedrich der Grofsc und seine Stellung
zur deutschen Litteratur. Rede gehaUcn im deutschen Turn-

rcrcin zu Paris den 9. Februar 1HS4. (Sep.-Abdr. au» den Akade-

mischen Diaitern.) Braunschwcig.Schwctschkeu.Sohn. 17S. gr.H'\

Alles, was Uber dies Thema vorgetragen w'ird, kann
nur die Ausführung der berühmten prägnanten Sätze

Goethes sein. So auch die lichtvolle, in edlem Stil ge-

haltene Hede Schönes, der sich neben seinen Arbeiten

auf dem Felde der klassischen Philologie als einer der

trefflichsten Lessingforscher bewährt und Lcssings Be-

ziehungen zu Berlin in ein neues Licht gerückt hat.

Mit dem politischen Vordringen Preufsens und dem
allmählichen Erwachen des norddeutschen Geistes in

unserer Litteratur anhebend, Friedrichs Jugenderziehung
überblickend, französische und deutsche Dichtung un-
befangen messend, lehrt er die Urteile des Königs he-

greiten und schliefst mit einer klaren Beleuchtung der
elegisch stimmenden Schrift De la litlerature allemande.

Er wird im allgemeinen und im einzelnen nur Zustim-

mung finden; blofs auf S. 3 scheint uns die Aufnahme
des GÖtz und Werther bei Lcssing mit dem Prädicat

»abfällig« nicht ganz richtig, mindestens zu summarisch
bezeichnet zu sein.

Wien. Erich Schmidt.

Georg Penon, Bijdragcn tot de geschiedenis der neder-
landschc letterkunde. 3 Teile. Groningea, Wolters, tbRf.

ikK, 183 u. 240 S. 8“. fl. 5,70.

Diese vermischten Aufsätze zur nl. I.itteraturgc-

schichte kommen ganz besonders Gccraerd Brandt zu

gute. An ihn oder von ihm sind die meisten der im
zweiten und dritten Teile veröffentlichten Briefe, von
denen zumal die letzten interessant sein dürften, welche
den .\usblick auf eine wichtige politische Tätigkeit des

Dichters und Geschichtsschreibers eröffnen. Die mnl.

Zeit gehen an ein Aufsatz Uber die nl. Behandlungen
der Geschichte von Pyramus und Thisbe und der Ab-
druck des Volksbuches von Appollonius von TTiyro,

dem eine dankenswerte Ucbcrsicht Uber die Geschichte

der Sage vorausgeschickt ist

Die Untersuchungen zeugen von grofser Belesenheit,

von Heifs und Scharfsinn des Verfs. und erwecken den
Eindruck, als ob man sich auf seine Resultate verlassen

könne. Nur protestieren wir gegen die I i32 Anm. i

geübte textkritische Methode, verbessern S. i5o,ii meer
in iwer^ 180,2 tuen, dy äez^e in neendv, Ueve und streichen

die Note aufS. 174- Die »Andacht zum Unbedeutenden«
wird hier freilich etwas weit getrieben; man kann auch
zu andächtig werden, wenn man das Verhältnis ver-

gisst, in dem das Unbedeutende doch immer dem Be-

deutenden gegenüber bleiben muss. Uebertricben wird

Penon auch, wenn er bei Anderen Fehler entdeckt; der

heilige Eifer, der z. B. I 1 12 Uber die eilfertige Behauptung
GrUsscs zu Gericht sitzt, war gewis nicht nötig. Auch
in der hier noch einmal abgedruckten Kritik, die P. der

neuen Huygensausgabe hat angedeihen lassen, sind die

Töne etwas hoch gegriffen, obw'ol wdr nicht bestreiten,

dass cs nötig war, dem Unternehmen mit Entschieden-

heit entgegen zu treten.

Wer sich mit nl. Litteratur beschäftigt, wird das

gut ausgcstaitetc, mit einem reichhaltigen Kcgisicr ver-

sehene Buch nicht entbehren können.

Vauquelin de U Frcenaye, L'art poetique ou Ton peut re-

msrquer U pcrfcction ct le d^faul des anctenuca ct de« modernes
po^sies. Texie conformc i redition de t(io5 avec une notice, un

commenUirc, une ctude sur l'usa^c svntactiquc. la mitriqnc ct

PurtlKiftraplic et un ((lossaire par Georges Pcllissicr. Paris*

Garnier, i88j. CXVIll u. 230 S. 8^. Fr. 3 .

Auch nach dem Abdruck, den 1862 Gemy von Vau-

quelins Lehrgedicht veranstaltet hat, und der schönen

Ausgabe, in der seil lÄkj des Dichters sämmtlichc Werke
durch Travers' Bemühung vorliegen, ist eine genaue

Widerholung des Art poclique aus dem ersten Drucke
nicht unwillkommen. Des Dichters Versuch, in drei

Büchern von je ungefähr 1200 Alexandrinern die Theorie

des Dichtens, wie es in Konsards Schule geübt wurde,

sammt einer kurzen Geschichte der Gattungen vorzu-

tragen, ist zwar sicher wenig gelungen: was er vorbringt,

ist wU.st durcheinander geworfen; sein Ausdruck ist

unsäglich unbeholfen, oft kaum verständlich, und was

er zu dem aus allerlei Vorgängern Zusammcngelcsenen

hinzugetan hat, bekundet nicht eben viel Schärfe des

Urteils. Aber er hat sich im eigenen Lande und in der
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Fremde einigermaisen umgesehen, stellt sich auch der I

jüngeren Vergangenheit nicht hochmütig gegenüber,
,

zieht durch freundliches VVolwollen heiteren Sinn an, 1

bemUht sich redlich die Weisheit der Alten seinen
{

Zeitgenossen zuzufUhren, und hat jedenfalls, was in
|

Frankreich vor ihm in gleicher Richtung geleistet war,
;

weit hinter sich gelassen. Wie wenig er diese seine

Arbeit Überschätzte, die er unaufgefordert vielleicht nie
1

unternommen haben wUrde, lasst die Vorrede deutlich
j

erkennen; dass ihm Kleineres wol gelungen ist, weifs

man. — Die Einleitung des Herausgs. bespricht Vs.

französische Vorgänger, die Sibilet (154S) voranstehenden,

Uber die unlUngst Zschalig einlässlicher berichtet hat

(Die Verslehren von Fabri, Du Pont und Sibilet, Leipzig

1884), mit gerechtfertigter Kürze, dann Vs. VerhUltnis

zu Vida, Horatius und Aristoteles, das Mafs von Kennt-

nis der heimischen alten Litteratur, das er Dank Fauchet

zu zeigen in der Lage war, die Besonderheit seiner

künstlerischen Neigungen innerhalb der Schule Konsards,

endlich sein VerhUltnis zu Boileau, von dem Pellissier

(mit Darmesteter und Hatzfeldt gegen Stc. Beuve) mit

Unrecht glaubt, er habe Vs. Art poetique nicht gekannt.

Der Text gibt sich als bis auf alle Druckfehler und die

(schlechte) Interpunction genauen Abdruck der ersten

Ausgabe und ist von einem reichhaltigen sachlichen

Commentar begleitet, der Uberdie zahlreichen im Gedichte

erw'Uhnten, \ielfach verschollenen Personen und Werke
Aufschluss gibt, die nachgeahmten Dichterstellen und
sinnverw'ante Aeufscrungen von Zeitgenossen nachweist.

Der grammatische Anhang verzeichnet in reicher Fülle,

aber in sehr schlechter Anordnung und ohne irgend

ausreichende Charakteristik die syntaktischen, flexivi-

schen, graphischen Vorkommnisse, die dem an neu«

französischen Sprach- und Schrcibgebrauch gewöhnten

Leser Anstofs geben mögen. Ein Verzeichnis von

Altertümlichkeiten im Versbau, eines von verschollenen

und eins von heute in anderm Sinne gebrauchten

Wörtern, alles mit Hinweis auf die in Betracht kommen-
den Stellen, endlich ein Index der im Gedichte erörterten

Gegenstünde und der erwUhnten Personen bilden den

Schluss des Bandes.

Berlin. Adolf Tobler.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Die Chroniken der nicdcrsüchsischen StUdte. Lübeck. I ßd.

(Die Chrooikea der deutschen Siidtc vum 14. bis ins 16. Jahr-

hundert. XIX Bd. Auf Veranlassung S. M. des Königs von Daicrn

herausg. durch die Historische Commission bei der
königl. Akadem ic der Wissenschafle n.) Leipzig,

Hintel, tSJq. XIV u. y» S. gr. 8®. M. 14.

Man darf die Herausgabe der lUbischen Chroniken

ein Ereignis für die norddeutsche Ges^^hichisforschung

nennen. Sowol wegen Inhalt und Art des Gebotenen

als wegen der Form, in der es uns entgegentritt.

Wilhelm Mantels, der liebensw’Urdigc und gründliche

Kenner der vergangenen Dinge Norddeutschlands, hatte

die Arbeit vor langen Jahren begonnen, ohne seine mi-

nutiösen Untersuchungen zum Ende führen zu können.

Karl Koppmann, sein Freund und Genosse, der die

Sprache und Geschichte der niederdeutschen Lande

und StUdte kennt in ihren Teilen und im Ganzen, hat

es vermocht, indem er die Untersuchung der Texte,

die Feststellung ihres Wortlauts von neuem begann,

in erstaunlich kurzer Zeit das lange Erwartete darzu-

bieten. Mit der Edition wird der Name von Mantels ver-

bunden bleiben; das Verdienst selbstUndiger Ausführung

gebürt Koppmann. Das Referat kann ihm nur den Dank
der Fachgenossen Uberbringen für ein Werk, durch

welches er ihren Studien den grösten Vorschub geleistet

hat. Die Komma- Kritik, die leichteste und die wert-

loseste, wird sich an diese reife Frucht mühseliger For-

schungen nicht heranwagen dürfen. Solange derHerausg.

die Würdigung der litlerarischcn Tätigkeit Detmars leider

noch vorcnihUlt, muss der Ref. sich darauf beschränken,

zu zeigen, welchen Eindruck die Chroniken in der neuen

Gestalt bei ihm hervorgerufen haben. Ob man nun auf

die Detmar-Chronik von 1105—1276 cingeht, welche K.

für die älteste Ausarbeitung hUlt, ob auf den Auszug

der Mclleschcn Handschrift von iio5— 1386
,
ob auf die

Berichte von 1101—139.% *vnüchst nur bis i 38o

mitgcteilt sind, Überall tritt eine schriftstellerische Eigenart

hervor, die den Lesemeistcr Dctmar Uber seine Standes

und Berufsgenossen erhebt. Indes auch eine rein mensch-

liche, welche jene bestimmt hat. Der Mann, welcher der

Chronist Lübecks geworden ist, steht in seiner vollen

Persönlichkeit vor uns: eine Gestalt aus dem Volke in

Auffassung und Ausdruck, in Empfinden und Wollen.

Freilich eine Figur, die eine Bildung seines Standes

und seiner Zeit bleibt. Aber doch eine, welcher der

Trieb eigenen Erkennens, edler Wissbegierde, höherer

Ansicht von dem Ziel geschichtlicher Darstellung inne-

wohni. Der Autor zeigt das vorzüglich dort, w’o er

Compilaior ist. Die Schwachen des geistlichen Chro-

nisten sind nicht zu verkennen, der naive Ausdruck

seines Glaubens an UebematUrliches und Wunderliches,

sein Haften an der überlieferten Form. Allein die Art

der Entlehnungen aus den Quellen, die ihm Vorlagen,

die Richtung seiner Teilnahme für die Dinge, die sie

widergeben, der Versuch, aus den Notizen der Annalisten

eine Vorstellung von dem Zusammenhang der Personen

und Verhältnisse zu gewinnen, — dies alles charakteri-

siert einen strengeren, volleren Begriff des lUbischen

I

Compilatqrs. Zu nüchtern und knapp, um sich in Re-

I fiexionen zu ergehen, versucht er z. B. doch in engem
' Anschluss an die Vorgänge, die seine Gewährsmänner be

richten, die Gestalt Heinrichs des Löwen, welche ihm

j

mehr ist als ein Name in den Jahrbüchern, zu verstehen

aus seinem Handeln und dieses zu interpretieren für

den Leser. Man kann warnehmen, wie er Überall nicht

I der Local- und Provinzialhistoriker ist, der sich begnügt,

die Haupldaicn der Heimatsgeschichte zu verzeichnen,

j

Die V'orstellung von seinem Beruf nötigt ihn, ob er

entlehnt, ob er nach eigener Kunde schreibt, den Blick

aus der Ecke des Travebusens zu richten auf die Ereig-

nisse der Welt. So feilt er an seinem Werke und er-

öffnet er für sich und seine I.eser immer neue Quellen.

In den späteren Partien führt ihn der Reichtum der

Vorlagen und das Interesse, welches die Dinge selbst

cinflöfsen, zu überwiegender Teilnahme für die über-

I
elbisch-preufsischen Angelegenheiten. Zugleich ist er

I
wol unterrichtet Uber die Missiünde in der römischen

]
Kirche, Uber Venedig und den schwäbischen Städtebund,

j

An erster Stelle ist er der Chronist der Hansestädte, ein

Moment, aus dem sich die Vielseitigkeit seiner An-

I

schauung, die Schürfe seines Auges erklärt. Man kann

j

sagen, da.ss die Plastik des Ausdrucks, welche sich durch
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die PräcUion verdoppelt, aus derselben kernigen Art

des Niederdeutschen abzuleiten ist. Dabei liefst die
i

Rede auch dort, wo der Chronist seine Vorlagen über-
|

setzt, lebendig fort, gefördert durch Wendungen eines

mafsvollcn Subjectivismus. — Ohne Zweifel hält der

Bericht Octmars eine strenge Prüfung nicht in allen

Einzelheiten aus. Man wird aber die Chronik des

14. Jhs. doch nicht nach dem Werte dieser beurteilen

wollen. Die Erkenntnis der Dinge ist für diese Zeit

vornehmlich aus den Akten und denjenigen Urkunden

zu gewinnen, w'elchc wirklich ein Niederschlag des täg-

lichen Lebens waren. In der Chronik wird man viel-

mehr die Ansicht suchen müssen Uber Natur und Zu-

sammenhang der Begebenheiten und der Zustände, die

man sich damals gebildet, das Urteil Uber Tatsachen

und Personen. So scheint mir, dass man dieses Werk
unschätzbar in seinen Einzelheiten — doch nach

dem Eindruck zu würdigen hat, den cs erweckt, indem

man cs als Ganzes auf sich wirken lässt. Dieser ist aber

der eines Autors, welcher seinen Stotf beherscht und

mit Hingebung behandelt. Freilich in den Grenzen seiner

Bildung und seiner Fähigkeiten. — Dies Verhältnis er-

kennen zu lassen ist ein aufserordcntlichcs Verdienst

der neuen Edition. Die volle Bcherschung des Stoffes,

neben peinlichster Soi^faU und Strenge der Arbeit,

charakterisiert, wie man weife, den Herausg. Sein Werk
ist eine l.eistung von bleibendem Wert.

Köln a. Rh. Höhl bäum.

Hen». Hallwich, Gestalten aus Wallensteins l.ager.

1 Johann Merode. Ein Beitrag tur Geachichie de» 3io)Ahrigcn

Kriege». Mit einem urkundlichen Anhang, die Schlacht bei

HeMt»ch*Oldepdurf betretfend. I.elpiig, Duncker u. Huroblot,

ibb). VII u. 127 S. gr. 8*’. M. 3.

Hallwich, der unermüdliche Durchforscher der Ge-

schichte Wallensteins, welcher 1S79 durch seine umfang-

reiche Aktenpublication »Wallensteins Ende« dem von

Rankes Meisterhand entworfenen Ghamkterbildc des

grofeen Kriegs- und Stutsmannes die mangelnde ur-

kundliche Grundlage gab und i 883 zur dritten Säcular-

feier des Generalissimus den Grafen »Matthias Ihurn

als Zeugen im Process Wallcnstein« aufrief, um die ge-

schwinde Execution zu ECger als einen »gesetzwidrigen

Mord« zu erweisen, sendet seinem bereits widerholuan-

gekUndigten und mit Spannung erwarteten gröfseren

Werke Uber Fricdlands Verrat noch einmal einen »Pro-

dromus« voraus, um die typischen Gestalten aus des

Herzogs Umgebung, Freunde wie Feinde, näher ins

Auge zu fassen und dadurch dem abschliefeenden Ur-

teile Uber diesen selbst die Wege zu bahnen. Auf
Grund eingehender archivalischcr Studien sollen die

l.ebensskizzen der beiden Wallonen .Merode und Al

dringen, des Spaniers Marradas, des Märkers Ilow, des

Dänen Holk und des Florentiners Piccolomini ent-

worfen werden. Das erste Heft schildert die Heiden
laufbahn Merodes, deren frühzeitiger .Abschluss durch

die Schlucht bei Hessisch-Oldendorf, in welcher der

kühne ReiterfUhrer, um die Schmach der Niederlage

nicht zu überleben, den Tod suchte, unbedenklich als

ein sehr empHndlicher Schlag für Wallcnstein bezeichnet

werden muss, zumal der Herzog in demselben Sommer
it>33 nocli zwei seiner tüchtigsten Uliizierc und be-

währtesten Anhänger, den biederen MoiitccucuU und
den genialen Holk, ins Grab sinken sah. So war in der

Stunde der Entscheidung Friedlands Lager seiner ener-

gischesten und zugleich lautersten Charaktere beraubt,

und die Katastrophe brach herein. ^ Die Darstellung

wird durch 10 im Anhänge abgedrucktc urkundliche

I3eilagen gestützt.

Berlin. Ernst Fischer.

Briefe Benedicts XIV an den Canonicus Francesco
Peggi in Bologna (>737—17^ ncb»t benedieu Diarium des

Conclares von 1740. Herausg. von Franz Xaver Kraus.
Freiburg i. B.. Mohr, iSK|. XIV u. 128 S. 8’. M. 5.

Schon vor mehr als 20 Jahren hat J. Fr. Schulte in

seinem Lehrbuch des Kirchenrechls daraufhingewiesen,

dass eine monographische Darstellung des Lebens und
Wirkens Benedicts XIV, dem man u. a. das unsterb-

liche Werk De synodo dioecesana verdanke, ein drin-

gendes Bedürfnis sei. Darf man eine Andeutung des

geschätzten Hcrausgs. in der Vorrede zu der vorliegenden

Hriefsammlung in diesem Sinne verstehen, so geht der-

selbe damit um, sich selbst einer solchen Arbeit zu

unterziehen. Vor der Hand liefert er uns einen »Bau
stein zu einer künftigen Biographie« des gedachten

Pabstes.

Den Hauptinhalt der dankenswerten Publication

bildet eine Anzahl von Briefen, welche Benedict an den

auf dem Titel des Buches genannten Canonicus

richtete. Es ist wultuend, warzunchmen, dass der

Briefsteller nach der Ascension zur höchsten Kirchen

würde seinem Freunde so treu blieb und den Ge-

fühlen seiner Anhänglichkeit einen unverkennbaren

Ausdruck gegeben hat. Ueber die LcbensvcrhUltnisse

l’eggis äufeert sich die 3 . Beilage; wirerfahren aus der

selben, dass er sich der Specialität eines ans Wunder-
bare grenzenden Gedächtnisses erfreute. Im übrigen

war Peggi ein kenntnisreicher und einsichtsvoller .Mann,

welchem der Pabst vertrauliche Mitteilungen machen
konnte, ohne Gefahr zu laufen, niisverstnnden oder in

Unannehmlichkeiten verwickelt zu werden. Es ist bc

zeichnend, dass man auf dem i’eggi gewidmeten Denk-

stein das V'crhälinis zu dem Pabste hervurgehoben hat:

»Bencdicti XIV Pont. Max. intimam familiaritatem ct

bcnevolentiam adeptus ab eo cpislolas saepissime

accepit«.

Die Briefa sind meistens kurz; manche enthalten

nur Dankesäufeerungen und Empfangsbescheinigungen.

Daneben linden wir auch wertvolle Bemerkungen und

Urteile; diese haben für jeden Interesse, welcher der

Geschichte überhaupt und den kirchlichen Zuständen

des 18. Jhs. im besonderen Aufmerksamkeit schenkt.

Bedeutsam erscheint, dass der gelehrte und weitblickende

Pabst des vielfach verkannten und als »liberal« ver-

pönten Muratori, welchen man den italienischen Portz

nennen könnte, mit der grösten Auszeichnung gedenkt,

ohne dessen litterarische Tätigkeit im mindesten zu he

mängcln. Dass Benedict mit der Praxis und dem Vor

gehen der damaligen Jesuiten nicht ganz einverstanden

war, ist bekannt und erhält durch einige ironische und

humoristische Andeutungen unserer Briefe seine Bestä-

tigung. Der Pabst, welcher ein Freund harmlosen

Scherzes war, nimmt doch öfters Anlass, den (jetAlhlen

des Kummers freien Lauf zu la.ssen. Er klagt Uber

Fürsten und .Minister, welche ihm sein mUhe\x>lles Amt
erschweren. .\ber auch mit den Bischöfen ist er nicht

immer zufrieden; er beschwert sich darüber, dass in

Os
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Italien zu viele Priester ohne die nötige Vorbildung

geweiht werden. Seinen eigentlichen Trost schöpft

Benedict aus der Religion, dann aber tröstet ihn auch

die Wissenschaft und er freut sich, dass seine liitera-

rischen Werke nicht nur in katholischen, sondern auch

in protestantischen Kreisen Anerkennung finden.

Minder anziehend sind die in der i. Beilage darge

botenen Piecen, 12 Briefe Benedicts an verschiedene

Personen; namentlich hilttc das sub 7 vorgefUhrte An-

stellungsgesuch des Francesco Campana ohne Schaden

ungedruckt bleiben können. Als 3 . Beilage wird uns

offeriert eine »Geschichte des Conclave, welches der

Wahl Benedicts XIV 1740 vorausgieng«
;

der Herausg.

bezeichnet dieselbe als die erste authentische Darstellung

des gedachten Conclave. Ob dieselbe aber gerade von

Benedict selbst herrUhrt, wie Kraus als zweifellos an-

nimmt, mag dahin gestellt bleiben.

Während die 1. und 3. Beilage dem Statsarchiv und

einigen Privatsammlungen von Bologna entnommen
sind, befinden sich die Originale der Briefe Benedicts

an Peggi in der Bibliothek der gleichfalls in Bologna

belogenen Casa Minghetti. Der Umstand, dass K. zum
Behuf der Edition mit Minghetti in Verbindung getreten

ist, bat dem Rcccnsenten in einer der letzten Nummern
des Litterarischen Handwetsers offenbar grofsen V'er-

druss bereitet; er nem\t den Besitzer höhnisch »eine

der vornehmsten SUulcn der seit i 85<j in Italien aufge-

richteten moralischen Ordnung* und hUtte es unter

solchen Verhältnissen ohne Frage lieber gesehen, wenn

die Herausgabe ganz unterblieben wäre. Und wenn K.

in der Vorrede bei der Betrachtung des 18. Jhs. sagt,

Benedict XIV habe besser als irgend jemand gewust,

dass die gesunde Politik die Wissenschaft der mög-

lichen Dinge sei, so argwöhnt der Keccnsent sofort,

dass hierin eine Anspielung auf die Gegenwart liegen

müsse. Er nimmt daraus Anlass, dem Herausg. folgendes

Monitum zu erteilen: »Ueber die Politik der Unmöglich

keiten braucht übrigens weder Benedict XIV noch

Leo XIII von irgend jemand Belehrung zu empfangen«.

Andere Beurteiler sind nicht so engherzig, sondern

bringen, wie ich selbst, dem rUhmlichst bekannten Ge-

lehrten für die schöne Briefsammlung aufrichtigen

Dank dar.

Oliva bei Danzig. Wilh. Martens.

J. Hartmann, Erlebtes aus dem Kriege 1870^71. 3. Aufl.

Wiesbaden, Bergmann, 1885. VII u. 3|S S. gr. 8*^. M. 5,60.

Der Verf., bei Beginn des Krieges als Artillerie -Stabs

Offizier dem Hauptquartier Sr. K. H. des Kronprinzen,

nach der Schlacht bei Wörth dem Hauptquartier des

Generals von Werder vor Strafsburg und während der

schwierigen Operationen desselben im Südosten des

Kriegsschauplatzes zugeteiif, schildert in sehr lebendiger

und anziehender Weise seine Erlebnisse. Die Dar-

stellungen gewinnen in Folge der nahen Berührung des

Verfs. mit den handelnden Personen ein erklärliches

Interesse und geben treffliche Stimmungsbilder aus jenen

denkwürdigen Tagen.

S.

Geographie und Völkerkunde.
I. S. Poljakow, Reise nach der Insel Sachalin in den
Jahren 1881— 1882. Bric/cm d«n Sekrnir 4er RuMitcbcn geo-

graphi»chee Gesellacbaft. Aus dem Ruftsitehen übenttzt von

A. Arzruni. Berlin, Ashcr u. Co., 1884. III u. 134 S. gr. 8^.

M. 4.

Der Bericht bezieht sich auf die mittleren Teile der

Insel, auf das Dujkatal, den Flusslauf des Tym und die

Mündung des Poronai, und ergänzt nach der zoolo

gischen und geologischen Seite hin die Be.schreihungen

von Fr. Schmidt, Glehn, Boschnjak und Brytkin, in

anthropologischer Richtung die Forschungen Leopold

v. Schrcncks. Die russische Besiediung findet an dem
rauhen Klima und dem schwer cultivierbaren Boden
grofse Hindernisse; Nutzen verspricht die Ausbeute der

Steinkohlenlager, auch der Fischfang und die Viehzucht

sind wichtig. Die einheimische Bevölkerung, Giliaken,

Oroken und Aino, ist sichtlich im Rückgang begriffen,

und Nachrichten Uber diese Paläo Asiaten kommen
niemals zu früh. Die Beigabe einer Kartenskizze wäre

erwünscht gewesen.
W. T.

Rudolf Hochegger, Die geschichtliche Entwickelung des
Farbensinnes. Klne p»ychologi»che Slodie rar Kntwickelung»-

gcschichte des Menschen. Innsbruck, Wagner. i88|. X n. 134 S.

gr. 8”. M. 3,3a

Diese mit sehr grofsem Fleifse ausgearbeiicte Ab-

handlung, eine Krw'citerung der Inauguraldissertation

des Verfs., welche mit Kritik und vom linguistischen

und psychologischen Standpunkte aus eingehend die in

den letzten Jahren viel discutierte Entwickelung des

Farbensinns beim Menschen behandelt, gehört zu

dem besten, was darüber geschrieben worden ist. In

der Hauptsache stimmt Ref. mit dem Verf. vollkommen
überein, da er bereits 187« (Kosmos III 3fi) sagte:

»Einen Ton richtig zu benennen, lernen viele Kinder

erst nach langer Hebung, manche niemals. Aus diesem

Mangel schliefsen wollen, die Kinder empfänden die

Töne nicht verschieden, wäre ebenso falsch, wie es

falsch ist, aus den unvollkommenen Benennungen der

Farben und Töne in vielen ulten und neuen Sprachen

auf Farbcnblindheit oder einen Mangel des Gehörorgans

zu schliefsen«. Es handelt sich vielmehr um eine Ün
Vollkommenheit des Urteilcns, wie Hochegger zeigt.

Jena. Preyer.

Jurisprudenz.

J. Baron, Geschichte des römischen Rechts. I Teil. In-

siiiulioncn und Civllproceu. Berlin, Simion, 18*^4. XII u. 47t S.

gr. SP. M. 8.

Die Anlage und Ausführung des Baronschen In-

stirutionenhandbuchs erinnern durchweg an dessen

»Pandekten«. Hier wie dort ist die Ausdrucksweise

klar, nüchtern und verständlich (bisweilen z. B. S. 145

Z. i 5 von unten und S. 423 Z. 12 von oben etwas

knapp). Hier wie dort schliefst sich der Verf. der üb-

lichen Darstellungs- und Einteilungsweise an und steht

im grofsen und ganzen auf dem Boden der berschenden

Meinung, von der er jedoch in Punkten, in denen er

die Begründung selbständiger Ansichten teils ander-

weitig vertreten hat, teils im Lehrbuche andeutet, unter

Angabe dieser Divergenz mehrfach abweicht. Endlich

herscht hier wie dort das Bestreben nach VollsdLndig-

keit. Nur fällt in den Institutionen, in denen das hi-
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storische Element Uberwiegt, die Masse des zusammen-
gediüngten Stoffes besonders in die Augen, zumal der

Verf. auch die Resultate der neueren stats- und ver-

waltungsrechtlichen Forschungen, insbesondere das

Handbuch der römischen Altertümer von Marquardt-

Mommsen, benutzt hat. Der Inhalt von Quellenstellen

ist fast nirgends abgedruckt, sondern der Text ist fort-

laufend mit quellenmUfsigen Beweisstücken versehen.

Die Littcratur ist in ähnlicher Weise wie in den Pan-

dekten behandelt, d. h. es finden sich am Beginne der

Paragraphen Litteraturangaben von ungleicher Voll-

ständigkeit, im Texte werden jedoch grundsätzlich die

Vertreter der citierten Ansichten verschwiegen; es ist

statt dessen immer nur von den Ansichten »einiger

Romanisten« oder »weit verbreiteten Meinungen« und

dergl. die Rede. Der Kef. hält dies weder vom wissen-

schaftlichen noch vom didaktischen Gesichtspunkte aus

für billigenswert. Von Einzelheiten sei nur hervor-

gehoben, dass S 66 Z. 21 nicht berücksichtigt zu sein

scheint, dass die lex Julia de fundo dotali älter ist, als

das Vellcjanum, dass man nicht S. 116 die juristische

Person als »Zweck« deßnieren kann, endlich dass die

Definition der Specification S. 144 zweifellos zu weit ist

An Druckfehlern seien vermerkt S. 45 Z. 3 v. Junta

statt Norbana^ S. 345 fehlt das aä in der Uebcrschrift

(ebenso in der Inhaltsangabe), S. 438 sind RutiUana und

Serviana vertauscht

Halle a. S. l.eonhard.

Frans PoUitxer, Das Vorhalten des allgemeinen deut-

schen Handelsgesetzbuches zum Immobiliarv'crkehr.
Leipzig. Duncker u. Humblot, i8Rs. XIII u. 143 S. gr. 8^. M. 3.x».

Vorstehende Abhandlung enthält eine tieifsige, ein

umfangreiches .Material verarbeitende Studie. Noch ge-

wonnen würde dieselbe haben, wenn der Verf. etwas

mehr Enthaltsamkeit in der Begründung allgemein oder

doch noch nahezu allgemein anerkannter Sätze geübt

und sich nicht bisweilen durch Schaffung künstlicher

Schwierigkeiten den Weg zu einer unbefangenen Auf-

fassung selbst verlegt hätte. Sein Ausgangspunkt: der

Immobiliarverkehr liegt nicht im Bereich des Handels

und mithin auch nicht des Handelsrechts, ist als allge-

meines Princip unzweifelhaft richtig. Ebenso ist ihm
zuzustimmen, wenn er hieraus die Folgerung ableitet,

dass der Unterschied zwischen beweglichen und unbe-

weglichen Sachen nach Mafsgabe des bürgerlichen

Rechts zu bestimmen sei. Ich nehme auch keinen An-

stand, ihm in der Polemik gegen Goldschmidt beizu-

treten, der zwar zu dem gleichen Ergebnis gelangt,

dasselbe aber aus Art. 1 HGBs. begründet. Es ist

richtig, dass die Frage, ob eine Sache beweglich oder

unbeweglich ist. Überhaupt nicht dem Handelsrecht

angchört, und dass daher bei Entscheidung dieser Frage

das bürgerliche Recht principale (Verf. sagt »originäre)

und nicht blofs subsidiäre Anwendung hnden muss;
allerdings ist die Differenz ohne jede praktische Be-
deutung. Obiges Princip ist aber im HGB. nicht

ganz rein durchgef\lhrt; letzteres enthält auch Bestim-
mungen, die mittelbar oder unmittelbar in den Immo-
biliarvcrkchr Ubergreifen. Diese Uebergriffe sind nicht
blofs vereinzelte Anomalien, sondern haben ihre ge-
meinsame grundsätzliche Rechtfertigung darin, da.ss für

den Handelsbetrieb des Einzelkaufmanns dessen ge-
lammtes Vermögen in Betracht kommt, und dass auch

das Vermögen der Handelsgesellschaften Immobilien
mit umfassen kann. Wäre der Verf. hierauf rurUckge-
gangen, so würde sich namentlich in Bezug auf den
Art. 42, der dem Procuristen die Befugnis zur Ver-
äufserung und Belastung von Grundstücken abspricht,

eine andere Auffassung ergeben haben. Einzelne
l.andeseinfUhrungsgesetzc haben die Ermächtigung des
Procuristen zur Erteilung von Consensen vor der
Hypothekenbehörde allgemein von einer besonderen
Vollmacht abhängig gemacht, und das Reichs-Ein-
führungsgesciz hat diese Bestimmungen ausdrücklich
als Ergänzungen des HGBs. bezeichnet. Daraus folgt

aber nur, dass es dem Landesrecht zusieht, die Er-
fordernisse für den Verkehr vor dem Grundbuch fest-

zustellen, nicht aber, dass dasselbe auch abgesehen hier-

von die Befugnis des Procuristen zu Verfügungen Uber
Grundstücke weiter, als im Art. 42 geschehen, ein-
schrUnken kann. — Nächst dem Art. 42 werden im
ersten Abschnitt der Schrift noch die auf Immobilien
bezüglichen Bestimmungen des zweiten Buches be-
sprochen, während der zweite Abschnitt eine Erörterung
der in Betracht kommenden Vorschriften des vierten
Buches enthält. Auch hier ist dem Verf. überall eine
gewissenhafte und gründliche Behandlung des Stoffes
nachzurUhmen.

Breslau. Behrcnd.

J.Haberatich, Handbuch desschweizerischen Obligationen
rechts. I Bd. ZäHcb, Orell

, Füf*ll u, Co., iSRj XVI u aa» S
gr. r. M. 6.

. ja -

Der vorliegende erste Band enthält den allgemeinen
Teil des schweizerischen Obligationcnrechis, während
die Darstellung des besonderen einem zweiten Bande
Vorbehalten. Der Verf. verfolgt wissenschaftliche Ziele,

allein indem er sich dem Gesetzgeber gleichsam als

Fackelträger anbictet, vergisst er die Unzulänglichkeit
seiner verfügbaren MiticL Eine streng Wissenschaft
liehe Bearbeitung des Gesetzbuches mit Berücksichtigung
der Rechtsprechung des Bundes und der Kantone und
historischen Herleitung der einzelnen Bestimmungen
unter Vergleichung der verschiedenen Entwürfe würde
einem wirklichen Bedürfnisse entsprochen haben und
dankbare Aufnahme gefunden haben. Einen für das
grofse Publicum und seine Bedürfnisse geschriebenen
Commentar besitzen wir bereits, und die Darstellung,
welche ein alter Praktiker aus dem Nachtrock schüttelt,

ist offenbar für ein Publicum geschrieben, für dessen
Bedarf hinlänglich gesorgt ist. Nach einer wolgemeintcn
Einleitung behandelt Haberstich das internationale Privat-

recht, leiderauf ganz ungenügende Weise. Nicht nurisldcr
Verf. mit den Grundsätzen desselben, wie sic sich in

den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, nicht vertraut,

sondern es sind auch die Entscheidungen schweizerischer
Behörden gar nicht verarbeitet, und statt eines soliden
Wissens stofsen wir allzu oft auf seichte Phrasen. So
hat in seinen Augen der schweizerische Gesetzgeber ein
hervorragendes Beispiel seiner liberalen Gesinnung ge-
geben, indem er die Giltigkeit der Ehen seiner Ange-
hörigen auf die Gesetzgebung eines dritten States ab-
stcllt und ausdrücklich zugibt, dass in fraudem legis

und ausdrücklichen Eheverboten zum Trotz ein in der
Schweiz domicilierter Schweizer sich ins Ausland begibt
und dort eine nach unserem Gesetz verbotene Ehe ab-
schliefst. So kann der Schweizer in seiner Heimat
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seine Nichte nicht heiraten; heiratet er sie in Frankreich,

so wird die Ehe cassiert; tut er aber das nemliche

während einer Badccur in Ems, so ist die Ehe unan-

fechtbar. Was hier Yon jedermann mit Recht getadelt

wird, das heiCst nach H. den engherzigen, zopfbUrger-

lichcn Gesichtskreis verlassen und die Ehe auf einen

kosmopolitischen Standpunkt stellen, voll Freude, dass

wir es so herlich weil gebracht, seit die »Ehe« Bundes-

sache geworden ist. Was die Kegel »locus regit actum«
bedeutet, ist ihm offenbar nicht klar geworden, obgleich

ihn doch schweizerische Urteile hätten belehren können,

dass in vielen Pällcn die Anwendung der fremden Form
nur facultativ und nicht obligatorisch ist. Eine Anwen-
dung in Art 8z3 bezeichnet H. sogar als mit den allge

meinen Regeln im Widerspruch stehend! Als eine dem
nemlichen Grunde entspringende Eigentümlichkeit er*

scheint es ferner, wenn der Verf. uns belehrt, in welchen

Fällen die materiellen Wirkungen eines Vertrages nach

der lex acti zu beurteilen seien. Bei der Alimentenklage,

welche für sich allein eine ausführliche Erörterung mit

Rücksicht auf den Gerichtsstand verdient hätte, wird

gelehrt, wenn dieselbe in einem Lande angestellt werde,

in welchem die Klage gestattet sei, während sie an dem
Orte, wo der Gcschlcchlsumgang stattgefunden habe,

ausgeschlossen gewesen sei, so sei dies aus Hechts

-

gründen nicht gut zu heifsen, denn es gelle auch in

dieser Beziehung der Satz »locus regit actum«, worunter

hier also der Geschlechtsumgang verstanden wird. Eine

Obligatio auf Leistung einer individuell bestimmten

Sache nennt er eine Obligatio specici und belehrt uns,

dass entgegen der ausdrücklichen Bestimmung des

Art. 204 bei generischen Obligationen die Gefahr so

lange auf dem Verpflichteten ruhe, bis er erfüllt habe.

Mil gleichem Erstaunen erfahren wir, dass mit dem
Ausdruck »Kechtssubjcci« eine Eigenschaft bezeichnet

werde. Die juristischen Personen sind »Rechtsgcbilde«,

allein Uber ihr Wesen und ihre charakteristischen Eigen-

schaften vernehmen wir nichts, so vieles sich auch mit

Rücksicht auf unser Gesetz sagen üefse. Die Handlungs-

fähigkeit der verheirateten Frauen wird mit der unglaub-

lichsten Oberflächlichkeit und ohne alles Verständnis

abgetan. Nicht besser ist der Abschnitt Uber die Form
und den Abschluss der Verträge. Eine von Prof.

Heusler und dem Ref. bei dem letzten schweize-

rischen Juristentage in St. Gallen vcrirclcne Ansicht

wrird als »eine radicale bezeichnet, die auf Gewalt basiere

statt auf Recht«; einer Begründung bedurfte es natUr

lieh nach so starken Worten nicht Die Uebernahmc

der Verpflichtung, einem anderen ein Darlchn von einem

bestimmten Betrage zu machen, ist trotz Art. 329 nur

ein Vorvertrag, und die Frage, ob die Verpflichtung zur

Rückgabe wirklich aus dem Versprechen zu geben folge,

oder erst aus der wirklichen Hingabe und Annahme,
wird trotz des Aufsatzes von Eisele mit keinem Worte
berührt. Die mangelhafte Rcdaction des Art. 5,

betreffend

Vertrüge unter Abwesenden, ist H. nicht aufgefallcn,

und er nimmt keinen Anstois daran, dass der Offerent,

welchem eine rechtzeitig abgesendete Antwort zu spät

zukommt, nur dann zu einer Anzeige verpflichtet ist,

wenn er nicht gebunden sein will, dessen ungeachtet

nicht gebunden ist, wenn er die Anzeige unterlässL Ganz
bedenklich sind die Erleuterungen der Art. i 5, i6 und
65

,
auf welche wir nicht weiter eingchen können. Das

Pfandrecht ist nach H. eine Schuldverbindlichkeit, welche

auf der Sache ruht (296), und die Uebcrgabc des Con-

nossements beweist den EigentumsUbergang. Diese

Beispiele genügen zum Nachweise, dass bei H. das

Können weit hinter dem guten Willen zurückgeblieben

ist, und sein Buch besser ungeschrieben geblieben

wäre. Einem zweiten Bande würden wir mit Bedauern

entgegensehen.

Bern. König.

Medicin.
Ferd. Arlt, Zur Lehre vom Glaucom. Mit 6 Taf. u. ta Ab-

I bild. im Text. Wien, Braumülter, 14a S. gr. 8**. M. 6.

Der Altmeister der deutschen Ophthalmologie ist

durch äufsere l’mstände gezwungen worden, seine

ruhmreiche Lehrtätigkeit aufzugeben; dass er aber der

wissenschaftlichen Forschung nicht entsagt hat, der-

selben vielmehr nach wie vor in ungeschwächter Kraft

und Geistesfrische dient, zeigt die vorliegende Schrift,

in welcher er nicht nur seine Erfahrungen und An-
sichten Uber das Glaucom systematisch geordnet zu-

sammenstellt, sondern auch unsere Kenntnisse in einigen

wesentlichen Punkten erweitert. Was Arlts Arbeiten

von jeher ausgezeichnet hat, die innige Verknüpfung

der Klinik mit der Anatomie, der unerschütterlichen

Grundlage der medicinischen Forschung, tritt auch hier

wider in eminentem Grade hervor. Einige wichtige

anatomische Tatsachen, welche sich auf die Altersver-

änderungen des normalen Auges, andere, w'elche sich

auf die Veränderungen im glaucomaiöscn Auge be-

ziehen, wurden teils von ihm selbst, teils auf seine An-

regung von Hochenegg und Wcichselbaum festgcstellL

Die Länge des Kanals, w'elchen die Stämme der Wirbcl-

venen innerhalb der Sclera passieren, w'urde im Mittel

gleich 3,2 Mm. gefunden; diese GefUfse durchbohren

also die Lederhaut in einer viel schieferen Richtung,

als bisher angenommen wurde. Hierdurch lässt sich

die Tatsache erklären, dass schon eine geringe Ver-

minderung der Elasticität der Sclera hinreicht, um die

Blutcirculation in der Aderhaut zu beeinträchtigen. Eine

Anzahl anatomischer Untersuchungen glaucomatöser

ßulbi bestätigte die schon bekannten Veränderungen in

der Sclera (Verdichtung ihres Gewebes und Fetidcgcnc-

ration) und die Zeichen der venösen Stauung in der
Choriodea. Auf Grund derselben sowie mit Rücksicht

auf experimentelle Untersuchungen schliefst sich der

Verf. bezüglich der Theorie des Glaucoms denjenigen

Autoren an, w'cichc in der Rigidität der Sclera die erste

Ursache dieser Krankheit finden. Dieselbe wirke aber

nicht direct comprimierend auf den Bulbusinhalt, son-

dern in der Art, dass sic den Abfluss des Blutes aus

den Wirbeivenen erschwere und dadurch zu Stauungen

führe. Ueberhaupt werden die Circulationsverhältnisse,

denen man in den neueren Forschungen Uber das

Glaucom nicht die genügende Bedeutung zugeteilt hat,

wider in ihr Recht eingesetzt. Sehr plausibel erscheint

der Versuch, die Functionsstörungen beim Glaucom
nicht nur in den acuten Formen, sondern auch im
Glaucoma simplex durch Compre»ion der Gefäfse und
nicht, wie bisher (aufser von Rydel) fast allgemein an-

genommen w*urde, durch Druck auf die Nervenfasern

zu erklären. Diese Annahme allein macht es verständ-

lich, dass in einzelnen Fällen trotz tiefer touler Exca-
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vation der Papille die Kunction des Auges nicht oder

nur in geringem Grade beeintrUchtigt gefunden wurde
— eine Tatsache, welche von einem neueren Autor
mit Unrecht verübeltet worden ist, um die ganze Druck-
theorie umzustofsen.

As. Schrift ist »dem Andenken von Albrecht v.

GrUfe« gewidmet; sie wird nicht wenig dazu beitragen,

die Grundlagen der Glaucomlchrc, welche der grofse

Meister geschaffen und die man neuerdings zu er-

schüttern versucht hat, aufs neue zu befestigen.

Strafsburg i. E. Uaqueur.

Naturwissenschaften.
Gottlieb Marktanner-7^]merettcber, AusgewUhltc BlUten-
Diagramme der europlüschen Flora. Mit 193 DUgram-
men »uf 16 pholo-lith. Taf. Wien, HAldcr, 73 S. gr. 8**. M. 4.

Das vorliegende Werk \^ill nicht neue Forschungs-

Ergebnisse des Verfs. zur Darstellung bringen, sondern

»ein fUr die Studierenden der Botanik nützliches Buch«
bilden. Der Verf. hat darin die einheimischen Familien

der angiospermen Phanerogamen durch kurze Charak-

teristiken geschildert und ihren BlUtenbau durch eine

gröfsere Anzahl von Diagrammen erleuterl. Er schliefst

sich in der systematischen Anordnung vollstUndig Wies-

ners Elementen d. wiss. Bot. (Bd. 11 } an und legt, ebenso

wie cs dieses Werk tut, seiner Darstellung das Eichler-

schc System zu Grunde. Auf F.ichlcrs ßlQtcndiagram-

men fufst andererseits zum grüsten Teile die Ausfüh-

rung der Diagramme, die auf 16 sehr schün photolitho-

graphierten Tafeln verteilt sind.

Den Hauptteil des Buches bilden die genannten
Diagramme; und diese sind der Mehrzahl nach in der

Tat sehr sorgfUltig und in sehr zweckmUfsiger Weise
entworfen worden. Etwas störend für den Gebrauch
ist allerdings, dass mehrfach die Diagramme in den
Einzelheiten nicht gleichmUfsig behandelt worden sind

(man vergleiche z.B. das Androeccum in den Diagrammen
der Scirpeen (Scirpus sylvaticus. Sc. palustris und Erio-

phorum) auf Taf. II). Auch haben sich hie und da

einige IrrtUmer in die Darstellung eingeschlichen (so ist

z. B. mehrfach bei einPJchcrigcn und eineiigen Frucht

knoten mit hUngender .Samenknospe die Stellung dieser

Samenknospe unrichtig angegeben [Urtica, Morus, Hu
muius, Ulmus und Ceratophyllum auf *I'af. 5 ,

Globularia

auf Taf. 14, Knautia auf Taf. 16); bei Sedum und 5>em-
pervivum auf Taf. 11 ist die Orientierung der beiden

fobdlplostemonen) Staubgefüfs-Wirtcl eine unrichtige).

Glcichwol aber dürfen die vorliegenden Diagramme als

ein sehr wertvolles und nützliches Hilfsmittel für das

Studium des ßlUtenbaucs der Phanerogamen bezeichnet

wcrtlcn.

Nicht ganz mit der gleichen Geschicklichkeit ist der

zugehörige Text, der die Charakteristiken der einzelnen

Familien und Reihen cnthUlt, ausgearbeitet worden.
Die kurze Einleitung aber, welche die allgemeine Mor-
phologie der Blüte und die Prindpien der Diagrammatik
behandelt, lUsst gar manches zu wünschen übrig.

Greifswald. Fr. Schmitz.

Mathematische Wissenschaften.
Max Simon, Die Elemente der Arithmetik aU Vorberciiune

auf die FuDctioncotheoric. Strafsburg i. E., Schuliz ti. Co.,

1884. VII u. 77 S. gr. 8®. M. i,»o.

Die anregende, inhaltrciche Schrift wird allen Fach-

lehrern der Mathematik an höheren Schulen auf das

wärmste empfohlen, weil dieselbe hinsichtlich funda-

mentaler Punkte eine Reform des arithmetischen Un*

terrichts anstrebt. Nach einer knappen psychologischen

Deduction des Anzahlbegriffs werden die Spccies und

im Anschluss daran die Erweiterung der natürlichen

Zahlenreihe durch die negativen Zahlen und die Brüche

in wissenschaftlicher Reinheit und frei von dem un-

klaren Beiwerk praktischer Rücksichtnahmen behandelt

Es folgt der erste Kernpunkt der Schrift, die Theorie

der Irrationalzahlen, deren Bedürfnis durch die uncnd>

liehen Decimalbrüche geweckt wird, und welche not-

wendig ist, um die Scheinbeweise aus den Spccies

dritter Stufe (a^ . ay =: ax+y,
^

log ab

= log a -f log b u. s. w.) zu entfernen. Der Verf.

glaubt dem Verständnis für den namentlich durch

G. Cantor vertieften und fest begründeten Rechnungs-

Algorithmus für Irrationalzahlen in der Schule Bahn

zu brechen durch seinen Grenzbegriff, welcher ihm

eine Kategorie ist und schon die ersten Anfänge des

Kalküls hcherschcn soll. Allein abgesehen davon, dass

Definitionen vr4c: »Ganze Zahlen sind Grenzen des

ZUhlproeesscs« nicht frei vom circulus viliosus sind,

entsteht das Bedenken, dass von Grenzen dort ge-

sprochen wird, wo deren Existenz noch in Frage steht.

Dass die complexen Zahlen für die Abzählung einer

zweifach unendlichen Manigfaltigkeit »notwendig« sind,

beruht auf einem Irrtum; eine nfach unendliche

Manigfaltigkeit ist abzUhlbar wie ein Linearcontinuum.

Gaufs spricht in der angezogenen Stelle nur von einer

Versinnlichung der complcxcn Zahlen. — Der

2. Hauptteil der Schrift gibt eine vollsfandigc und ge-

schickte Theorie der Exponeniialfunction und in or-

ganischem Zusammenhänge damit die Theorie der

Binomial- und logarithmischcn Reihe, damit der Schüler

nicht mechanisch, sondern verstund nisvoll mit den

Logarithmentafeln und den trigonometrischen Func-

tionen verkehre.

Halle a. S. Meyer.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

E. J. Kiehl, AnfangsgrUndc der Volkswirtschaft. 3, Auft.

Neu bcifb. von hranz Richter. Berlin. Puttkammer u.

Müblbrecht, i88|. VII u. 133 S. gr. 8®. M,

Ein für Real- und Handels.schulen beslimmterGrund-

riss, dessen Original iö<i9 in holländischer Sprache er-

schienen ist. Die deutsche Ausgabe hat, vdc aus dem
zweiten Vorwort ersichtlich ist, oHiciellc Zulassung in

den österreichischen Handelslchninstalien erlangt. Der

Verf. folgt hauptsUchlich den Anschauungen Mills und

Roschers und gibt hei knapper Darstellung manche gute

populäre Erlcutcrungcn. Der Bearbeiter der neuen

Ausgabe (der Verf. ist 1873 gestorben) hat verschiedene

Abänderungen und Einschaltungen (namentlich in Bezug

auf die Handelspolitik) vorgenommen, die mit dem
ursprünglichen orthodox - frcihUndlerischen Charakter

des Werkchens nicht immer gut harmonieren. Eine
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grO&erc Vertiefung der Grundlehren nach socialökono-

mischen Gesichtspunkten ist gleichwol dadurch nicht

entstanden, der Kapiialgcwinn r. B. wird nach wie vor

ganz nach englischer Art erklärt und auch die Lehre

vom Lohnfonds beibehalten. Der t'ntcmchmergewinn

und sein Verhältnis zum Kapitalzins sind übrigens auch

von dem eingehaltenen Standpunkte aus in wenig be-

friedigender Weise behandelt.

Sir Thomas BrsMey. The british nav)*: ii> >irco(th,

retource» and adroiniatralion. Vo), V part V. Britiah aeamen
at described in rccent parlarocnury and official documenla. Lon-

don, lumgman», Green and Co., VIII u. 5x1 $. gr. If*. geb.

Sh. 3,'d

Das fünfte Volumen des oben genannten Werkes
ist eine Sammlung aus verschiedenen Parlaments-

Verhandlungen, Zeitschriften und der Tagespresse,

woraus sich der Inhalt zusammensetzt. Die Qualität

der Seeleute, d. h. der Matrosen für seegehende Schiffe,

soll abgenommen haben, und cs werden Mittel zur

Hebung des Scemannsgewerbes in verschiedenster

Weise vorgeschlagen. Bessere Bezahlung, bessere Ver-

pflegung und Unterdrückung der Ausräubung, welcher

die Matrosen in grofsen englischen Seestädten zum
Opfer fallen, sollen Abhilfe schaffen.

Von einzelnen Seiten gehen die Ansichten dahin,

dass die Mannschaften nicht schlechter geworden sind,

als sie zu Anfang unseres Jahrhunderts waren und dass

schlechte Leute nur hat, wer seine Leute schlecht be-

handelt. Die dargelcgtcn Zustände treffen vielfach auch
für unsere deutschen Häfen zu. Es kann deshalb dieser

Teil des Brasscyschen Werkes jedem nur bestens

empfohlen werden, der ein Interesse für den mühe
vollen und wenig anerkannten Scemannsstand hat.

D.

Mitteilungen.
Da» Wisien der Gegeowart. Lcipiig, Freytag; Prag,

Tempsky, 1885. i BJ. geb. M. 1, ji. Bd.: Das Kunstgewerbe im
Altertum von Prof. Dr. 11. Biöroncr. 2. Abt. 234 S. Wfthrend

die I. Abt. des BiCironersclicn Werkes das antike Kunsigewcrbe

nach seiner technischen und stilistischen Seite behandelte, führt

die 2. die Erzeugnisse des Kunsthandwerks selbst vor. Nachdem
Haut und Mobiliar besprochen sind, werden die profanen und
aacralen Gerite in ganzem Umfang, darauf die Schmuck- und Waffen-

siücke und Verwanles durchgegangen. Der Herr Verf. hat mit Recht

auf reichiiehe Abbildungen (1.43 auf 234 S.f) Wen gelegt und durch

atete Anführung speciellercr Arbeiten eingehendere Studien er-

leichtert. Er achliefti mit treffenden Bemerkungen über die Not-

wendigkeit und Nutzbarkeit historischer Rückschau für unser Kunst-

gcfuhl und das moderne Handwerk. Mit dem 33. Bd. eröffnet

Jful iua Lipperl eine Reihe von Darstellungen, welche »die Cultur-

geschichle in einzelnen Hauptstückens behandeln sollen. Er ver-

breitet lieh hier über »des Mcnicbcn Nabrungssorge, Wohnung und
Kleidung«. Ein 2. und 3. Bd. werden von den gesellschaftlicbcn

Einrichtungen, sowie von der Bildung der Sprachen und der Ge-

schichte der Religion handeln. In dem vorliegenden geht der Verf.

von der Verbreitung der Menschen aus und schildert ihr I.ebcn vor

Verwertung des Feuers, welche einen ungeheuren Fortschritt hervor-

rief. Tierzihmung, daraus sich ergebende Verbesserung der Nali-

rung und Kleidung, Fortschritte in der Wohnungseinrichtung, die

Mctallarbeit, Handel und Schiffsbau bilden den letzten Teil des

Bandes, welcher crleutcrndc Illustrationen in hinreichender Zahl

und ein ausführliches Register enthalt.

Deutaches Wörterbuch von Jic. und Wilh. Grimm.
VII Bandes 6. Lief, ln dieser neusten Lief, hat M. Lexerden Buch-

staben AT abgeschlossen und O bis zum Worte odrr geführt. Neue
Lieferungen von ihm, Heyne und Hildebrand »ind im Druck.

I

Eingogongen« Sehrifton.

Bcfchlsführung und Sclbsifiiidigkcit. Von einem allen Truppen-
' oBizier. Berlin, Mittler u. Sohn. M. 1,30.

M. Pb. Berger, Nouvclles inscriptions nabalöennes de MedaTn

I Salih. Paris, Imprimerie nationale.

Die 49. Infanterie-Brigade in der Schlacht von Vionville-Mars la

' Tour am lö. August 1870. Berlin, Mittler u. Sohn. M. 3.

Hjatmar Edgrcn, Simpliiicd Sanskrit Grammar. London,

Trübner and Co.

J. A. Heikel, De pariiciptorum apud Hcrodotum usu. Berlin,

Meyer u. Müller. M. 2,40.

Heitz, Das Wesen des V'orsatzes. Strafsburg, Heitz. M. i.ao.

Hermann Henkel, Das Göiheschc Gleichnis II. Wissenschaft I.

Beilage zum Programm des Gymnasiums zu Seebauseo i. A. Stendal,

Kränzen und Grosse.

Isenburg, Die Disciplin, ihre Bedingungen und Ihre Pflege.

Berlin, Mittler u. Sohn. M. 0,75.

J. Keller, Grundsitze der Siltenlehre. New-York, Zickel.

Heinr. Kiepert, Wandkarte des römischen Reichs. 2. Aufl.

Berlin, D. Reimer. M. 9.

Diodato Lioy, Die Philosophie des Rechts. Uebersetzt von
Matico di Martino. Berlin. Prager. M. 10. .

j
Friedrich I.ippmann, Der italienische Holzschnitt im 13. Jh.

I
Berlin, Grote. M. 16.

AlcssandroManzoni, la sua famiglia, i suoi amici. Mailand,
' Hoepli. L. 3.

H. A. Mäscher, Die preufsisch-deulsche Polizei. 4. ond 5.

(Doppek-) Aufl. Berlin, Prager. M. 13.50.

Nyare Bidrag tili Kinnedom om de Svenska landsmilen ock
svenskt folklif. Bih. 11 t. 1884. B. Visböcker utgifna af A. Norecn
och H. Schück. C. Frin ^dra Sverge Stycken pt Folkmil. D.

Fibodviaendet i Angermanland afJ. Nordländer. E. Ranömllct af

H. V endeil. Stockholm, Samson ock Wallin.

B. M. Olsen, Den trcdjc og ftaerde grammatiske afhandling I

Snorres Edda. Kopenhagen, Knudlzon, 1884.

David Rosin, Reime und Gedichte des Abraham Ibn Esra.

Breslau, Koebner. M. a.

Oeuvres de Salluste. Texte latin publii avec nn commentaire
par R. Lallier. Guerre de Jiigurtht. Paris, Hachette et Cie.

K. Th. V. Sauer, Ueber Angriff und Verteidigung fester Pütze.

Berlin, Wilhclmi. M. 8.

A. B. Sch mid t , Die Grundtitze über den Schadensersatz in den
Voiksrechten. Breslau, Köbner. M. 2.

Sch war tz, Indogermanischer Volksglaube. Berlin, Scehagen.

M. 8.

A. Slötzel, Carl Gottlieb Svarez. Ein Zeitbild aus der zweiten

Hüfte des achtzehnten Jahrhunderts. Berlin, Vahlen. M. 10.

Sogenannte Tagesfragen. Braunschweig, Goeritz u. zu Putlitz.

M. 0,80.

Psulus Uhle, De prooemionim collectionis quae Dcmosthoola
nomine fertur originc. Chemnitzer Gymn.-Progr. Nr. 301 (1K83).

Ders., Quaeitioncs de oratmaum Demostheni falso addictarum
scripioribus. Part. I. Leipziger Inaug.-Diss. Hagen, Kisel u. Co.,

1883.

Oscar V. Watdkirch, Erwerb und Schutz des Eigentums an

Mubilicn nach Titel VI Abschnitt I des Bundesgeselzcs. Zürich,

Meyer u. Zelter. M. 1,30.

M. Wetzel, Beitrage zur Lehre von der Consecutio Icnporum
im Lateinischen. Paderborn, Schöningh. M. t.

Buchhlndleriocho Kataloge.

XI Leipziger Kun staue tion von Alex. Danzam23. M&rzff.

:

Kunstbüchcr, Kupferstiche u. Handzeichnungen aus dem Nachlasse

des Legalionsrats Franz v. Schober io Dresden.

Joseph Baer in Frankfurt a. M. Nr. lOo: Geschichte deutscher

Städte u. Stifter.

Scblcttersche Buch haiidl u ng io Breslau. Nr. 178: Natur-

wisvenschaften. I. Allgemeines. Paläontologie. Geogoosie, Geo-
logie, Mineralogie. Meteorologie. Klimatologie. Botanik.

K. L. Prager in Berlin. Nr. 83: Praktische Rechtswissenschaft.

Jos. Windpreebt in Augsburg. Nr. 33: KatboHsch-theologischea

Verzeichnis.

Ottoschc Buchhandlung in Erfurt. Nr 328: Encyklopidien.

LitteraiurgCKchichte. l'heologie. Philosophie. Pädagogik. Natur-

I

vrisscnschaftcn. Klassische Philologie. Deutsche Sprache. Volks-

I

lümliches. Nr. 329: Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften. Bio-

graphien. Memoiren. Briefwechsel. Geographie. Reisen. Karten.

Nr. 330: Kunst. Illustrierte Werke. Kunstbütter Nr. 331 : Neuer«
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deutftchc Litteralur. Werke Ober Musik u. Theater. Neuere Sprachen

u. ihre Lilleratur.

Fidelis Butsch Sohn (Arnold KuczyAski) in Augsburg.

Nr. 158: Reichhaltige Sammlung aus dem Gcsammtgcbicte der Natur*

wisscnschaAco.

A. Cohn in Berlin. Nr. 153: Autographen und historische Docu*
mente.

Edward Koweli in Liverpool. Nr. 30: Standard Works in Hi*

Story. Galleries of Kngravings. Early Frinted Books. Facctiae. Ser*

mons, F.xposilions. Divinity.

U. Hocpli in Mailand. Nr. 23: Kunst, Architektur, Bildhauerei,

Malerei u. s. w. sowie Archlologie.

Erman no Loescher in Turin. Nr. 55: Orientalia.

Genoaro Cioffi in Neapel Nr. 99. 100: Monogratie patrie;

Crusca
;
Belle Arti, Musica cd alta Curiositi.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestantische Kirchenieitung Nr. 9. Römisches aus

Baden. — Holsten, Mangolds Kömerbrief. — Websky, ZitteU Vortrag

über die Probcbibcl.

Neue evangel. Kirchenzeitung Nr. 10. Uttcrarische

Streiflichter auf den Socialismus und Anarchismus. I. — Aus der

Beratung des Cultusetats. ** Der Kampf wider die Prostitution. —
Vom Ceolralvorsland deutscher Arbciter-Colonlen. >•' Zur Reform
des ungarischen Oberhauses. — Ueber die angeblichen Uitferenzen

in der römisclicn Waldcosergemcinde. — Zur Lehre der zwölf

Apostel.

Allgem. e vang. - lu t he r. Kirche n z eit un g Nr. i> Das

Lohnminimum. II, » Die rulkerrechtliche Steilung der Papstes.

1 . — Die kirchenpolitische Lage in Preufsen. •*• Th. Harms und
die Hermannsburger Mission. — Ein Zcilungsjubüium. ** Der
würtcmbergische Kirchenverfassungs-Entwurf. — Vum Vatican. —
Ein alter Vorposten deutscher Lutheraner gegen den Orient. II. —
Aus dem Grofsherzogtum Hessen. *» Die liturgisch • musikalische

Conferenz für Obcrhcssen. — Aus dem preuf». Abgeordnctcnbausc.

— Die freie Missionsprcdigi. — Der Unterstützungsverein für die

evang.-luihcr. Gemeinden in Russland.

Evangelische Kirchen-Zcilung Nr. la Zöcklcr, Her*

bartsche Philosophie und Rilschlschc Thcoiogie. — Heortologische

Untersuchungen. III. Der Bufs- und Heitag. — l.indcnborn. Zur
Revision der preufs. Agende. — Katcchrtisches und Pidagogisches.

Correspondenzen aus Würtemberg und Baden.

Katholik Februar. Theologische und meclianiache Wetian*

scliaiiung. — Das III Plenarcuncil von Baltimore vom 9. 11. -7. I3.

1ÜH4. Die vatikanischen Hss. der Salmaniicenser Theologen des

16. Jhs. — Peter Jos. Blum, Bischof von Limburg. — Louis Gaston

de Sigur. — Die Widcrhcrsicllung des Mciropolilanstublea von

Karthago.

Zeitschrift f. kathol. Theologie IX 1. Müllendorif, Die

Hinordnung der Werke auf Gott nach dem hl. Thomas. — Kobicr,

Die Heiligen in den fürstlichen Familien des Mittelalters. — Heller,

Das nestorianischc Denkmal in Singan fu. — Straub, Zur scho*

lasiischeo Dchandlimg der Engellehre.

La Civilti cattolica Quad. 832. l.a liquidazione sociale.

—

Uno sguardoallo spiritismo. — Di iin recenic libro Pro Judacis. —
La cronotogia btblicoHisaira. — Contessa iniemazionale (cont.).

Ersiehung und Bildun^weaen.
Pidagogisches Archiv Nr. 2. Professor Kolbe und die

Realschule. ** Thum, Welche fremden Sprachen solteii als Bildungs-

mittcl verwertet werden ^ — Rohde, Die loiutphysiologic und der

neusprachliche llnterriclit.

Butter für höh eres Schulwesen Nr. 3. Sander, Aus der

Präzis. — Werner, Zur l.agc der Lehrer an Progymnasien (Schl.). —
Aly. Die Stellung der Probanden. — Zur Kelictenfrage.

Revue internationale dercnscigncment V 1. 2. I..avtssc.

Questions d'cnseigncmcnt national. — l.aunhardt, l.es icoles

tecliniques superieurcs d'Ailcmagne : L'vcolc de Hanovre. — Tht>*

mas, L’Universili libre de Bruxelles. — (.'ouai, La sesston d'liiver

du Conseil supericur de rinslruciion publique. — I.aivissc, Albert
Dumoni. Paulsen. Ircs gymnascs prunsiens au XIXe süclc. —
Grcard, Laquestion des programme<idans l'enseigncmcnt sccondaire.

Philologie und Altertumskunde.
Revue de iinguistii]uc XVIII 1. Koulikorskl, Kg*vcda

IV 36- 27. — Adam, Grammairc de la languc jiganc (suite). — A. 1 !.,

Poly tiniheiitme. — Quellico, Un argot de Basse>Brctagnc. — Sibru,

Gk. 'Kitttror; Sk. Sata. *• Oraio, Glosaaire palois (suite). ~ Vtoson,

L'lndc francaise et lea Ftudes indiennes de 18S2 I 1884.

Neue Jahrbücher für Philologie u. Pidagogik. t. H.

Sorof, Ueber die anttyotyq im attischen GcrichtsrerfahrcD. —
Zucker, Homerisches {ywta — Rossbach,

ftlyti. — Mor. Schmidt, Zu Antiphon. — Leniz, Zu Plutarchos. —
A. Zimmermann, Zu des (juintus Smyrnaeus Posthomerict. —
Kannengiefser, Memmius im Gedichte des Lucrctius. — Th. Brsuns,

Zu Terentius. — Drlger, Zu Taciius (ann. III 58). — Harnecker,

Die Träger des Namens Hermagoras. — P. Stengel. Die Sagen von

der Geburt der Athene und Aphrodite. Noch einmal die aigis bei

Homeros. — L. Gerlach, Das Dessauer Philantropin io seiner Be-

deutung für die Reformbestrebungeo der Gegenwart. — H. Schulze,

Zur Geschichte der Methode des Geschichtsunterrichts. *- G.
Bötticher, Um* und Nachdichtungen mittelhochdeutscher Epen io

ihrer Bedeutung für die Schule. — J. Müller, Der höhere I.ckrer*

stand und der Doctortitel. — Münscher, Ueber die Lektüre des

Neuen Testaments in evangelischen Gymnasien.
Zeitschrift für deutsches Altertum XXIX 2. Meyer.

Alle deutsche Volksliedchca. l..oscrth, Zwei Bruchstücke aus

Rudolfs Wclichronik. — Lange, Ungcdrucktc lateinische Ostcrfeicm.
— Denifle,' Aktenstücke zu Meister Eckharls Process. ~ Rötlicher,

Zum Parzivai. -* Kossinna, ritioßvjU(t\)0’:.

TijdschriftvoorNederlandschcTaal-enl.etterkundc
IV' 3. 4. Kok, Hct Sonnet cn de Sonncticndichters in de Ncdcr-

landschc en Buitenlandsclie l.etrerkunde. * I.ogeman, De verhou*

ding van Reioaert I tot de Reinardus V'ulpes, naar aanlciding van

K. J. VS. 1836; Aanteekeniog op K. V. vs. 1311, R. J. va. 3i>74. —
Kalif, Vanl ander l.jnt; Fragmenten van den Karlmcinet. — Verdam,
Dictschc V'erscheidenheden. — Van Moerkerken, Twee plaatsen uii

den Ksopet (Cligneit, bl. 81 en 222, Tc Winket, bl.37 cn 87). — Worp,
Mr. Abraham Alewi)n. ^ Fredcricq, Het Brugsch fragment der b«-

rijmde Franschc vertaling van Maerlants Wapene Wartiin. — Te
Winkel, Ken niew- fragment der i.orreinen; Loyhier ende Malaii. —
Kern, Lijdcn; Bcck. Jusiza.

The Indian Antiquary Kebruary. Whitney, The Study of

Hindu Gramroar and ihc Study of Sanskrit. — Thibaul, The Number
of Stars constiluting the scvcral Naksliairas according to Brahm»-
gupla and Vriddliagarga. — Hultzsch, A Buddhist Sanicril Inscrip*

tion from Kota. Fleet, Sanskrit and Old*Cauarese Inscripiions

(cont.).

Milanges d'archiologic et d'hlstolre IV 5. de Nulhac,

Les pcintures des manuscrits de Virgile. — Groussci, Le bocuf et l'ioe

k la nativit^ du Christ. — Pruu, Statuts d'un chapitre general b^nf*

diclin tenu k Angers en 1220. L^crivain, Le mode de nominaiion
des Curatores Rci Publicae. **- Le ßlant, De quelques types paiens

renroduits par les pretniers lideles. -* Fahre, Le patrimoine de

l'Kglis« nxnainc dans les Alpes Cottiennes.

Geschichte mit ihren Hilfswisnenscheften.

Zeitschrift der Gesellschaft f. Schleswig-Holstein*
Lauenburg. Geschichte 14. Bd. Sictfenhagen, Die Kloster*

biblioihck zu BorJesholm ti. die Gottorfer Bibliothek II. — Wcizel,

Die Reste der Bordesholmer Bibliothek tii Kopenhagen. — A. Woltf,

Das ehemalige Franciscaner-Kloster zu Flensburg. Mestorf, Zur
Geschichte der Spitzen. — Kohlmann, Das Tabaksmonopol im Gol*

torper Anteil von Scbleswig*Holstcin. 1670-74. ~ L. H., Braut*

briefe, Kiel 1776 August 29 — 1777 .Mirz 30, von Lude Augusia Frie-

dcrica Jensen an Joh. Klirenfried Jac. Dahlmann. — Stetfenhagen,

Ein Codex Ranzoviantis. — WeUcl, Eine vierte Kieler Bursprake aus

dem Anfänge des 15. Jhs.

OeogTAphie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 9. Die neuesten Ereignisse im Sudan. — Raben*
hörst, Malimba unter 3® 36' n. Br., 9® »a* ö. L. (Schl.) - Ostafrika. —
Licbicli, Engländer und Deutsche. — Winncckcs jüngste Forschun*

gen im nördlichen Gebiet «on Südaustraliea. **- Kappler, Surinam
und seine Vegetation (Forts.).

Globus Nr. 10. Dieulafoys Reise in Westpersien u. Babylonien.

XX. — .Sartorius v. WaUershausen, SUdtegründung im uordamerika*

nischen Westen. V. — Riis Carstensen, Die wesigrönUndtsche Ex*
pedition. II. — Zechlin, Das Rügenwaldcr .Amt. II.

Deutsche Rundschau f. Geographie u. Statistik VII 6.

Ncuber, Die Topographie. — Gcistbeck, Vom Heiraten. — Lehncri.

Der ßodensee. — Gopjevic, Wie Magalhics dazu kam, die erste

Wcitumseglung zu unternehmen. - Ganzenmöiler, Das Gebiet der

Sclülluk und Rakara. Dar Nubah, Taklah und Kordofan (Schl.). —
Holetscliek, Von der europäischen Gradmessung (Schl.). — Stein-

häuser, Reliefkarte des Schncebergs, der Rax* und Schnecalpc. —

Dig- .Os.
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r. Rindow, Wandcrbevcgang der Juden (Forte.). — Statistik der

Ko»akcD-I>iadcr. — Dr. E. A. Regel. — A. \V. Grube f.

Kanst und Kunstgeschichte.

Allgem. deutsches Kunstblatt Nr. 5. Beta, Briefe aus dem
Maler-Atelier.— Von Leasing aur Sturm- u. Drtngpcriodc. - Kunst-

briefe aus München. — Regnet, Vom Kunsthandel.

AMgem. M u sik - Zeitun g Nr. 10. Heintz, Erinnerungen an

R. Wagner. II.

Musikalisches Wochenblatt Nr. la Tappert, Zur Ge-

schichte der musikalischen Notation (Schl.). — Fleischer, Normale
Stimmung. — Musikbriefe aus Dresden und Wien (Forts.).

Le Minestrel Nr. la. Ernst, Une lettre in«Idite d’Hcclor Ber-

Uoz. — Moreno, l.a dipopulation de la France par la musique. —
Benoil, A travers les Maitrc» chanicurs de K. Wagner. iV. —
Comettant, Lc Festival de Fclicien David.

Jurisprudenz.

Zeitschrift f. d. gesammte Handelsrecht XXX 3. 4.

Wolfgaog Kapp, Der Chek. — Ehrenberg, Makler, Hostclicrs tind

Börse in Brügge vom 13.— 16. Jh. — I..aband, Zur Dogmatik der Han-
delsgcscllschaften. — Keyfsner, Die Geltendmachung des Ausfalls

im Conciirse der Handelsgesellschaft gegen das Privaivcrmügen der

Gesellschafter.

Medicin.
Archiv f. patholog. Auatomteu. Physiologieu. für

klinische Medicin XCIX 3. Bernhardt, Beziehungen des Knic-

phlnomcns zur Diphtherie u. deren Nachkrankheiten. — Izquierdo,

Spaltpilze bei der »Verruga peruana«. — Guiknechl. Die Histologie

der Struma. — Hosch, lieber Irischsten. — W. Gruber. .Anatomische

Notizen (Forts.). — Jastrebotf, Zur Casuistik der angeborenen Ge-
schwülste in der Gegend des Kreuzbein«. • Miura. Zur Kenntnis

der Gallcncapillarcn. — Sclicubc. Klinische Beobachtungen über die

Krankheiten Japans. I.

Acritliches Intelligcnzblatt Nr. 9. Majer , Krkrankungs-

u. Sterblichkeitsverhältnis in den Zuchthäusern, Oefangcnansulien

u. Arbeitshäusern des Königreichs Baiern. — Seitz. Die Krankheiten

zu München in den Jahren »88a u. 1883 (Forts.).

Prager mcdicinischc Wochenschrift Nr. 8. Kahler, Fall

von angeborenem votlsiandigem .Mangel des Pcctoralis major u.

l'cctoralis minur der rechten Seite. — Singer, Ueber Fälle von ge-

heilter Rückenmarks-Erkrankung.

Deutsche medicinischc Wochenschrift Nr. la lAetcr-

scn. V’crstopfiing der Trachea durch eine verkäste u. gelöste Bron-

chialdrüsc. Heilung nach Tracheotomie. — Pusinelli, l'rbcr Aoti-

prrin. — Gehrig, (.eher die Frage der Fettbildung. — Pick, Ueber
eine unangenehme Nachwirkung des Naphthalinum purissimuio. —
Die Berufung des Prof. Weigert nach Frankfurt a. M. — OlTcncr

Brief an H. M. J. Pauly (Posen). — Ein Veteran des ärztlichen

Sundes. — Aut dem preuf«. Abgeordnetenhause.

Wiener medicin. Presse Nr. q. Kisch. Zur Pathologie der

I.ipomatosis univcrsalis. — .Maydl, Erfahrungen über Wundheilung
bei vollständiger Naht ohne Drainage (Poris.). — Andeer« Die hohe

Bedeutung der sog. Dcsinfectionsmittel.

Allgem. Wiener medicinischc Zeitung Nr. 9. Albert,

Diabetes mellitus u. («angraena sentüs. — Roussel, Intravenöse Ein-

giefsungen. Ein Beitrag zur Cholcrabcbandlung. — Chodounsky,

Klimatische Behandlung der chronischen Lungentuberkulose.

Wiener medicin. AVochcnschr. Nr. 8. Mauihncr. Pupille u.

Accomodation bei OcutomotoriuslAhmung. — Tauffer, 106 I.apar(»-

tomien. — Schustler. Perinealschnitt u. Sectio alia in Beziehung zur

THompsonschen Digitaluntcrsucliung der Harnblase. — Nobiting,

Ueber den Erfolg Schuitzeseber u. anderer Methoden der künst-

lichen Respiration an tot geborenen reifen Kindern u. Föten.

Lancet Nr. 3309. Lee. On Malformations of Ihe Hcart. — Bri-

stowe, On V'tsceral Syphilis (concid.). — Finlay , On a Case of Pro-

gressive Anaemia. Cured by Iron aftcr Faiiure of Arsenic to atford

Belief. — Frcycr. On Hundred and Eleven Cascs of Litholapaxy. ~
Parker, Rcmoval of an Gun-brecch and Bolt from the Nose aftcr tive

years. — Fisher, Lateral Deviation of tbe Splne. — Baiicroft, Sclero-

derma in relalion to Filaria Sanguinis Hominis. — Williams, Casc

of Scarlet Fever wilh Extensive Sloughing ofLcft Anterior Triangle

of Neck and Exposore of Vessels.

Medical Times Nr. i8oc». Duncan, On Orarian Dropsy. —
Wltitla, On Pseudo-Hyperihrophic Paralysis. — Tibbils, On somc of

the Disadvantages ofCompulsory Notification of Infectious Diseases.

— Moore, Somc Facts about Charles Bernard.

BullciiT) de rAcidimie de midecine Nr. 7. Husson, Lc

paiD de Paris. — Däpopulation de la France.

Gazette m^dicaic de Paris Nr. 9. De la congesiion renale

primitive. — Observation de nivralgie diab^tique.

Gazette hebdomadaire de midecioe Nr. 9. Sur l'^lal

du sang et de la bile dans le choHra. — l..a tuberculuse est-elle trans-

tnissible par la vacciae.^ — Lc bromhydratc de quinine.

Uerliuer klinische Wochcnschr. Nr. 9. Virchow, Croup
u. Diphtherie, — Riegel, Zur diagnostischen Verwertung des Magen-
saftes. — Ewald, Ueber das Vorkommen freier Salzsäure bei Carci-

nom des Magens. — Skutsch, Die Laccrationen des Orvix utcri

(Sch!.).

Naturwisienschaflen.

Naturforscher Nr. 10. Beobachtungen einer grünen Sonne.
— Ueber das Schweben u. Absetzen des Tons. <— Künstliche Tei-

lung von Infusorien.

Biologisches Ccntralblatt V 1. Molisch, .Ablenkung der

Wurzeln von ihrer normalen Wachstumsrichtung durch Gase (Acro-

iropismus). — Stahl, Einlluss des Lichtes auf den Geotropismus
einiger rHanzenorgane. — Salencky, Follikuläre Knospung der

Salpcn u. Polycmbryonie der Pflanzen. — Selenka, Zur Befruchtung

des tierischen Eies- — Köiiikcr, Eine Antwort zo H. Albrecbt. —
Hermann, Ueber neuere Arbeiten zur Morphologie u. Physiologie

der Geschroacksorganc. — Exner, Kritischer Bericht über die neueren

physiologischen Untersuchungen, die Grofshinirinde betr. I.

Archives de Zoologie experimentale 1884 Nr. 4. Dclagc.

Evolution de la Succiline (Sacciilina carcini Thomps.), crustaci en-

doparasiie de l'ordre nouveau de» Kenirugonides (Ho).

Flora Nr. 5.6. Markfcldt, Verhalten der BUitspurstränge immer-
grüner Pflanzen beim Dickenwachstum des Stammes oder Zweiges
(Fort», u. Schl.). — Freyn, Phytographische Notizen (Forts.). — Braun,

Rosa Borbäsiana n. sp.

Botanische Zeitung Nr. 9. to. Reinke. Die Zerstörung von
(!hlorophy!llösungen durch da» Licht u. eine neue Methode zur Er-

zeugung des NormaUpcclrums (Schl.). — H. Hotfmann, Ueber
Sexualität.

Neues Jahrbuch f. .Mineralogie u. a. w. 1885, I a. Websky,
Ein- u. .Alchrdeutigkcii der Fundamenial-Bogen-Complexe für die

Elemente monoklinischer Krystall-Galtungcn. — Jannasch, Wasser-
gehalt des Klinochlors von der Mussa Alpe. — Brauns, Zur Beur-

teilung optisch anormaler Krystallc. — W. Voigt, Erklärung der

Farbencrschcinungcn pleochroitischer Krystalle, — Greiro, Ueber
den Diluvialsaiid von Darmstadt.

Annalcs de chimic et de physique Fevrier. Salomon,

L'amidon e| s«s iransformalioos soiis l'influcnce d'aeides inorga-

niqties cl organiqtics. — Berthelut et Ogler. Sur le» hypoazotites. —
I.agardtf, Recherches photomclriqucs sur le spectre de l'hydrogene.

Jou mal de physique Fävrier. Cornu. Observation» relatives

ä la couronne visible actucllemeni autour du Solcil. — Mallard cl

Le Chatclier, Sur la combustion des m^langcs gazeux cxplosifs. —
Kstienne, Nouveau Systeme tclcgraphique. — Parize, Expcrience

d'hydrodynimiquc.

Mathemutisebe Wissenschaften.

.Messenger of Mathemaiic» XIV 9. Cayley, On liie twisted

Cubic» upon a qtiadratic Surface. — Roberts. On a Locus connected
with a certain Surface. — Robert«, On the orthogonal Trafectorie»

of certain System« of Circles. — Hirne. Construclion for the Centre
of Gravily of three Weights placcd at the Corners of a Triangle

proportional to the fonrih Power» of the oppositc Sides. — Muir,

On the dviermincntal Equatinn cooncctcd with Ihe Investigation <>f

the small Oscillation» of a System abuut a Posilium of Equilibrium.
— Buchheim, On a Theorem relating Io symmctricai Dcterminant«.

Quarlerly Journal of Mathematics Nr. 80. Jetfery. On
plane Curve» of the fourth dass with a triplc and a «ingle Focus
(cont.). — Sylvester, On the trinomial unilateral qtiadratic Eqiistion

in Matrice» of ihc »econd Order. — Glaislicr, On the Qiiantities K,

£, J, G. K', F-', J*, G' in clliplic Functions. — Mac Mahon, Ope-
rators in the Theory of Scminvarisnls; A new Theorem in «vmmctric
Funcitoos. — Roberts, On the Divisors of Number» and Products

of Factor». — Russell, A Transformation io elliptic Integral» and
hi» Application to spiierical Trigonometrie.

BuMelino di bibiiografia e di storia deile »cienze
matemalichc XVII 6. Ch. Henry, Pierre de Carcavy interme-

diaire de Fermat, de Pascal ct de Huygens, ßiblioihecaire de Colbcrt
et du Roi, Direcicur de l'.Acad^mic de» Science».

I

Baa> und Ingenieurwessn.

Deutsche Bauzcitung Nr. iK. 19. Ueber continuierliche

I
Bremsen, insbes. die Bremsen von Sanders u. Gcbr. Körting. —
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U<b«r gcwirb]icbe UoUrrichiiweftcn in dca Stattfcwcrbe-
schulen Ociierreichi. — Karl Scheppig f. — Der neue Entwurf jum
Bau des Hamburger Rathauses. — Haarmanns Oberbau*Sysicme für

Hauptbahnen. -> Erweiterungen des preufs. Eiscnbahn-NcUcs.
Allgeoi. Bauzcitung Nr. 4. Auer, Moderne Stylfragen (Schl.).

— Crueber, Mittel zur GchAnge«Fixierung in Süd-Frankrcrch. —
Paul, Di« Dclail-Mtrkihallen in Wien. — Tischler, Wohnhaus des
Stadibaumeisicra Zifferer in Wien, IX Bez.. Maxiroiliansplats 6. —
Berichtigung zu dem Aufsatz »Ueber Klappcnwehren«, Jabrg. 18^4.

Centralblati der Bauverwaltung Nr. 10. Die Frage der
Failzcit des Holzes. — Die Statistik der UatHUntcrhallung»ko»ten
(Schl.). — Panama-Kanal, Nicaragua-Kanal u. Schillieiscnbahn von
Tehuantepec (Schl.), — Rom u. die Tiberregulicrung. — Die über-
seeische Kohlenausfuhr Deutschlands.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 18. 19. Der Regierungs-
Baumeister und der Bau-Assessor vor dem Forum der öffentlichen

Meinung. — St. Florian zu Haslach in den Vogesen (Schl.). - Die
Wagner-Fennclfchcn Tachymeter. — Regenkarteu.
Annales des poots cl chaussies Janvicr. Brame et Worms

de Romilly, Rapport sur la mission eii Belgique avant pour obje! de
rechcrcljcr lei mesures propres i protiger la marchc des trains ct

d'assurer la sicurili de la cireuiation sur les cliemtns de fcr. — La-
lanne, Kote complimcniairc de la riclamation de prioriti. Perro-
dii, Sur l'emploi des nombres primordiaux dans les calculs avec des
tabies ou avec des rigles logarithmiqucs. — Flamant, Sur le traiii

d’hydraulique de M. GracfT. — Widmer, Sur la constructlon des
murs de quai de la darsc oucst du 9c bassin i flot du port du Havre.
— Grande Bretagne. Loi Je iRKz sur Ics explosions de chaudicres
i vapeur.

Volkswirtscbaft und Gewerbewiuenschnfi.
Journal de la SocUtide statistique de Paris Nr. a.

Cerisier. Les Colonies franfaiir». — Loua, Les Italiens it l’ctranger.

Forstwissenschaft!. Centralblatt 3. H. Mayr, Das Holz
der zum Anbau empfohlenen exotischen Laubholz-Aricn. — Was be-

deutet »Reinertrag der Waldungen«? — Dolles, Das Auftreten des
Bostrichus bidens, Pissodes piniphilus u. Hylobiut abietis im Re-
viere Wondreb in der bairischen Oberpfatz und deren Bekämpfung.
— Roth, Ueber Hochwildverjüngungs-Richtung an Bergwänden.
Annales de la Science agronomique H 1. Grandeau, Ijl

produciion agricolc cn France. —Cheysson, Donnccs staiistiques sur
la questton du blc. — Ronna, Essai giologtqiie sur Ics terres de bld

cn France ct cn Angleterre. — Petermann, Experiences pour com-
battre la maladic de la pommc de Icrrc d'aprit la mithode Jemen. ~
D'Arbois de Jubainville, Sur la maladic de la pommc de terre. —
Petermann, Analyse des cosscs de fivcrollcs. — Grandeau, Di-
veloppcment, Organisation, et fonctionnement des Slalions igrono-

miques italiennes.

The Klecirician Nr. 16. Blakesley. Aitcrnating Currcnls

(coot,). — Maihcr and Platt's Patent Gcar. — Elcctro-C'hcmical Equi-

valcnts. — The Pusimasicr-General on Gambling. — Bandscpl, The
Mechanics of Elecirolysis. — V'itrile Ijrap Holders. — Prof. Tyndall

on the Sources of Electricity. — Philadelphia Exhibition (coot.). —
The Drawbaugh Telephone Casc(cont.). — Companies' Meetings. —
Companies.

KriegswitientcbAft.

Jahrbücher für die deutsche Armccu. Marine. März.
Dcchcnd, Das hessische Freicorps im Jahre 1809. — Rückblicke auf

t?tai und Heer in Daiern (Forts.). —
^ v. .Massenbach, Was wir von

der Feldtclcgraphie hoffen. •Die neue deutsche Schicfs-Instmciion

III. ~ Ein neues Kandaremystem.
Militir-Wochcnblatt Nr. 18. 19. Zum jofihr. Dienslfubi-

Uum des kgl. baier. Generalma)ors Ritter v. Bocsmillcr. — Die Zahl

der Anfang 1885 in der königl. preufs. Armee vorhanden gewesenen
Ofüzicrc u. Saniiits-Ofüzierc. ~ Zu den Fechteärassen. — Das Wai-
senhaus Hiriot. — Pferdezucht in Italien. — Europäische Armee
Portugals. — Leber rationelle Fütterung des Miliiärpferdes. —
Pionier-Reformen. — Das Kamccl als Reittier.

Allgem. Mililir-Ze it u ng Nr. m. 15. Die Wchrsicucr. —
Der innere Dienst der französischen Armee (Schl.). — Die geschieht-

liehen Reliquien Im Berliner Invalldenhausc. — Erinnerungen eines

französischen Ordonnanz-Offiziers aus der Belagerung von Paris

1870/71 (Schl.). — Die Kepetiergewehr-Frage in Frankreich. — Die
englischen Verstärkungs-Truppen für Aegypten und der Kampf
zwischen civilUlerten und barbarischen Völkern. — Die Fremden-
legion in Algier.

Bulletin de la Räunion des Officiers Nr. 9. I.es ballons
ct Icur emploi 4 U guerre (suite). — Sur Ici principalcs cavaleries

jtrang&res (suite). — A propos du r^glage du tir. — Sur l'armcc hoK
landaise (suite).

Journal des Sciences militaires. Filvrier. I-es sous-of>\-

clers et les cadres subalternes. — Sur la liauie dlrcctiort de Partil-

lerie en France. — L'arm^e de Clialons. Son mouvement vers Metz

(1870) (suite). — Bon de Souza. Telegraphie militairc par signaux

(suite). — l.a cavalcrie au Tonkin. — Les memoires du comtc Saiut-

Gcrmain (fin). — Jeannest, Regic-graphique de marchc. — A la rc-

cherchc d'un nom.

Allgemeine«.

Götlingische gelehrte A nzeigen Nr. 4. G.Hartroann.
Wlassak, Kritische Studien zur Theorie der Rechtsqucllco. — L bbc -

lohde, V. Brinz u. Holder, Zwei Abhandlungen aus dem römischen

Rechte. — V. Amira, Uppstrüm. Om domstolarnas ioräUning och
dermed sammanhingandeämnen; Ofvcrsigl afden »venskaprocessens

historia. — Hasse, R. Haupt. Die Vizciimkirchen. — Puchstein,
Brugsch, Religion u. Mythtdogie der allen Aegypicr. I. -> Bechtcl,
Thastsche Inschriften ionischen Dialekts im Louvre.

Sitzungsberichte der königl. preufs. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Nr. ii. Röntgen, lieber die elektro-

magnetische Wirkung der dielektrischen l’olarisaiion.

.Nordische Rundschau 111 3. Pipirs, Aus dem Geleise. UI. IV.

— Cariberg, Der Selbstmord irt Livland (1870-83). — Eichhorn,

Selbsterlcbtes und Nacherzahlies aus der Entwickclungsgeschichte

Esthlands und der Esthen. 111. — Mickw'ilz. Aus alter Zeit. — r.

Paucker, Das SchamaDcntum bei den Mongolen. ~ Norden, Aus der

Hauptstadt.

Preufslsche Jahrbücher März. v. Holst, Friedr. Kapp. —
Wenzelburger. Belgien und der Vatican. — Nasse, Die Wahnings-
frage in Deutschland. - Da» Drama im Sudan. Dcutseiie Socia-

listcn u. französ. Studenten. — Die Fractionen und di« Finanzen.

Grenzboten Nr. 10. Die Postsparkassen im Reichstage. — Die
Revision mancliesierlicher Lehren. V. — Au» dem Jahre ih^. I. —
Unpolitische Briefe aus Wien. II. Unsre Dichter. — Wilh. Ross-

manti. — Die Erklärungen der Herren von Sybel und Dr. Koscr. —
Waldmülier, Um eine Perle (Forts.).

Gegenwart Nr. 10. Moritz Meyer, DicGclreidezöllc. — Zacharias,

Zur Entwickclimgsgcschichte des States. — Ehrlich, Das Christus-

ideal in der Tonkunst. — Ed. v. Harlmann. Eine Gesammtdar-
Stellung meiner Philosophie. — P. Schütze. Ein moderner Minne-
sänger. — Loebcl, Die Wittwe. — Z., Der Vergnügungwug. Schwank
von Hennequin und de Saint-Albin. - A. I.., Die Ausstellung bei

Gurlitt.

Overaigt over detKongelige Danske Videnskabernes
Sclskabs Forhandlinger 18S4, I 3. Rostrup, Nogle nye lagt-

lagclser angoaendc heteroeciske Urcdinccr. — Holm, Bidrag lil den

rette Opfattclsc af Frederik lV‘s Forhold tii Bondestanden. — Hci-

berg. Et FaUum verdrorende Archimedes. — Thiele, Baoeberegning

for i’lanctcr ved cn Modinkation af de Kepplcrtke l4>ve. — Thor-

kelsHon, Bcmaerkninger til nogle Steder i Versene i Hcimskringla.

— Thorasen, Undersogelser over Ligcvaegtsforhold i vandige (J|v

lo»ningcr. — Madvig, Bcmaerkninger om Forskjcltcn imciicm de

hos Grackernc og Romerne gjaeldende HestemmeUer og Vedtaegter

um Slavers Frigivclsc og de Frigivncs Slilting. — Jul. Lange, Om
den saakaldte »Sydplanle« i den aegypiiskc Kunst.

Academy Nr. €69. Lewin, Hoimcs's Emerson. — Keane. Su-

danese Lherature. — Wilkins, Mackall's Translatiun of the Aencid.

~ Webster, Spanish Populär Legends and Poctry. — Walkins,

sCliarltoii Truslies«. — Rogers, A Letter of Adam Smith; Archer,

»To End« as an Agricultural Verb; Hoskyns-Abrahall, TuckcU, and

Ware, Arclhusa and Alpheu». — Lyall, Platt's Hindustani Dictio-

nary. — Book» on ancicnl Philosophy. — Kcenc, An Aiicicnt Latin

Cursive Script. — Poole. Navillc'» Pithom. — Brothers. The Holbcio

Society’s »Tcwrdannkli« ; Winslow, The Zoan Exploration Fund;
Watktn, Roman .Milestonc discovered in Yorkshire. — Wedmore,
The Comedy at the Court Theatre.

Athenaeum Nr. 3993. Marius the Kpicurcan. — Among tlic

Shans. — Lang oii Custom and Myth. The Life of Charles l.cslie.

— The Public Schools Historical Atlas. — Thomas Poole. of.Neiher

Siowcy; Frcnch Engineers: The God The National Associa-

tion of JournaUsts; »Beauties of Washington Irving- ; the Dcaib of

Catherine of Aragon. — Rumaoes on Jelly-Fish; Prof. Archer.

Annales de l'^cote normale supcricure Nr.i. Appell.

D^veloppcmcnts cn s^rie des fonciloas doublements piriodiques d«

troisiime csp^ce. — Goursat, Sur Ics transformations raUonnclIcs des

^quaiioos differentielles liniatres.

Compies rcndiis de l’Acad£mtc des Sciences Nr. 7.

i.oewy, Inexaciiludcs commises par rcinploi des fermule» usuell««
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dans U r«duction dc8 dtoile» poUircs «t dana U ditcrmiaation de la

collimation astronomii)uc. Tcrmcs corrcctifs pour faire disparaitrc

ces erreurt. Methode d'oHervaiion det polairet a unc disiancc

quelconquc du meridicn. — De Lac«zc - Duthiers, Svati^me ncrveux

de rAocylu» fluviatilis. — Trictil, Ordre d'apparhion dca prcmicrs

vaiaseaux dans les feuiiles de Crucif^rea. III: Crambe. — De Ca-

ligny, ExpcHencee iur de» phdnomine» du mou^emcnt de fcau

den» un appareil cmployd i dever de l'eau au moyen d‘une chute

molrice. — Ledieu, Sur la r^sistance de» carine». — Mari», Sur

diverses malsdics cryplogainiqueB rignantes de la ngne. — Me>

abrea, Sur la densiti et »ur la Agare de la terre. — Perrier, Sur le

diveloppement de Tappareil vasculaire et de Tappareil ginital des

Comatulea. — Gulgnet, Extraction de la maiüre verte des feuiiles;

combinaisons definies formees par lachlorophylle. — Stieltjes, Sur

quelques thiorimes d'Algibre. — Witz, Pouvoir calorifique du gaz

d'eclairage en divers itats de dilulion. — l.e Chatelier. Sur les lois

de la dissolution. — Engel, Sur la solutioo de magnisie par Taclde

csrbonique. — Joly, Sur un hydraie crisullisi de Tacide phospho-

rique. — Osmondet Werth, Structure cellulaire de Tacier fondu. —
Douchardat, Sur le glycol : solldiricatioo, priparstion; Sur le glycol

monochlorhydrique. — Brasse, Action de la diasiase du malt sur

ramidon cru. — Lerallois, Sur le pouvoir rotatoirc des Solutions de

Cellulose dans la liqucur de Schweizer. — Bichamp, Observation»

concernant les organlsmes producteurs de zymases, pri»enties i pro*

pos d'unc Note de M. Doclaux. et de Remarques de M. Pasteur. —
Pofrier, Sur la »trticlurc anaiomique et la position systematique de

l'Halia priamus (Risso). Joubio. Sur ranaiomie des Brachiopodes

du genre Cranie. — Boiitan, Sur le systimc nerveux d'une Fissurelle

(P. aliernata). — Dieula/ait, Origine des mineral» mitallifires

existant autourdu Plateau central, particuUiremcni dans lesCevennes.

— VenukolT. Sur les risuliais recucillis par M. SoholotT, concernant

la forroation des dunes.

Reruecritique Nr. 9. Gregoire de Tour«, Histoirc des Francs,

p. p. Arndt et Krusch. — Le Psaiiiicr de Metz, p. p. Bonnardot. I.

Clermont-Ganneau, Notes d'archiologie orientale. XX et XXI:
nouvelles observations sur l'inscrlption trabatienne de D'meir; les

noms propres nabal^ens pseudo-iheophoret.

Rcrne des deax mondes icr Mars. Delpit, Solange de

Croix'Saint-Luc. II. — Rousset, Les commenccmcnts d'une conquiitc.

III. 1..« doc de Rovigo cn Alg^rie. — Boutmr, La premiere Evolution

politique des classes et la furmatiun du Paricment cn Angleterrc. —

' Charmes, La rdformc maritime. II.— Aub^, Les demiers traraux

des Bollandistes. — Valbert, GuüUume de Humboldt et Charlotte

Dicde.

Revue de Belgiquc F^vricr. Leclerq, Le premier feu. —
Deros, Lc cur^ Jadouille (An). — Van Cleef, Les divisions du partl

. liberal. — Hins, Un romancier*psychologuc cn Russie. Feodor
I Mikhallovitch Dostolevsky. — Vanlair, Commcnl on r^parc la ma*
. Chine hiimaine. La greffe animale (fln).

Nuora Antoiogia Fase. 1\'. Bonghi, Carlo Giorgio Gordon.
— Borgognoni, Ii secondo amore di Pietro Bembo. — Gatta, 1 terre>

moti in Spagna. — PigorinUBeri, Un battesimo pHncipesco alla Aue
dei secolo XVIII. — Salandra, I41 questiooe politica dell' agricoltura,

— F. C., El Y^men nelle note di un recente viagglo.

Rendlconti dei R. Istituto Lombardo Ser. II. XVIII
t— Strambio, Rendiconto de' lavori dclla Classe di Itttere e scienze

morali e potiliche. — Ferrini, Rendiconto de' iavori ddla Classe di

scienze matcmatiche e naiuraii. — Canioni, Commemotaiione di BaU
I

dassire Poli. — Chistoni, Sulla varlazione secolare degU elementi

dcl magnetismo terrestre a Venezia. — Fiorani, Un caso assai raro
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alcuni discriminaoti. — Ccloria, Siril' apparizionc dclla Cometa di

Halle)- avvenuta ncll' anno 1456. — Martinetti. Sopra una classe di

trasformazioni involutorie deilo spazio. — Pint, Riassunto delle

Osservazioni Meteorologiche, eseguite presto il R. Osservat. Astro-

nomico di Brera nell' anno 1884. — Mazzotto, Sui fenomeni termlci

che accompagnano la formazione delle leghe. — Scarenzio, Stira-

mento cruento dcl nervo ischiatleo per nevralgia dataote da quattro

annl; esiio felice. — Mercalli, So alcnne rocce eruttive compresc tra

it lago Maggiore c qucllo d'Orta. — Fonnenli, Sol movimento geo-

metrico dei sistemi invariabili. — Bucccllatl. II diritto internazionale
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Kraul*. Die Psvehoiogie des Verbrechens. Kränkcl. Studien lur rdmischen C*cachichte I. Siemen s, Ueber die Erhaltung der Sonnen-
oriicsch. Religion und Mythoiopc der alten Weakamp. KeriUjC Christian von Braun- Encreic.

Aegvpier I. schweig und die Miher Münster und Pader- Dahl, Der Handelsverkehr Schwedens mit
butcr. Homensche Probleme und Losung»- born. dem Auslände.

^ Hess, Joh. (.'aspar Schweuer. , Hanausek, Die Nahrungs- und Gcoussmiilel
Pauli. AilitaliKhe Studien 10 . Kochers, Trenlc-deux ans ä irarers llslam 1.

1
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Historische lind philologische Aufsj|/e. Pctcrsen.AusTransknukasicn und Armenien,

j
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»<*ph- .... , . .
des römischen Recht* I.

I zu Berlin; Mitteilungen der Badischen histo-
Schuchardt, Kreolische Studien I—VI. v. Anders, Das Jagd- und Fischcrcirccht

j

rischen Commission.

Theologie.

Christoph HofTtnann, Bihelforschungcn. II Bd. 1. Er-
klärung der fünf letzten Kapitel des Kumerbriefcs. t. Erklärung
des Briefes an die Kolosser. Nebst einem Excurs über Kol. 1, 15.

Jerusalem, Selbstverlag, tb&t« *70 S. gr. M*'. M. 4.

Vor 2wei Jahren ist ein Band Bihelforschungcn

von Chr. HofTmann in Jerusalem erschienen. Dieser

Band enthielt eine Erklärung der elf ersten Kapitel des

Römerhriefs. Wie H. in dem »Jerusalem im October

i88i€ datierten Vorwort erklärt hat, sind diese Bibcl-

forschungen das Ergebnis von Studien, die er zum
Behuf akademischer Vorträge in Jerusalem machen
muste. Da seine litterari.schen Hilfsmittel »in dem
verwilderten Lande«, wie er Palästina benennt, sehr

gering waren und er daher auf die exegetischen Arbeiten

Anderer nur sehr wenig Rücksicht nehmen konnte,

muste er, wie er dort erklärt hat, sich mit selbständiger

Erforschung der Gedanken des Apostels aus den Worten
des Textes begnUgen. Ihn, hat er da noch beigefUgL

haben die Führungen der Vorsehung gendtigt, nicht

allein auf die confessionellen Standpunkte der Theologen

der verschiedenen Kirchen und Sekten zu verzichten,

sondern auch aus der Isolierung der theologischen

Wissenschaft von dem wahrhaft christlichen J.cben

herauszutreten und sich geradezu die Widerherstellung

des Christentums Christi und der Apostel zur Lehens-

aufgabc zu machen. Diese Worte Hs. weisen darauf

hin, dass in seinen Bibelforschungen Neues und Ori-

ginelles zu finden sein werde. Da dieses wirklich der

Fall ist, da dieselben .sehr anregender Art sind, cdelc,

lichtvolle, tiefe und geniale Gedanken enthalten, so

blieb denn auch schon der I. Bd. nicht unbeachtet.

Der nun vorliegende II hat längere Zeit auf sich warten

lassen, weil den Verf. Berufsgeschäfte für einige Zeit

nach Nordamerika riefen.

Wir beschränken uns in dieser Anzeige, einiges

aus dem I Teil des Buches (dem Schluss der Erklärung

des Römerbriefes) hen'orzuheben.

Zu den Worten des Apostels »Ich ermuntere euch

also, BrUder, durch die Erbarmungen (Jottes, eure

l.eibcr darzuhringen (als) lebendiges, heiliges, Gott wol-

gefälligcs Opfer, (als) euren geistigen Gottesdienst« (la, 1)

bemerkt H.: »Da das Wort »geistig« oft misbräuch-

lich im Gegensatz gegen das, was wirklich ist, gebraucht

wird, so ist dieses Wort auch hier einem Misvcrsiand

ausgesetzt, den die lutherische L’cbersctzung »vernünftig«

vermeidet. Nur muss man, um im Sinne des Apostels

zu denken, unter dem vernünftigen Gottesdienst nicht

blofs etwas verstehen, das vcrnunftgcmäfs, d. h. den

berschenden menschlichen Begriffen und Meinungen

angemessen sei; vielmehr bezeichnet das griechische

Wort, von dem das hier gebrauchte abgeleitet ist, und
das auch Joh. i, i steht (dort hat es I.ulhcr mit »Wort«

übersetzt), das Sprechen oder Denken, in welchem das

Wesen der Dinge enthalten ist und das von der mensch-

lichen Vernunft durch Erkenntnis der Gründe ver

nommen wird. Was der Apostel also hier sagen will,

das ist: Ein Gottesdienst, der auf das von der Vernunft

des Menschen erkannte Wesen des betreffenden Gegen-

standes (also hier Gottes) gegründet ist. Immerhin er

hellt aus diesem Ausdruck, dass Paulus nicht, wie die

heutigen orthodoxen Theologen, die Vernunft unter

irgend welchen unvernünftigen Gehorsam gefangen ge-

nommen wis.sen wollte, sondern dass seine Erkenntnis

mit dem Denkgesetz Übereinstimmend und auch in

ihrer Anwendung auf religiöse Kragen logisch richtig zu

sein sich bewust war«.

In den Erleuterungcn zu der »Nachschrift des

Apostels, welche Grüfse von Einzelnen in der korin

thischen Umgebung des Apostels heifUgt und .Ausbruch

in ein Loh Gottesi^ 16, 21—27, spricht sich H. gegen Bleek

(Einleitung in da.s Neue Testament), Baur, Jkhweglcr,

Ewald, Schenkel, Holtzmann, Ilausrath u. A. in scharfer

Weise aus. In den Schlussworten bricht er Uber

die ganze moderne Theologie unbarmherzig den Stab:

».Mir erscheinen die Früchte der modernen Theologie

als Zeichen der von E. Hartmann sehr richtig .signali-

sierten Selhstzcrsetzung des Christentums in den Köpfen

unserer Theologen, und es ist also an der Zeit, aus den

Schriften der Apostel wider den verloren gegangenen

Begriff des Christentums unter dem theologischen Schutt

hervorzusuchen«.

1 jy Cj*
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V'on der H. eigenen Klarheit zeugen die von ihm ^

gegebenen Ueberschriften.

Tübingen. Ph. Wolff.

Philosophie.
A. Kraufa, Die Psychologie des Verbrechens. Kin Beitrag

zur Erfahriingssccicnkunde. Tübingen, I.aupp, i8S.|. VIII u. |2 i S.

gr. »•. M. 8.

Das vorliegende Buch ist die Frucht von Studien

und Beobachtungen aus einer beinahe fünfzigjährigen

amtlichen niiigkeii des durch mehrfache Publicationen

in den Fachkreisen bereits bekannten Verfs. In seiner

Stellung als Oberamisarzt war er vielfach mit Gutachten

aus dem Gebiet der forensischen P.sychologic und Psy-

chiatrie betrau^ und so lag ihm die Wahl seines Themas
nahe; wir wissen cs dem Verf. Dank, dass er seine Er-

fahrungen weiteren Kreisen’mitgeteilt hat.

Die Gesammidarsteilung zerfdiit in zwei grofse

Teile, von denen der erste principiclle Auseinander-

setzungen allgemeinerer Natur sowie die für das Zu-

standekommen der verbrecherischen Handlung insonder-

heit in Betracht kommenden Bedingungen umfosst,

während der andere eben jene vollendete Handlung,

also die vorliegende Tat oder den »Full« als Ausdruck

einer bestimmten Charakicrform des Verbrechens dar-

stellt und von anderen Formen, also Arten einer ge-

meinsamen Gattung unterscheiden lasst. Diese Be
Handlung, welche durch Klarlegung der Bedingungen

den einzelnen in die Erscheinung tretenden Fall als

eine natürliche Folge abzuleitcn sucht, ist zu billigen;

sie ist naturgem'iifs und ermöglicht eine Übersichtliche

Darstellung des vielfach umstrittenen Gegenstandes.

Doch kann dies nur gellen unter Voraussetzung der

eingehenden Klarstellung der Reihe von Einzelbe-

dingungen und ganz besonders der genauen Scheidung

der constiluiiven von den accidcnlcllen Bedingungen,

und eben hier liegt die Schwierigkeit der ganzen Auf
gäbe.

Diese Sichtung innerhalb des Bedingungscomplcxes

nun ist, was im spccicllen das psychologische Gebiet,

welches wir in erster Linie im Auge haben, betrilft,

dem Verf. im grofsen und ganzen gelungen — manche
und zwar keineswegs unerhebliche Partien dagegen,

auf welche an diesem Orte nUhcr einzugehen der zu

gemessene Raum verbietet, fordern erheblichen Wider
Spruch heraus und werden durch die vorliegende Unter^

suchung nicht als erledigt angesehen werden dürfen.

Das Buch liest sich leicht und angenehm und

bietet vielfach trelfendc und anregende HemtTkungen;
Verf. schöpft überall aus dem Vollen und zeichnet in

grofsen Zügen. Die den einzelnen Kapiteln heigefUgte

umfangreiche Casuistik wird dem Buche in gcrichts

Urzilichen und juristischen Kreisen noch besonders zur

Empfehlung gereichen.

Druck und Ausstattung sind vorzüglich.

Tübingen. Heinrich Spina.

Philologie und Altertumskunde.
Heinr. Brugteb, Religion und Mythologie der allen

Aegypier, Nach den DcnkmSicrn bearbeitet, i. Hälfte. Mil
30 Holztcho. u. I Steintaf. Leipzig. Hinrlch», >8K|. VII 11. 380 S. I

«r. 8«. M. 6. 1

Um das Werk hinreichend würdigen zu können, !

muss das b^rscheinen der zweiten HUlfie abgewartci '

werden, die in Druck zu geben der Verf. durch seine

Mission nach Persien verhindert worden isL Wie zu

erwarten war, hat Brugsch für seine Darstellung ein

aufscrordentlich reiches Material benutzt, doch selbst

die Anmerkungen zu dem jetzt veröffentlichten Frog-

menic, auf welche durch Nummern im Texte verwiesen

ist, sollen erst mit der zweiten HUlfte hcrausgcgcbcn

werden, und da sic nUherc Auskunft Uber die Quellen

gewUren sollen, bleibt bis dahin eine genouere Prüfung

vieler .\ngaben unmöglich.

Das Buch scheint der Verf. für ein sehr grofses

Publicum bestimmt zu haben, da er griechische Worte

mit lateinischen Buchstaben widergibt. Andererseits

braucht er zur Transscripiion des .^It'dgyptischen Lepsius’

Standard .-\lphabeL das doch mehr als die Bekanntschaft

mit griechischen Buchstaben voraussetzl.

Noch der vorliegenden Probe zu urteilen, wird das

Buch viele Ergebnisse enthalten, die besonders für die

Erklürungderilgyptischcn Pricsterlehrcn von bleibendem

j

Werte sind. Mit genialem Verständnisse gibt der Verf.

einzelne FTleuterungen dieser seltsamen Theologie, die

von Überzeugender Kraft sind. Aber häutig vergisst er —
so sehr hat er in diese Anschauungen sich eingclcbt —

,

dass diese Theologie auch in ihren ersten Anfängen

nur eine secundärc Auffassung des Volk^laubcns ist,

dass jeder Darsteller der ägyptischen Religion vor allem

sondern muss, was Volksglaube und Mythus und was

'I hcologie isL Diese Sonderung vollständig durchzu

fuhren, ist gegenwärtig vielleicht eine Aufgabe, die nie

mand zu lösen vermag. Erst mUsten alle religiösen

Denkmäler und Urkunden gesammelt, kritisch geprüft

und historisch gruppiert sein, dann liefsc wenigstens

zum Teil sich der Schleier lüften, welchen die ägyp-

tischen Pricsierlchren Uber das ursprüngliche Wesen
und die Entstehungsgeschichte dieser Religion und ihrer

(Zultc gezogen haben. B. dagegen erblickt in der ägyp
tischen Theologie den eigentlichen Schlüssel zum Ver

ständnisse der ägyptischen Religion, als seien die Gülte

und .Mythen erst aus Prieslcrlehrcn henorgogangen,

als sei der V'olksglaube nur eine degenerierte Theologie.

Es ist das fast genau so, als wollte man das Verständnis

für die hellenische Glauhenswclt und Religionsgeschichte

in den Schriften Julian.s des Apostaten suchen.

Besonders hervorheben muss ich leider noch, dass

einzelne ägyptische Ausdrücke von dem Verf. seinem

Standpunkte zu Liehe in Uchcrsclzungen widergegeben

werden, die sich grammatisch nicht rechtfertigen lassen.

Die Ucberscizung »Gott, der grofee« für ntr ää ist unter

allen Umständen falsch, und dass die Aegypter unter

Xpr hf jemals »das Sein, er selbst«, »das Werden, er

selbst*, »der Ursprung selbst« verstanden hätten, ist trotz

der wcitlUuHgen Auseinandersetzung auf S. 5ö—61 nicht

erwiesen.

Breslau. Pieischmann.

J. Suter, Homerische Probleme und Lösun^vcrsuchc.
A und H. Frogr. d. G;mn. in Winicrthur, tSH-t- a8 S. 4*.

Eine frisch und verständig geschriebene Abhandlung,

die nicht ohne Anregungen ist. Aus einer Kette von
I Untersuchungen über die ganze Ilias zum Zweck, aU

I

Schüler der »Antipoden« Rauchenstein und Köchly eine

I eigene Meinung und, wenn auch nicht den »sicheren

! Wortlaut, so doch eine positive Restauration des Kunst

;

Werkes, bei welchem man sich über die von Lachmann
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und Köchly in so Überwältigender Weise nachgewiesenen

Inconvenienzen nicht einfach hinwegset2i*, wenn man
»nur auslegt, nicht unterlegt«, zu gewinnen (3. 14. 16), gibt

S. zuerst die Ideen eines Züricher Vortrags Uber .4

(4—8) und untersucht dann in vier Kapiteln den ersten

Teil von B (8— 19); den Schluss füllen Anmerkungen.

Die I.,Ösung des grofsen Widerspruchs A 424 wird nicht

im Üeberhören des Publicums (Sittl, d. h. Bergk) oder

im dormitare des Dichters (Christ), sondern in blofsen

Redactionsfehlcm gesucht (Heimreich, Progr. von Ploen

i883, lUsst nur Annahme einer Interpolation oder der

Licdenhcoric zu). NachdcrL’eberarbeitungsthcorie haben

die sprachlich ansUifsigen Verse A 3o<i. 3<^ eine Partie

verdrUngt in der Pairoklos mit Namen genannt und,

wie sonst bei Abfahrt der Schiffe, der Anbruch eines

neuen, d. i. des elften Tages beschrieben war (vgl.

Allein ^uan r« T 89 verlegt die €tyty{ttt und die

Wegnahme der Briseis dennoch auf denselben einen
Tag (auch iV 335 hcifsi es nicht abgeschwUcht nur

tum cum), und das vom Bearbeiter aus der falsch ver-

standenen Aoristform unovQu gebildete Impcrfcci

steht T 88 in der gleichen Bedeutung wie

A 430 von einer vollendeten Handlung. Kincn neuen

Tag vor /»iCbV zu supplieren ist demnach zwar geschickt

und sinnig, aber cs bleibt willkürlich. Das Stück

A 488—tjii, welches eine Schilderung von tiyoi>ai und

der Gricchenhelden wie in nicht die einer

Schiffahrt voraussctzl, stund ursprünglich vor 44 1 (vgl.

44 3» .1 4»H> auch 9 mit 5a3) und ward einmal von

einem Rhapsoden zum Abschluss des .Yf^^rfrlicdes A 1
—

429 verwertet und aus Versehen bei der Redaclion hier

belassen. Nvir jlufserlich dem entsprechend urteilte auch

Christ II.H2: »octovusquoquclibernonmagisproximeante

cedenteslibrosquam primum librumsequi possit«, der aber

einen ähnlichen Versuchl^Jceps,.43i7. 430—487. 318—429.
4ij3 zu ordnen, und überhaupt die Tmstellungstheorie

als unwahrscheinlich und nicht irgendwie überzeugend

mit Recht ablehnt (Homer oder Homeriden 30,3): ist

doch bei Homer eine palUographische Begründung,

wie durch Blaitvcrsetzung, ganz unmöglich. S. folgte

(1. Hermann »solutis compagibus Iliadis aliam rationem

componendi carminis . . . statucrec (24). Da die verreisten

(lütter wie Poseidon in n—* bei Homer auch geistig

abwesend sind, so müssen (nach der Trunslocation)

die sonst verdächtigen Theophanien in A 427-'/? jüngere

Ausschmückungen sein (soll spüter bewiesen werden,

wird aber für B i5ö ff. und B 1 ff. verwertet). In die

Rede Agamemnons B 110 ff. wurde 139.140, dann in—
mH aus I 26—28. 18—25 eingeschoben und die V'er-

suchung ia3— 133 zugedichtet; die echte Rede wurde viel-

mehr von den sehnsuchierfUllicn AchUern vorzeitig unter-

brochen, wie ov yttQ Ttio (ut<fft o?0i^^*Ri02 zeige. Darnach

gab cs auch keine Roi-A<j ytQOftwy B 33 ff. Das fordert

ebenso der Tenor der echten Rede. Gegen B i56— i8a

sprechen noch die Disharmonie der uynyn (nm B 164.

180 und der SchlUge kj9, die An der Botschaft der

.Athene, die Verwechselung einer leibhaften Krscheinung

und einer d/igrij, die Passivität des Zeus und der

Ccniocharaktcr, welch letzterer endlich auch in dem
an sich unnötigen und im einzelnen anstöfsigen, »auf

den Purpurmantel Homers aufgeffickten« Traum H i—
40 nachgewiesen wird; das Original von Ji 1.2 liegt aber

nicht in it 677,078, sondern in o 4 ff. (vgl. Sl 678

R 2 4- o 6, ff 19 B o 3). Im Stil finden sich etliche

Provinzialismen: vtfr allem aus (4), ühtrbinäen (für auf-

binden 12), gedenkbar (für denkbar), Geheuksel (für

Häcksel 27).

Berlin. Gustav Hinrichs.

AltiUdische Studien. Hcrau&g. von Carl Pauli. III Heft.

Mit I lith. Tafel. H.'inivorer, Hahn, iftS4. S. gr. M. 8.

Das Heft enthUli 1) Die etruskischen Inschriften

des Leidener Museums vom Herausg., S. i—63. Nach
Autopsie wird der Text der Inschriften berichtigt, und

dieselben dann nach den (iruppen Grab-, Widmungs-,

Besitz- und (irenzstcin-Inschriftcn erlculcrt. Die Re
sultatc sind nicht unwichtig, besonders die Zusammen-
gehörigkeit von Fahr. 990 und 991 ;

985 und 986 (nicht ohne

Schwierigkeiten, Z.B. erwartet man und////Vr);

prfusa]!fnal F. 1001 (wenn richtig ergänzt); veneza F
io6i

;
spulare F. a6i3 (offenbar F — spurale)\ die BcsiUii

gung der Genitive auf -si (vgl. Uber den Wechsel der

Suffixa -sie und -sa meine Bilingucn S. 88) u. s, w.

Der Verf. urteilt durchweg scharfsinnig und unbefangen,

und ich habe mich mancher Uebereinstimmung und
Annäherung gefreut. — a) Die Pluralbildung im Etrus-

kischen von H. Schäfer, S. 65— to3, eine sorgfältige

und eingehende, aber, wie der Verf. S. 9c) sclb.st ge-

steht, nicht erschöpfende Untersuchung. Einstweilen

wird nur denaraii F. 1915 als Plural anerkannt, zu-

sammengesetzt mit ara »Gcmeinschafu (vgl. meine An-
deutung Uber collcctives -(a)r^ Forsch. VII 5}). —
3) Die etruskische Inschrift der Bleiplatte von Magliano,

vom Herausg. Es wird aus inneren und äufseren

Gründen die Echtheit bezweifelt, wie auch ich es einst

tat, bis die gelungene Deutung und 2 mir von Prof.

Teza gesante Photographien nebst genauerem Fund-

bericht alle Bedenken wegräumten. Das Object ist

niemals Gegenstand der Speculation gewesen; die Buch
staben sind keineswegs oberflächlich cingeritzt; ich

kenne keinen italienischen (lelehrten, der die Inschrift

erfunden haben könnte. Paulis Zusammenstellung der

Muster nnd Elemente S- 112 ff. kann ich nur als einen

Scherz betrachten, wie seine Uebersetzung S. i3i und

die Deutung der Schale von Fojano in Heft II (ich

glaube ihm jetzt). Die richtige Lesung der Photogra-

phien entfernt manche Widersprüche, wie denn auch

an zweiter Stelle casüiah’ lac^ und afrs steht; auch

zttei ist sicher. Der Gegensatz zwischen Bugges und

meiner Deutung fällt nach schriftlicher Mitteilung des

ersteren grösten Teils weg. Wie die Bronzeleber von

Piaccnza wird das Blei herz von Magliano seinen Platz

behaupten. — 4) ücber umbrisches und oskisches es(s)uf

von D. A. Daiiiclsson in Upsala, S. 141—186. Das viel

behandelte VV'ort wird hier als locales Adverb gedeutet,

am wahrscheinlichsten aus *eP’So-ß = la-rov. und die

.Möglichkeit dieser Bedeutung an den 5 Stellen seines

Vorkommens nachgewiesen, scharfsinnig, doch nicht

ganz überzeugend. — Es folgen noch 2 Miscellen des-

selben Verfs. Uber alte Dualformen im Latein, durch

ücbertritt in den Singular verdunkelt {eornu, genu^ veru\

manu5\ sexus^y geistreich, doch bedenklich; und über

osk. eit(i)u(v)a- »Geld«, combiniert mit alllatcinisch

oU-ieKy später utiy Wurzel ei »gehen«.

Buchswciler i. E. W. Deeckc.
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Hittoritcbe and philologische AUfsItse Ernst Curfius zu *

seinem sicbenzigsten Geburtstage am 2. S<pi«mber

Mit 4 Taf. u. 14 Abbild, ltn Text. Barlin, Aahcr u. Co., i8&|.

4>i S. gr. Lex.-8^. M. ij. 1

Von den 27 Beiträgen dieser Festschrift knUpfen
;

mehr als der vierte Teil an Olympia an, diesen Jung
‘

brunnen unserer Wissenschaft, ftlr dessen Erschlicfsung
,

alle dem Jubilar einmütig danken. W. Doerp-
feld bereichert durch seinen Aufsatz »Der antike

Ziegelbau und sein EinHuss auf den dorischen Stil« die

Geschichte der Architektur um ein wichtiges Kapitel,
j

indem er die gedrungenen Verhältnisse der Ultesten

dorischen Stcintempel aus dem Umstand erklUrt, dass
|

diese sich aus Holz- und Lehmziegclbauten entwickelt ^

haben. Das Heraion in Olympia bewarle jeder Zeit
1

wie sein HolzgebUlk, so seine ZicgclwUnde. Die in I

Olympia gesammelten Erfahrungen Uber Verwendung
|

von 'I'erracotten am Geison und Dach dorischer Stein- 1

tempel verwertet Borrmann zur Erklärung der Dach

construction einer »etruskischen Aschenkiste des Flo-

rentiner Museums«, die augenscheinlich einen mit

Tcrracotta verkleideten Holzbau nachahmt. Dass W.
Gurlitt die schwierigen Probleme, die sich an den

Namen des »Paionios und den Ostgiebel des Zeus-

tempels in Olympia« knüpfen, durch seinen Beitrag

der Lösung näher gebracht habe, kann ich nicht finden,

hingegen erklärt R. Schoell die merkwürdige KUnstler-

inschrift am Praxitelesbathron mit umsichtiger Kritik

und combiniert für mich überzeugend die dinJo/ij:

Argeios Hagelaidas Argeiadas Argeios. Sehr dankens-

wert sind auch K. Wcils »Olympische Miscellcn^ numis

malische Beiträge zur Reconstruction und kunstgeschicht-

lichen Würdigung des Phidiasischen Zeus, der west-

lichen Giebelgruppe am Zeustempel, der Nike des

Paionios und der Aphrodite Pandemos des Skopas.

Die ruhige Nachlese, die ihm auf den Feldern Olym-

pias vergönnt war, hat es Purgold ermöglicht, die

Reste einiger »Olympischer Wcihgcschcnke« nachzu-

weisen, die Pausanias erwähnt Weils Vermutung, dass

die Rcliefbasis Ausgrab. III Taf. XVll zur Statue des

Thessalicrs Pulydamas gehört habe und also aus Lysipps

.Atelier stamme, wird aufsur Zweifel gesetzt Auch die

Basis vom Anaihem der Eleer nach dem Arkaderkricg,

und den von Korinth gestifteten Alexander in Zeus-

gestalt weist P. richtig nach. Der Versuch, Bocihos,

den Meister des Gänsejungen, in die erste Hälfte des

4. Jhs. hinaufzurUcken, und fast alle damit zusammen-
hängenden Combinationen sind aber mislungcn. Mit

lebhaftem Interesse wird man endlich auf Taf. IV die

älteste erhaltene Darstellung aus dem Sagenkreis der

Ilias sehen, ein griechisches Spiegelrelief der Sammlung
Al. Castellani, das Furiwaengler pubüciert: Priamos

in Gegenwart des Hermes Achill um den Leichnam
Hektors anfichend. Fs. Erklärung eines fragmentierten

Bronzcrcliefs aus Olympia wird durch diesen Fund
überraschend bestätigt I)ass der Verfertiger aber durch

unsere Ilias zu seiner Arbeit angeregt worden sei, ist

mir weniger wahrscheinlich als dem Herausg. Der
Künstler würde sonst, ebenso wie die rotfigurigen Vasen-
malcr, die Darstellung wol aus dem hochaltcrtümllchcn
Typus des beim Mahl gelagerten Mannes differenziert

haben. .Aufser diesen Olympiaforschern haben archäo
logische Beiträge geliefert A. Conze, der mit Hilfe

alter Handzeichnungen die Echtheit der Berliner Replik

des laterancnsischen Mcdearclicfs erweist und sie Taf. II

pubüciert, und A. Michaelis, dem wir die Zeitbestim-

mung des Silanion als eines Künstlers aus der ersten
Hälfte des 4. Jhs. zu danken hoben. L. Gurlitt steuert

interessante Skizzen nach attischen Marmormalereien
bet, namentlich das auf einer Grabstele entdeckte Bild

eines Hahns, der beim Schein des Morgensterns zur

Arbeit ruft, wie Fränkcl Arch. Zeit. 18S4, S. i 3«j richtig

erklärt hat. Das megarische Votivrelief Sybel 388 stellt

wol eher Phcrrephaila dar als Aphrodite. Mit Hilfe

etruskischer Urncnrelicfs reconstruiert G. Koerte in

der Hauptsache gewis richtig Euripides' »Kreter« und
H. Jordan gibt auf Grund der neuesten Ausgrabungen
einen inhalircichcn Bericht über den Tempel der Vesta

und das Haus der Vcstalinncn. Die Statue einer Ve-

stalin ist abgcbildet und veranschaulicht deren Tracht,

auch die viel besprochenen »seni crines«. .An den Ver-

fasser des »Peloponnesos« wendet sich G. Hirschfcldmit
seinem anregenden Aufsatz »Zur Typologie griechi-

scher Ansiedelungen im Altertum«, indem er die ver-

schiedenen zur Ansiedelung gewählten Plätze charakic-

risicrl und klassificicrt, an den Herausgeber der »Karten
von Attika« richten Lölling und Milchhöfer ihre

topographischen Studien. L. handelt mit gewohnter
Localkenntnis Uber die Meerenge von Salamis und
bestimmt einleuchtend die Lage des Porthmos, des

Kap Amphiale, der Pharmakusen und anderer Inseln.

Hcrod. VlU 76 will er für «//y* t/)*’ Ktor A. r.

lesen, vielleicht mit Recht, aber Hcrodois Schlachi-

bericht wird mir dadurch nur noch unverständlicher.

Reste von Altsalamis glaubt L. dicht bei der heu-

tigen Stadt gefunden zu haben. Milchhoefer be-

spricht eingehend die l^ge des »Kolonos Agoraios'

in Athen, den er Östlich vom -Markt sucht. Warum
ich leider nicht beisiimmen kann, sondern am
»TheseionhUgei« festhalten muss, habe ich im Dor-

pater Progr. f. gesagt. Ein viel behandeltes Problem
der Topographie Untcritaliens bringt H. Drossel in

seinen »Numismatischen Beiträgen aus dem Grabfcld

bei Piedimonte d'Alife« dem Abschluss nahe, indem er

Phistelia wol definitiv von Puteoli trennt und in die

Nähe des samnilischen Allifae verlegt.

Zu den historischen und philologischen Beiträgen

leiten zwei chronologische Untersuchungen Uber. H.

Geizer reconstruiert sachkundig Kastors attische Kö-

nigsliste und zeigt die Unmöglichkeit, vordrakontische

Archonten sicher zu fixieren; K. Tri eher bietet »Kri-

tische Beiträge zu Africanus«, die spartanische Königs-

listc betreffend. Von der »langen Fehde«, die aus po-

litischen und commercicllcn Interessen Chalkis Samos-
Kroton Phokäa einerseits, Erelria-Milei-Sybaris-Mcgara

andererseits geführt haben, erzählt A. Holm, indem er

vereinzelt überlieferte Tatsachen glücklich unter einem

einheitlichen Gesichtspunkt betrachtet. M. FrUnkel
untersucht die Organisation der attischen Schatzver-

waltung im 4. Jh. und macht namentlich wahrschein-

lich, dass das Kricgsschatzmeisteraml nicht 338, sondern

schon 347 eingerichtet worden ist. C. Frick in seinem

Aufsatz »Zur Kritik des loanncs Malalas« stellt fest,

dass sich aus den Excerpien bei Müller K. H. G. IV

S. 540 unser Malalnstext bereichern lässt und dass die

Alcxandcrgcschichtc der Moskauer Hs. des allslavischen
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Malalas nicht in der Chronographie des Malalas stand.

L. Jeeps Abhandlung beschäftigt sich mit Constantins

Vision und der ursprünglichen Form des l.obarums.

Mit dem Monogramm Christi hat es bekanntlich nichts

zu tun und scheint mir Jeeps V'ermutung, es sei eine Um-
bildung des glückbringenden Zeichens des Venussterns

(9 ), sehr ansprechend. Aus Dittenbergers »Epicra-

phischen Miscellen«, die sich sonst mit Herstellung einiger

Epigramme und der richtigen Lesung griechischer Eigen-

namen befassen^ hebe ich als besonders lehrreich wegen

Methode und Resultat Nr. 11 henor, wo die Verhrennung

des delphischen Tempels durch die Gallier im Jahre 279

V. Chr. erwiesen wird. B. KU biersucht nicht ohne Grund
und Erfolg mehrere Verse aus den fUnf letzten Ko-

mödien des Arisiophanes durch Erklärung und Con
jeciur vor Athetese zu schützen. (Z. Curtius bespricht

»Pliniushss. in Lübeck«, die aber für die Kritik des

Schriftstellers ohne Wen sind, und bringt einiges über

Lübecks Beziehungen zu den Mediceern bei. In wUr

digster Webe beschliefsen endlich den inhaltreichen

und schön ausgestatteten Hand zwei BeitrVigc, die Uber

den Kreis der Altertumsforscher hinaus Interesse bean-

spruchen und Baden werden: Oh. Belgers Abhandlung

»UeberGoethes und Schillers Beschäftigung mit der Poetik

des Arbtoteles« und die Untersuchung von Ph. Spiita

über Ch. F. Hunold und Marianne v. Ziegler, die Verfasser

von Caniatendichiungen, die Seb. Bach componiert hat.

Dorpat. G. Loeschckc.

Herders AusgewUhlte Werke. Heraus^, wn Bernhard
Suphan. I ß«i. Diclitungen. Hcrausg. von (^a rl Red lieh.

I Bd. Berlin. Weidmann, S’UI n. Z75 S. gr. 8^. M. a.

Herders Cid. Hcra»*g. von Carl Redlich. (Snphans Herder-

Ausgabe. Auswahl.) Ebda. i8ä|. 150 S. gr. R**. M. i.

Suphans monumentale kritische Herder-Ausgabe,

von welcher bis jetzt 17 BUnde vorlicgcn, ist natur-

gcmlifs auf ein kleines Absatzgebiet heschrlinkt. Mir

scheint es daher ein sehr glücklicher Gedanke zu sein,

durch eine Ausw'ahl der reifsten und besten Werke
Herders das Interesse für ihn in weiteren Kreisen zu

erwecken und besonders die Jugend zurl.eklüre eines

Schriftstellers heranzuziehen, der wie wenig andere zum
Jugcndbildner berufen ist. Der erste det auf ö Bünde

berechneten Ausgabe enthalt eine irefHichc Auswahl

aus dem 2ö. und 28. Bande der sammtlichen Werke

und ist wie diese von Redlich besorgt. Als Herders

populUrstes Werk steht der Cid (dessen Scparaiausgabe

gleichfalls unseren würmsten Dank verdient) billiger

Weise voran; cs folgen die zw'ei poesicvoHcn .Musik-

Dramen: »Admetus Haus« und »Ariadne Libera«;

endlich ausgewühUc Stücke aus den »Paramythien«, den

»BlUttcrn der Vorzeit« und den »Legenden« mit Herders

notwendigsten Vorbemerkungen. In Bezug auf die

Varianten wurde verstUndig ein Mittelweg cingcschtagen.

Beim Cid ist der höchst insiruclive, aber w'cnig umfang-

reiche textkritischc Apparat beibehalten worden, bei den

anderen Dichtungen fehlen die Lesarten der »sümmt-

liehen Werke«; sie würen bei den BlUucrn der Vorzeit

z. B. für da.s gröfeere Publicum nur unnützer Ballast

gewesen. Der Beifall, den das neue Unternehmen

allenthalben linden wird, mag den Herausgebern ein

Ansporn sein zur Vollendung des mühevollen Werkes,

dem sie seit vielen Jahren ihre besten KrUfic w'idmcn.

Graz. August Sauer.

45o

Friedrich Ueberweg, Schiller als Historiker und Philo-

soph. Mit einer biographischen Skiise Ueberwegs von Fr. A.
Lange. Herausg. von Moritz Brasch. Lciprig. Reifsoer,

iföl. XI.VII u. 370 S. gr. b». M. 8.

Im Nachlass Ueberw'egs fand sich die Bearbeitung

,
der von der Wiener Akademie auf das Jahr 1859 ge-

stellten Preisaufgabe: Schillers Verhältnis zur Wissen-

•schafi. Den Preis erhielt damals Tomascheks bekannte

meisterhafte Schrift, mit der die vorliegende weder an

philologischer Genauigkeit noch on Schürfe des philo-

I

sophischen VerstUndnisses den Vergleich aushUlt. Sie

I

hat trotzdem eigentümliche Vorzüge und macht dem
!
Andenken des Verfs. wenigstens keine Unehre, obgleich

I

man annehmen darf, dass er selbst sie' keinesfalls in

• der gegenwärtigen Gestalt veröffentlicht haben würde.

^ Ziemlich ausführlich ist Schillers Jugcndbildung und

; die dem entscheidenden Einflüsse Kants vorausliegcnde

l Periode behandelt (bis S. 104). Doch ergibt sich im

I

Vergleich zu dem Umfange der Darstellung nicht allzu

viel Neues. Die Angaben Uber Fr. Abel (S. 17 ff.) sind

dankenswert; sein Hinweis auf Kant konnte freilich

i. J. 1787 für Schiller nicht mehr bestimmend sein. Ein-

wirkungen englischer Moralphilosophic (Ferguson, in-

dircct Shaftesbur)', vielleicht Hutcheson) werden sorg-

fiiltig nachgewiesen (28 tf., So f., vgl. 79), ein directer

und entscheidender Einfluss von Leibniz und Spinoza

ganz in Abrede gestellt (34 ff.), namentlich der nicht

spinozisiischc (eher leibnizische) Charakter der Theo-

sophic des Julius betont (85 ff.). Den von Tomaschek

behaupteten Einfluss Kants auf den Schlussabschnitt

der Theosophie, wie andere sonst behauptete frühe

Einwirkungen Kaniischcr Philosophie bezweifeU Ue.

gleichfalls (89 iT. io3 f. 146). Die Behandlung von Schillers

üeschichlsphilosophie (104— 144) ist Tomascheks gründ-

lichen Untersuchungen in keinem Betracht an die .Seite

zu stellen; charakteristisch für Ues. eigenen Standpunkt

sind die Bemerkungen Uber Gcschichtsconstruction

S. io() If. Der Rest des Werks beschUftigt sich mit dem
!
Kantianer Schiller. Am wenigsten befriedigt die Wür-

I

digung des Versuchs einer objectiven Deduction des

I
Schönen in den Briefen an Körner vom Februar und

! März i7u3 (S. i 52 ff.), des.scn hohe Bedeutung wo! seit

I

Danzel und Tnma.schek nicht mehr bestritten wird.

Hier bedurfte namentlich Tomascheks Urteil hinsicht-

) lieh des apriorischen und objectiven Charakters der

Schillcrschen Ableitung des Schönheitsbegriffs (Tom.

S. IÖ2 f.) durchaus der Corrcciur; man findet die klarste

Antwort darauf in Schillers Briefen vom 18. und 23 . Fe-

bruar, welche eine SchUrfc des VerstUndnisses für den

I

Kanlischen Sinn des Apriori bekunden, wie sie selbst

i
heute noch selten genug ist. Gegen Danzel und To-

: maschek ist wol U'c. im Rechte, wenn er vermutet, dass
'

Schiller bei dem »bejahenden« Kriterium der »Freiheit in

der F-rscheinung«, w'elchcs er nach dem Briefe vom 5 . Mai

gefunden zu haben glaubte, nicht eine eigentlich neue

Bestimmung im Sinne gehabt habe. Beachtenswert ist

i ferner die genauere Feststellung des Verhältnisses der

' .Schillerschcn zur aristotelischen Definition dcsTragischen

!
(S. 170) und die Bemerkung Über dieSchicksalsidcc (S. 179,

• vgl. Ues. Aufs, in Geizers Prot. Monatsbl. 1864). Bei

' der Besprechung von »Anmut und Würde« prüft der

I Verf. die Grundlagen des Schillcrschen Kantianismus, Kr

findet den Begriff »Neigung zur Pflicht« mit den von

DigiÜzed by Gooj^le
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Schiller festgehaltcncn Voraussetzungen der Kantischen

Ethik unvereinbar (S. 2o5 f.); nur nach ihrer Beseitigung

sei es möglich, den an sich richtigen Gedanken Schillers

zur Geltung zu bringen. Ue. fordert seinerseits (S. 212)

»Relativierung des Gegensatzes« empirischer und aprio

rischer Erkenntnis, Aufzeigung der »stufenweisen Er-

hebung der Empirie zur KaiionaliiUt«; eine Psycho
logie, welche auf die psychischen l’rphUnomenc zurUck-

geht und den Proccss der Entwickelung verfolgt u. s. w.

(vgl. die kritische Bemerkung zu Kants Vergleichung

seiner l.eistung mit der des Kopernikus, S. K14; ferner

34t f., wonach eine »anthropologische« Begründung der

Ethik die Enge des Kantischen Impemtivs durchbrechen

soll). Das ist denn freilich Standpunktssachc. Der an

sich treffenden Kritik K. Fischers hinsichtlich der Auf-

fassung des Wert>erhUltnisses des Schönen und Er-

habenen (S. 242 ff.) bedurfte es nach Tomaschek kaum
mehr. Noch sei die kritische Bemerkung zur Unter-

scheidung der naiven und sentimentalischen Dichtung

(S. 258), die an eine treffende Erinnerung W. v. Hum
holdts anknUpft, hervor gehoben. — Die .Mühe des

Herausgs. beschrankte sich nach dem Vorwort auf »Be-

seitigung einiger stilistischer Hurten und wenige biblio-

graphische Ergilnzungcn«. Eine Reihe störender l.e.se-

und Druckfehler sind zu monieren; die in den zS Jahren

seit Abfassung der Schrift erschienene Littenitur ist so

gut wie nicht berücksichtigt; langst recipierte Verbesse-

rungen (2. B. S. i53 Anm.) werden von neuem vorge-

tragen; auch so offenkundige sachliche IrrtUmcr, wie

dass Leibniz seinen Optimismus »im Anschluss an

Shaftesbury« aufgestellt habe (S. 3i), hatten corrigiert

werden dürfen. Dankenswerte Zugaben sind die aus

der Altpr. Monatsschr. VIII wider abgedruckle hübsche

»Charakteristik« Ues. von Fr. A. Lange und das Ponrilt

in Lichtdruck.

Marburg u H. P. Natorp,

Hugo Schuchardt, Kreolische Studien. L Ueber N^gerpor-

tugie»i»ch« von S. Thomi (Wcfttafrika). II: Ucbcf Ja» InJopoiiu-

giesischc von Cochim. lil : Ueber Jas htdoporiiijgiesischc von Diu.

IV: Ueber JasMalaioxpanische Jer Philippinen. V: UeberJas MeU*
nesocnglische. VI: Ueber Jas InJoporluglesiscite von Mangalorc.

(Aua den Sitzungsber. der k. Akad. der Wissensch.) Wien, Gerolds
Sohn in Comtn.. 1883. iShf. 31,30.18,43,13,303. gr.8^'. M.a,7o.

Dera.» Ueber die Benguelasprache. (Aut den Siuungsbcr.

der k. Akad. d. Wissensch.) Kbenda 1M83. 14 3 . gr. H". M. 0,30.

Die vorliegenden 6 Hefte der kreolischen Studien

sind nach des Verfs. eigenen Worten IV 16 »nur ma-
terielle Vorarbeiten für die principielle Behandlung des-

jenigen Problems«, welches »heute im Vordergrund der

sprachwissenschaftlichen Forschung steht«. Dies Problem
bezeichnet Schuchardt an einem anderen Ort (Lit. Hl. f.

german. u. roman. Philol. i883, b) als das der Sprach-

ntLschung, welches »zunUchst da, wo die Bedingungen so-

wol für den Proccss selbst, uls für seine Erkenntnis sich

als die günstigsten darbieten, in Angriffgenommen werden
muss«. Durch diese gewis sehr richtigen und nach
allen Seiten hin Uufserst fruchtbaren Erwägungen, die

begreiflicher Weise dem Romanisten besonders nahe
liegen,Ul Sch.zu seinen kreolischen Studien gefuhrt,ihnen

verdanken wir die vorliegenden 6 Hefte, ihnen auch die

kleine Abhandlung Uber da.sBcngueIa (das reine Benguela
des Hinterlandes, zunächst Sprachpmhen, dann im An
Schluss an diese eine vortrefHiche grammatische Teher-
sicht mit Vergleichungen namentlich aus dem Herero

4^

j

und Bundu), welche Abhandlung dem Verf. als Ncben-

I ernte seines Hauptfeldes zugewachsen ist. Auf dem-
selben Felde sind Sprachforscher wie Coelho, wie Luc.

Adam (DLZ. (883, i3iö f.) tätig. In vorliegenden

Heften sind beider Gelehrten Re.sultaie auf das be-

deutendste erweitert und vertieft.

Sch., der unter den kreolischen Dialekten die por-

tugfesischen als die ältesten gewis mit Recht f\lr be-

sonders wichtig und unter ihnen wider die negerportu-

giesischen für besonders interessant hält, gibt in Heft I

zunächst eine kurze ethnographische Ucbersicht Uber

die Bevölkerung der Insel St. Thome', sodann eine

Reihe von Sprachprohen, deren Besprechung den Rest

der Abhandlung füllt. (Jleich im Laulsvstem ist die

Wirkung negcrischer KinHUsse deutlich erkennbar, und

so w'crden von hier aus manche l'ebereinstimmungcn

mit onderen Negerpatois, dem Capvcrdischen, Curazo-

Icnischen u. a. leicht erklärlich. Von besonderem Inter

esse ist cs, dass sich »nicht selten afrikanische Tendenzen

mit romanischen begegnen«, sodass dadurch manche
»alte Erscheinungen auf dem neuen Boden wider auf

gelebt sind« (S. (> f.). Auch in der Formenlehre ergibt

sich ein höchst bedeutender EinHus.s der afrikanischen

Sprachform, sodass das Samhomensischc portugiesi-

schen Worlschaiz in einer Form zeigt, welche in ihren

Grundlagen afrikanisch und nur hier und da durch

portugiesische Eigentümlichkeiten gefärbt ist. Aller-

dings sind die afrikanischen KlasscnprUfixe nicht in

diese Mischsprache eingedrungen, allein sehr richtig

bemerkt Sch., dass »ihr ursprünglicher Sinn in Ver-

gessenheit geraten« ist und fügt dabei einen Salz hinzu,

der als eins der wichtigsten Grundgesetze aller »Sprach-

mischungen« nicht genug betont werden kann: »Wo
eine Sprache auf die andere cinwirkt, da geschieht dies

nicht sowol durch die Uufscre Form, als durch den

sprachbildenden Geist« (S. 2g).

Die Abhandlungen Uber das Indoportugicsischc

(Heft II, UI, VI) sind schon dadurch besonders wert

voll, weil sic die ersten sind, welche uns, während man
bisher nur das Jargon von Ceylon kannte, die kreoli-

schen Dialekte auch des indischen Festlands kennen

lehren, wie sich dieselben nur an der Westküste und

zwar namentlich im Süden, aber auch nördlich ( Thana,

Bassein, Damäo, Diu) finden (III 1 (.). In Cochim ist

das Indoportugiesische im Aussterben; die heutigen

Indoportugiesen daselbst sprechen Molabar und Englisch

(VI 2); daher die Sprachprohen in Heft II — alle diese

Hefte .sind sehr reich an Texten und Sprachprohen —
besonders wertvoll sind. Uebrigens weicht der Dialekt

von Mangalore w enig von dem von (>>chim ab (VI 22),

der seinerseits dem IndoportuglesLschen von Ceylon sehr

viel näher steht, als die Sprache von Diu (III 5).

.Aber haben w'ir es auch bei diesen indoportugicsi-

sehen Idiomen mit wirklich hybriden Sprachen zu tun,

d. h. mit Sprachen, bei denen Sprachstotf und Sprach-

form auf heterogene (Quellen zurUckgehen? Allerdings

weist Sch., wiewol selbst zweifelnd, auf einzelne Ein-

flüsse des Hindustani und Gudscherati, sowie auf spätere

englische hin (III 14, z5), auch mag betont werden,

dass im Cochim Dialekt der portugiesische Infinitiv die

»allgemein funciionierende Vcrbalfurm« abgibt (II 14):

allein mir scheint ein nicht zu verkennender Unterschied

zwischen jenen eigentlich hybriden Sprachen, wie das
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Santhomcnsischc isi, und diesen indoportugicsischen
|

Dialekten zu bestehen, da letztere neben portugiesi- •

schem Wortschatz auch portugiesische Formbildung,

freilich verwilderte und von aufsen her zerstörte, besitzen,

aber keineswegs in ihnen der Sprachslotf in eine fremde

Sprachform gezwängt erscheint. Wahrend das San-

thomensischc eine im wesentlichen afrikanische Sprache

mit romanischem Wortschatz ist, bleiben die indo-

portugiesischen Dialekte durchaus romanische Sprachen.

Dagegen führt uns Heft I\\ welches von besonderer

Wichtigkeit ist, wider eine durchaus hybride Sprache

vor, das Malaiospanische (dem Tagalospanischen, dem
»Klichenspanischcnc von Manila überall fast identisch),

neben welchem ein rUumlich engbegrenztes, dem Verf.

unzugängliches Hispanotagalisch besteht (IV [7), und
welches selbst »im wesentlichen ein in spanisciies Ge-

w’and gehülltes Tagalisch« (IV lö) ist. Denn der Wort- s

schätz ist vorzugsweise Spanisch, während die Sprach* 1

form durchaus auf das Tagalische zurUckgehi. Die Be-
|

trachtung dieser Mundart, von der reiche Sprachprohen

gegeben werden, führt den Verf. zu allgemeinen Re-

sultaten, die grundlegend sind. »Eine Sprache«, heifst

cs IV 17, »beeinflusst eine andere auf oberflächliche

Weise, auf mechanische, auf geistige Weise, indem sie

an dieselbe von ihrer Aussprache, von ihrem Wort-

schatz, von ihrer inneren Form abgibt«. Die »gramma-

tischen Bildungselemente« zeigen, wenn sich ihre Idee

in beiden Sprachen deckt, die Widergabc der gleichen

Auffassung auch in der sprachlichen Neubildung; decken 1

sich die Sprachen nicht, dann wird die Sprachform des

Volkes, welches sich das fremde Idiom ancignet, mafs-

gebend (S. iS f.). Im Malaiosponischen betätigt sich »der

dirccie Einfluss (S. 27 f.) der inneren Sprachform« in der

Wortstellung, der Doppelung, dem Mangel einer Gopula,

der Phraseologie u. s. w. Auch auf Wortschatz und

Lautsystem des Tagalospanischen hat das Tagalische

Einfluss gehabt (32—33). Aber bei jeder SprachUber-

nahme treten Eigentümlichkeiten auf, welche nicht in

den Sprachen, sondern durch die Uebemahme bedingt

sind: so das Fehlen enklitischer und proklilischer Worte,

das Hcrs'orheben einzelner für den Sprechenden wichtiger

Begriflc; gegenüber den fein gegliederten europäischen

Sprachen »gleicht das Kreolische einer Kette von gleich

schweren Gliedern« (35 ). Auch das Hervortreten be-
|

stimmier BegrilTsphären in diesen nur dem Verkehr

dienenden Idiomen ist wol zu beachten, wie im Kreo-

lischen die Schiffs* und SeemnnnsitusdrUcke (IV $7)

u. s. w. Im Munde der Chinesen hat sich aus dem
Tagalospanischen dann ferner noch ein »Chinotagalo-

spanisch« entwickelt (38).

Das Melancso-Englisch, welches Heft V behandelt,

(zunächst wie in den übrigen Heften eine orientierende

Einleitung, dann Sprachprohen, endlich die Besprechung

der letzteren) steht wider auf ganz anderer Stufe als

die bisher besprochenen Idiome; es ist keine hybride
|

Sprache, cs ist keine fertige, vollständige, nur verwU

derte, in den grammatischen Bildungsclemenicn alte*

rierte Sprache: cs ist eine völlig unfertige, der Kinder-

sprache vielfach gleichsichcnde Art, sich mit englischen

Worten auszudrUcken, die denkbar rohste Art der Ver-

ständigung, die Sch. selbst einer »Uufserst rohen Bilder-

schrift« vergleicht, zu deren Verständnis es vieler

Gebung und Scharfsinnigkeit bedürfe (V 9). Von ethno-
\

logisch fremden Einflüssen treten nur bestimmte ocea-

nische Eautregeln oder besser gesagt bestimmte Ein-

wirkungen oceanischer Sprechgcwöhnungcn auf. Sehr

mit Recht weist der Verf. andere Uebereinslimmungcn

mit den Sprachen der Hebriden ab: alles, was sich an-

fUhren lässt, findet sich auch in unseren Kindersprachen

wider. Wir haben also hier eine dritte Art von Ver-

kchrsdialekien , die unter die bildliche Bezeichnung

»hybrid« nicht passt. — Dass das weit verbreitete iau-

jktiu für essen nicht von polynes. kai-kai (Sikayana

V II hat übrigens auch eine polynesischc Bevölkerung),

sondern vom engl, chtxiv-chatv herkommt, setzt Sch. in

durchaus überzeugender Weise V ii auseinander. Die

rhythmische Musik des Textes VI 12 war in *
4,

nicht

in ® , zu schreiben.

Wichtige Einzelheiten liefsen sich noch massenhaft

hen^orheben; überhaupt bin ich weit entfernt zu glauben,

den Inhalt der Hefte mit Vorstehendem genügend voll-

ständig widergegeben zu haben. Dazu sind dieselben viel

zu reich. Dass sie für den Romanisten, für den Lin

guisten hervorragendes Interesse haben, ist klar; sic

haben es aber auch für jeden Ethnologen und das um
so mehr, als sie eine jetzt gerade brennende und sehr

wichtige Frage behandeln. Möge der Verf. bald zu der

principieilen Behandlung des Problems kommen, zu

welchem diese höchst wertvollen Hefte die Vorarbeiten

bilden.

Sirafsburg i. E. Georg Gerland.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Arthur Prlnkel, Studien zur römischen Geschichte.
Heft 1. l>cr Arat»antntt der römiachen Consuln wibrend der

Periode 3H7-J33 d. Sl. — Da$ Verhlllni» de» römischen Ka-

lender» zum julianischcn während de» Zeitraumes 440—553 d. St.

Breslau, Kern, 136 S. gr. 8*. M. 5.

Die .^rbeit ist im wesentlichen eine Gegenschrift

gegen meine römische Chronologie. Ad i) meint der

Verf. (S. i 35), ich hätte »meistens die Geschichte der

einzelnen Jahre nicht genau untersucht«. Wie er das

besser macht, zeige ein Beispiel, nicht das bezeichnendste,

aber das kürzest zu erledigende (S. 22 f.): »Der Consul

des Jahres 4p3 d. Sl., Q. Marcius, triumphierte (als

Consul) am j. April (Kol. .^pril.). Sein Kollege

Aemilius triumphierte im nächsten Jahre (474 d. St.)

als Proconsul am laJuli (VI. Id. Quinct.). Mommsen
(und ihm folgen Unger und Matzat) hat daraus ge-

schlossen, dass der Amtsantritt in den Jahren 473 und

474 d. St. am i 5 . Juli (Id, Quinct) römischen Kalenders

statigefunden hat In diesem Falle mUste also Aemilius

fast ein volles Jahr Proconsul gewesen sein und am
Ende des Amtsjahres triumphiert haben«. Das gefällt

FrUnkcl nicht und er setzt deshalb den Amtsantritt

dieser Jahre »mit Sicherheit« auf Kal. Mai. — Dabei ist

leider übersehen, dass die Triumphalfasten (CIL. I

S. 457) zu 474 d. St zwei Triumphe, einen consu

larischen K* FEBR und den obigen proconsularischcn

, VI‘ IDVS' QV'INT (und zwar in dieser Reihenfolge)

verzeichnen, dass Mommsen seine Folgerung daraus
.
gezogen hat, und dass diese beiden Daten einen

zwischen ihnen liegenden Antriitsiermin unbedingt

ausschliefsen.

Ad 2) wendet F. sich gegen meinen Satz, dass die
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altrömischen Data infolge des vierjUhrigcn Schalicyklus

355-1-377+3554-378 1465 Tage (statt 1461) allmUhlich

weiter gerückt sind. Meine Prämisse, eine .Ausschaltung

sei nicht anzunchmen, muss, meint F. (S. 5), »ent-

schieden als unrichtig bezeichnet werden, denn .Ma-

crobius sagt ausdrücklich, dass in 24 Jahren 24 Tage

weniger eingeschaltet wurden; die l.’cberlieferung

berichtet also wirklich von einer .Ausschaltung oder

vielmehr von einer Ausladung der Schaltung. Einen

Versuch, dieses Zeugnis des Macrobius umzustofsen,

hat Matzai nicht gemacht«. — In der Tat nicht, sondern

nur cs auf eine bestimmte Zeit bezogen (Rüm. Chron. I

S. 72); denn Macrobius bezeichnet ebenso »ausdrück-

lich* diese Minderschaltung als eine spccks emenJa‘

tioniSy welche erst hoc errore co^nito (dass das

altrömische Jahr durchschnittlich um einen Tag zu

lang war) inducta est. Eine Zeit lang hat also jener

Schaltcykius ungestört bestanden; wie lange, sagt uns

Onsorinus (20,6): Idtfuc diu factum csty priusquam

sentiretur annos erviUs aliquanto naturalibus esse wahres.

Dankenswert ist die Berichtigung zu Bd. H S. 194,

dass bei Zonaras VIII 5 nicht Verw’undung,

sondern Verwundete heifst (danach wird wahrschein-

lich nicht da.s Stadtjahr 475, sondern erst 477 von der

Verkürzung beiroirco, durch welche in dieser Zeit der

Antritislcrmin von Id. Quinct. auf Id. .Mart, zurück-

gegangen ist). Sonst habe ich in dem Buche nichts

Brauchbares gefunden; und geradezu warnen muss ich

davor, dass man, wenn der Verf. etwas aus einem

SchrifistcUcr anführt, ohne weiteres glaube, das stehe

wirklich so da.

Weilburg a. L. H. .Matzat.

Albert Weakamp, Herzog Christian von Braunschweig

und die Stifter Münster und Paderborn im Beginne de»

^{Ihrigen Kriege» (1618-1623). (Münslerische ßeitrSge zur üe-

ftchichuforschung. Hcrauig. von Th. Lindncr. 6. Heft.)

Paderborn, Schöningh, 1884- * 5 « S. gr. 8". M. 2.

Der Verf. behandelt in obigem Buche in Kürze die

Jugendjahre des Herzogs Christian und die allgemeinen

Zeiuerhältnisse, um dann zu einer genauen Schilde-

rung der Bedrängnisse überzugehen, welche die Stifter

Münster und Paderborn durch Werbungen und Truppen

durchzüge von verschiedener Seile, insbesondere aber

durch die Scharen des genannten Herzogs erlitten,

während dieser im Winter 1621 2a dort Winterquartiere

bezog und Geldmittel zur Fortsetzung des Krieges zu-

sammen raffte. Die kriegerischen Cniernchmungen,

das wilde I rciben der Soldaiesca u. s. w. werden auf

Grund reichen und neuen Aktenmaierials, Uber das die

Vorrede Auskunft gibt, eingehend dargcsiellt; wir er-

halten Uber die Pätigkcii der Münsterischen Regierung,

die inneren Veriiälinisse der Stifter während jener Zeit

hier zuerst gründliche Auskunft. Die (Charakteristik des

»tollen Halbcrslüdters«, dessen edlere Züge keineswegs

verkannt werden, ist besonnen und gerecht. Wir sehen

der Fortsetzung der ffeifsigen Arbeit, für welche der

Stoff bis 1624 bereits zu.sammengesicllt ist, mit hilcrcssc

entgegen.

WoifenbUitcl. P. Zimmermann.

David Hcbb, Job. Caspar Schweizer, Kin Charakicrbiid aus
d«m Zciuher der franxösischen Revolution. Kina«lcitcl u. herausg.

von J. Buechtold. Berlin, Bert», lÄi. CVI u. 286 S. 8'.

in diesem anziehenden Buche w'crden zwei (iegen-

siände behandelt, deren jeder für sich ein eigentüm-

liches historisches Interesse hat. Den ersten Teil bildet

eine ausführliche Biographie des Züricher Schriftstellers

und Künstlers David Hess, die erst kürzlich von dem
Verfasser des .Artikels »D. Hess* in der Allgemeinen dcul-

I sehen Biographie 12 S. 277 für wünschenswert erklärt

w'urde. Baechtold hat den gesammten sehr reichhaltigen

Nachlass von David Hess, der sich teils in Zürich, teils

in Hasel hetinder, ausriulzen können und war dadurch

in den Stand gesetzt, ein ausgefUhrtes Lebensbild des

Verfassers der »Badenfahrt« herzustellen. Zu den wert-

vollsten Zugaben dieser Biographie gehören die glücke

lieber Weise geretteten Fragmente des Hessschen

. Tagebuches aus der Zeit des Krieges von 1799. Die
‘ Kämpfe, welche damals um Zürich .stuttfanden, werden

,
hier von einem Augenzeugen mit aufserordentlicher

I

Anschaulichkeit geschildert (Tarreau S. XXXVII ist

ein Versehen für Turreau.)
David Hess hatte das abenteuerliche Leben einer

Venvonten, .Anna .Magdalena Schweizer, die den
Kennern der Goethe- und Lavater Litieratur nicht

fremd ist, und ihres .Mannes Johann Kaspar Schweizer

in meisterhafter Weise zu schildern gewu.st Ein .Auszug

seines Manuscriptes ist im Züricher Taschenbuche 1880

mitgcteilt worden. In dem zweiten, umfangreicheren

Teile des vorliegenden Buches wird cs nun wortgetreu

veröffentlicht, und man kann sich noch besser als

bisher von der Wahrheit des .Ausspruches eines zeit-

genössischen Dichters überzeugen, dass diese biogra-

phische Skizze einen grofsen Roman und ein halbes

Dutzend der besten Novellcnsioffe enthalte. Abgesehen

von dem psychologischen Reize, den die Betrachtung

j

der beiden Hauptpersönlichkeiten, die der Leser hier

!
kennen lernt, darbietet, hat die Beschreibung ihrer

Lebcnsschicksnie dadurch sehr grofsen Wert, dass eine

I

Menge bedeutender Nehentiguren, die mit ihnen in

Zusammenhang stehen, hell beleuchtet oder doch

BUchtig gestreift wird. Lnter ihnen nimmt Miraheau

unstreitig die erste Stelle ein. Von Deutschen, deren

Namen uns hier begegnen, sei nur Graf von Schlabren-

dorf genannt, auf dessen Beziehungen zur Familie

Schweizer vor einigen Jahren H. Wentzel (»Im neuen

Reich« 1878, 8, 74Ö) hingewiesen hat. Da sich seinen

Angaben nach der gesammie liiterarische Nachlass

Schlabrenüorfs im königlichen Statsarchive zu Breslau

I bclindet, so liefsc sich wol von dorther noch diese und

I

Jene Ergänzung der merkw’ürdigcn Doppclbiographic

I erhoffen.

I

Bern. .Alfred Stern.

I

L<on Kochers, Trenle-dcux ans ä travers Tlslam. Tome I.

I Algerie. — Abd-el-Kidcr. Pari», Didol cl Cie,, |S8|. ^ .S. 8’.

Verfasser dieser Memoiren kam i 832 nach Algier,

I wo sein Vater in landwirtschaftliche Unternehmungen

; verwickelt war, die, wie er bald einsah, zum Ruin führen

musten. Er tritt in intime Beziehungen zu eingeborenen

Eamilien. Abenteuersucht und die Liebe zu Khadidja,

einer schönen .Maurin, veranlassen ihn 1837, nach dem

I

Frieden an der Tafua, indem er sich als islamitischen

I

Ck>nvertiien gebärdet, Abd el Kader seine Dienste anzu-

i
bieten. Es gelingt ihm, dessen Vertrauen zu erwerben.

Als die Franzosen die Feindseligkeiten gegen Abd-el-

I
Kader wider eröffnen, 1839, cnttlieht er und stellt die

DiyitL ^OOglL
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beim Emir erv.'orbencn Kenntnisse des Landes und der

yerhUltnisse seinen Landsleuten zur Verfügung. Der

Schluss dieses Bandes schildert die Dienste, die er ihnen

leistet und die doch nicht vermögen, die Misbilligung

und Verurteilung, die seine Handlungsweise bei vielen

erfuhrt, zu besiegen und ihm eine seinen Ansprüchen

zusagende Position zu schaffen. — Die ErzUhlung ist

spannend, wie könnte cs anders sein? Drllngt doch ein

Abenteuer das andere. Man hat oft den Eindruck, als

habe der Verf., um den Etfect zu steigern, starke Pro-

cente Dichtung der Wahrheit beigemischt. .Allein er

versichert, dass er die W’ahrheit erzUhle (3 ), So war

es am Ende seine infxp^rifncf comme i(rhmn (2), die

ihn den Ton, aus dem wir die Wahrheit vernehmen,

oft nicht linden liefs. Uebrigens Sympathien wird er

sich mit diesem Bande nicht erwerben. Er schwört

Abd el-Kadcr, quaucun mobiU inUrasi tapouss^ X'trs lut

(253): also gehört Khadidja doch wol nur zum poeti

sehen Apparat? Er schwört, ihm treu zu dienen, und

pourtant U le trompait (2Ö3) nicht nur als joufur de re-

(392), sondern besonders, weil er von vorn herein

des Emirs Ziele kennt und zugleich cntschlos.scn i.st,

ihn In Stich zu lassen, sobald er Krieg mit Frankreich

beginne. Dass er dem Emir im kritischen Moment die

Treue brach, war schlimm, schlimmer, dass er sofort

in die Reihen seiner Feinde trat.

Religion und Sitte der Eingeborenen von Algier

sind jetzt hinreichend bekannt; der Verf. kann uns

darüber nicht viel Neues sagen. Wer .sich aber für Abd-

el-Kadcr und für die Geschichte der Eroberung Algiers

durch die Franzosen interessiert, wird das Buch nicht

ohne Nutzen lesen.

Giefsen. Johannes Schmidt

Geographie und Völkerkunde.
Wilhelm Petersen, Aus Transkaukasien und Armenien.

Reij^cbriefc. Leipzig. Dunckcru.llumblot, 1885. IXu. 140 S.8". M.3.

Die Reise wurde 1882 im .Aufträge der kaiscri.

russischen geographischen Gesellschaft unternommen,

zum Zw'cckc die Fauna des so wenig bekannten

Bathümschen Kreises zu studieren. Die Reisebriefe,

meist an Ort und Stelle geschrieben, enthalten nicht die

wissenschaftlichen Ergebnisse, die vorsillzlich ausge

schlossen worden sind. Es sind eher Eindrücke eines

fcuilleionistisch bcanlagtcn Touristen. Sic zeichnen .sich

(bis auf das Bestreben zu witzeln) durch anspruchslose

F*orm aus, weshalb auch die kleinen IrrtUmer (z. B. die

hier und da vorkommenden armenischen etymolo-

gischen Versuche) gern übersehen werden können.

Ein genaues Bild des bereisten Gebietes und des ('.ha-

rakters von dessen Einwohnern erhUlt der Leser wol

kaum aus dem sonst unterhaltenden Büchlein.

Aachen. A. Arzruni.

Kunst und Kunstgeschichte.
Raphael Pintet et Jules d'Auriac, Histoire du portrait

cn France. Ouvrait« coun>nne par la SociiU des kiudc» histort-

ques ci publik par ica «oina de la Societe' d'EnCOUragC-
ment pour la propagation des livres d'art
P«ri», Quantin, 374 S. gr. Lex.- tT*.

Die Behandlung der Geschichte der Malerei nach

dem rein gegenständlichen Gesichtspunkte, nach ihren

einzelnen Fächern, trägt zwar die Gefahr der Einseitig-

I
keil in sich, bietet aber nach verschiedenen Richtungen

hin so viel Vorteile für die Vertiefung der kunstge-

I

schichtlichcn Studien, dass wir das moderne Streben, auch

1 nach dieser Richtung hin die Kunstgeschichte zu bc

treiben, nur begrUfsen können. In Frankreich bereitet

der bekannte Landschaftsmaler Emil Michcl seit längerer

I

Zeit schon eine Geschichte der Landschaftsmalcrei vor,

I

welche nach Jen Leistungen desselben als Maler wie

als Schriftsteller das Beste verspricht. Jetzt sind ihm
die oben genannten Verf. mit einer »Geschichte des

I

Porträts in Frankreich« zuvorgekommen.
1 Die Beschränkung auf die französische Kunst ist an

und für sich durchaus zu billigen, da Frankreich eine

so eigenartige und abgeschlossene, durch fast vier Jahr-

hunderte stetige Entwickelung der Widergabe de.s Por-

träts zeigt, wie die Kunst keines anderen Landes. .Aber

in der Darslellungsart der Verf. wird diese Beschränkung

teilweise zur Beschränktheit, indem dieselben von dem
Standpunkte ausgehen und denselben bei jeder Gelegen-

heit betonen, dass die Franzosen als Darsteller des Bild

' nisscs so berufen seien wie keine andere Nation, und

I
dass ihre Leistungen als solche unübertroffen dastUnden.

In Wahrheit hat aber Frankreich gerade keinen einzigen

Bildnismalcr oder PortrUlbildhaucr von erstem Rang
aufzuweisen, niemand, der sich einem Eyck, Tizian,

Dürer, Holbcin, Vclasquez, .A. van Dyck, Rembrandt
oder selbst Reynolds und Gatnsborough ebenbürtig an

die Seite setzen liefse. Wol aber hat die glückliche und
stetige politische Entwickelung Frankreichs es möglich

gemacht, das.s Jahrhunderte lang und ununterbrochen

eine Reihe begabter, wenn auch vielfach nicht hervor-

ragender Künstler sich ausschliefslich oder vorwiegend

der Darstellung des Porträts widmen konnte und da

I

durch in den Bildnissen fast aller mehr oder weniger

hervorragender und die Zeit nach irgend einer Rich-

tung bestimmender oder kennzeichnender Personen ein

so lebendiges Bild der geschichtlichen Entwickelung des

Landes gibt, wie kein anderes Land für seine Ge
schichte sich dessen rühmen kann. Auch haben die

I Porträts, dank der abgeschlossenen und ununtcr

[

brochenen Entwickelung, nirgends einen so ausge-

! sprochen nationalen Charakter als gerade in Frankreich,

i Sie tragen daher auch durch ihre .Auffassung und ma
I
Icrische Behandlung zur Vervollständigung des Bildes

ihrer Zeit in seltenem Mafse bei. Dies heben die Verf.

mit Recht hervor. In ihrer Charakteristik der einzelnen

Künstler sind dieselben nicht gerade tief, aber oft treffend

und pikant Ihre Darslellungsart ist unterhaltend. Auf
Vollständigkeit, namentlich in der Aufzählung der

Werke der Künstler gehen sie nicht aus und noch we
niger auf eine Kritik einzelner Werke. Die .Ausstattung

' ist, wie regelmäfsig bei Quantins Verlag, vorzüglich;

die Heliogravüren sind durch Frankreichs erste Anstalt,

I

durch Dujardin ausceführt.

!

W. B. •

I Jurisprudenz.
i Ch. G. Adolf V. ScheurK Weitere Beiträge zur Bear

beitung des römischen Rechts. 1. Heft. 'I'eilbarkcit als

I
Kigciischaft von Rechten. Erlangen, Deicbert, 18K4. 118 S. gr.

S\ M. a.

Der auf dem Gebiete der Rechtswissenschaft rUhm-

lichst bekannte Verf. hat, obwol er sich im Zustande

I

wolvcrdicnter Ruhe befindet, seine bewährte Kraft einer

by
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Aufgabe gewidmet, welche an den Scharfsinn und an

die Vielseitigkeit des juristischen Denkens hohe An-

forderungen stellt. Um so mehr ist es anzuerkennen,

dass in seiner Schrift nicht nur die cn^'ilhntcn Eigen-

schaften in voller Frische herv^ortreten, sondern die hier

so nahe liegende Gefahr, in unfruchtbare Abstraciioncn

zu geraten, durchweg durch sein feines Verständnis für

die praktischen Ziele der Dogmatik und eine stete An-

lehnung an die Quellen vermieden worden ist Der

reiche Inhalt, den die nicht allzu umfangreiche Schrift

in sich birgt, kann hier nicht voll gewürdigt werden.

Es sei nur vor allem her\orgchoben, dass der erste

Teil zu der streitigen Lehre vom Begriffe des Hechts

interessante Beitrüge, insbesondere eine beachtenswerte

Ausführung Uber »Inhalt« und »Umfang« der Rechte

dorbieiet, der zweite den Satz verficht, dass das Eigen-

tum als reines Rechtsverhältnis w'irklich teilbar ist,

wUhrend der dritte den Besitz in Anlehnung an die be-

kannten Definitionen von Jhering und Windscheid als

»wirkliche Erscheinung des Eigentums« definiert (S. 39)

und behandelt. Der vierte Teil (Teilbarkeit des Nics-

brauches) wird namentlich der erbrechtlichcn Seite

dieser Materie gerecht, während der fünfte vornehmlich

(Konsequenzen aus dem vorher (S. 17) in Abweichung
von Stcinlechner entwickelten Begriffe der »Vervielfälti-

gung von Rechten« zieht. Der sechste Abschnitt (Teil-

barkeit der Obligationen) widmet sich vornehmlich der

Exegese des mit Recht berüchtigten Quellenmaterials.

Als besonders beachtenswert sei hier erwähnt, dass der

Verf. S. 88 im diametralen Gegensätze zu Savigny die

Pönalstipulntion als ein doppeltes Versprechen auffasst.

Nachdem auch die Teilbarkeit des Pfandrechts und des

Erbrechts erörtert sind, zieht der Anhang Consequenzen
aus dem Entwickelten auf zw’ci bekannte Lehren. Dass

der vorliegenden Abhandlung noch weitere Beitrüge

folgen sollen, ist sehr erfreulich.

Halle a. S. Leonhard.

Jos. Freih. v. Anders, Das Jagd- 'und Fischereirecht.
Ein civili»ti»cher Beitrag zur Theorie der au»»cblierslichcn An*
eignuDgsrcchte des 6stcrreichischen Rechtes mit besonderer Be-

ziehung auf das deutsche Recht. Innsbruck, Wagner, 18B5.

tpo S. gr. 8**.

Die Schrift ist eine gründliche Darstellung und zu-

gleich eine eingehende kritische Beleuchtung aller we-

sentlichen das Jagd und Fischercirecht betreffenden

Fragen. Man folgt ihr mit Befriedigung und darf sic,

zumal es an zuverlässigen Bearbeitungen der Materie

mangelt, der Beachtung entschieden empfehlen. Zu-

nächst wird das Jagdrecht nicht als integrierender Be-

standteil, w’ol aber als Pertinenz des Grundeigentums

charakterisiert und sein Inhalt in dem Recht auf aus-

schliefsliche Aneignung und Hegung des Wildes gefun-

den. Um dies näher zu begründen, constatiert der Verf.

die Herrenlosigkeit des Wildes nach älterem und
neuerem Recht, und stellt dann das Wesen des .\n-

eignungs- und Hcgercchts dar. Die dritte Abteilung

beschäftigt sich mit der Verletzung des Jagdrechts,

dessen indircctcm durch negatorische Klage, .sowie dessen

directem Schutz gegen die Occupation eines Nichtbc
rechtigten, unter Berücksichtigung der darüber existie-

rendenen verschiedenen Theorien. 5khlief$lich wird de
lege ferenda der Satz empfohlen, dass der Jogdbe-
rechtigte stets, auch bei Occupation eines Dritten, im

Momente der Besitzergreifung Eigentümer des in seinem

Revier ergriffenen Wildes werde. — Wenn sich auch Ubar

Einzelnes vielleicht streiten lässt, tut dies dem Ver-

dienste dieser sorgsam und gut geschriebenen Arbeit

keinen Eintrag.

Bonn. Endemann.

Joh. Friedr. Voigt, Das deutsche Seeversicherungs-
Recht, C'otnmemzr zu Buch 5 Titel 11 de» Allgemeinen deuuehen
llandcUgesctzbuch» und zu den Allgemeinen Seeversicherung«*

bedingungen von 18(17. i. .Abt. den Abschnitt de» Titels ii »Von
den allgemeinen Grundsätzen« bctrclfend. Jena, Fischer, i8&(.

VIII u. 170 S. gr. 8'*. M. 3.

Der Altmeister der Seerechts Schriftsteller hat dem
mit den Fragen des Seeversicherungsrechts beschäftigten

Publicum in der vorliegenden Schrift eine wertvolle

Gabe dargebracht- War doch niemand in dem .Mafse

wie er befähigt, einen Commentar zu den Allgemeinen

Seeversicherungs-Bedingungen zu schreiben. Die ver-

öffentlichten Materialien zu diesen sind nicht sonderlich

reichhaltig. Voigt aber, welcher an den Beratungen Uber

die »Allgemeinen Bedingungen« teilgenommen, die ver-

schiedenen Entwürfe ausgearbeitet und die cndgiltige

Redaclion geliefert und dabei die Monita und .Ab

'änderungsvorschläge der Sachverständigen und Inter-

essenten kritisiert und verarbeitet hat, kann als der

alleinige Depositar des gesammten Materials betrachtet

w'erdcn, welches zur Erklärung des Textes der Be-

dingungen dienen kann.

Bei der Commentierung ist von dem Text der Be-

dingungen ausgegangen. Von diesen ist stets der be-

treffende Paragraph abgedruckt, soweit er aus dem
DllGB. herübergenommen ist mit .Antiqua, soweit er Zu-

sätze enthält mit (Kursivschrift. Wo materielle .Abwei

chungen zwischen dem Gesetzbuch und den Bedingungen

bestehen, ist der Text des betreffenden Artikels des

ersteren vollständig widergegeben. Bei jedem Artikel

resp. Paragraphen finden sich Verweisungen auf die ent-

sprechenden Artikel aus den verschiedenen Entwürfen

des DH(jB., auf die entsprechenden Paragraphen des

Revid. Plans Hamb. Sccversich. von i853, sowie auf die

in Betracht kommenden und f'Ür die Erklärung dien-

lichen Stellen der Protokolle der Commission zur ßc
ratung des DHGB. Die Hilfsmittel des Verfs. bei

seiner Erleutcrung sind fast ausschliefslich die Be-

ratungen über das DH(}B. resp. die Allgemeinen

Bedingungen und die Praxis. Ganz besonders macht
sich aber bei der Klarlegung der leitenden Principien

des Seeversichcrungsrechts und der sich daraus er-

gebenden Consequenzen geltend die vollständige

Durchdringung und Beherschung der ganzen Rcchts-

materie und das Vertrnutscin mit allen Verhältnissen

des SccWrsicherungs-Verkehrs. Von einer durchgehen-

den Vergleichung der fremden Rechte hat der V’erf.

principiell abgesehen. Nur hie und da geht er auf die

Abweichungen des englischen und französischen

Rechts ein.

Die vorliegende erste Abteilung des Commentars
umfasst den ersten Abschnitt des Tit. 1 1 B. 5 des DHGB.
(Art. 7H2—809) und der .Allgemeinen Secvcrsicherungs

Bedingungen 1—38), die allgemeinen Grundsätze.

Greifswald. William Lewis.

Google
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Naturwissenschaften.
William Siemens, Ueber die Erhaltung der Sonnen

Energie. Eine Sammlung von Schriften und Discussionen.

Aus dem Englischen übcrsetii von C. E. Worms. Mit 6 ln

den Text gedruckten Holeschn. u. 1 lithogr. Taf. Berlin, Springer,

1885, XI u. 156 S. gr. 8*. M. 4.

Die Hypothese, mit welcher der Verf. vor etwa

2 Jahren vor die Oeflentlichkcil trat, hat eine gan^e

Reihe von Entgegnungen her\orgerufen, welche Sir W.
Siemens widerum zu cnikrUficn gesucht hat. In der

vorliegenden Schrift ist nun diese ganze Idtteratur zu

sammengetragen; auf die durch einzelne Zusätze ver

mehrte Originalabhandlung folgen die EinwUrfe der

Gegner (Archibald, Faye, Hirn u. A.) nebst der jedes-

maligen RepHk. Der Anblick dieses geistigen Turniers

bietet für den abseits stehenden Zuschauer vielerlei des

Interessanten, auch wenn er im allgemeinen kein

Freund von »luftigen Hypothesen« ist. Aufserdem ist

dem Schrifichen, gleichsam um es gewichtiger zu

machen, ein mit dem Hauptinhalt nur locker zusammen-
hängender >.\nhang« beigefUgt, der einen soliden Stock

exacter Beobachtungen enthUli; unter diesen sind, neben

einer Siemensschen Abhandlung Uber das Abhängigkeits-

Verhältnis zwischen Ausstrahlung und Temperatur, na-

mentlich Langleys, mit dem Bolometer (einer Modih-

cation des Sschen elektrischen Pyrometers) aus-

gefUhrtc Untersuchungen von Bedeutung, aus denen

u. a. hervorgeht, dass das Sonnenspecirum sich bis zur

Wellenlänge o/X)28 mm, d. h. fast zwei Octaven unter

di« Fraunhofersche Linie A erstreckt.

Die Ssche Hauptabhundlung wendet sich, ohne

von Robert Mayers Theorie der Wärmeerzeugung

durch das HincinstUrzen kosmischer Massen in die

Sonne Notiz zu nehmen, zunächst gegen die Hclm-
holtzsche Herlcitung des Wärmevorrats der Sonne aus

der fortschreitenden Verdichtung des ursprünglichen

Nebelballs, und macht dagegen geltend, »dass die $0 er-

zeugte Wärme ganz aus dem Innern der Sonnenmasse

entwickelt vverden mUste und erst durch Leitung oder

Convection auf die Oberlläche gebracht werden künnte«.

Dieser Process könne aber nicht schnell genug von

Statten gehen, um den enormen Ausstrahlungsverlust

der Sonnenoberfläche zu erklären. Die allein vollstän

dige Lösung des Problems sieht der Verf. vielmehr nur

in einer Theorie, »w'onach die strahlende Energie, von

welcher heute noch angenommen wird, dass sie

im Raume verschwendet werde und unwiderruflich

fUr das Sonnensystem verloren gehe — denn nur

— — der gesammten Sonnenstrahlung trifft die
225‘ooorooo

Planeten —, aufgefangen und in anderer Gestalt der

Sonne wider zugefUhrt werden könnte, um daselbst das

Werk derSonnenaussirahlung fortzusetzon«. Von solcher

Art ist nun die von ihm aufgesielltc Theorie, welche

auf folgenden 3 .Sätzen von sehr hypothetischer Natur

beruht, i) Der Raum zwischen den Planeten ist mit

Gasen im Zu.stande äufserster Verdünnung erfüllt; ab

gesehen von anderen Gasen sind es namentlich Wasser-

dampf und Kohlensäure, die bekannten gasförmigen

Verbrennungsproducte. Dieser gasförmige Ocean nimmt

an der Rotation der in ihn cingetauchten Wclikörper

im allgemeinen nicht Teil, ist aber der Anziehung der-

selben unterworfen. 1) So lange diese Gase von der

Sonne sehr fern und daher aufserordentlich verdünnt

sind, werden sie durch die Sonnenstrahlen dissociiert

I

und dadurch wider fähig gemacht, als Brennstoffe

I

zu dienen (NB. in dem *Ofen«, den nach Sicrry

j

Hunts Ausdrucke S. aus der Sonne macht). 3) Die

j

Sonne wirkt vermöge ihrer Rotation wie ein Centn-

fugalgeblüse; die dissociierten Gase w’crden unter zu-

! nehmender Verdichtung nach den Polargegcnden hin-

[

gesogen, verbrennen dort und w'erden dann in den

j

Acquatorialgcgenden der Sonne in breitem Strome
I w'ider in den Raum hinausgcschleudcrt, um denselben

I

Process von neuem durchzumachen.

Die der ursprünglichen Abhandlung bcigcgcbenc

;
Figur, die diesen Process schematisch veranschaulichte,

ist gegenwärtig ersetzt durch Langleys bei der Sonnen-
finsternis i8p8 aufgenommene Photographie der Corona,

J der zufolge die Sonne wirklich von einer ungeheuren
' äquatorialen Scheibe umgeben erscheint.

Wenn sich diese Theorie bestätigen würde, so

würde unser Sonnensystem — wie der Verf. sagt —

-

. »den Eindruck eines wolgeordnetcn, sich selbst er-

j

nährenden Systems auf uns machen, welches es der

I

Sonne ermöglichen würde, ihre Ausstrahlung noch bis

!
auf sehr entfernte Zeiten fortzusetzen«. Die mancherlei

{
schwer wiegenden Einwendungen gegen diese Theorie

j

findet man in den Gegenschriften ausführlich erörtert.

I
Jena. Sohnckc.

1

!
Volkswirtschaft und Gewerbe-

wissenschaft.
' F. W. Dahl, Der Handelsverkehr Schwedens mit dem
I

Auslände während eines halben Jahrhundcrls 1839—1879.

Graphisch dargesleih in i| Tafeln gr. fol. mit cricutemdem Text
von 31 S. 8\ Stockholm (Lübeck, QuiUow), 1883. M. 5.

Das Werk ist eine Beleuchtung der Handelsbilanz

j

Schwedens während der 5o Jahre von tSap bis 1879.

j

Der Schwerpunkt der Darstellung ist in die graphischen

Tafeln gelegt, während das kleine Textheftchen die cr-

' forderlichen Zahlenangabcn und sachlichen Ericuterun-

j

gen enthält. Ursprünglich für die Mitglieder des

J Reichstages in Stockholm bestimmt und diesen auch

bereits im Jahre 1882 vorgelegt, sind die Diagramme
durchweg mit Legende in schw'edischer Sprache ver-

sehen; der Text dagegen ist in deutscher .Sprache ab

gefasst, wenigstens in dem uns vorliegenden Auszuge,

welcher anscheinend lediglich den Zweck hat, den

buchhändlerischcn V'ertrieb der graphischen Tafeln in

deutsch redenden Ländern zu erleichtern. Dem Ref.

aber w'ill gerade die Beifügung des kleinen

Tcxihcftchens besonders dankenswert erscheinen und

er legt auf letzteres gröfseren Wert als auf die, übrigens

I

in technischer Beziehung völlig tadelfreien graphischen

Darstellungen; denn letztere vermögen den Laien kaum
je gründlich zu belehren, dem Fachmann aber niemals

' einen gleich sicheren Ueberblick zu gewären, w-lc ver-

ständig angelegte Tabellen und Zahlengruppierungen.

Von diesem Gesichtspunkte möchte Ref. auch die

gedrängte Kürze des erleuternden Textes bedauern;

die Arbeit würde für weitere Kreise, namentlich auch

I

für Leser im Auslände, w'clche den zollpolitischcn

I

Vorgängen und Strömungen der letzten Jahrzehnte in

.Schw'cden nicht specieilcrc Aufmerksamkeit gewidmet

j
haben, unzw'eifelhaft lehrreicher und wertvoller ge-

V lOO.yi'
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worden sein, wenn sie Uber das Skizzenhafte ihrer

jetzigen Gestalt hinausgcfXihrt worden wUre und weniger

genaue Kenntnis von Schwedens Handelspolitik vor-

aussetzte. Das hindert aber nicht, dass die Veröffent-

lichung ein recht wertvoller Beitrag nicht allein zu

Schwedens Handclsgeschichte, sondern auch zur

handelspolitischen l.itteratur Überhaupt genannt w'crden

darf; denn die Lehren, welche aus der in vorliegendem

Werke gegebenen graphischen und zitfermäfsigen

Schilderung der Zoll
,
Handels und Wirtschaftspolitik

Schwedens gezogen werden können und mUssen, haben

Anspruch auf allgemeinere Geltung und verdienen die

gründlichste Beachtung auch unserer Zoll- und Wirl-

schaftspolitiker, zumal im gegenwUrtigen Stadium er-

neuten Kampfes um Freihandel oder Schutzzoll. Der

Verf. neigt, obschon er es vermeidet, mit starken

schutzzöilnerischcn Farben aufzutragen, dem Systeme

des Schutzes der nationalen Arbeit zu, und die unbe-

fangene Betrachtung seiner Forschungsergebnisse Alhrt

dahin, dass man ihm vielfach Hecht geben muss. —
{

In statistisch-technischer Hinsicht möchten wir an der

Arbeit noch ausstcllen, dass sie lediglich mit den ab-

soluten Werten der Handelssiatistik operiert und die

relativen, d. h. den zitfermäfsigen Ausdruck der Be-

ziehungen zwischen der Bevölkerung einerseits und den

Ausfuhr- und Einfuhrziffern andererseits, gUnzlich ver-

nachlUssigt. Es ist z. B. falsch, zu sagen, die Einfuhr

einer Ware sei in den letzten 25 oder 3o Jahren die

gleiche gebliehen, weil sie alljUhrlich etwa iürx,()f)oCtr.

betragen habe, wenn nicht gleichzeitig die Bc
völkcrungszitfcr unverändert geblieben ist. Steigt letztere

aber, so bedeutet ein glcichbleibcnder absoluter Ein-

fuhrbetrag tat-sUchlich eine verhUltnismUfsige Einfuhr

Verminderung, u. s. w.

V. A.

T. F. Hanausek, Die Nahrungs- und Gcnussmiltcl aus
dem Pflanzenreiche. Nach den GrunduiueR der wissen-

schaftlichen Warenkunde für die Praxis und zum .Stadium. Mil

lon in den Text eingedruckten meist anatomischen Hoizschniucn.

(Allgemeine Warenkunde und Riilislotflehr«. V Bd.) Kassel,

Fischer. XIV u. 485 S. geb. M. 8.

Dem Verf. ist cs in dem vorliegenden Werke
gelungen, den Anforderungen, welche besonders die

Praxis an eine Warenkunde stellt, nach jeder Richtung

hin gerecht zu werden.

Die Monographien der einzelnen Nahrungs- und

Gcnussmittel aus dem Pflanzenreiche sind kurz gehalten

und bringen doch nahezu erschöpfend das fUr w'issen-

schaftliche und praktische Zwecke Wissenswerte. Von
jeder Ware werden die Abstammung und Herkunft, '

an die sich häufig eine kurze Charakteristik der Stamm-
j

pHanze anschliefst, eine ausführliche Beschreibung ihrer '

äufseren Gestalt, ihre Sorten und die geographische Ver-

breitung angegeben.

Während viele neuere Werke, welche denselben

Gegenstand besprechen, meist die mikroskopische Seile

nicht in der gebUrenden Weise behandeln, legt der Verf.

des vorliegenden Buches das Hauptgewicht auf die mikro-

skopisch anatomische Charakteristik, ohne dabei die

chemische Charakteristik zu vernachlässigen. Bei Ab-
fassung des Werkes hat der Verf., welcher den Fach-
genossen durch eine Anzahl von Publicationen auf dem
in Rede stehenden Gebiete bereits bekannt sein dürfte, )

seine eigenen reichen Erfahrungen vcnx'ertct und aufser-

dem durch Anführung der einschlägigen Littcratur,

durch ausführliche Angaben Uber die Anwendung und

die Verfälschungen der vegetabilischen Nahrungs- und

Genussmittei, durch .Mitteilungen statistischer und histo-

rischer Daten den einzelnen Artikeln eine vollständige

Abrundung zu geben verstanden.

Die Aus.siattung des Buches sowie die Zeichnungen

sind gut zu nennen, wie überhaupt das Werk warm
zu empfehlen ist.

Kriegswissenschaft.
V. Rohr, Abriss der Geschichte des Oldcnburgischcn

Infanterie-Regiments Nr. 91. Auf dienstliche \>ranU»«ung
bearbeitet. Mit a Portrits u. 3 Gefechts-Skizzen. Berlin. Mittler

II. Sohn, 18H4. 83 S. gr. 8^. M. 0,73,

Eine von .sehr richtigen Grundsätzen ausgehende

Rcgimentsgeschichtc. Dieselbe ist mit Erfolg bemüht,

die Erlebnisse der Truppen in die allgemeine Geschichte

des Heeres selbstlos einzureihen. Mit gut pointierten

Bemerkungen wird diesem Bedürfnisse Rechnung gc

tragen, ohne doch in eine Anhäufung von Stichwörtern

zu verfallen. Auch für eine bis zu dem Auffassungs-

vermögen des Mannschafisslandcs herabsteigende Er-

zählung ist dieser Standpunkt richtig und besser, als

die oft widerkehrendc .\rt, sich einerseits nur in dem
Tone kriegsgeschichtlicher Studien zu bewegen und

doch wider jenen wahrhaft höheren Zweck zu ver-

fehlen.

Das Regiment 91 entstand nach der Rückkehr des

vertriebenen Herzogs von Oldenburg in seine Lande
i8 i 3 . Oldenburg nahm schon damals das System der

allgemeinen Wehrpflicht an und kämpfte dann 1848 49
in Schleswig (Gef. auf dem Sundewitl und bei

I^roackcr) sowie lötiö in SUddeutschland (Gef. bei

Werhach Hochhausen a. d. Tauber) an der Seite der

prcufsischen Truppen, während cs in den Jahren i8t>o

bis 1804 sein Comingeni völlig nach preufsischem Muster

reorganisieren Hefs (Gen. v. Fransccky). Auf diese früh-

zeitige Verschmelzung hat der Verf. besonders aufmerk

sam gemacht. — Im dcutschfranzösi.schen Kriege nimmt
das Regiment, dem X A.-C, nngehörig, hcr>orragcndcn

Anteil an dem wichtigen und bewundernswerten In-

fanteriekampfe bei Vionville bezw. den Trouriller

Büschen, bleibt dann vor Metz und Thionville, bis

der Fall erstercr Festung zu neuen Taten im freien

Felde ruft. .Am crinnerungsreichsten werden darauf

für das Regiment die Tage von Ladon, von Bcaunc la

Rolande und von Ic Mans.

Mögen alle Kcgimentsgcschichten ein so getreues

Abbild unserer Armccgcschichie werden!

Schöne Litteratur.
Homers Odysscus-Lied. In der Nibeluogcnsirophe nachge>

dichtet von Ernst Job. Jak. Engel. Leipzig, Breitkopf

u. Hirtel, 18R5. X u. 357 S. 8''. M. 3.

Da.s Unternehmen des Verfs. verdient freundliche

Aufnahme. Er hat Blr seine Nachdichtung die sog.

höhere Kritik in verständigem Mafse verwpriet und
otfenbar eingeschobene Stücke wcggelasscn; er hat

ferner versucht, den Stoff des Heldengedichts in einer

der für das ältere deutsche Volksepos bcnuiztcnStrophen-

formen widerzugeben. Die Berechtigung seiner Wahl
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der Nibclungenslrophe ist durch den Stoff bewiesen,

nur haue man vielleicht wünschen können, dass er sich

die Freiheit klingender VersausgUngc, sei es nach festem

Gesetz, sei es nach Belieben, gestattet hatte. Denn es

lasst sich kaum lUugncn, dass uns gröfsere Massen von
Strophen mit lediglich stumpfen Reimen hart und ab-

gerissen und eintönig verkommen. Dem Dichter wird

auch dadurch die FUile der Reime stark beschränkt, er

widerholt sich leicht und muss den Gedanken zwangen,

greift auch allzu oft nach Notmitteln, wie z. U. der

Nachstellung des unflectierten Adjectivums. Doch hieran

wird auch eine spätere .\ut1age wenig andern können,
eher an der Ausmerzung der gar zu häufigen Hiate. Zu
loben ist die geschickte Gruppierung der homerischen
Gedanken in abgerundete Strophen, die einfache, selten

ins Plaue fallende Sprache, sodass denen, welche nur
den Inhalt der Odyssee kennen lernen wollen und der

Trennung desselben von der fest damit verwachsenen

Form nicht widerstreben, diese Nachdichtung empfohlen
w'erden kann.

Berlin. Max Roediger.

Mitteilungen.
Archäologische Qesellachaft zu Berlin.

SiOuDg vom 3.

Der Vor»iizendc, Herr Curtiut, crOtfnctc die Sltrimg mit Bc-

»prechun^ der eingegangenen Scliriflen. Im Anschluss hieran über«

reichte Herr Forchhammer, aU (iast anwesend, seine Abhand-

lung »Erklärung der Ilias«, in der. wie er ausfuhrte, der iroische

Sagenkreis als Symbol der winterlichen l.'cbcrschwemmutig und der

sommerlichen Dürre in der Troas aiifgefasst wird ; dem Buche ist

eine Terrainkarte der troischen Ebene beigegeben. Herr Hübner
legte einen Katalog der Terracotten des Museo arqucologtco nacional

zu Madrid vor sowie eine Besprechung des neuerdings viel be-

handelten Mars Thingsus durch den Holländer Pleyte, der daran

eine Betrachtung über die Verwendung des Schwans In den einhei-

tnischen Ortssagen knüpft. Hierauf sprach Herr Conzc über die

in V’orbereitung begritfene SerienpubUcation der attischen Grab*

relicf», welche jetzt so weit gediehen ist, dass der Vortragende eine

grofsc Anzahl teils in Heliogravüre teils in Radierung ausgefuhrter

Tafeln vorlegcn und an denselben den Gcsammiplan des Werkes cr-

leutcrn konnte. Die Disposition berücksichtigt nicht die chronolo-

gische Reihenfolge, sondern das Gegenständliche der Darstellung.

Die grofse» Kategorien von Frauen-, M&nner-, Kinderdarstdlungcn

sind in sich selbst wider der Art geordnet, dass beispielsweise die

Darstellungen der einzelnen sitzenden Frau den Anfang machen,

darauf die der einzelnen sichenden Frau, mehrerer zusammen-
gruppierter Krauen u. s. w. folgen. Für die Wahl dieser Anordnung
war in erster I.iaie die Rücksicht mafsgebend, ein schnelles Auf-

finden jedes einzelnen Monumentes zu ermöglichen; nur Insofern

ist von dem Princip abgewichen, als, wie bei den Inschriflcnsamm-

lungen. die iltesten Grabrcliefs vorangcstcllt sind. HerrMommsen
besprach darauf den im F.gypl exploration fund erschienenen Ar*

tikel von Eduard Naville »Storc^liouses of Pithom«, der eine Reihe

sehr wichtiger topographischer Resultate ergeben hat. So ist cs ge-

lungen. »owol das Hithom der Exodos festzustcHcn. wie die Lage

von Arainoc bei dem heutigen Ismailie zu constatieren, sodas« im

Altertum die Schiffahrt im roten Meere nicht bei Suez geendet

haben kann, sondern bis Ismailie sich erstreckt hat.

Darauf sprach Herr Uiels über die von Fabricius in Gortyn ge-

fundene und unter energischer Ueberwindung der manigfachen von

Natur und Menschen bereiteten Schwierigkeiten mit bewunderungs-

würdiger Genauigkeit copierte Inschrift (Milt. d. ath. Inst.

S. 3<>3). Das dem fünften Jahrhundert angchörige,

geschriebene Document, von welchem iz C'oiumnen, wahrscheinlich

nur ein kleiner Teil des Ganzen, aufgedeckt sind, enthält das Privat-

recht von Gortyn; das Erhaltene behandelt das Ehe- und das Erb-

schaftsrcchl- Angebracht ist die Inschrift auf der Innenseite einer

Mauer, welche der Entdecker und der Vortragende für die Um-
fassungsmauer eines Rundbaues halten, während Herr J*u chstc i n i

auf den grofsen Umfang dieses voransgesetzten Rundbaues, der eine

Ueberdachung unmöglich erscheinen lasse, hinwies und zu erwigen
|

gab, ob man nicht besser an die Umfassungsmauer des Marktes zu
I

denken habe. Herr Diels machte zum Schluss noch auf die alter-

tümlichen. für die Sprachwissenschaft aufscrordentlich wichtigen

Formen. z.B.,st(f.(0(fürrizoc. sowicaufeinigccharakteristischcWortbc-

deutungen Jüngling, nnoS^touoi der Greis) aufmerksam.

Zum Schluss legte Herr Robert die eben erschienene Serie l> der

Wiener Vorlegeblätter vor und besprach dann dieReliefJarstellungcn

des im letzten Heft der ‘F.rfr^utnU UQ^tuok^Yi»/,^ tuq. idä4

3 veröffentlichten Tunbechers. Es sind zwei Secnen der Iliu-

persis, von welchen die erste die Tötung des Priamos durch Neopio-
lemosdarsicllt, während diezweite, nicht wie der Herausgeber Kuma-
nudis annalim. Aias und Kassandra, sondern abermals Neoplotcmos

den Agenor tötend darsiellt. wie sownl au» der Tracht und den
Körperformen des Unterliegenden ^der in seiner Stellung an den
durchbohrten Perser der Alexandcrschlacht erinnert), wie aus den
Resten der N'ameiisbcischrift sich ergibt. Die klagende Frau rechts

erklärte der Vortragende für Ilckabe, von deren Namen der Schluss

AMi Kumanudis) erhallen sei. Der V'orlragcnde wies darauf

I hin, dass nach der Beischrift ytontokf/uoi; nTtoxtfft'tt flnttiiioy

xni 'Ayt/yaoet ganz dieselbe Darstellung sich einst auf der zweiten

Pariser ilischen Tafel (O. Jahn, Gr. Bildcrchr. Taf III D i S. fi;) be-

funden haben muss, und dadurch der Zusammenhang dieser Dar-

stellungen mit den ilischen Tafeln, die schon Kumanudis betont hat,

ein Doch engerer wird.

Nach Nr. 4 der «Mitteilungen der Badischen historischen
Commission« hat die Commission am S. Nov. v. J. in Karlsruhe

unter dem Vorsitz des ilofrats Prof. Dr. Wiiikclmann ihre III Ple-

narsitzung abgehalten. Bezüglich der Sammlung und Herausgabe der

politischen Correspondcnz des Grofsherzogs Karl Friedrich teilte

Prof. Dr. Erdmannsdörfer mit, dass Dr. Karl Obser mit Beginn des

Jahres 1M84 seine Arbeiten für dieses Unternehmen angefangen habe

und ein grofscr Teil der Aktenstücke bereits vollständig druckfeiiig

x'orliege, doch sei noch nötig, die Archive zu Berlin, Dessau,

München. Paris, Weimar. Wien und Würzburg zu durchsuchen. —
In Bctrelf der Regesten der Bischöfe von Konstanz teilte Geh. Archiv-

ral Dr. v. Weech an der Hand eine» von seinem Hilfsarbeiter Dr.

Paul l.adewtg eingegangenen Berichtes mit, dass die gedruckte I.il-

teratur im ganzen durchgearbeitet sei. Mit der Durcharbeitung des

ungedruckten .Materials wurde begonnen. Der Bertchlerstatter hofft

bis zur nächsten Plenarsitzung das Manuscript für «Ine Lieferung

druckfertig vorlegcn zu können. — Bezüglich der Regesten der

Pfalzgrafen am Rhein stellte der Leiter dieser Arbeit, Hofrat Prof.

Dr. Winkcimann, ebenfalls die Fertigstellung des Manuscripts für

eine Lieferung zum Herbst 1885 in .^u»%ichl. Bearbeiter sind Dr.

Wille, der die Regesten von 1300—1400 übernommen hat, und Dr.

Koch für die Regesten bis zum Jahre 1300. — Ueber das Ergebnis

der Durchforschung. Ordnung und Verzeichnung der Archive und

Registraturen der tiemeinden. Corporationen und Privaten des

Landes berichteten die Bczirksrespicienlen Archivar Dr. Baumann,
Geh. Archivrat Dr. v. Weech und Hofrat Dr. Winkcimann und con-

staliertcn sämmtlich, dass die in den Amtsbezirken des Grofsherzog-

tums tätigen 55 Pfleger auf diesem ergiebigen Felde wissenschaB-

I
lieber Arbeit einen ebenso grofsen Eifer als Erfolg bewährt und da-

I

bei fast allenthalben ein ihren Bemühungen sehr furderlichet Ent-

' gegenkommen gefunden haben. Von denselben wurden die Archive

I
und Regislraiurcn von ao6 Gemeinden (darunter 35 Städte). 115 Pfar-

I reien und 9Grundhcrschaften besucht und über den Inhalt der meisten

I

derselben eingehende Verzeichnisse angefertigl und der historischen
I ('ommission vorgclcgt. Sie sollen nach und nach den Publicationen der

Commission einrerleibt werden. Mil der Ordnung und Repertori-

sierung der Archive zu Ucbcrlingen ist Prof. Dr. Koder betraut,

welcher die Kepertorisierung des Stadtarchivs vollendet hat und

nunmehr mit der des Spilaiarcliivs beschäftigt ist. Die Geschichte

;
der Herzoge von Zähringen von Prof. Dr. Hcnking dürfte im l.aufe

des Jahres dem Druck übergeben werden. — Der von Dr. Gofhein
! erstattete Bericht über den Fortgang seiner Arbeit über die Besie-

delung und Gcwerblätigkeit des Schwarzwaldcs fand fast durch-

weg die Billigung der (rt>mmission. Die Herausgabe der Zeitschrift

' für die Geschichte des Oberrhetns soll vom 40. Bande ab vom Ge-
nerat-Landcsarchiv an die historische (‘ommission übergehen. —

I

V'on den Beilagen enthält B den Bericht des l>r. Goihcin. Daran
schliefst sich ein Repertorium über die Pergamenturkunden im frei-

hcri. V. Hornsteinschen Archiv zu Binningen, bearbeitet vom Pfarrer

Rliomberg (nicht weniger als Ntzi N’rn., einige auf Papier). Ker-

ner Regesten von 51 Urkunden des Mannheimer Altertumsvercins,

mitgeieilt von Prof. Dr. (‘laascn (vt Nrn.). Endlich 3 Urkunden aus

der Diöccse Constanz und der Hainstadlcr Rcbellionsbrief vom
17. Nov. lyzj in extenso.
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Wir machen auf den unter dem i'rolectorat S. kAnigl. Hoheit Jet

Grofsherzofa Friedrich von Baden stehenden Heidelberger
|

SchlosS'Vcrein aufmerksam, welcher sich die Erhaltung des i

Heidelberger Schlosset und die Pflege seiner landschaftlichen Um- I

gebung zur Aufgabe gestellt hat. Jahresbeitrag M. y, ein einmaliger
j

Beitrag von M. 50 berechtigt zu lebenstknglicher Mitgliedschaft.

Die »Mitteilungen« des Vereins beziehen Mitglieder zum halben

Ladenpreise. Heft I ist erschienen (Heidelberg. Groos), Heft 11 in

Vorbereitung. Die Bauarbciien haben bisher dem Otto-Heinrichs-

und Friedrichsbaii gegolten.

Eingegangene Schriften.

Aeschjli fabtilae edidit N. Wecklcin. Berlin, Calvary u. Co.

7 vol. M. 31.

Carl Arnold, Repetitorium der Chemie. Hamburg, V’oss. gcb.

M. 6.

Adolf Baginski. Die Verdauungskrankheiten der Kinder.

Praktische Beiträge zur Kinderheilkunde. III Heft. Täbingen,
Laupp, tSK.|. M. 6.

H. Roger de Beauvolr, Nos gdn^raiix 1871 3iime ^d.

Paris, Berger-Lcvrauli et Cie. M. 7.50.

Bernhardt« .Kurzgefasstc gotische Grammatik. (Sammlung
germanistischer Hilfsmittel IV.) Halle. Waisenlwnis. M. 1.80.

K. Bernhard Brchm. Das Inka-Reich. Jena, Mauke. M. 16.

Wittelsbacher Briefe aut den Jahren i$gD— i6to. Miigeteilt von

Felix Stieve. München, Franz. M. 3,40.

La cluinson de Roland par Kd. Roehtich. Paris, Fischbachcr.

Carl Frcih. v. Czoernig. Die alten Völker Oberitaliens. Wien,
Hölder. M. 9.tx>.

Joseph Dcrnja?, Zur Geschichte von Schönbrunn. Wien,
Hölder. M. a.

P. Eifert, Die Bevülkerungsverhilinissc In Europa. (Sep.-Abdr.

aus der Zcitschr. f. Naturwissensch.) Halle, Tausch u. Grofse. M. 4.

Karl Engel, Zusammenstellung der Faust-Schriften vom 16. Jh.

bis Mitte 1884. Oldenburg. Schulze. M. 18.

Th. Fontane, Chr. Fr. Scherenberg. Berlin. Hertz. M. 5.

W. V. Frccdcn, Barometerbuch zum Gebrauch der Seeleute.

Oldenburg, Schulze. M. 3.

A. Ceorgi, Beairice. Trauerspiel in fünf Aufzögen. I..eipzig.

Mutze. M. 7.

Gotth. Ger, Der Erlöser. Epische Dichtung. Leipzig, Mutze.

M. 3.

Wilh. Görlach u. Egelhaaf. Fürst Bismarck. Stuttgart, KohU
hammer. 113 S. H',

L. Grandcau, !.a production agricole cn France. Paris, Berger-

Lcvrault et Cie. M. 3.

A. Cruenhagrn, Lehrbuch der Physiologie. 7. neu bearbeitete

Aull. 4. Lief. Hamburg. Voss. M. 3.

R. Heidenhain. Die Virisection. Leipzig, Drciikopf u. Hkrtcl,

ifö4.

Alfred Heinze, Dresden im sicbeiiidhrigcn Kriege. 3. 11. 6. H.

Dresden. Tittmann.

Hermann Henkel, Das Goctbcsche Gteiclinisll. Wissenschaftl.

Beilage zum Progr. des Gymn. zu Seeliausen i. A. Stendal, Franzen

u. Grosse.

Hcrodots Perserkriege von V'al. Hintncr. II Teil: An-
merkungen. Wien, Hölder. M. i.io.

Gust. Frd. Hertiberg. Athen. Halle. Waisenhaus. .VI. 3,80.

Rieb. Hess, Lebensbilder hervorragender Forstminncr. 3. lUlAe.

Maron — von Zvilnhardt. Berlin, Parey. M. 10.

Car. A e m i I. Illing, De antidosi. Berlin, Calvary u. Co. M. t.8o.

Franz Kahn, Zur Geschichte des römischen Fraucn-Erbrcchts.

Leipzig, Breitkopf u. Härtet, 1884.

Heinr. Langen, Der Heiland. Paderborn, Schöningh. gcb.

M. 3.60.

t). Martini Lutberi cxcgeticaopcra laiina cd. J. Linke. Tom.
XXIV u.XXV. Frankfurt a. Vf., SchrlAenniederlage des Evangelischen

Vereins, i M. 4.

Dr. Vfariin Luthers rcrormaiionshisloriselic deutsche Schriften

bearbeitet von Ernst Ludwig Enders. III Band. 3. Aufl. Frank-
furt B. M., fvchriAcnnledcrIagc des Evangelischen Vereins. M. 3.

Friede. Vlaschek, Ein neuer Vlaeccnas. Humoristisclic Novelle.
I^ipiig, Vlutze. M. 3.

C. Mettenhcimer, Leben und Wirken des weiland (>rb. VIed.-
Rats Dr. F. W. Bcnekc. Oldenburg, Schulze. M. 0,60,

Wilhelm .Meyer. Anfang und Ursprung der lateinisclicii und
gricciiischen ryihmischcn Dichtung. München, Franz. M. 5,30.

Wilhelm Meyer, Zur Geschichte des griechischen und des la-

teinischen Hexameters. München.
G. Mollat, Rcchtsphilosophisches aus Leibnizens ungedruckten

Schriften. Leipzig, Robolsky.

O. Vlühibrecht. Uebersicht der gesammien stats- und rechts-

wissenscitaftlichen Litteralur des Jahres tSRf. XVII Jahrgang.

Berlin. Puttkammer u. Vföhlbrecht.

M. M. Pal li ton M u i r, A ireatise on the principlcs of Chemistry.

Cambridge, Untversity Press, 1884.

A. Naumann, Spencer wider Kant. Eine Erörterung der Gegen-
sätze von Realismus und Kriticismus. Hamburg, Gräfe u. VlöUcr.

j

M. I.

O. Neucnfeldt, Ist die Conventionalslraf« Strafe oder Ersatz-

leistung? Berlin, Pulikammer u. Muhlbrccbt.

Maurice d'Oeagne, Coordonn^cs paralleles et axiales. Paris.

Gatithier-Villart.

A. Pak scher, Zur Kritik des französischen Rolandsliedes. Berlin.

Weidmann. M. 3.

Sclmar Peine, De ornamemis iriumphalibus. Berlin, Calvary

u. Co. M. 3.

Gust. Ad. V. Pcschka, Darslcllendc und projective Geo-
metrie. IV Bd. m. Atlas. Wien, Gerolds Sohn. M. ai.

Franz Prosch, Die Grammatik als Gegenstand des deutschen

und philoBophiicti-proprädcutitchen Unterrichts. Wien, Hölder.

M. 1,90.

Paul R^e, Die Entstehung des Gewissens. Berlin, Carl

Dunckers Veriag. M. 4.

Erwin Reichardt. Die Grundzüge der .Vrbeiterwohnungsfrage.

Berlin, Puukzmmcr u. Vlühibrecht.

Aug. Keifsmann, Die Oper in ihrer kunsi-und culiurhistorischen

Bedeutung dargrstclli. Stuttgart. Bonz u. Co. M. 5.

Camille Koustei, Le Marquis de Clcrmont-Tonnerre. Paris,

Pion. Nourril et Cie.

G. Ruhland, Das natürliche W'criverhälinia des landuirtscbaft-

lichcn Grundbesitzes. Tübingen, Laupp. M. 3.

.Aug. Schein dier, Homert Odviseae epitome. Wien, Hölder.

M. 7.

Gust. Schönberg. Handbuch der politischen Oekonemiie.

2. Aull, t. u. 3. Lief. Tübingen, Laupp. ä M. 7.

E. von Stern, Geschichte der spartanischen und tbcbanischcn

Hegemonie. Dorpat, Karow« 18K1. M. 4.80.

Die StoYsche Erziehungsanstalt zu Jena 1880-1883. Mit einer Ab-
bild. der Anstalt. 36 S. 4'^

Hecl. Sylvester, Quasimodo. Leipzig. Rust. geb. M. 4.

Die Historien de» Tacitus, 3., 4. und 5. Buch, von Ignaz
Prammer. Wien, Hölder. .M. a.

Gustav Tschermak. Lehrbuch der Mineralogie. 3. Auft.

I. Hälfte. Wien, Hölder. cpl. M. 18.

F. V. V. Wasserschieben, Anti-Nurdau. Berlin, Carl Duncken
Verlag. VI. i.

Winkelmann, Acta imperü inedlla seeuH XIII et XIV. 1 Bd.

M. 30. II Bd. M. 40.

Oswald Zimmermann, Die Wonne des Leid», a. Auft. Leip-

zig. Keifsner. M. 4.

W. Zopf, Die Spaltpilze. 3. Auf). Breslau, Trcwendl. VI. 3.

Buchhlndlerische Kataloge.

l'heodor Ackermann in München. Nr. 13Ö: Asien; Ge-

schichte. Geographie, Reisen u. s. w. - Amerika. — Afrika. — .Austra-

lien.

K. F. Köhlers Antiquarium in Leipzig. Nr. 413: Genealogie.

Heraldik u. Sphragistik. Numismatik.

Gebrüder Reval in Budapest. Nr. 13: Kunst, Architektur u.

Kunstgeschichte.

Albert Cohn in Berlin. Nr. 163: Autographen u. historische

Documenle,
.A. I.ieschi ng u. Co. in Stuttgart. Nr. 33: Deutsche Bellettristik.

J. A. Slargardl in Berlin W. Nr. 130: Biblioiheci Slavica.

Russland, Polen, Preufsen. Türkei. Ungarn, Scandinavien.

Ludwig Bamberg in Greifswald. Nr. 63: Genealogie u. He-

raldik. Numismatik.

Ludw. Roscntlials Antiquariat in München. Nr. 41: Bi-

bliolheca calholieo-tlieologica octava. VII, VIII.

William Janson in Königsberg i. Pr.: Katalog der Bibliothek

des + Oberlehrers George W, A. Wechsler in Königsberg I. Pr.

K. I.. Prager In Berlin. Nr. 83: l*rakti«che RechtswUsenschaft.

Osk. Gerschcl in Sinttgart. Nr. 33: l'iiblicaiioncn des LiUc-

I
rarischen Vereins in Stuttgart-Tübingen.

Digilized by Google
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Ctrl Stejcr in Cannsudt. Nr. 18: Klassische PhiIolof(ic. 2. Abt.

Altcriufnskundc.

Carl Theod. VAlckcr in Frankfurt a. .M. Nr. 118: Livres

d'hcurcs. Manuscripte. Kalligraphie.

Klecnmings A iiliquariat in Stockholm. Nr. 50: Blandad

Lilteralur; Historia, Vitterhet, Medicin, m. m.
Librairic Tross in Paiis. Nr. 3: Livres rares ct curieiix.

SUvlo Bocca in Rom. Nr. 22: Teologia -Filoaolia-Ascetica.

Ermanno Loeschcrin Turin. Kr. 36: Pilosofia.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Dcutsch'cvangclische Ulktier 3. II. Lcutchner. Soll { 14 I

der Kirchen-Gemeindc* u. Srnodal-Ordrtung gemifs den Beschlüssen

der Provinaial-Synoden geändert werden.' — Lebcnsclementc. III. — :

Fr. Horfmann, Stat u. Kirche in Frankreich. I. - Hermens, Ein
|

deutscher Gustav Adolf des 16. Jhs.

Protealanlischc K i rchcnxetiung Nr. 10. Zur Förderung
'

des evangelischen Gcmrindclcbens. >- Zur Eschatologie Kieder-

mattns. — Sittliche Autonomie oder Heteronomic. — Deutsche Ge-

schichte im 2^italtcr der Reformation. — Entgegnung.

Neue evangelische Kirchenieitung Nr. 11. Aus Rcich»-

u. Landtag. — Litterarische Streiflichter auf Socialismus 11. Anar-

chismus. 11 . — Heidenhain über Viviscction. — V'om (jcdankenlescn. >

— Aus der Freimaurerei. — Prisident (>rover Cleveland. '

F. vangcl. Kirchenzeitung Nr. n. Die Probcbibcl. - Herbart-

sche Philosophie u. Rilschtsche Theologie (Schl.). — Zum lutheri- ’

sehen Gotteskaslcn. — Die hessische Ijindcasynode. — Danksagung

des Herausgebers.

AMgcm.evang. - iuth.Kircbenzcitung Nr. 10. Der Geist-

liche II. der Ar/t. Luther in Siolberg. — Die Hermannsburger
Mission. - Aus dem kirchlichen u. sittlichen Leben Schleswig-Hol-

steins. Die Kaicchismiisunterredungen der sächsischen I.andcv

kirche im J. 1S83. — Die Reform des ungarischen Oberhauses. —
[

Das dänische Littcratentum. — Das I’aasionsspiel. — .-Xus dem preuf-

sischen Landtage u. dem deutschen Reichstage.

Kirchliche Monatsschrift IV 6. Mariius, Kaiser u. Kanzler.

— Ncumann, Das Jugendleben Jesu (Schl.). — Burkhardt, Die Abcnd-

mahlsfcier der Brüdcrgemeiiie. — Paul Tschackcrls Polemik gegen

die römische Kirche.

Philosophie.

Revue philosophique Nr. 3. Sikorski. L'evolulion psychique

de l'cnfani. I. I.cs sentimeniv. — Binei ei Fcri, Hypnutisme el re-

sponsabiliti. — Regnaud, L'id^e des temps: Originc des priocipalcs

exprrssions qui s'y rapporicnt datis les langues indo-curopienncs.

Pouchet, 1 -a biologie arisiotcliquc (60).

Ersiehting und BUdungawesen.

Paedagogium VII & Dittes. Zur Nalionalitäienfrage. — Mähr,

Zu den Instructionen für den Unterricht an den österreichischen

(iymoasien. — Wesendonk, Herr Prof. Th. Vogl, das Haupt der sog.

wissenschaftlichen Pädagogen. — Jos. Schulimann, Das ölTentüche

Unterrichtswesen in Italien. — Dronke, Tlicseo zur Förderung der

geographischen Wissenschaft u, des geographischen Unterrichtes. -

Pädagogik u. Armee. — Dr, K. Kehr f» — Lehrer, Prof. Sioy f-
-

V'or 100 Jahren. — Aus dem Grofsher/ogtum Baden.

Zcitschr. f. d. Healschuiwesen 3.II. Frosch. Versuch einer

Tlicorie der Tropen «.Figuren auf philosophischer Grundlage, nebst

Bemerkungen übrr die Formen der sliiistisclicn Darstellung. — Baicr,
\

Wie die Naturgeschicnie in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts

behandelt wurde.

Philolofie und Altertumalcunde.

Rivisia di filologia e d'ialruzione claasica XIII 7.8.

Cerraio, 1 canti popolari dclla Grecia antica (fine).

Giornalc atorico dclla leite ratura italiana Fase. la.

Rajna, Intornu al considdclto «Dialogua crcalurarum» cd al suo

autorc. II. L'aulure (cont.). — Luzio, La famiglia di Pietro Aretino.

Antiquary March. Ordish, London Tbealres. I. The Theatre

nd Curiain. — Comme, Rebcliions in English liistory: W’at Tyler I

and Jack Straw. — Price, Our Sports and Paslimcs. IL Archery. — I

Miss L. Toulmin Sntith, Urdinances of the Companies of Marshals

and Smiths at York A.D. 1401^-43. — HaUsione, Junr., The Moquis

Indians.— Fosler, Cclebratcd Birthplaces: Gainsborougli at Sudbury.

— Keyscr, C'hurch Walkt io England. II. • Digit Folk-Iore. II.

Revue afchkologiquc Janvicr. F^vrier. Clermont-Canncau.

Le sccau de Obadyahou, fonciiunnaire royal isra^lite. — Flouest,

Deux steles de l.arairc (tin). — l.iivrc, Exploration archeotogique du

d^partcmenl de la (!harentc. — Bapsi, Souvenirs du Caucasc. fouilles

sur la grande chainc. — Sk>rbin. — Dorigny, Timbres d’amphorci

trouv^s ä Mytilene. — Bourbon. Sur la crosse ct sur l'inneau de

Jean II de la Cour d'.Aubergenviile. — Reinach, Deux raotilcs asia-

tiques cn Serpentine. — (Jermüni-Canneau, Inscriptions grccques

inedites du Hauran ct des rjgions ad{acente$ (An). — Baus, La potcrie

des nuraghet et des tombes des g^auts cn Sardaigne. — Reinach,

Chrooique de l'Orient. — Tannery, Iji schölle du moinc N^ophrtos

sur les chitTres hindous.

Oeschiebte mit ihren Hilfswiasenncbaften.

Neues Archiv der Gesellschaft f. ältere deutsche Ge-
tchichtskundc X 1. Hotder-Egger u. Waitz, Reisen nach Frank-

reich. Belgien und Italien. 1S83. — Dorr, Zur Kinhardifrage. —
Löwenfeld. Die Kanonsammlung des Cardinals Deusdedtt und das

Register Gregors VTL — E. Dümmicr, I.ateinische Gedichte des

«> II. Jhs.*

Würtemberg. Vicrteliahrshefle f. Laodesgeschichle
VII 4. Gicfcl, Streit um die gefürstete Propsici Ellwangcn im Zeit-

alter der Reformation. Urkunde beir. den Verkauf der Roliwcilcr

Grafengcrechtsame an König Rudolf I aus den Jahren 1273-1(1.

Klemm, Zur Gesclitchie von Geislingen und Umgegend. III—VI. —
(»eldncr u. Birlingcr, Eichelwcise. — Bossen, Die Universität

Mengen. — Schneider, Die StiAungsbriefe und ältesten Königs-

urkunden des Klosters Weingarten. — Seuffer, Ordnung der Schnel-

derzunA zu Ulm vom Jahre 1505. — Adam, Mömpclgard und sein

statsrechtliches Verhältnis zu Würtemberg und dem alten deutschen

Reiche. — Fischert f, Urkunden zurGeschichte desStreites zwischen

HcrschaA und Stadt Weinsberg. — Bihl, Die fürstliche HcrschaA
Hohcnlohe-Kirchbcfg bis zu ihrer Mediatisierung 1S06. - Beck,

Hcxenprocesse aus dem Fränkischen (Schl.).

The Numismalic Chronicle 1884. p. IV. Wroth, The San-

torin Find of 182t. — Keary and Wroth, Seventeenth Century Tokens
in the British .Museum, not described in Boyoe's Work. • Toplis,

List of Unpublished Nottinghamshire Seventeenth Century Tokens.

Geographie und Völkerkunde.

Mitteilungen derk. k. geogruph. Gesellschaft inWien
Nr. I. Wünsch, Die (Juelle des westUclicn Tigrisarines und der Sec

Gölldschik. — Heller, Aus dem Rito-Dagh. — Mörstadt, Zu: »Die
Gebirgsbildung Südtirots«.

Ausland Nr. ta Dehn, Land und Leute in der europäischen

Türkei. - Die Klöster auf dem Berge Atlioa. — v. Svertschkofl, Eine

Rundreise um die kanarischen Inseln. — Göll, Heilige Curorte iro

Altertum. — Kapplcr. Surinam und seine Vegetation (Schl.).

Globus Nr. 11. Dieuiafoys Reise in Westpersien u. Babylonien.

XXL — 2echlin. Das Rügcnwalder Amt. II. — Kobell, Skizzen aus

Algerien. III. Durch die Schlucht des Todes.

Pciermanns Mitteilungen Nr. 3. Woeikof, Der Einfluss der

Wälder auf das Klima. — Die Goldfelder von Transvaal. - Geinilz,

Die Endmoräne der zweiten Eiszeit Nordamerikas. — Hettner. Die

Sierra Nevada von Santa Marta.

Zeitschr. der Gesellschaft f. Erdkunde zu Berlin XX 1,

Junker v. Langegg, .Vit-Kairo. — Btiiiner, Die Mtssiunssiaiioa

Olynnbinguc In DamaraUnd. — Acheiis, Methode und Aufgabe der

Ethnologie. — R. Kiepert, Rcgieitworte zur Karte des Congo-
Bcckcns. — Ncu-Organisation der Thienschan-Länder.

V'erhandlungen der Gesellschaft f. Erdkunde zu Ber-
lin Xll I. 2. Slcinmann, Ueber seine Reisen in Süd-Amerika. —
Tsunashiro Wada, Vorlage von Karlen der k. japanischen Rcichv
ansialt. — W. Focrslcr, Ueber die Bedeutung der Ergebnisse der

Washingtoner Meridtan-Conferenz für die Erdkunde. — W. Erman,

Ueber die von der Central-Commission für wissenschaAliche Landes-

kunde unternommenen bibliographischen Arbeiten.

Procceditigs of the Royal Geographical Society
March. Johnston. The Kilima-Njaro Expedition. — Holdich, Af-

gUan Boundary Commission. — Lctlcrs from Colonel Prejevalsky. —
Receni Dutch Kxpeditions to the North Coast of New Guinea and

asceni to the River Amberno. — Danish Scientifle Expedition of

1S84 in the Giinboat »Fylla«.

Bulletin de la SocUti da gäographie de Lyon V' 7.

Desgrand. Lc progr^t iconomique dans rexircmc Orient.

Bulletin de la Socidlä royale de gäographle d’Anrers
1X4. van Tricht. Des nivellemcnt» g^ographiquet ct du degrä de

predsion qu'ils cumportent. — Bernardin, Les richesses naturelles

du glube et l'cxposition universelle d'Aoreri,

Revue d ’cihnograph ie III 6. Delisle, I.a fabrication du fer

dans lc haut Ogowä. — Capus, Unc rcccption dans lc Bochara. --
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de Vtux, Lei iUi Ixnalir. les Nouecllei-Hibridei et le» Viii. -
H«my, Dccadcs Amcricsiac» (luite).

Kunst und Kunstgeschichte.

Kunst und (»ewerbe 3.H. Marc Roienberg. Acitcre Gmünder
Arbeit. — Krell, Da* Milnchencr Kunitgewerbe *u Knde de» Jahres
lÜAi. — Dahlke, Rin Schatihisllciii der Kcnaissancc in Südtirol

(Schl.).

Allgem. deutsches Kunstblatt Nr. 6. Beta, Briefe aus dem
Malcr^Aielier. — Fastenrath. Der Aikadc von Zalan^ea. — Akademie-
Vorschule. ~ Von Lessing zur Sturm- und Drangperiode (Forts.). —
Carl Kbcrt f. — l.ackowitz, Joh. Seb. Bach.

Gazette des beaux-arts Mars. GuilTrcy. Correspondance in-

cdile de Maurice Quentin de La Tour. I. — Courajod. One statne de

Philippe VI au Musee du Louvre, et i’influcncc de l’art flamand sur

la sculpturc rranyaise k la tin du XIV si^clc. — de Mtliy, Les origines

de la majolique franfaise. — de Fourcaud, I.'Exposiiion des ceuvres

de Bastien-Lepage. i l'hAtcI de Chimay. — de Lostalot, Kevue musi-

calc. - Correspondance d'Angletcrre: Phillips. Exposition de la

Royat-Academy. — de Chintclou, Journal du voyage du cavalier

Bernin en France, p. p. l.aianne.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. ti. Heintz. Erinnerungen

au R. Wagner, tll. — l.«sftmann. Aus dem Conccrtsal.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 11. Tappert. Eine neue

Vierteljahrschrifl für Musikwissenschaft. - Musikbriefe aus Bre-

men und Frankfurt a. M.
Musical Times. March. Bennctt. On Music in .\mcrica. —

Spiltas Bach. •• Cummings, The Birthdays of Handel and Bach; a.

A Bach Myth. — Precocious Talent. — Music in Birmingham. —
Music in Liverpool. — Music in Manchester. — Music in ihe West.

Music in Yorkshire. — Music in Edinburgh. — Music in (»iasgow.

The M6ncstrel Kr. 13. Potigin, Quelques Souvenirs intimes sur

Rossini. I. — Moreno, Premiere repr^sentation de Diana k l'Op^ra-

Comique; Premiere reprC'sentation de Kigoletto ü rAs'ad^mie na-

tionale de Musique. — Bcnoii, A travers les Mahres chantcurs de R.

Wagner (Gn).

Jurieprudenx.

Archisio giuridico XXXIV 1. Tango. Contabilitä di State,

errori c rcUificazioni. — Cantarclli, La data delle legge iiinia nor-

bana. — Kinaldl, Sulla preferenza di sequesiro dovuta ai costruitori c

ai credttori di tomminislrazioni per opere pubbliche. — Lordi, Deila

estensione ed applicazione dclla prima parle dcll' art. biydcl C'odicc

civile. • Buonamiei, Leitera al Prof. Scrafini.

Le Moniteur des Assuranccs. Ferr. Production des Com-
pagnies d'Assurances sur la vic en ihX}. Cinquanle moyeiis ptmr

obtenir des Assuranccs. i.es compagnics d'assuranccs sur la vie ct

Ic reboitement. Situation actiicllc de rassurance-ric en Anglelvrre.

L'assuranee militairc en Allemagne. Asaurancc conire Pincendie.

Oe la reduction des valeurs assurccs contre Tincendie.

Revue des Sociil^s. Fivr. I^tude critique du projet de loi

sur les sociales. Les assuranccs ouvrtcrcs en Allemagne. Les in-

ventaircs et les bllans des compagnics d'assurances en 1^3.

La France Jtidiciaire. Janv. Les droits sur les bles. Droit

jlectoral. De la comparution en personnc des parlies dans la pr«>ci-

durc du divorce.

American Law Review. ibSs, Nr. 1. American Instituiions

and Laws ; The Right to Embiemenls upon Foreclosure of Morlgagcs

on Real Kslate; The Lowctl Bill-Bankruptcy of Partners; EngliRh

Lawyers of Recent Times; Commercial Ketaliation between the

.States. Actual Notice; The Frcnch Bar: Notes. Book reviens.

Bimonihly Digest of Cascs reporied in the Law Pcriodicals.

Revue gin^rale du droit, de la legislation et de la

iurispru dence. Janv.-Fcvr. Ktudes sur les institutiuns ro-

maincs; l.e tribunal du peuplc depui» sa crv'ation jusqu'au temps des

Gracehes. Des concessiont des chemins de fcr. Formation des clans

ct des castes dans Finde.

Medicin.

DeutschemcdicinischcWochenschrift Nr. 11. Fracnizel,

Ueber Unterhaut-Kinphysem bei Erkrankungen de» Respirations-

Apparates. — CUscr. Pyopneumothorax subphrcniciis ; Symptome
des Typhus abdominalis bet einem Scharlachkranken. — Pusinclli,

Deber Antipyrin. Koenigrr. Wirkungsweise Lippspringes bei

Tuberculosc. — CollcgialiiM.'hes aus Dcutscls-Ocstcrreich. — Die

Cholera.

Prager medicin. Wochcnschr. Nr. 9. 10. Breisky, Hocl»-

gradige Narbenstetmsc der Schelde von einem durch 7 Jahre zurück-
gchaitenen Fremdkörper. — Singer, Ueber einige Falle \on geheilter

I
ROckenmarrks-Erkrankung. — Bericht über die Krankenbewegung
des poliklinischen Institutes an der deutschen mcdicinischen Facul-

!
tat in Prag im J. 1884. ~ Keinl. Zur Theorie der Heilwirkung des

I

Franzensbader Mores. — Schenk], Anwendung des Cocains In der

,

Augenheilkunde.

I

Wiener medicin. Presse Nr. to. Schnitzler, vXnwcndbarkcit

j

u. Wirkung des Cocains bei Krankheiten der Nase, des Radien» u.

des Kehlkopfe« (Forts.). — Kisch, Zur Pathologie der Lipomatosis
iiniversalis (Schl.). — Maydl, Erfahrungen über Wundheilung bei

vollslindiger Naht ohne Drainage (Forts.).

Aligem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 10. v. Arlt, Ent-

wickelung des Mikrophthalmus u. Anopthalmus tngenitus.

Wiener medicin. Wochenschrift Nr. «> r. Motetig-
Moorhof, Casuistik aus der ersten chirurgischen Abteilung des k. k.

I

Wiedner Krankenhauses. — Gruber, Ueber die alt »Kommabacilleo«
' bczeichneten Vibritionen von Koch u. Finkler-Prior. — Mauthncr,

Pupille u. Accomodation bei Oculomotoriuslähmung. - Leiblingcr.
' Aniirie durch 19 Tage. — Max Klein, Zwei Falle von Anheilung ab-

I
getrennter Glieder.

Aerziliches 1 nt eilige nz blait Nr. 10: Winckel, Ueber das

I puerperale Erysipel. — Lowenfcld, Ueber multiple Neuritis (Forts.).

I

Lancet Nr. 3310. Osler, On Malignani Endocarditis. Allchin,

1 The Dict of the Febrile State. — Freyer, On Hundred and Eleven

: Cases of Litholapaxy (cont.). — Osborn, TwoCates ofHydrocelc in

;

the Fcmalc. — Oliver, Acute Perforating Ulcer of the Ascending
,
Colon. Paul, A New Splint for the Treatment of Talipes. —
Crew. .A Kare (.'ase of Spina Bifida.

{

Medical Times Nr. 1810. Hutchinson, On Paraplcgia in Sy-
i philis. — Chevers, On Diseases of the Brain in India. — Kesteren,

On the 1..1WS relaiing to Lunatics and Habiiual Druncards. —
Sangster, C'linical Demonstration» on Cases of Skin Disease.

Archives gcnirales de medccine Mars. l..abbi^. De Fhyper-
trophie totale de 1 ‘utinis. - Comby . htiologie et prophylaxie du
rachitisme. — Largeau. Du traitement des anivrysmes poplit^s par

la methode d'Antyllus. — Duplalx, A F^tude de la sekrose (fin).

Bulletin de i'Acadimie de m^decine Nr. 8. Verneuit,

1,‘erysipHc ct la mclbode antiseptique.

Gazette midicale de Paris Nr. 10. Sur deux nouveaux cas

de pseudo-hermaphrodisme. — La fabrication du bleu d'uutremer de-

vant Fhygiene. — Intoxication mercurielle par usage de capsulcs au
fulminate. — Los mincs d’Almaden et Fhrdrargyrisme.

Gazette hebdomadaire de medccine Nr. 10. Sur Ic

chlorure de milhyle contre F^lement duiileur dans les aifcclions di-

;

vcrscs. — Observation de tuberculosc. — Paliidtsmc hercditairc.

> Berliner klinische Wochenschrift Nr. m. Götze. Wir-

!
kungen des Antipyrin. — Sommerbrodt

. Ueber Nascn-Rellcx-Ncu-

I rosen. — V'alenttn, Ueber hercdii&re Dermatitis bulluxa u. hereditäres

! acutes Oedem. — Moos. Antwort zu dem Aufsatz der H. Dr. Ba-

I

ginskv: Ueber den Mini^reschen Symptomencomplcx u. die durch

I Ccrcbralcrkrankungcn bedingten Gleichgewichtsstörungen ; Baginsky,

Bemerkungen dazu. — Paiily, Naphthalin bei Darmkatarrhen der

I
Kinder.

Archiv f. klinische Chirurgie X.XXI 4. Kotter, Die opera-

I

tive Behandlung des Kropfes. — Jacobson, Zur Frage von der me-

[

chanischen Behandlung der Larvnxsteuosen. — Maas. Ueber die

I Verlciningcn durch den Eisenbahnunfall bei Hugsielten am 3. 9. 1882,

1
mit besonderer Berücksichtigung des antiseptischen Dauerverbandes

' mit Sublimat-Kochsalzgazc. ~ Salzer. I.jirynxoperationen in der

Klinik Billroth, 1870-84. — Kotter, Die operative Behandlung der

I

Blascn-MastdarmtUtel beim Manne. — Morian, Zwei Fälle von Kopf-

verletzungen mit Herdsymptomen.
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie XXI 5. Cu t.ücke.

Die Actiologic der entzündlichen Oclcnksiellungen. — Fischer.

Ueber die Narkose mit Dimcthylacctal u. (‘hioroform. — Müller.

Die acute Osteomyelitis der Gclenkgebiete. — Gredcr, l'eber

Schädelbasisbrüche. — Cramer, Die AmpiiUlionen u. Exarcticula-

I
tionen der Erlanger chirurgischen Klinik in den letzten 10 Jahre».

[

— Rydygier, Zur Magen-Darmchirurglc. — Biiicl , Fall von Milz-

I

rxstirpation bei Leukämie. — Rydygier , Fall von Schussverletzung
' der Luftrfihre durch eine Tcschingkugel mit letalem Ausgang an

j

ausgebreitetem Hautemphysem trotz vorgenommener Tracheotomie,

j

Archiv f. Anatomie u. Physiologie. Anatom. Abt.
. I. 3. H. Fmriep, ('eher Anlagen von Sinnesorganen am Facialis,

Glossopliaryngcus u. Vagus, über die genetische Stellung des Vagus

zum Hypoglnssus, u. über die Herkunft der Zungrnmusculatur. —
Kollmann, Der Tastapparat des Fiifses von Alfe u, Mensch. - Flescli,

' Die Nackcnkrümmiing des Rückenmarkes der Säugetiere: Ficsch u.

Ebcriing. Zusatz dazu. — Stlcda, Verwendung des Glycerins zur An-
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fcrtigung von anitomiscbcD Dauerprlparaten. — Roux, Zur Morpho-
logie der functionelicn AnpaMung.
Dasselbe. Fhpaiotog. Abt. i. a. H. ZegHniki, Ueber die

Iritbewegiing. Rubner, Eintluss der Temperatur auf die Respira-

tion des ruhenden MuskeU. — r. Kries, Zur Mechanik des querge-

streiften Muskels. — r. Kries ii. Brauneck. Ueber einen Fundamental- I

Satz aus der Theorie der Gcsichtscmpiindungcn. — v. Kries, Ueber '

das Federrheonom. — Du BoivReymond, Lebende Zitterrochen in

Berlin. — Binz, Verhalten der Lymphkdrpercheo zum Chinin. —
|

Nikolaides. Ueber die mikroskopischen Erscheinungen bei der Con- ‘

iraction des quergestreiften Muskels. — ?. Fleisch!. Zur Beurteilung
j

der sog. Praevalenz-Hypothese Strickers.

Naturwisaensebaften.

Kosmos H. Lindner. Zum Studium der Kindersprache. —
Asper, Lichtvcrhlltnissc in grofsen Wassertiefen. — Keller, Die

fossile Flora arktischer Linder. II. — Herzen. Metallothcrapic.

Naturforscher Nr. ii. Lieber den Rilckgang der alpinen

Gletscher u. seine Ursachen. — FortpIlaDzungsgcschwindigkeit der

Detonation in festen n. flüssigen ExplosionssiotTen. — Ueber die

Brcchungs-Aequivalente. — Die Bewegungen des Protoplasma u. der

SlotTtransport in der Ptlanzc.

Annats and Magazine of Natural History March. -

Hinde, Description of a new Speeles of Crinoids wiih Aiiiculaiing

Spines. — Jones, On ihe Palacozoic Biraircd Entomnitraca. XIX. —
Bnulenger, A List of Reptiles and Biirachians from Ihc Prorincc

Rio Grande do Sul, Brazil. sent lo the Natural-History Museum bv

Dr. H. von Ihering. — Carter, Descriptions of Spooges from the

Neighbourhood of Port Phillip Heads, South Australia. continued.

— Hoyte, Diagnoses of new Specie« of Cephalopoda coliected during

the Criiisc of H. M. S. »Challenger«. I. The Octopoda. — Sollas,

On the Structurc of the Skeleton in Anomocladina. — Butter. Lepi-

doptera coliected by C. .M. Woodford in the Elüce and fiilbert Islands.

— Kirby. Descriptions of two new Species of Chalcididae. — Hincks,

Contributions towards a General History of the Marine. Poirxoa.

The London. Edinburgh and Dublin Philosophical
Magazine March. I.odgc. On ihe Seat ofthe EIcciromotive Forces

in ihc Voltalc Cell. — Chase, Some Principles and Kcsults of Har-

monie Motion. — Wrighi and Thompson, On the Determination of

Chemical Afänity in terms of EIcciromotive Force. IX. — Preston,

On some Elcctromagnetic Experiments (cont.). — Worlhington, On
Prof. Edlund's Theory ihal a Vaeuum ts a Conduclor of Eicciricity.

— Wllsing, On the Application ofthe Pcndulum io the Determina-

tion of the Mcan Density of the Earih.

Archives des Sciences physiques et naturelles Nr. a.

Dufour, Les liieurs cripusculaires de l'hiver tKH3~!L|. — Fol et Du-
nant. Sur reffet d'un repos prolong^ et sur celui d'un tiltrage psr la

porcclaine sur ia puret^ de 1 ‘cau. — Lee, Sur unc nouvelle theorie

de la strurture du noyau de la cellule. — Cailonl, Variations dans ia

fleur du Cyclamen curopacum, Lino^. et anihotaxic des Primulacees.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft
Nr. 4- Bcilstein u. Wiegand, Ungcsittigic Verbindungen der P'ett»

reihe. — B^ttinger. Zur Darstellung der Thiomiiehsaure. - Brunner
u. Chuard. Ueber /^Amidoalizarin. — ('iamician u. Magnaghi, Ein-

wirkung des Chiorkohlenoxyds auf dicKaliumvcrbindungdcsPyrrols.
— Ciamician, Magnaghi o. Silber, Einwirkung von 5ia 1pcierslurc auf

Pyrrylmethylketun. — Claus, Ueber die slkylierten Chinolinderivite.

— Conrad u. Guthzeit, Zersetzung des Zuckers durch Erhitzen mit

verdünnten SAuren. — Dutk, Ueber Gravitation u. Atomgewicht. —
Eckenroth, Vermischte Beobachtungen. — Otto Fischer u. Tauber,

Ueber Harmin u. Harmalin. — Fremcry, Analyse zweier californi-

scher Weine. — Haitingcr, Ueber die Dehydracctsaure. — Henry.
Trimethytenjodid. — Hill u. Hartshorn, Furfurandcrivatc. — Kinkc-

lin. Eine DarstcUungswcisc des Metanitrozimmtaldehyd. — 1-a Cosl«

o. Bodewig, Ueber Methylformyl-o-amidochlorbenzo2saureu.Melhyl-
pscudochlorisatin aus nvChlorchinolinmelhylchlorid. - Mauther,

(

Berichtigung betr. das Cystin. — Mylius. Ueber das Oxyiuglon. — I

Ncocki u. Sieber, Ueber den Blutfarbstoff. — Nietzki u. Benckiser.
(

Ueber Hexaoxybenzolderivale u. ihre Beziehungen zur Krokonsdurc i

u. Rhodtzonsaure. — Paal u. Tafel, Thiophen aus .Schleimsaurc. - I

Schiff, Ueber OxaldiamidoproptoDsiurc. — Schiff u. Pons, Ueber )

das Amid der Gallussäure. — K. E. Schulze. Einfaches Verfahren •

zur Gewinnung von Thiophen u. dessen Homologen. — E. Schulze
Q. Bofshard, Optisches Verhalten einiger Amidosaiiren; Vorkommen
von Glutamin in den Zuckerrüben u. optisches Verhalten derselben.

— Szymanski, Malzpepton. — Traube, Ueber die Darstellung von
Cyanamid. — Volhard u. Erdmann, Synthetische Darstellung von
Thiophen. — Winkelmann. Zur Abhandlung des II. I..andoU: »Exl-

stenzdaucr der Dntcrschwefligcn Siiire in wässerigen Lösungen«.

Repertorium der Physik a. H. Götz u. Kurz. Galvanischer

Widerstand von Drihlcn bei verschiedener Anspannung. II. —
MüIIcr-Erzbach, ZusamrnensteUung von Vcrwantschaftstafeln. die

aus den Dichtigkeilsvcrhiltnisscn der chemisch wirksamen Stoffe

abgeleitet sind. — Becquerel, Emissionsspecira von Melallditnpfen

in Ultrarot; Bestimmung der Wellenlänge der hauptsiclilichsten

Linien und Banden im ultraroten Teil des Sonncnspcclrums. — Da-

tclll, Ueber die concentrierten kaioptrisciten Systeme. — Dcrirand,

Ueber ein neues Polarisaiionsprisma. — Hescims, Ueber ein Ampere-
mcler, das auf einem Pcttierschen Effect beruht,

The Gcological Magazine March. Lapworih. On the Closc

of the Highland Conlroverty. — Tcall, Cheviot Quartz-Felsiies

and Augiie-Granites. — Hudlcsion, On the Yorkshire Oolites.

Goss, On a SHurlan Cockroach and Two Scorpions. — l.ydekker.

On a New Species of Hyopotarous. — Lyman, Conlour Lines on

Gcological Maps.

Botanische Zeitung Nr. ii. H. Iloffmann, Ueber Sexualität

(Schl.).

Mathematische Wissenschaften.

Acta mathematica V 4. Hermltc, Sur quelques consequencet

arithmetiques des formutes de Ia theorie des fonctions ciliptiqiics. —
Fiedler, Ueber die Durchdringung gleichseitiger Kolationshypcr-

boioidc von parallelen Axen.
Journal für die reine u. angewante Mathematik 9S, 2,

Königsberger, Ueber Integrale transcenJenter Functionen. • Grube,

ßcstimmimg des Potentials eines homogenen Hllipsoidcs. — v. Li-

lienthal. Allgemeine Elgenschaflcn von Fliehen, deren Courdinaten

sich durch die reellen Teile dreier analytischen Functionen einer

complcxcn Veränderlichen darsicllen lassen. — M. Krause, Zur
Theofte der hyperetliplischen Functioneo erster Ordnung. - Anglin,

Zur Theorie der symmetrischen Functionen.

Bulletin de la Societö mathimatiquc de France XII 6.

Tcliebichetf, Sur ia transfurmation du mouvemeni rotaiolrc en mmi-
vement sur certaine» lignes, ä l'aide des systemes artieuHs; Sur Ics

fractions algebriqucs qui reprisentent approximativement la racine

carr^e d'une variable, comprise entre les limiies donn^s. - Lebon,

Sur la construclion de Ia tangente cn un point d'origine de l’ombre

portic sur lui m^rne par un cylindre ou un cAne creux.

Aatronomischc Nachrichten Nr. 2651 -53. v. Gothard. Die

periodische Vcrinderlichkeit des Specirums von ß Lyrac. — Knorre,

Beobachumgen von Vergicichsternen. — Milloscvich, Correzioni al

Cataiogo di Varnall, Washington 187b. Kreutz, Ueber den Stern

Yariiall — Pritcheit, Diamelers of Mars at ilic Opposition of

i8Si -Ha. — H. Schröder, ücber die Gaufsischen Hauptpunkte. —
Pomeranlzetf, Observalions des occultations d'ctoiles faites k l’Ob-

servaioirc de Tachkent. — W’inklcr, Sternbedeckiingcn und Verfin-

sterungen der Jupitermonde, beobachtet in Gohlis. — Wcndell,

Orbits of Meteors. - Winkler. Beobachtungen des Kometen iSK.}IM

(Wolf) in Gohlis. — Kuhlberg, Fortgesetzte Pcndclbeobachtungep im
Kaukasus. — Schur, Declinationsbeobachtungen der Planeten Vic-

toria und Sappho nach dem Gillschcn Programm. — Tempel, Beob-

achtungen des Kometen 16&1 III (WolO- ~ Tatlock jr., Occultations

of Stars by the Moon. — M. Wilh. Meyer, Zum »Systeme de Sa-

turne«.

Zeitschrift für Instrumenten künde 3. H. Berger, Kefrac-

tions-Üphthalmoskup mit variablem Intervalle zwischen |c zwei Cor-

reciionsgläscrn. — Gelcich, Ueber künstliche Horizonte (Schl.). —
Fr. Fuchs, Ueber einige einfache Tclephoneinrichtungcn.

Bau- und Ingenieurweaen.

Deutsche Hauzeitung Nr. 20. zt. Beziehungen des Haus-

schwamms zur Fillzeil des Holzes. — Project zur Reinigung u. Ent-

wässerung von Potsdam. — Die Ganalisations-Anlagc von London.—
Die Preisaufgabe zum diesiihrigen Schinkelfest des Architekten-

Vereins zu Berlin. — Zu den »wirtschaniichen Fragen des Etsen-

balinweseiis«. — Schloss Dernstorff in Mecklenburg-Schwerin.

Ccntralblatt der Bauverwaltung Nr. loa. it. Die Regu-

lierung der Weser zwischen Münden und Karlshafen (Schl.). —
Ueber den Werl von Enigleisungsweichen. — Rom und die Tibcr-

reguHcrung (Schl.). — Das neue Concert- 11. V'^ereinshaus ln Stettin.

- Die neuen Docks von Tilbiiry.

Wuchenblali für Baukunde Nr. 20. 21. Die Tiiclfrage in

Preufsen. — Aus Hessen. — Die Wagner-FenncUchen Tachymeter
(Schl.). — Regenkasten (Schl.).

Volkswirtschaft und Gewerbcwiasenachaft«

Staats- u. socialwisscnschafll. Forschungen V 3.

Krauske, Die Entwickelung der sündigen Diplomatie vom 15. Jh.

bis zu den Beschlüssen von 1815 und i8i8.

!
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Monaithefte zur Statistik des deutschen Reichs. 1

Januar. Die im luiiifc de)( Jahres tSSa ergangenen Anordnungen des

Bundesrates über die gemeinsame Statistik des Deutschen Reichs.—
Die Krgebnisse der Krmittchtng der landwirischaAlichen Bodenbe-
Tuilzung im Sommer 18^3. — Die deutsche Secschitfahrt im Jahre

bezw. am 1. Januar i88.|. — Statistik der allgemeinen Wahlen
filr die 6. Legislatur-Periode des Reichstags im Jahre iKK|. — Die

|

deutsche Auswanderung nach überseeischen {.Andern im Jahre 18&1.
|

Annales agronomiques Xi a. Warington, Sur la nitrifica*
|

lion. — Hellricgel. Sur Tinfluence de rhumidiii du so! siir ta pro- '

duction des v^g^iaus. — (Juantin, A l'^tudc du sol de la 1‘unisie.

The Eicctrician Nr. 17. Kapp, On the Design and Cunstruc- '

tinn of Dynamos (cont.>. — Ayrioo and Perry, The Most Econumical
Ditfcrencc to Kmplor witli Incandesccnt l.amps (cont.). — The Co\-

|

Walker Lamps Holder. — Electricity for Working Raitway Signals
|

and l’oints. — Society uf Telegraph Engineers. — t.odge, On the
|

Scat of the Electromotiv« Forces in ihc Voltaic Cell. — The Draw-
baiigl] Telephone Casc (concid.).

Kriegiswissensebaft.

Militkr-Wochcnblatt Nr. aa ai. Die russische Kavallerie bei

den letzten Mandvern. — Pferde-Ausrüstungder französischen Kavalle-

rie. — Die neue fran/Osische Schiefs-Instruction für Kavallerie vom '

17. August i88.r. — Das englische Militirsystem. — Der jugendliche
Mann von Hildebrand und der Siegesbute von Marathon von Max
Kruse in der Nalionalgalleric zu Berlin.

Allgemeine Militir-Zeiiung Nr. 16. 17. v. Tcllcnbach,

Deutsche Colon ial-Truppen. - Der Kinfluss der gezogenen Ge-
schütze in den Kriegen der fünfziger und sechziger Jahre auf die

Verwendung der Feld-Artillerie und die Kriegführung. I. — Pfister,

Was war Trenton? Die Schweiz im Kriegsfälle. — Briefe des Ge-
nerals Gordon.

.Neue militAr. Rlätter Mürz. Was hat uns die neue Schiefs-

Instruction gebracht? IV. — Cultiirgeschichtlichcs über miliUr-

Ärztliche Btldungszwcckc. III. — Keiterliche DruckschriflcD aus dem
Jahre i88|. I. — (’arnc pura. Eine neue Ficiscti-t'onserve und ilirc

Verwendbarkeit im Felde. — Die L'cbungcn der Ijindwehr. — Posten

und Patrouillen, oder: Ausbildung des einzelnen Mannes zur Selb-

siAndigkeit im Felddiensl. II. — Das Spiegeltclemvicr von I.abbcz.

—

Bericht über die N'crAndcrungen im Heerwesen Italiens wkhrcnd des

3. Halbjahres iHR|. I. — Die Facsimilcs unserer Generale.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. iti. F^xcmples

d'applicaiion de ia fortificaiji>n improvisiie, considJr^s au point de
vue des troupes tactiques (suite). — Sur les principalcs cavalerics

iirangercs (suite). — l.cs arlillcrtes de montagne europecnncs (suite). !

— Sur 1‘armie holtandaise (suite).

Kerne militaire Nr. 617. l.cs Icndanccs actuclles de la ca- ,

Valerie russc. — I.'instniction de I'antlicrie allcmandr. — l.cs Kusses

daiis l'Asic centrale: la dtrnierc Campagne de Skobclev (suite). - I

1..J reorganisalion Je l'armec porlugaisc en iSS| (siiiie).

l.c .Spectateur militaire icr Mars. Brun, l.'Kcole supericure

de guerrc. — de Brettes, Sur les lois de la Perforation des plaqucs

de biindage en forgü par les prujeciiles de rartillcric. II. — .\oin>t,

Constnjctions miliiaircs improvis^es ü l'aiJc d'el^ments poriatifs ci
,

intcrchangcabics (tin). — Souvenirs miliiaircs du general baron Mulot

(suite). — G. de C., Les trois jours J'oecupatiun de Tarmee alle-
'

mandc dans Paris. — K. B.. Les 6tudcs historiques cn France. II. — '

L. B , l.c renvoi de ay.cuo hommev. '

AUgemetnes.

S i I zu n gs bc r i c h t c d c r philos.-philolog. 11. hislor. Kt. I

der k. b. Akademie der Wissense haften zu München 5. II.

Aug. Müller, L’cbcr Text und Sprachgebrauch von Ibn Abi Uscibras

Geschichte der Aerztr.
j

Centralblati f. Bibliothekswesen II 3. Zur Bcsoldungs- I

frage der preufsischen Bibliotheksbeamten. — (). Hartwig, Zur Ge-
‘

schichte der Erfindung der Buchdruckerkunst. — Mecklenburg, Zu Dr.

Keyfsers Aufsatz über die alphabetischen Hauptkataloge. — Kochen-
dürffer, Zur Katalogisierung der Programme.
Grenzboten .Nr. 11. Die Kanzlcrrcdc vom 3. Marz u. England.

— Zur Revision manchesterlicher Lehren (Schl.). — Au^ dem Jahre
1R4S (Schl.). — Necker, Anna Karenina. - L'ngchaltcne Reden eines

Nichtgcwilillcn. Vlll. — WaldmuUer, Um eine Perle (Forts.).

Gegenwart Nr. n. Karl Blind, Der Feldzug im Sudan und das
G!ad*ionesche Gabinct. — (*. du Prel, Die Wassrrprobe der Hexen.
— V. Jagow, Die Pariser Theatersaison. — R. Voss, »Die neuen
Römer«. — Bolin, Anzengrubers »SchandHcck« in seiner Neuge-
staltung. V. Rübeits, Die Holzhauer. — A. I.., Die AiisstclUing bei

Gurlitt.

Oversigt over del KongeligeDanskeVidcnskabcrnes
Selskabs Forhandtinger i8S.|. Nr. 3. Christiansen, Over da

hvide l.cgerners opiiskc Egenskaber. — Rostrup, Studier i Chr.

Frlcdr. Schumachers efleriadte Svampc samlliiger.

Academy Nr. 670. Elton, Hatl's Cuslom-Rcvcnue of England.
— Morsbead, Aiistin's At the Gate of the Convent. — Burton, Ellis's

West .Afriean Islands. — Cheyne, Revillc's Proiegomena of the Hi-

siory of Religions. — Airy, Miss Blackburne's Life of .Algernoo

Sidney. - Kecne, l.ewin's .A Fly of the Whcel. — Books on Ancient
History. — I.,ady Martin on Shakspere’s Women. — Thompson, The
Eik ou Basilike and a Book uf Ballads: Browne. The Brough
Sione: The F^rl of Southesk, The Hunting of the Wren. — Suily,

Thompson's System of Psychology. — Old Bond Street Galleries. —
Ninctccnth Century Art Society. — Conway, The Hulbcio Society's

"Tewräannckh'. — Wedmore »Junius« at the Pflnceas’s. — Norman,
»A Blot in the ‘Scutchcon« in New York.

The Athenaeum .Nr. Sliaw's Madagascar. — A Fly on
llie Whecl. - The Knglish Books in the Museum. — Boddy's Visil

to Kairwan. — Patronymics in-ing; The .National Association of
Journalists; Notes from .Vaples; .Shelleyana. — Mr. H. O. Forbcs's

New Guinea Expedition. - Soion's Art of ihc Old English Pottcr;

New Picturcs.

The Ninctccnth Century March. 1. Bury; 3. Marquis of

I.ornc, The ünity of the Empire. — Hamley, The Voiuntcers in

Time of Need. — Gregory, Egypt and Ihe Soudan. — Lord Napier
and Ettrick, The Highland Crofters. — Acion, George Eliot's »Life«.

The Earl of Darnley, The Eton Tutorial System. — Bilmcr. Wliisper-

ing Macliincs. — Nobili-Vitelleschl. The PoliticahSituatlon of Eu-
rope. — .Aid^, The .Actor's Calling. - Kropotkin, Finland : a Kising

Nalionality. — Hobart Pasha, Turkey and England. — Förster, On
Imperial Federation.

Blackwood's Edinburgh Magazine March. Our FZgyptian

Atrocities: From Capel Court lo Khartoiim. — Plain Franccs Mow>
brav (condd.). — A Ktissian Phihisopher on FInglish Polttics. — The
Waters of Hercules. VIII. The Hcro uf Lcpanlo and hi» Times.
— Fingland: Under the Foreign and C!olunial Administration of

Mr. Gladstone, Lord Granviile, and Lord Derby. — Mr. Chamber-
lain and Ihe Rights of Property.

The Contemporary Review March. Tcmple, The Mahdi
and British India. — Goldwin Smitli. The Organization of De-
morracy. — Leppington, Amiel's Journal. — Russell. George Eliot.

— Watson. Prüf. Drummond's New ScientHic Gospel. — Otdbam.

Nitiive Faiths in the llimalayalt. — Pfeiffer. The SutTrage for

Women.
The Fortnightly Rcvlgw March. Fytfe, The coming l.and

Bill. — Lord Stanley of Alderlev. Radical Tlicorists on l.and. —
Harrisun. <>eurge Eliot's Life. > Mivarl, Organic Nature’» Kiddie.

— 'Fbc Problem of Empire. 1 . — (iriffin. .An Indian Tersiics. 11 .
—

Rtuni. Ideas about India. V. — Schütz Wilson, Tasso. — May, The
Blink of England.
’ The North American Review March. Farrar, Fiitiire Re-

tribution. — Davis, The Moral Aspects of Vivisection. — Max
Müller. Buddhist ( haritv. — Halslead. Tiie Revival uf Scctionalism.

— Romancs, Mind iit Men and AnimaU. — Gilman, The L*sc and

Abijse of Tiiles. jameson, Spcculatinn in Politics. — Johnston,

Railwar Land-grants.

Comptes rcndiis de l’Acadilmie des »ciencea Nr. R.

Seance publique annuelle de lundi 33 f^vrier

Revue critique Nr. to. Plularque, Vic d’Alcxandre, p. p. Dc-

iaiire, p. p. Ruelle. — Aiit. Lef^vre Pontalis. Vingt ann^e» de
publique parlcmcnlaire au XVIte siicic, Jean de Witt, grand pen-

sionnairc de Hollande. — Lange, Tableau de la littcraturc allcmande.
— Lettre de M. Livet.

Revue internati onale V 3. de Riemer, Louis XVI et la Re-

volution. — Dclpit, La revanche de Fcnfanl. — Dora d'lsina, I^
littcraturc franeaise au .XIXe si^cle. II. — Barzellotti. l‘n ^crivaiit

international: Karl llillebrand. — Flygare-ftarl^n. l.'M^riticr et son

adversairc. Vlll. — Perdican, Causcrie musicalc.

La nouvelle Revue 1 er Mars. Vasili, l.a soci^t^ de Vienne
(suite). — Lux. l.a que»liou du Tonkin: Les objcciifs maritimes de

la France dans rindo-Chinc. — La France au Canada. Wodzinski,

Vainquciirs et vaincits. il. — De Koncliaiid, De rcncouragement des

beaiix-art» par l’Kiat. — Kvibrach, Le Fermier de la Munaudiüre. —
Leser. I^ Marine allemandc. —

> Ali, Lc drrnicr dca Grands Mogols.

Biblioth^quc l'niverscllc et Revue Suissc. Mars.

diplomaiie ehinoisc. Le moiivcment liiii^rairc rnKspagne. Kn Küsste.

U« refnrmiTcuT müiiaire. le general Lewal. l.cs Juif» en Italic. Le
caporal Silvcstrc. I.a police de Paris.



477 a8. M’Jrz. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG i88S. Nr. i3. 478

-A-nzeigen.
Nochmals meine Geschichte des gel. Unterrichts und das

litter. Centralblatt. [71

Der Hcrsusg. des Hit. Cbl. hat zu meiner Erkllrung in Nr. 10 d. Bi.

bemerkt, da*s er nicht Oberhaupt abgelclini habe, eine Kntgegnung

roo mir aufzunehmen; nur die cingoendele habe er nicht bringen

können, wei! »ie eine unwahre Behauptung enthalten habe, die

Behauptung nflrnlich, da»s in der Kecenaion mein Buch als eine

Schmihachrifl gegen die kiassisclien Studien bezeichnet sei. —
Wenn der geehrte Herr m. Krkürung ni>chmats durchwehen will,

dann wird es ihm nicht entgehen, dass jene Behauptung in der«

selben nicht gemacht w orden ist. Ich darf ihn also wohl ersuchen,

mein Conto von jener Unwahrheit zu entlasten. — Was sodann das

Anerbieten anlangt, statt der cingesendeten Erklärung eine Ent-

gegnung aufzunehmen, »welche sich an das halte, was im Cbl. wirk«

lieh gesagt sei«, so ist ein solches freilich mir gemacht worden.

W’arum ich cs nicht benutzt habe? — Wenn der Hcrausg. des litt.

Cbl. im Vorübergehen an einer Mauer oder einem Zaun eine

Fratze gezeichnet finde mit der Uebcrschrift: das ist Prof. Zarncke:

so weiss ich zwar nicht, was er tun würde: ob er ruhig des Weges
weiter gehen, oder ob er den Verf. der Zeichnung zu ermitteln

suchen würde, um ihn abzustrafen, oder was sonst immer. Dagegen
glaube ich zu wissen, was er nicht tun würde: er würde sich nicht

I

mit dem Verfasser der Fratze in ein« Untersuchung darüber ein-
' lassen, ob sie ähnlich sei oder nicht. — Und ich sollte mit dem V'er«

fasscr jener Recenston meines Buches in eine gemeinsame Erörte-

rung darüber eintreten, ob seine Zeichnung getroffen sei oder in

welchen Zügen sie abwciche? — Oder will Herr Zarncke etwa in

Abrede stellen, dass die Rccenslon von der ersten bis zur letzten

Zeile von der Absicht eingegeben sei, das Buch und seinen Ver>
‘ fasscr l&chcrlich und verächtlich zu machen } Hielt den Reccnsenten

I

etwa bloss der »knapp zugemessene Raum# ab, am Schluss seiner
' zwei Spalten langen Hcrzenserlcichtcrung den Leser vor dem Mis-

,

Verständnis zu warnen, dass er das Buch nicht für ein schlecht gear-
• beiteics und auf schlechte Ziele gerichtetes Produkt eines thörlchlen

Autors halte, der in unreiner Sprache seine unreifen Gedanken und
albernen Einfälle zum Besten gebe^ — Autoren sind ja empfindliche

Wesen; vielleicht hat auch mir verletzte .Auioreneitelkelt einen
Streich gespielt, indem sic mich in einem wohlgeirufTcncn und woht-

,

gemeinten Bilde meines Buchs ein Zerrbild erblicken Hess. Vielleicht

I

bestimmt meine Verlegenheit den Hcrausg., dem I.eser einen Wink
: über die Art. wie die Rccension aufzufassen sei, noch nachträglich

zu geben. Ich aber hätte freilich mir von Anfang an sagen sollen,

dass cs in solchem Fall das Gcrathenstc sei, stillschweigend vorüber

;

zu gehen, oder, wie man in m. Heimath sagt, zu tun, als ob es regne.

;

Berlin. F. Paulsen.

-= Bitte. =- [72

Der Unlcrzeichnele richtet an die Herren Kachge-
nossen und Bibliothekare die ergebenste Bitte, ihm ein
Exemplar der von S. Q. Lange. Halle 1777 hcraus-
gegebenen Zeitschrift »Einer Geeellschaft auf dem Lande
poetiache, inoraliacbe, Okonomiacbe und kritische Bescb&f-
tigungen« freundlichst nachzuweisen.

Graz, am i5. MUrz i885. Prof, l>r. August Sauer.

y^r/ag der Weidma/mschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

Mommsen, Th., Römiscle Gescliclite.

1‘ünfUr Band.

.Mil IO Karten von H. Kiepert.
(Vin u. r>5y S.) gr. 8. geh. M. <>.

Soeben erfd)ifn: [73

^cfc^ic^fc V.
Don

^rmattn '^«umgarton.
€rfier

©roBoftao. XVI unb 536 Selten.

3H. 10. -
Snbalt: Einleitung. RaottHc imb ErMebung ftnfäna« ber tReale*

nuta. eranien. ftaria Ehitritl In bahelbc. Tie .Hatlenrabl. 9tg(b tu
l^bL Tie Oemuneref. Engianb unb ftrantreid}. TitXtbnung.
natbiäceni unb Vuiber. eraniiebe nnb euroräiiebe 9lät<. Ter 3(eid>*tgg

iu Sormä. SHIIolac unb Sonn^. Aalfer mtb
ein bang: liebet Watbiabdliä Principe.

etuit 0 (irt. «urj 1885. |. (5 , ([ott(i'fii|t gmmonÄlDng.

Verlag von Frledrlcli Tleweg k Sohn in Braunsebweig.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Lehrbuch
der |7-4

praktiseben vergleicbenden Anatomie
von

Carl Vogt und Emil Yung.
Mit zahlreichen Abbildungen, gr. 8. geh. Erste Lieferung.

Preis 2 Mark.

In unserem Verlag erschien und ist durch alle Buch-
handlungen zu beziehen:

Die Psalmen.
Aus dem Grundfext übersetzt und durch eine fortlaufende

Besprechung erläutert (75
von

LJc. thcol. D. H, V. Andreae,

Octav. VIII u. 58o Seiten« Preis in Leinwand cartonnirt

M. 4.20, in fein Halbfranz M. 5.40.

Daraus ist einzeln ä 10 Pfennige küuflich:

Pialmsnrsilstsr, angcorJnct nach deren Inhalt zur Erleichterung des
Gebrauchs derselben für Amtshandlungen, Hausandachten und
Privaterbauung.

I>iirch dies Register, welches mit seinen la Rubriken demjeweiligen
Bediirfnist stet'» die passenden Psalmen auf/eut. wird das l’salmbucli
dem Gebrauch weiterer Kreis« cisi recht erschlossen.

Frankfurt a. M. ScbrifteQ-Nlederiage d. Erang. Vereins.

Im Verlage von Eduard Tmreitdf in Breslau er-

schienen soeben:

Die Spaltpilze.
Nach dem neuesten Standpunkt bearbeitet

\on

Dr. W. Zopf,
Privatdoccnl an der Universität Halle a. S.

Mit 41 vom Verfasser meist selbst auf Holz gezeichneten

Schnitten.

Dritle sehr rermehrte und verbesserte Auflage.

8’/, Bogen gr. 8". Preis 3 Mk. [76

Die Pilzthiere oder Schieimpüze.
Nach dem neuesten Standpunkt bearbeitet

von

Dr. W. Zopf,
Pri%atdoccnt an der Universität Halle a. S.

Mit 5a vom Verfasser meist selbst auf Holz gezeichneten

Schnitten.

ii’/s Bogen gr. 8, Preis 5 Mark.

U 'ie/t/i^ für Atediciner, Pharmaeeuten, Zoologen,

Botaniker und Mikroskopiker.

— Zu buxiuhun durch all« Buchhutdlungcn. —
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Neuer Verlag von B. 6. Teubner in Leipzig.

77] i885.

Soeben sind erschienen:

Boileau. l’art poetique. Für den Schulgebrauch erklärt
von K. O. l.uharsch, Oberlehrer am Kgl. Gymnasium zu
K6nig*liütte O..S. gr. 8". [VIII u. 87 S.] üch. 1

SifiMl^rkigltn in Sicitragen miiiiliafttr ®«ifllid)cn bet

c»<ingcliiä)'lull)trii(i^en Äiri^e SeulfdjlonbS, betaubgegeben
bon ^uftab VeonIjaTbi, gkmHaten ber Ibeolagie unb
iifotret )u iH4oi|. Siebente« 4>eft: ®!i(fiDnbfeftprebigten.

Slui^ unter bem Illel: ilJtebigt bae (inangclium aller IStea-

tur. 3)!iffionbfc]tpreblgtcn in SUeitragen nanii^after ©eift-

lidien ber eDangciiidi lutfterifdjen Sivd)C Xent(d)lnnb0, gr. 8 '.

[VII u. 80 S.J öep. I

flemall. l)r. SBiU.. I iteltor beä ftabtii(ben OgmnafimnS in

8mi)burg C ®., Übnngebuit) jum llbcrtebcn ins Brietbifdic

im Jlnjaiiul an ixrobot für bie Seinnba ber ©omnonen.
II. Teil: gür CbtTfefniiba. gr. 8". [VI. u. 1S6 S.] öeh.
1 kt 50 4.

Gilbert, I)r. Otto, i. o. Professor u. Kustos der Unir.*Biblio(hck
zu Güttingen. Geschichte und Topographie der Stadt
Rom im Altertum, /weile Abteilung, gr. MV u.

45o S.} Geh. n. 8
Har1wi|, Otto, die Zukunft. Fin bisher ungedrucktes

Gedicht des Grafen Friedrich Leopold zu Stol-
berg aus den Jahren 177*1—1782. Nach der einzigen
bisher bekannt gewordenen Handschrift herausgegehen.
Verbesserter Separatabdruck aus dem »Archiv l\lr Liite-

raturgeschichle«. XIII. Band. gr. 8“. [58 S.] Geh.
n. I 20 4.

Hecht, Dr. Wilhelm, Docent der Mathematiiik an der Kgl. Forti*

lehranMait zu AtchafTcnburg. zur Integration der Hiffercn-
tiolglcichung AfJx -f A’Jy = O. gr. 4". [40 S.J Geh.
t Jt

Hees, 6. van, Causcries pour servir a IVtude de la con'
versation francaise a rusagc des commen<;ants. Qua-
trieme edilion. 8". [IV u. 200 S.] Geh. t UK 3o ^

Jlherj, lohannes, Friedrich Theodor Hugo Hbcrg. Er-
innerungen an sein Leben und Wirken für seine
Freunde und Schüler zusammcngestellt. .Mit einem
Bildnis in Lichtdruck, gr. 1^* [XII u. irjS S.] Geh. n-

2 JC

Kri|er, Dr. Gttitav, Herzogl. Anhall. Sehulrat und Gvmnatial-

dircktor zu I)«t»au. Friedrich Thiersch, Goulieb VVelcker
und die Gymnasialreform. Hede, zur Erütfnung der
37. Versammlung deutscher Philologen und .Schul

mUnner zu Dessau am t. Oktober 1884 gehalten.
[Separatahdruck aus den Verhandlungen der Ver-
sammlung]. gr. 4". [z3 S.J Geh. n. 1 .Ä 20 4.

Laitcon Homencum composuerunt F. AIhracht, C.
Capelle, A, Eberhard, E. Eberhard, B. Gisekc,
V. H. Koch, C Mutzbaucr, Fr. .Schnorr de
Carolsfeld. Edidit II. Kbeling. Voluminis I.

fasciculi XVII et XVIII. gr. I-ex. H“. [.S. yi3— 1024.)

Geh. ä Fase. n. a

Mclihre, les femmes savantes. Comc^ie. Mit einer Ein
leitung und erklärenden Anmerkungen zum Schul-
gebruueh herausgegeben von C. Th. Lion, Dr. phü.,

Ob«rlchr<r am Kczlgymnatium und Gymnatium zu Hagen in West*

faien. Zweite Auflage, gr. 8**. [i3o S.] Geh. 1 35 *

Nr. I.

Musbackes deutscher Schulkalcndcr für i885. XXXIV.

I

Jahrgang. Mit Benutzung amtlicher Quellen heraus-
geg^en. [Kalender und Notizbuch.] Oster-Ausgabe
i8Jl5. Vom I. Januar i885 bis Ostern i88t» reichend.

I

t6\ * Geh. i\. i JC 20 gcb. n. i uH 80 4.

I

Neumann Dr. F., Profettor der Physik nnd Mineralogie, Vor-

I

Icsungcn Uber theoretische Optik, gehalten an der

I

Universität zu Königsberg. Herausgegeben von Dr.

I

E. Dorn, Profeztor der Physik an der techni»chen Hochschule

I

zu Darmstadt. Mit Figuren im Text, gr, 8**. [Mit einem
; Bildnis Ncumanns in Lichtdruck,] (VIII u. 3 10 S.J

I

Geh. n. 9 4t tto 4«
I Platonis Opera omnia. Kecensuit.prolegomenisctcommen-

I

tariis instruxit Godofredus Stallbaum. Vol. VI.

Scci. II. Ed. II. Et. s, t.: Plaionis .Meno et Euihy-
hro. Incerti scriptoris Theages, Erastae, Hipparchiis.
ccensuit, prolcgomenis et commemariis instruxit .Ad.

I
Richardus Fritzsche, Gymnasii regü ChemnilientU col-

iega. gr. 8”. [V'III u. 347 S.) Geh. ö -Ä.

Serret, J.-A., membre de rintitiut ei du Bureau de» longitude»,

LehrbuchderDiirercntial-und Integralrechnung. Mit Ge-
nehmigung des Verfassers deutsch bearbeitet von Axel
Harnuck, Dr., und Professor am Polytechnikum zu Dresden.

Zweiter Band: i. Hälfte: Integralrechnung. Mil in

den Text gedruckten Figuren, gr. 8*. [VIII u. 38o S.J

Geh. n. 7 -Ä 20 4
Theophanis chronographia. Recensuit Carolus de Boor.

! Volumen II. Tncophanis viia^ Anastasii Bibliothecarii

historiam tripertitam, dissertationem de codicibusoperis
'I'heophanei, indices continens. gr. 8'*. [788 S.J Geh.
n. 3o .Ä

Weyrauch, Dr. Jacob J., Professor an der pol) technischen Schule

zu Stuttgart. Auötaben zur Theorie elastischer Küroer.
Mit I IO Figuren im Text. gr. 8”. [X u. 35o S.J Geh-
n. 8

Weyrauch, Dr. Jacob J.. Professor an der polytechnischen Schule

zu Stutigari. das Princip von der Erhaltung der
Energie seit Robert .Maver. Zur Orientirung. gr. 8".

[48 S.] Geh. I .ft

Schulausgaben ^echischer und lateinischer Klassiker

i
mit deutschen erklärenden Anmerkungen,

j

Cicoronit, M. Tulli, Cato maior de senectute. Für den

I

Schulgebrauch erklärt von Dr. Carl Mei.«sner,

I

Professor am Herzog!. Karlsgymnasium zu ßernburg. Zweite
I umgearbeiteie .Auflage, gr. 8". flV u. <‘>4 S.J Geh. tio 4.

Sophokles. Für den Schulgehrauch erklärt von Gustav
Wolff. Dritter Teil: Antigone. Vierte Auflage, be-
arbeitet von l.udwig Beilermann, gr. 8**. [VlII

u. i>^ S.j Geh. 1 4t 20
Terentius Afer, P., ausgewähltc Komödien. Zur Ein*

fUhrung in die Lektüre der altlateinischen Lustspiele

erklärt von Karl Dziatzko. Erstes Bändchen:
Phormio. Zweite, veränderte AuHage. gr. 8®. [IV

u. 141 S.J Geh. I 5o 4.

i
Leipzig, 9. März i885. II. (». Teubner.

iNcrldg ber ^leibmatmfi^nt !&ui^^anhliing in Berlin.

S»cvdcv0

^»eriiuegeQcben

con

§up^im.

— €r5tcr i3anb. —
(VI u. 273 'S.) ßT. 8. pel). 2 5)1.

Mit einer Beilage von Benno Schwabe in Basel und der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Vcraniwurtlich für den wissciiscliafilichen Teil Prof. Dr. Mai RoeJiger, für di« Anzeigen H. Reimer, beide in Berlin.
Verlag der ^Vcidn)annschen Buchhandlung ln Berlin. Druck von G. Bernstein in Berlin.

im Verlage von (ieorg Reimer in Berlin ist er-

schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Der erste Thessaloiiiclierbrief
neu erklärt.

Nebst einem Excurs [78

Hier den enveilen gteteJmamigen Brief
von

Prof. Paul Schmidt (ßasel).

Preis 4 Mark.
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TOD

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Profeisor an der ÜDiverailit Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Mark.

Sc h am. C'ommenUr über da» ETangrlium des Waitz, Otloni» et Rahewini ge»ta Fridcrici I <Tarua, Prodromus faunae mediterraneae I.

heiligen Johanne»
,

tmp«ratori»« Lamb 11. Reiff, Hinleiiunj; in die Hjrdrv*
Cliemnitz. Examen ('oncilii Tridcntini.

^
Weber, AUecmcinc Weltgeschichte VII 3. dynamik.

Laa», Idealismus und Positirisrous !I 1 .
’ Busch. Drei Jahre englischer Vermiuelungs- Kerz. Erinnerungen an Sitze au» der Physik

Schuricht, Geschichte der deutschen Schul- '<

politik. und der Mecliaiiik des Himmels.
^»trrbungen in Amerika. Wcinilz. De» I>on Dtego de Aedo y Gallart Mario, Untersuchungen über die Organisation

Madeigii AdTcnkarionim criticonim III. Schilderung der Schfiichi von NV/rdlingcn der Arbeit II.

Planck. Die Feuerzeuge d*!r Griechen und
,
Curl i u» 11. Kaupert. Karten von Attika III. UehersichlHche Zusammenstellung der wichtig-

Romer. Mithoff, Mittelalterliche RänMler und Werk- »len An"aben der deutschen EUenbahn-
R. wackcrnagelj Wilhelm Wackrmagrl» mcistcr N‘iedcn>ach»ens und WeHtfalens. Suu»iik ll.

,

Jugendjahre i8rf -iütj. Miltei», Die Lehre runder Slcllvertrctungnach v. Fransccky, Gesi'hichte de» l. Rheinischen
Klaar, König Ottokars Glück und Ende.

I römi»chcm Recht. Infanieric-Regimeol» Nr. 35.
Holder, ßeowulf II. v. Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Laube, Kuben.
Körting, Eneykiopidie und Methodologie der ‘ Krismann, Grsundheitsiehrc. Mitteilungen, u. a. Verein für die Geschichte

romanischen Philologie II.
,
Geinitz. Der Buden Mecklenburgs. der Mark Brandenburg.

Theologie. !

Paul Schani, Commentar über das Evangelium des
|

heiligen Johannes, t. Abt. (Kap. j-6). Tübingen. Fues,
'

ib&<. V’I u. 397 S. gr.
‘

Während die kritisch-theologische Schule in Deutsch-
,

land die Johanneischc Frage, und speciclldie Frage nach

der Echtheit und Glaubwürdigkeit des Johannes-
j

Evangeliums, so weit erledigt zu haben glaubt, dass die

Wideraufnahme dieses Gegenstandes in anderer Rich-

tung fast ihr Befremden Cfregl, ist dieselbe doch noch
nicht zur Ruhe gekommen; sic scheint vielmehr eine

namhafte Anzahl von Gelehrten der gläubigen Richtung

zur Beschäftigung mit dem vierten Evangelium neu
angeregt zu haben. Die Worte M. Ewalds, »dass das

vierte Evangelium den Apostel Johanne.s zum Urheber
hat, ist zwor in den neuern und aus besonderen minder
lautern Umtrieben in den neuesten 7.citcn in Deutsch-

land riel geläugneu dennoch aber ganz sicher« (Ge-

schichte Christus' und seiner Zeit, S. U|0. 3. Ausg.),

sollen nachgerade zu ihrem Flechte gelangen. Aufser

den protestantischen Theologen Godet, Abbot, Keil u. A.

haben in neuester Zeit auch die katholischen Gelehrten

Bisping, Haneberg, Schegg, Cortey, Pölzl, Müller und
Keppler der Verteidigung und Erklärung des Johannnes-

Kvangeliums ihr Studium zugewendet. An diese reiht

sich der mit guter Sachkenntnis geschriebene Commen-
tar von Schanz, dessen erste Abteilung, bestehend aus

einer Einleitung und der Auslegung der sechs ersten

Kapitel, hier vorliegt. In der Einleitung sind die

Fragen nach der Echtheit des Evangeliums, nach Ab-
fassungszcit und Ort, nebst Bestimmung und Charakter

desselben mit der Gründlichkeit und gelehrten Weise^

wie wir sic an diesem Gelehrten gewohnt sind, be-

handelt. Er tritt dabei Air den überlieferten allen

Glauben der Kirche in BclretT des apostolischen

Ursprungs dieses Evangeliums entschieden ein, be-

leuchtet und widerlegt die Einwendungen und
Phantasien derer, welche, um mit den Worten des

heiligen Gregors zu reden, dem Herrn weder Gold noch
Weihrauch spenden wollen. Diese einleitende Partie

des Buches (S. 1—61) kann als recht gelungen angc

sehen werden. Die folgende Erklärung des Prologes

(S. 6a— loo) beschäftigt sich in umfassender Weise mit

der Erforschung des Sinnes und der Tendenz desselben.

Eine gröfsere Concentrierung und Beschränkung dieser

ciwa.s breit ausgefallenen Abhandlung würde hier

nichts geschadet haben und würde auch mehr mit der

Behandlungswcise der folgenden Stücke im Einklänge

gewesen sein. Der übrige Commentar, woselbst für die

IJebersichilichkeit die den einzelnen Abschnitten vor-

ausgehenden Bemerkungen Sorge tragen, beachtet be-

sonders die historisch pairisiische und philologische

Seite. Den schwereren Punkten ist durchgängig die

nülige Beachtung gewidmet. Kap. 5, 1 s. v. ent-

scheidet sich der Verf. für das I^urimfesl, zu welchem
Jesus nach Jerusalem gereist sein soll. Die F^edenken,

w’elche dieser Annahme Seitens der synoptischen

Evangelien entgegenstehen, sind unseres Erachtens

hierbei nicht ausreichend gewürdigt. Auch kann V. 3

desselben Kapitels nicht wol als Interpolation angesehen

werden; dagegen spricht doch eine zu alte und zahl

reiche ZeugenschafL Dass bei Annahme der Echtheit

dieses Verses auch die Auslegung des vorhergehenden

V. 2, wie der Verf. sic gibt, zu corrigicren sei, ist

dann eine notwendige Folge. Zu Gunsten des Druckes

der zweiten Abteilung des Commentars müchten wir

noch den Wunsch aussprechen, dass der Verf. einzelne

sprachliche Uarbarismen vorher ausmerze. l)er stärkste

ist wol S. 172 V. II vorhanden, wo zu lesen: »Jesus

insistirt deshalb nicht mehr auf dem Satze von der

Widergeburt«,

Breslau. J. H. Fricdlieb.

Examen ConcilU Tridentini da» Ut Beleuchtung und Wider-

legung der Be»chlü»sc de» Tridentinischen Concils von Martin
Chemnitz, Deutsch bearbeitet von K. Bendixen, in

Verbindung mit Chr. E. l.Uthardt. Leipzig, Dörtfling u.

Franke, e8il4. XVI u. 487 S. gr. 8''. M. 7.

Chemnitz hat selbst einen Auszug aus seinem um
fangreichen Werke in Aussicht gestellt (Kx. ed. Preufs

S. pio) und damit seine Zustimmung zu dem Unter-

nehmen der Herausg. erteilt. Freilich sind .seit dem

C Oy CjOO^Ic
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drei Jahrhunderte hingegangen. Da wird auch die

klassische Polemik des Ch. einem doppelten Hedenkcn

begegnen, i. Die römische Kirche hat vom Tridenli-

num her einen grofsartigen Entwickelungsprocess durch-

gemacht, der im Vaiicanum seinen Abschluss gefunden.

2. Die Symbolik, welche auf protestantischer Seite die

Polemik nahezu verdrüngi hat, sucht eine jede <^n-

fession von ihren besonderen Lebcnsmittelpunkten aus

zu begreifen und gruppiert demgemUfs das Lehrganze

derselben je nach den organisierenden Grundideen

verschieden; sic hat aUso gebrochen mit der Methode

der Alten. Locus gegen Locus zu messen. Wie in Be-

folgung dieser »Localmethode« der römische und pro-

testantische Polemiker on einander vorbeireden, das

belegt am besten der Streit Uber die iustiHcatio. Ad
I, so hat der Verf. zwar bei dem Abschnitt von der un-

befleckten LmpfUngnis MariVi in einer Anmerkung die

neuere Geschichte des Dogmas nachgeiragen. Der

Lehre vom Pabst hUite bei der praktischen Abzweckung
des Buches (auch fUri.aien!) eine gleiche Rücksicht w ider

fuhren sollen, wie denn auch (ad 2) ein nuchdrlickücher

Hinweis auf die Idee der Kirche, worin sich das

Wesen des römischen Katholicismus befasst und die

doch von Ch. ebenso wie zu Trient unerörtert blieb,

unerlässlich w*ar.

Nichts desto weniger erkennen w'ir das Buch als

eine ebenso zeitgemUfse wie zw-eckenisprechende Lei

stung an. So lange sie drüben mit den Waffen des

Trideniinums, resp. des Andrnda kümpfen, werden wir

gut tun, uns aus dem Zeughausc des Ch. zu versehen.

Aber wer von uns kennt, wer liest (Chemnitz? Da ist

es doppelt erfreulich, dass von ausgesprochen lutheri

scher Seite der alte lutherische KUmpe wider zu Ehren
gebracht wird, zu einer Zeit, wo viele Lutheraner von
einer Interessengemeinschaft mit Rom träumen. Der Ge
danke des Buches ist Luthardts Eigentum; derselbe hat

dann die Ausführung durch Bend ixen mit teilnehmen

der Beratung begleitet. Bendixen hat die (relativ) wörtlich

widergegebenen Sätze des (’.h. durch »«gekennzeichnet,

im grofsen und ganzen aber nur Summnrien gegeben.
Die ganze Behandlung ist snehgemUfs und geschmack
voll, die Sprache gut deutsch. Wo ßendixen übersetzt,

zerspaltet er die langen Perioden des Originals in

mehrere Sätze, und ob bei der Umwandlung der Sub-
ordination in Coordination manche feine Verknüpfung
der Gedanken verloren geht, so ist doch erreicht, dass
sich das Ganze vortrefflich liest. Einzelnes gibt cs ja

zu beanstanden, z. H. »die Ucberlieferungen erster Klasse«

statt »die erste Art von Ucberlieferungen« (S. 54 If.);

»knüpfte« statt »knüpft« (S. 6); »erwähnt« statt »Blhrt

an« {rditat S. 5). Sachlich falsch ist der Satz: »Ungc-
nihr um dieselbe Zeit verständigte sich Moronc, welcher
auf dem Tridentiner Concil zuletzt päbsilicher Legat und
Vorsitzender gewesen war . . .« Muss heifsen >war«
oder »gewesen ist«, denn i5f>3 war Morone Legat und
Vorsitzender, und i552 fand die Verständigung statt. Das
Collegium ücrmanicum ist nicht 1 553, wie Ch. will, sondern
i 552 gegründet — das hätte eine Anmerkung verdient.

Die Anmerkungen fliefsen je weiter je reichlicher —
sehr zum Vorteile des Werkes; sic erhellen meist wirk-
lich den Icxt; doch scheint die Vorliebe für Herzogs
Realencyklopädie, die als Nachschlagebuch so schon
leicht zu benutzen ist und nicht sei -ir cxcerpiert

wird, unstatthaft. Der Druck ist corrcct, die Ausstattung

gut- Zahlen und Zeichen erleichtern den Vergleich des

Originals. Möge der Wunsch, den Luthardt in seinem

Vorwort aussprichi, dass dieser Auszug viele zum Stu-

dium de.s Originals selber führe, sich erfüllen!

Schünbach (Sachsen). Rade.

Philosophie.
Emst Lass, Idealismus und Positivismus. Eine kritische

Aiiseinandcrselzung. III Teil. Idcaüstisdie und positivistische

Krkcnninisilicoric. Berlin, Weidmann, 1SK4. IVU.701S. M-

Mit dem vorliegenden, stattlichen Bande ist das

Werk von Laas zum Abschluss gediehen. Es ist nichts

Ungewöhnliches, dass sich bei der .Ausführung eines $0

breit angelegten Unternehmens der ursprüngliche Plan

desselben hier verschiebt, dort erweitert. Von der

Auseinandersetzung mit Plato, womit das Werk be-

gonnen hatte, ist kaum noch eine Nachwirkung ge

blieben und vergebens wird der Leser die lür diesen

Sclilussband in Aussicht gestellte Verhandlung mit dem
Platonischen Sophistes, Phädrus, Phädon und Timäus
suchen. .An die Stelle Platos ist Kant getreten; der

weitaus überwiegende Teil des Buches besteht in einer

Kritik Kants und des Kantianismus. Unstreitig hat die

Schrift dadurch an unmittelbarem, sachlichem Interesse

gewonnen, denn die Kantischc Philosophie gehört —
wofür L. selbst, der sic bekämpft, das Zeugnis abicgt

— zur unmittelbaren (Jegenwart dieser Wissenschaft

Ich zw'eille aber, ob nicht die Auffassung dieser Philo

Sophie dadurch eine schiefe geworden ist, dass sie von

L. in den bereits feststehenden Rahmen seines Werkes
gebracht w’urdc. Nur sehr wenige Kenner werden ihm

Recht geben, wenn er Kant, der doch allen echten

Idealismus (er meint nicht blofs den Berkeleyschen,

sondern auch den Eleatisch Platonischen!) lÜr eine

Schwärmerei erklärt hat, zum Idealisten der Platonischen

Art und Richtung macht. Die Kritik des Verfs., die

übrigens in vielen Einzelheiten treffend und wol he

gründet ist, steht Öfter, als cs derselbe bemerkt, unter

dem Einfluss dieser vorgefassten Meinung.

Nach einer kurzen, die Stellung seiner Erkenntnis-

theorie zu Plato und Kant scharf kennzeichnenden Ein-

leitung beschäftigt sich der Verf. in zwei Kapiteln mit

.Auseinandersetzungen einerseits mit dem aufserkanti-

schen (platonisicrenden) Idealismus, wobei er u. a.

aufser Lcibniz auch Lotzc behandelt und die materia-

listische Metaphysik ebenso einschneidend kritisiert wie

die spiritualistische« andererseits mit der Erkenntnis

theorie Kants und seiner Schule. — Die von aufsen her

(durch Mills Examination) angeregte Form der Dar

Stellung, eine fortlaufende kritische und polemisierende

Erörterung, nimmt dem Vortrag an Deutlichkeit und

sachlicher Ruhe, was sie ihm an Lebhaftigkeit und einer

gewissen Unmittelbarkeit gibt. Sie nötigt den Verf. zu

häufigen Widerholungen und einer bei jeder andern

Darsteliungsform überflüssigen Ausführlichkeit in der

Reproduciion der gegnerischen Ansichten. Auf die Aus

wähl der Gegner kommt bei einer solchen Methode

vieles an — und diese Wahl ist (wenigstens im 2. Kap.)

nicht überall glücklich getroffen. So war es beispiels

weise nicht nötig, dem sogenannten Kantianismus der

Physiologen (Mevncrt fehlt übrigens) eine so breite

Steile im Buche zu gewUren.

Gooj^L
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Mnn wird die mit freiem Geiste und sichtlicher

Wahrheitsliebe verfasste Schrift auch dann für eine be-

deutende I-cistung unserer philosophischen Litteratur

zu erklUren haben, wenn man den Standpunkt des Verfs.

nicht teilt I.. ist gewis mit seiner gründlichen Abnei-

gung vor Schwürmerei und l'anatismus sowie der von

ihm als Romantik des Denkens hezeichneten »idealisti-

schen« Ueberhebung im Hechte. — Mit Unrecht aber

hat er den Gegensatz zum »Idealismus« sturker betont,

als seine von ihm selber zugesiandenc Verwantschafi

mit demselben. Er steht der kritisch erfassten und

folgerichtig weiter gebildeten Kantischen Lehre viel

nUhcr, als er cs Wort haben will. Wer so scharfsinnig,

wie es vom Verf. geschieht, den Unterschied zwischen

dem, was naturgesetzlich entsteht und dem, was giU,

auseinanderzusetzen weifs, befindet sich mit der kri-

tischen, durch Kants Unterscheidung des Psychologischen

vom Transcendcntalcn begründeten Erkenmnislehre auf t

gleichem Boden. Und wer das »Bewustsein überhaupt«

für den letzten Beziehungspunkt aller Objeciivityi er-

klärt wer dasselbe als »normativ« für alle Erfahrung

gelten lässt und cs zum Träger des absoluten Raumes
und der absoluten Zeit macht (Ausdrücke, die ein

»Positivist« eigentlich vermeiden mUste), ist der Haupt-

sache nach ein »Idealist« im Kantischen Sinne dieses

Begriffs. — Uogische Principien sind doch nicht in der

selben Bedeutung des Worts Tatsachen, in welcher

blofsc Warnehmungen es sind. Von seiner ursprüng-

lichen Behauptung, dass der Positivismus die W^arnch-

mungen als die einzigen Erkenmnisgrundlagcn aner-

kennt muss also der Verf. im Fortgang seiner kritischen

Untersuchung abgekommen sein. — In den ontologLschen

Consequenzen seines Standpunktes geht L. mit der von

ihm bekämpften Richtung .sogar viel weiter zusammen,

als cs eine kritische Erkenntnistheorie gerechtfertigt

finden kann. Er scheint mit dem eigenrlichen Idealis-

mus den Glauben zu teilen, dass unser Wissen vom

Sein und das Sein selber identisch sein müsien, weil er

die CorrelativitÜt, die nur von der Erkenntnis des Wirk-

lichen gilt auf das Dasein des Wirklichen überträgt

also zwischen dem Sein der Objecte und ihrem Object-

sein nicht unterscheidet Auch eine negative Theorie

des Transcendenten ist immer ncich eine transccndcnic

Theorie — und wir ziehen es vor, aus voller Ueber-

zeugung den Worten belzustimmcn, mit denen der Verf.

sein Buch beschliefst: »Gesunder Idealismu.s Lsi jedenfalls

auch ohne Ausflüge ins Transccndcntc möglich«.

Freiburg i. H. Riehl.

Erziehung und Bildungswesen.
Herrmann Schurichc. Geschichte der deutschen Schul-

bestrebungen in Amerika. F. Fleischer, V u.

149 S. gr. fP'. M. 3.

Der Entwickelungsgang des deutschen Elementes

in den Vereinigten Staten und die Einwirkungen des-

selben auf die Gesammtcntu ickclung des amerikanischen

Volkes gehören zu den interessantesten und bedeut

samsten Kapiteln der Cullurgcschichic unseres Jahr-

hunderts. Der Verf. hat sich daher ein wirkliches Ver

dienst durch seine Schrift erworben, obwol sie, wie er

selbst sagt, »keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-

heben« kann. Das liegt in der Natur der Sache und

es wird- ihm deswegen kein Vorwurf gemacht werden,

obgleich sich aus der älteren Zeit gewis noch manche
beachtenswerte Tatsache hätte beibringen lassen. Das
Werkchen gibt vielmehr zu der Ausstellung Anlass,

dass in der Vorlegung des mit grofsem Fleifs zusammen-
getmgenen Materials nicht das rechte Mafs eingehalten

t

worden ist. Die Materialien sind vielfach nur lose an-

I

einandergereiht, statt sie zu einem übersichtlichen Bilde

zu verarbeiten. Lange Aktenstücke, wie der Jahresbericht

Uber die Elementar und Realschule in Newark, Auf-

rufe u. dergl. gehörten nicht in den Text, sondern in

einen Anhang, wenn sic überhaupt fUr wichtig genug
angesehen werden durften, um vollständig abgedruckt

zu werden; und das Interesse, das die Beteiligten daran

haben mögen, rechtfertigt cs nicht, alle .Mitglieder von

dem Bureau des Deutsch-Amerikanischen Lehrerbundes,

dessen Präsident der Verf. ist, Jahr f\irJahr namentlich

aufzuzählcn. Blind gegen die Schwächen des Deutsch-

Amerikanertum.s ist der Verf. keineswegs, aber sein

eigenes nationales Empfinden ist doch zu intensiv und
selbstbewust, um sich die nötige Nüchternheit des Ur-

teils zu bewaren. Die »Idee, Amerika germanisieren
zu wollen«, nennt er(S. 55) richtig »Überspannt«, und
doch meint er in der Vorrede: »Mit Rücksicht auf die

dcrmalige Masseneinwanderung aus Deutschland er-

scheint es vielmehr 2. Z. mehr als je zweifelhaft, ob
nicht zuletzt der deutsche Einfluss (in der Gestaltung

der amerikanischen Nation) doch noch der bestimmende
sein wird«, obwol er (S. 108) eingestehen muss, »die

Hoffnungen, welche man auf einen belebenden Einfluss

seitens der neuen Masseneinwanderung setzte, haben
sich bis jetzt nicht erfüllt«. Seine Erw'artung, dass der-

einst »eine ‘grofse deutsch -amerikanische Partei’ die

entscheidende Stimme in die Wahlurne werfen«

werde, wird und kann sich glücklicher Weise nie ver-

wirklichen — glücklicherweise, weil cs für alle Teile

ein Unglück wäre, wenn die Deutschen der Vereinigten

Staten als Deutsche je eine Partei bilden wollten.

Freiburg i. B. Holst.

Philologie und Altertumskunde.
J. N. Madvigii Adversariorum criticorum ad scriptorcs grae

CO» e( iatinos %-ol. 111. noras emendationci gracca« et latinas con-

tinena. Kopenhagen, Gyldeodal, 11884. 3^ gr.

Von der bewundernswerten Geistesfrische und Ar-

beitskraft, die sich der grci.se Verf. trotz des fast gUnz

lieh geschwundenen .Augenlichtes bewart hat, legt dieser

dritte Hand der Adversarien ein beredtes Zeugnis ab.

Er enthält fast nur solche Emendationen, die sich dem-
selben in den letzten Jahren teils hei den Quellenstudien

fUr die Darstellung der römischen Verfassung und Ver-

waltung, teils bei soastiger gelegentlicher Lektüre grie-

chischer und lateinischer Schriftsteller ergeben haben.

Begreiflicherweise wiegt das Lateinische vor, und hier

steht Cicero wider in erster Linie. Für die verschie-

denen Klassen seiner Schriften — nur die philosophi-

schen sind ausgeschlosisen — wird hier nach allem, was

.Madvig in einer langen, ruhmvollen Gelchrtcnlaufbahn

für den Text dieses Schriftstellers geleistet hat, noch

eine reiche Fülle höchst wertvoller Beiträge geboten.

Daran schliefscn sich Bemerkungen zu lateinischen

Prosaikern der Kaiserzcil, besonders zahlreich zu Ta-

citus und Ammianus Marccllinus. Auch die den Band
eröffnenden Besprechungen von Stellen griecluscher
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Schriftsidler enthalten viele probable, manche ganz

vortreffliche Kmendaiioncn. Wenn sich hier unJ da

verrat, dass M. dies Gebiet nicht mit so absoluter Sicher-

heit bcherscht, wie das der lateinischen l*rosa, so soll

und kann das kein Vorwurf sein. Nur bei ganz weni-

gen unter den behandelten griechischen Dichterstellen

geraten die VorschlUge des Verfs, in tlonftict mit me-
trischen Gesetzen. So hUttc bei Eurip. Ion 33 1 nicht

ein daktylisches Wort in den dritten Kufe gesetzt wer-

den dürfen (S. 17), und in dem von Athen. XIV 65 1 f.

angeführten Fragment des Meianippides wird, sachlich

ganz angemessen, otd* ditumv (cod. t<iy yt ra4Xtiay

vermutet, obwol da.s Versmafe eine lange Silbe

erfordert. Abgesehen von diesen vereinzelten fällen

aber zeichnet sich die grofee Mehrzahl der Emendatio-

nen durch alle die Vorzüge aus, die man aus Ms. frü-

heren textkritischen Arbeiten kennt, namentlich durch

die V'crbindung von Kühnheit und Vorsicht, von stren-

ger Methode und divinatorischem Scharfblick. Namcnt-

Hch unter den Ciccro-Emendationen sind nicht wenige,

die dem Glänzcnd.sten, was überhaupt je auf diesem

Gebiet der Conjecturalkritik geleistet worden ist, eben-

bürtig zur Seite treten, z. B. Brut. § 4Ö Cüntroversa in

ca iura für cop/raversa natura (S. 100), de lege agr.

III 3 Septimiis, Turraniis für septem tyrannis (S. 129)» |

pro Scstio § i 3 i cunctac lür cumque (S. 142), ad .^tt. 1

19, 2 puj^nam pcrmalam für pugnant pucri in aianu ad

Att. II 8, I Antiates für ante a te is (S. 195). Ebenso

Sucton. Tib. 28 gui de me l*Ur quidem iS. 248X Appian-

Civ. 111 60 für nXkloytti. Dass nicht überall die-

selbe absolute Fividenz zu erreichen ist, wie in diesen

Füllen, liegt in der Natur der Sache, und .M. selbst hat

cs am wenigsten verkannt. Aber selbst da, wo man ge-

neigt ist, über die Art der Herstellung anderer Meinung

zu sein (so mbchte ich bei Ath. VI 257 e lieber roiorru

in roiovfor, als »aqnov in itttqTioy verw'andeln, weil der

von M. selbst geforderte Begriff unj^uento parato ex eo

fruetu. quem columbae comedunt so besser ausgedrückt .

wird), da ist doch stets der schlagende NachAveis der ‘

Verderbnis des Überlieferten Textes verdienstlich- Denn .

dass -M. ohne Grund Anstofe genommen hat, ist üufserst \

selten. Nur Air Ammian XXIV 4, 20, wo er S. 2(57
*

currentibus in eon^urrentibus verwandeln will, darf man i

cs mit Bestimmtheit behaupten. Denn eurrere ist hier
j

nicht im eigentlichen Sinn gebraucht, sondern eurrere
\

pro Salute ist eine Nachahmung des bekannten, oft büd '

lieh angewendeten .iipi Grücismus, der

gewis bei keinem lateinischen Prosaiker weniger An- t

Stofe erregen kann, als bei .Ammian.

Halle a. S. W. Dittenberger.

M. Planck, Die Feuerzeuge der Griechen und Römer
unJ ihre Verwendung zu profanen und sirralcn Zwecken. (Pro-

gramm des Karl»-G)rmna«iiim* in Stuti|tart. 1883—84.) 41 S. 4''.

So geringfügig der Gegenstand dieser Abhandlung
an sich auch scheinen mag, so bietet er doch ein .sol-

ches culturgeschichtliches Interesse, dass eine möglichst

erschöpfende Behandlung gerechtfertigt ist. Sachlich ;

konnte allerdings gegenüber dem, was bereits ander-
|

weitig Uber den Gegenstand gesagt ist, namentlich nach
Kuhns Abhandlung Uber die Hcrabkunft des Feuers,

nichts erheblich Neues erwartet werden, aber es bleibt
[

doch noch immer eine Zusammenstellung dessen, was i

sich in den Schriftstellern der Griechen und Korner !

hierher gehöriges finden lüsst, dankenswert. Eine solche

Zusammenstellung und Erörterung namentlich dessen,

was über die Benutzung der verschiedenen Arten

von Feuerzeugen im täglichen Ecben überliefert ist,

bietet die vorliegende Abhandlung. Es wird das ge-

wöhnliche Verfahren, Feuer durch Aneinanderschlagen

von Steinen oder von Stein und Eisen und durch Rei-

ben von Holzern nach den verschiedenen üblichen

Weisen im einzelnen erörtert und auch das, was über

die in besonderen Füllen vorkommende .Anwendung
von Brennspiegeln bekannt ist, in Betracht gezogen.

Aufrüllig wird uns wol das Ergebnis erscheinen,

dass hei den Griechen und Römern selbst in der Zeit

der höchsten Cultur eine regelmUfeige Benutzung der

Feuerzeuge im täglichen Leben nicht angenommen wer-

den darf, dass man vielmehr hauptsächlich Sorge trug,

das Feuer im Hause nicht erlöschen zu lassen und im
Falle des Erlöschens Feuer und Licht von den Nach-

barn entlehnte. Dieser eigentümlichen Erscheinung hat

der Verf. besondere .Aufmerksamkeit gewidmet und

ausführlich Uber das Bewaren des Feuers, die Pflicht

der Fcucrrcichung und die Versagung des Feuers ge-

handelt. Sehr bezeichnend für die Sache ist die vom
Verf. nicht benutzte Erzählung in Xenophuns Hellen.

IV 5
, 4, dass eine Abteilung eines sparianLschcn Heeres,

welche auf einer Anhöhe lagerte, nur dadurch in den

Stand gc.setzt wird, Feuer anzuzUnden, dass vom Agc-

silaos, der mit der Hauptmacht in der Ebene geblieben

ist, Feuer in Gefäfeen hinaufgeschickt Avird. Aus dieser

Stelle ergibt sich auch die .Antwort auf die S. 5 unbe-

antwortet gelassene Krage, ob jeder griechische Soldat

seine Reibhölzer bei sich gehabt habe.

Berlin. BüchscnschUtz.

Wilhelm Wackemagels Jugend jahre i8o(>— 1833. Darpe-

»icllt voD Rudolf W'ackcrnagel. Mit a ßildni«»cn in

l.ichtdr. ßa»c). Dctlorr. 188s. VIII u. 317 S. 8«. M. 4-

Diese Schilderung der Lehr und Wanderjahre

eines hervorragenden Germanisten mit ihren vielen

neuen .Mitteilungen bietet nicht nur einen willkomme-

nen Beitrag zur Geschichte der deutschen Philologie,

.sondern verdient auch über den engen Kreis der Fach-

genossen hinaus Beachtung und Teilnahme. Denn das

Bild von den steten Sorgen um die Frisiung der

Existenz, mit denen Wackcrnagcl seit dem Beginn seiner

Gniversilütsstudien zu kämpfen haue, von den Ent

behrungen, unter welchen er den Grund zu seiner viel-

seitigen Gelehrsamkeit legte — er wohnte z, B. aus

SporsamkeiisrUcksichtcn während des Winters 1827 28

auf einer Kegelbahn, allem L’ngcmach der Witterung

preisgegeben —,
wirkt um so ergreifender, wenn AA'ir

erfahren, dass dies fortgesetzte fruchtlose Ringen um
eine gesicherte Stellung in Preufeen die grausame

Strafe für einen phantastischen Brief AA'ar, den der

dreizehnjährige Gymnasiast an seinen älteren Bruder

Philipp geschrieben hatte und in welchem die Behörden,

in deren Hände er gefallen, demagogische 'fendenzen

witterten. Bei aller pietätvollen Wärme ist die Dar

Stellung schlicht und einfach und liest sich, einige

Breiten abgerechnet, sehr angenehm. Ein Anhang

enthält 4^) zum Teil ungedruckte Jugendgedichle

Wackernagels als Ergänzung zu der Ausgabe seiner

Gedichte durch Vögelin (Basel 1873).

Je-
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Alfred KlaAT, König Onokars GlUck und Ende. Eine Un>
icr$uchuDg über die Quellen der Grillparzertehen Tragödie.

Leipzig, Freyiag, 1885. i»8 S. 8".

Eine planmüfsige Ausbeutung der Tagebücher und
Studienhefte Grillparzers hat kaum begonnen; was sich

neuestens bei Laube findet, muss zufällig und ganz un-

zulUnglich nennen, wer nur den fluchtigsten Einblick in

das hsliche Material getan hat. Von den JugendplUnen

wissen wir noch blutwenig. Die Chronologie der Dra^

men wird bedeutende Verschiebungen erfahren, die

Entstehungsgeschichte und Quellenkunde ungemein be-

reichert werden. Klaar, von den Lorenzschen For-

schungen und Scherers Winken ausgehend, hat den un-

geheuren wirren Stoff, den Grillparzer aus Ottokars

Reim 'Chronik, aus Pubitzschke, Lambachcr, Fugger,

Coxe (s. die Berichtigung hinten), einer Reihe lateini-

scher und deutscher Chroniken in Prosa und Brief

Sammlungen angchUuft und wahrhaft grofsartig be-

wUltigt hatte, nun seinerseits mit rühmlichstem Fleifs,

Scharfsinn und Geschick entfaltet und Scene fUr Scene

die Grundlagen nachgewiesen, immer im Hinblick auf

die historische Forschung, zugleich immer dem Dichter

gebend, was des Dichters ist. Die Hormayrsche Rich-

tung, auf die Übrigens schon Laban in seinem »Cotlin«

gut hingcw'iesen, wird voll berücksichtigt. Aeltere Fassun

gen der Auftritte werden beschrieben oder mitgeteilt,

Ucberlcgungen des Dichters gebucht und erörtert.

Die Rettung der absteigenden Handlung scheint uns

nicht SU gelungen. Wir haben ernstlich nachgeprUft

und doch mehr dem kUhlcn Urteil Scherers als den
vielleicht doch ein bischen durch politische MisstUnde

beirrten Argumenten Ks. bciptlichtcn müssen. Möchten
dieser vortrefflichen Arbeit bald Uhnliche für Grillparzer

folgen.

Wien. Erich Schmidt.

Beowulf. Hcrausg. von Alfred Holder. II Berichtigter

Text mit knappem Appariil und Wörterbuch, (üermaniichcr
Bürhcrichatz la.) Freiburg i. B. , Mohr, i8&t- IV u. i8ti S. 8'*.

M. 4 50-

Der erste Teil (s. DI.Z. 1882 Sp. 8^5) emhUlt einen

diplomatischen Abdruck der einzigen Beowulfhs.. als !

dritten Teil stellt Holder in der »an Kaisers Geburts ^

tage 1S&4« Unterzeichneten Vorrede eine erschöpfende

Darstellung des Wortschatzes im Beowulf »binnen

Jahresfristc in Aussicht. Der Text in dem vorliegenden

Heft ist unter selhstUndiger Benutzung der früheren

Bcowulflitteratur sorgfültig constituiert; in der Auswahl
der VorschlUge Anderer liegt das Verdienst desselben;

denn eigener Conjecturen hat sich H., w*enn mir

nichts entgangen ist, enthalten; doch erscheinen hier

einige Emendationen Kluges zum ersten Male im Druck.

In einzelnen h'Hllen scheint mir H. freilich mit Unrecht

von der Hs. abgewichen zu sein. Ich halte es z. ß.

für rein willkürlich, den V. 524 überlieferten Namen
Beanstän sei es mit Bugge und H. in Beahstätt^

sei es mit Krüger, der einen von Bugge hei Zacher

4,198 im VorUbergehen hingeworfenen Einfall bei Paul

und Braune 9,573, ohne Bugge als den Urheber zu

nennen, aufgenommen hat4 in Bänstän zu Undem.

Krüger beruft sich auf MUllenhoffs Bemerkung bei

Haupt 7r43i, dass mit bean >faba« nichts anzufangen

sei; aber an derselben Stelle hat MUllcnhon doch auch

die Möglichkeit einer anderen ErklUrung angedeutet,

welche weder -Bugge noch Krüger der Beachtung ge-

würdigt haben. Ebenso scheint mir, um nur noch ein

Beispiel zu nennen, in V. 1459 das überlieferte äier-

tänum durch das von Bugge Tidskrift 8, 66 angeführte

altn. eggteinn gegen Cosijns an sich scharfsinnige

Vermutung äitrtearum geschützt. In der Schreibung

schliefst sich H. mit Recht der Handschrift eng an.

Vielleicht hUttc er sogar darin noch wxiter gehen sollen

:

warum soll man z. B wtzs afr; und sprac (17t als

Imperative nicht beibehalten? Jedenfalls aber hat, wer
gim/asU 1271 nicht mit Kemblc in ^in/asti

ändert, keinen Grund für hlimbfd 3o34 mit Grimm
hUnbtd zu schreiben; beide Mal liegt die ncmliche

Erscheinung vor, Verwandlung des dentalen Resonanten

in den labialen, weil ein labialer Consonant folgt.

Beide Formen gehören in die Anm. zu § 187 von

Sievers’ Gramm., in welcher hümherht fUr hÜH’

herht angeführt wird. Dazu kommt die zweimalige

Schreibung dmbänc in y^Zlfrics Buch der Richter

15,19. Rreilich bei Thwaites und daher auch bei Grein

steht cinbänt (vgl. aber mein Uebungsbuch 2. oder

3. Aufl. XIV 3o und 34). Unter dem Texte hat H. die

von ihm verlassenen hsHchen Lesarten sowie die Ur-

heber der von ihm aufgenommenen Conjecturen, nur

ganz ausnahmsweise auch andere Conjecturen verzeich-

net. In der Anmerkung zu V. i5 gibt H. an, dass in

der Hs. aldor. ease aus aldotu etist corrigiert sei:

diese Behauptung beruht wol nur auf einem Misver-

ständnis meiner Bemerkung zu 1,14 der Facsimileaus

gäbe, die sich auf Thorkelins Abschrift und nicht auf

die Hs. heziehL Das Glossar w^ird zur Vorbereitung

auf Vorlesungen ausreichen. Mitunter scheinen mir

noch Spuren einer anderen, als der schlicfslich von H.

gegebenen, Textesgestnitung darin vorhanden zu sein.

So gibt er für diadfäge die Bedeutung »dem Tode
verfallen«, obwol sich diese V. 85o mit Sievers' von H.

angenommenem Vorschlag dlop statt d^og nicht ver-

trügt. Umgekehrt zeigt sein Text 986 das hsliche

handsporu, und das Glossar führt cs auch als Fern,

an; aber die Erklärung »Finger (unter dem Bilde eines

Speeres)« setzt Riegers Conjcciur kandspfru voraus.

Zu dem PrUt. stop (<z/-, gc-stop) lautet der Inf. stfppatu

nicht stapan.

Berlin. .luUus Zupitza.

Guit. KOrtinr, Encyklopädie und Methodologie der roma •

nischen Pnilologic besonderer Berücktichiigung de» Fran*

zösischen und lulienUchen. II Teil. Die Encyklopidie der

fTMnanitchcn G<iammt-Philofogie. Heilbronn, Henninger, 1884.

XVIII u. 505 S. gr. 8^. M. 7.

Schneller, als man erwarten konnte, ist der zweite

;

Band dieses praktischen und empfehlenswerten Werkes

I

erschienen und bestätigt durchaus das Urteil, welches

j

Uber den in dieser Zeitschrift bereits behandelten

ersten Band ausgesprochen worden ist. Sowol die An-

i

läge des Ganzen, die Einteilung des bunten und reichen,

i

vielgcgiicderten Stoffes, als dessen Ausführung verdient

j

reichlich Lob. Hatte der erste Band eine allgemeine

I

Einleitung Uber Sprache, Sprachen, Philologie im all-

' gemeinen und Uber Latein, Romanisch und romanische

Philologie im besonderen gegeben, so zerfällt der vor-

liegende widerum in zwei Abteilungen, den sprachlichen

und litterarischen Teil der romanischen Gesammt

i Philologie, w'obci, wie bereits der Titel des Werkes

1

anzcigt, in einem Punkte die Anlage des Buches mit
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Recht erweitert worden ist, indem »die besondere Be-

rücksichtigung des Französischcnc nunmehr durch »und

des Italienischen« vermehrt ist. Und mit Recht! Eine

irgend methodische und fruchtbringende BeschUftigung

mit Romanisch auf der gewöhnlichen Unterlage des

Französisch -provenzalischcn allein ist unmöglich.

Die Ausführung dereinzelnen Kapitel : I Laute, Worte,

Woriformen, Wortcomplcxc, Syntax und Stilistik, Sprach

geschichte und II Schriftzeichen, Littcraturwerkc,

-formen und -complexe, Verbindung der Litteratur-

werke und endlich Litteraturgeschichtc gibt in grofsen,

deutlichen, durch reiche Belege cxempliHcierten Haupt-
zUgen das Wissenswerteste und w'cist durch die reichen

Littcraturangaben dem Studierenden den Weg zum
tieferen, eingehenden Studium. Nur in einem Punkte
möchte Rcf. eine Aenderung wUnschen. Die bisherige

Art der Ausführung ist zu breit angelegt, sie erschwert

die Anschaffung des Buches, das jeder Studierende be-

sitzen sollte und erreicht doch nicht ihren Zweck:
eine EncyklopUdie kann nur orientieren, nicht er-

schöpfen, für die Einzeldarstellung muss jeder dennoch
zu den Specialw'crkcn greifen. Oder soll aus dem
dicken Bande erst wider ein Auszug gemacht werden?

Im einzelnen lielse sich manche Ausstellung in eini-

gen Kleinigkeiten, so besonders in der lautlichen Partie

machen, worauf hier nur hingewiesen werden kann.

Auch ein Wunsch, der vielleicht ausführbar ist, soll

nicht unterdrückt w’erden. Da das Buch zur Ein-
führung in das Studium dienen soll, so wirken die

langen Liiieraturangaben, die oft mehr als eine Seite

ausfUllcn, für den Anfänger, der sich in diesem Meer
von BUcherliteln nicht zurechtHnden kann, verwirrend

und erdrückend. Könnte da nicht ein Schlagw'ort, eine

kurze Notiz orientieren? Das dann und wann angc-

wante Sternchen genügt nur in den seltensten Füllen.

Einer Anzeige der rührigen Verlagshandlung zufolge

ist der letzte noch ausstehende Band bereits unter der

Presse, sodass die Vollendung des Werkes im Laufe

dieses Jahres mit Zuversicht erwartet werden kann.

W. F.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Ottonis et Rahewini gesta Friderici J imperatoris. KJitio

alter», keccnsuit G. WaitZ. (Scriplorc» r«rum gcrmanlcarum
in usum »cholarum ex Monumenlit Gennaniae hittoricis recutl.)

Hannover, Halm. 18^. XXXI u. 305 S. gr. 8**. M. 3,75.

Nachdem in Nr. 47 der DLZ. Jahtg. i883 eine neu

erschienene Lieferung der so nützlichen Sammlung
der Scripiorcs rerum Germanicarum besprochen worden
ist, liegt uns hier abermals eine derartige Edition vor,

welche gegenüber der ersten 1H67 publicierten Aus-

gabe, Ottonis cpiscopi Frisingensis opera ex recensione

Rogeri Wilmons, Tom. II, als eine ganz neue Arbeit

bezeichnet werden darf. Auch diese ist, gleich jenem
i883 zu Tage getretenen BUndchen, dem Vorsitzenden

der Centraldirection der MMG. zu verdanken.

Schon gleich äufserlich unterscheidet sich diese

neue Ausgabe von der früheren dadurch, das.s Buch III

und IV der Gesta nicht mehr als »Ottonis Frisingensis

et Kagcw’ini Gesta Friderici imperatoris« bezeichnet sind,

sondern schlechthin Rnhewin zugeschriebey werden,
und zwar ist der Name des Geschichlsä.^.i . bers wie oben

eingerückt geschrieben (Riczler, der zuletzt hierüber

gehandelt, Forschg. z. dtsch. Gesch. Bd. XV'III S. 53y,

hatte die Form»Rachwin« vorgezogen).

Ganz besonders aber ist die Gestaltung des Textes

infolge einer genaueren Prüfung der Hss. eine vielfach

andere geworden, sodass sich diese neue Herausgabe

auch an den Platz der in Hd. XX der Scripiores ent-

haltenen Haupt-Edition Wilmans’ selbst stellt, und w’Uh-

rend die frühere Handausgabe des kritischen Apparates

gUnzlich entbehrte, ist derselbe hier überall beigegeben.

Die Resultate der neu angestelltcn Text\crgleichun-

gen hatte Waitz schon in der Sitzung der phil.-hist. Kl.

der Berliner Akad. vom 3. April 1884 (Sitzungsber.

S. 33 1 ff.) vorgelcgt, »Ueber die verschiedenen

Kccensionen von Ottos und Rahewins Gesta Fride-

rici«, und im Anschlüsse hieran ist nun der Text
viel durchgreifender und folgerichtiger gestaltet, als

dies durch Wilmans geschehen war. — Drei Rccen*

sionen — A, B, C — werden unterschieden, als deren

Grundlage ein gemeinsames Original vorausgesetzt wer-

den muss. Diese erste Form des Buches, wie sic von
Otto und Rahewin geschaffen worden ist, zur An-
schauung zurUckzuhringen, während die Kditio princeps

Gu.spinians der b'orm C entsprach, Wilmans dagegen
zumeist auf Hss. der Klasse H sich gestützt hat, ist das

Bestreben des Herausgs. gewesen. Infolge der An-
wendung verschiedener deutlich von einander zu son-

dernder Zeichen im Texte selbst, sowie unter Herbci-

zichung des Apparates lUssc sich sehr leicht und bequem
das Verhältnis der verschiedenen Rcdactioncn zu ein-

ander während der Lektüre erkennen. In der Beifü-

gung erleutcrnder Anmerkungen ist im ganzen Wil-

mans gefolgt worden; doch hat diese neue Ausgabe
die durch Otto und Kahew'in herangezogene Litteratur

viel mehr im einzelnen festgcstellt und die benutzten

Stellen angegeben.

Die Einleitung zieht, unter zahlreichen notwendigen

Kürzungen, aus Tom. I der früheren Auflage der Se-

paratausgabe insbesondere die Geschichte Ottos und die

Würdigung seiner litterarischen Pätigkeit herbei. Dann
beleuchtet sic das in der Abhandlung der Sitzungs-

berichte eingehender gebotene Verhältnis der drei Ke-

daciioncn zu einander und bringt eine nach diesen

Kedactionen neu eingerichtete, durchaus von Wilmans
abweichende Anordnung der Codices.

Auch noch auf weitere Bedürfnisse mehr äufserer

Art ist in der dankenswertesten Weise Rücksicht ge-

nommen. Zu dem Abdrucke des Textes sind durch

L. von Heinemann ein »Index rerum« und ein »Glos-

sarium«, welche gleichfalls früher fehlten, beigegeben.

Ebenso ist nun die — in jener früheren Anzeige ver-

misste ~ Marginal-Vcrweisung auf die Seitenzahlen

der Folio Ausgabe geboten, sowie eine solche auf die

früheren Kapitelzahlen, indem durch die Annahme der

von den Hss. dargercichien Einteilung eine gröfsere

Zahl von Kapiteln und eine abweichende Folge der Ziffern

sich ergeben haben.

Zürich. G. Meyer von Knonau.

Georg Weber, Allgemeine VVcllgoschichlc. ». Ayfl., unter

Mitwirkung von Fachgelehrten reviJicrt und überarbeitet. VII Bd,

(»eachichte de» MitteUlter» III Teil. I.eiptig, Kngclmann, itsq.

X u. 9M S. gr. »*. M. 8.

Der Band umfasst die Zeit vom Tode Heinrichs VI
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bU 2utn Tode Ludwigs des Baiern und die entsprechen-

den Abschnitte der Geschichte Englands und Frank-

reichs, wie in der ersten Auflage. Auch die Einteilung

des Stoffes ist unverUndert geblieben. Die Inhaltsver-

zeichnisse decken sich, die Abweichungen sind nur

scheinbar, ruhen darauf, dass Ueberschriften von Ab-
schnitten, w'elche die erste Auflage nur im Text, nicht

aber in der Uebersicht angah, auch in diese aufgenom-

men wurden. Die Seitenzahl ist um 4 geringer. Das

Buch ist also im wesentlichen das alte geblieben, die

Revision hat jedoch im einzelnen mancherlei geUndert

und gebessert. Die meisten Aenderungen betreffen den

Ausdruck, einige auch die Sache. S. 3 ist ein Abschnitt

Uber Heinrichs VI Testament eingcschoben, S. 8 ein an-

derer über die Pläne Innocenz’ III, dagegen ist S. 9 der

Abschnitt Uber die Partei seiner Gegner gekürzt und

mit Recht, der beseitigte Sau enthielt einen unglück-

lichen Passus; auch S. 17 ist eine Verkürzung, S. 23

eine .Aenderung in der Darstellung des Schicksals der

Ravensburger. S. z33 f. ist ein Excurs Uber die Kyff-

häusersage cingefUgt, der eine ganze Seite füllt. Der

Abschnitt Uber die Quellen und Bearbeitungen für die

Geschichte des deutschen Reichs nach dem Interregnum

S. jSaf. fasst 2*
, Seiten statt i'/i u. s. w. Das Verhältnis

der Seiten der beiden Ausgaben ist bereits bei S. 200 so,

dass die neue Auflage um 4 bis 5 Zahlen zurück ist,

aber dass die letzten Seiten das gleiche Verhältnis zeigen,

ist das Ergebnis manigfachen Wechsels.

Die Auffassung ist bei allen wichtigeren Fragen

unverUndert, nur in Bezug auf den l^rocess der Templer

w’ird auf Grund und im Anschluss an Pruu’ Geheim-

Ichrc und Geheimstatuien des 1‘cmpelherren- Ordens,

Berlin 1879, anerkannt, was die erste Auflage bestritt,

»dass die Aufnahme und Einweihung neuer Mitglieder

häutig mit schamlosen Mysterien, mit Blasphemie und

götzendienerischen Ceremonien verbunden gewesen,

dass Apostasie und Verhöhnung aller christlichen Sitte

dem Eintretenden zur Pflicht gemacht worden«. Um
1220 »consiituierte sich der Orden auf Grund albigen-

sischer Lchrmeinungen als Ketzergemeinde, deren Ge-

heimnis allen Uneingeweihten gegenüber mit furcht-

barer Strenge gewart wurde«. Dieser letzte Satz ist

nicht glücklich. Einmal ist es ohne weitere Ausführung

unmöglich zu verstehen, wie die 8.64!^^ geschilderte

Lehre der Albigenser mit jenen Verhöhnungen Christi

zu vereinigen sei; es muste hinzugefUgt werden, dass

die Gemeinsamkeit nur in der dualistischen Welt-

anschauung gesucht wurde. Sodann waren nach Prutz

wol die Houpisitze des Ordens, Cypern und Südfrank-

reich, von diesem Unwesen ergriffen —, aber für die

Provinzen Portugal, Spanien, Deutschland konnte die

Anklage nicht erwiesen werden, für England nur teil-

weise. Endlich ruht Uber den berüchtigten Geheim-

statuten ein zu grofses Dunkel, als dass man sagen

könnte, der Orden oder ein Teil desselben habe sich

mit ihnen zu einer Keuergemeinde constituiert, und gar,

es sei um 1220 geschehen. Der Satz ist fast wörtlich aus

Prutz a. a. O. S. 100 entnommen, aber er steht dort wenig

stens unter Erleuterungen und Cautclen. die bei Weber

fehlen. Unvereinbar endlich ist mit diesem ganzen Zu

salz Uber die entsetzlichen l.a$tcr und die Götzendienerei

jer Templer die im Text aus der ersten Auflage bei

behaltene Schilderung von dem »Mttrtyrertode Jakobs

von Molay«. Diesen Ordensmeister träfe dann zunächst

die furchtbare Verantwortlichkeit für die angebliche Ver-

führung von Tausenden junger Ritter zu Sodomiterei, zur

Verhöhnung der heiligsten Insignien der Religion, welche

sie äufserlich bekannten, zur Teilnahme an den scheus-

lichsten Ceremonien — Küssen des Hinteren, des Nabels

und des Penis des Recipierenden — u. s. w. Wie passen

zu solchem Bilde die Worte, er habe »ein nicht ganz

vorwurffreies Lehen durch einen männlichen Tod stand

haft gesühnt«?

ln der Geschichte Friedrichs II hätte, was Ficker in

der Einleitung zu der neuen Bearbeitung der Regesten

hen'orhebt, lebendiger zur Anschauung gebracht werden

müssen, wie damals ein Geist der Widersetzlichkeit gegen

die kirchlichen Ansprüche durch alle weltlichen Gewalten

hindurch gieng, und dass Friedrich den Forderungen der

Kirche nicht nur durch die Verordnungen gegen die

Ketzer zu Hilfe kam, sondern auch durch den Wider-

stand gegen die Versuche der Städte, die Fesseln der in

alle Gebiete sich eindrängenden kirchlichen Verwaltung

und Gerichtsbarkeit zu brechen, ln dem Punkte, den

Ficker besonders betont, dass Friedrich II keineswegs

im Unterliegen war, als er plötzlich starb, vielmehr ge

gründete Aussicht auf Sieg zu haben schien, hatte be-

reits die erste Auflage die gleiche Auffassung vertreten.

Noch eine Einzelheit. S. 254 ist unter den Heraus-

geben) der Hansareecssc der Name des hochverdienten

Koppmann vergessen.

Im ganzen hinterlUsst die Durchsicht des Bandes

einen nachhaltigen Eindruck von der gewaltigen Arbeit,

die hier geleistet ist, und wenn das Werk gewisse ideale

Anforderungen nicht befriedigt, die man sich immer
wider gedrängt fühlt an eine Weltgeschichte zu er-

heben, so bietet es doch ein vortreffliches Hilfsmittel

für viele und wichtige Aufgaben.

StrBfsburg i. E. G. Kaufmann.

WQhelm Busch, Drei Jahre englischer Vermillelungs
politik 1518-1521. Bonn, Mircus, iKR|. XI u. 194 S. i?r. S**. M.4.

Diese Arbeit bildet gleichsam die Rechnungsprobe

für die Brcwcrsche Auffassung der Politik Cardinal

Wolseys in dem angegebenen Zeitraum. Unter Be-

nutzung der ^it Erscheinen von Brewers grolsartigem

Rcgesienwerk veröffentlichten Akten und Forschungen

wird das Wirken und Streben des Cardinals in einem

sorgfältig aus den Quellen gezogenen Bilde vorgefUhrt,

welches die von Brewer in den Einleitungen seiner

Bände gegebene Darstellung der Hauptsache nach be

stätigt. Es scheint fürwahr, dass Wolsey, je mehr Uber

ihn aus den Archiven ans Ucht tritt, desto bedeutender

von den Fürsten und Statsmännern seinerzeit sich ab-

hebt. Er besafs die Kunst, auch wider seines Königs

Willen der englischen Krone und dem Lande zu

nützen — eine Kunst, deren kühne Combinationen aus

Huschs Arbeit ersichtlich sind, ohne dass freilich einem

klar gemacht würde, wie solch ein StatskUnstler zuletzt

tragisch enden muste. Doch aus diesem Mangel an

dem Buche ist dem Verf., welcher den Gang der eng-

lischen Politik eben nur bis iSai verfolgt, kein Voru*urf

zu machen; man muss vielmehr sagen, er hat in dieser

Beschränkung eine Spccialarheit geliefert, die cs neuer-

dings auf documentarischem Grund feststellt, dass König

Heinrich VIII seine für eine Zeit lang dominierende

Stellung im Kate der europäischen Mächte in der Tat
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dem Cardinal zu danken haue. Ob jedoch diese Stel-

lung auf einer gesunden Basis ruhte, wie sic später von
Elisabeth und Cromwcll geschaffen wurde, ist eine an-

dere Frage, die von B. innerhalb des Rahmens seiner

Untersuchung nicht einmal gestreift werden konnte.

Zürich. M. Brosch.

Des Don Diego de Aedo j Gailart Schilderung der
Schlacht von Ndrdüngen (l. J. t6%4). Au» desien VUl«
del Infintc Cardenal Don F«rniodo de Ausiria übersetit o. mit

Anmerkungen rrrtehen von Franz VVeinitZ. Mit einem
Anhing u. einer KiUe. Straftburg i. £., Trühner. i8&t- V u.

105 S. gr. 8''.

Ein Neudruck der spanischen Kclaüun von des D.

Diego de Aedo y Gailart Viaje del Infame Card. D.
Fernando wäre sehr enA'Unscht. Herr Weinitz gibt das

auf die Schlacht bei Nördlingen bezügliche Stück in

deutscher Uebersetzung und anhangsweise im Original.

Einleitungsweise Bemerkungen Uber die drei vorhan-
denen Drucke, deren Nichtverwertung John Fuchs mit

Recht zum Vorwurf gemacht wird. Als Anhang alle

auf die Schlacht bezüglichen ihm bekannt gewordenen
Schriftstücke von Bedeutung. Hinter diesen ist der un-

datierte Bericht König Ferdinands an seinen kaiserlichen

Vater der weitaus wichtigste. Es hätte bemerkt werden
sollen, dass er noch 1634 als Verissima relatio pugnae

et vicioriae ad N. gedruckt worden ist. Die Ueber-

setzung der Viaje ist sorgl'ältig, die Anmerkungen be-

weisen, dass W. weifs, wo die Schwcrigkcitcn stecken.

Seinen Terraininterpretationen kann ich fast durchweg
zustimmen. Bedenklicher scheinen mir die Zeitbe-

stimmungen {a unahora de nofhf u. s, w., ias difz de la

noche u. s. w.). Eine genaue und umfassende Kritik der

mitgcteilten Quellen war nicht beabsichtigt Wie nötigste

Ist, weifs jeder, der die bisherigen Arbeiten Uber diese

Schlacht kennt; wie schwierig, jeder, der sich an ihr

versucht hat Nicht billigen kann ich, dass W. seine

Mitteilungen erst mit den Ereignissen des 26. Aug.

(5. Sept) beginnt Was seit dem Uebergang der Schweden
auf das linke Egerufer bei Bopfingen geschah, muste

mit aufgenommen werden. Gar viele Stücke der Ueber-

licferung sind auch W. unbekannt geblieben, wie der

V^ergleich mit dem 4. Heft der von mir herausgegebenen

Materialien z. neueren Gesch. zeigt In beiden Edi-

tionen hat man jetzt, bis auf einige hsliche Berichte,

alles auf die Schlacht bei Nördlingen bezügliche Mate-

rial beisammen.

Halle a. S. G. Droysen.

Geographie und Völkerkunde.
Karten von Attika. Auf Vcranla8»iuig des kaiserlich deutschen

Archäologischen Instituts und mit Unicrstütiung des k6n. preufs.

Ministeriums der geistliclien p. p. Angelegenheiten aufgenommen
durch Offiziere und Beamte des kön. preufs.
Grofsen Genera Istab es. Mit erleuierndem Teat hcrausg.

von K. Curtius u. J. A. Kaupert lieft lil. (Blatt 7 bis n.)

Berlin, I). Reimer. 1884. M. 12.

Den in dieser Zeitschrift 1882 Sp. 102 ff. und i883

Sp. 106Ö ff. besprochenen BlUttern. von denen III—VI

die Hauptebene Attikas mit den angrenzenden Berg
districten enthalten, folgen jetzt unter derselben be-

wahrten Leitung in dem Mafsstabc 1 : z5 000 zunttchsi die

östlich und südlich anschliefscnden Sectionen, wahrend
die Bearbeitung des »Winkels von Sunlon* und des
nordöstlichen Attikas von Marathon bis zur Oropia sich

in Arbeit befinden. Blatt VII rührt von Steinmetz,

VIII von v. Hülsen, IX—XI von dem Geodäten R.

Wolff her. Ein Teztheft ist diesmal nicht heigegeben

und soll nachgcliefert werden, wenn die Sectionen

Olympos und .Marathon, die z. Z. von Eschenburg und
V. Zieten ausgearbeitet werden, fertig gestellt und »da-

durch der Zusammenhang der Östlichen Gruppe der

attischen Karten erreicht sein wird«.

Unter den neu vorliegenden Blättern, welche die-

selbe zugleich elegante und sorgfältige Ausführung wie

die vorhergehenden aufweisen, verdienen, wenn ein

Vergleich angestcllt werden soll, die beiden ersten und
namentlich das Steinmctzschc Blau den Preis; nur ist

hei beiden Blättern zu bedauern, dass namentlich das

zweite allzu sehr mit als antik gezeichneten »Spinnen«

Ubersät ist, da nur ein Teil dieser unzähligen Hügel

mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit wirklich antike

Grabanlagen sind, während die übrigen aus Lesesteinen

bestehen, die zur Säuberung des Terrains und Nutzbar-

machung für den Ackerbau an den Grenzen der Felder

zusammengetragen sind. Es ist indessen Sorge ge-

tragen, dass auf den nachfolgenden Blättern strenger

geschieden wird und Air die Hauptsache, die genauere

Darstellung der Bodenformation, ist diese Frage ohne

Bedeutung.

Dieselbe Sorgfalt, welche die W'idergabe des Terrains

charakterisiert, erstreckt sich in den neuen Blättern noch

mehr als in den früheren auch auf die Richtigstellung

und Ausführlichkeit der namentlich bei den alhancsi

sehen Bezeichnungen schwierigen Nomcnclatur. Wenn
die Karten auch vorzugswei.se antiquarischem Interc.sse

dienen wollen, so ist doch der mir Öfters von Griechen

ausgesprochene Wunsch, dass mit der Eintragung der

modernen Namen nicht zu sparsam verfahren werden

möchte, wol berechtigt. Dadurch erst wird es zugleich

möglich, den Fundort von Altertümern durch ein blofscs

Citat auf das Genaueste zu bestimmen.

Athen. Lölling.

Kunst und Kunstgeschichte.

H. Wilh. H. Mithoff, Mittelalterliche Künstler und Werk
meisicr Niedersachsens und We.stfalcns lexikalisch dar-

fcstelll. 2. umgearb. u, verm. Aufl. Hannover, Helwing, i8Rj.

IX u. 46a S. gr. M. 5.

Es Spricht für die Brauchbarkeit des Mithoffschen

KUnsilerlexikons, dass schon nach 8 Jahren — die erste

AuHage erschien iSlki — eine zweite Ausgabe nolwen

dig wurde. Der Verf. hat ein bedeutendes Material zur

Vermehrung derselben benutzt. Ob damit eine Voll-

ständigkeit erreicht worden ist, kann natürlich nicht

fcstgcstcllt werden, sowie die Verlässlichkeit der An
gaben von der Glaubwürdigkeit der Quellen abhängt,

deren Controlc ja gleichfalls nicht möglich ist. Befremdet

hat es, dass der Verf. mit dem 16. Jh. seine Arbeit ab-

bricht; warum hat er nicht auch das siebzehnte, acht-

zehnte behandelt? Dadurch würde sein Werk sicher

nur gewonnen haben. — Wir finden in dem Lexikon

zahlreiche Bischöfe als Künstler erwähnt, obgleich die

Annahme von deren KunstUbung nur auf Vermutungen,

keineswegs auf Tatsachen beruht; so gilt Adalbert II

von Magdeburg, Adelog, Godehard, Bernhard I, Hezilo

von Hildesheim, Benno von Osnabrück, Meinwerk von

Paderborn, Albertus Magnus als Baumeister, was doch

mehr als zweifelhaft erscheint. S. Ö9 wird eine ln-
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schrifi erwähnt, beirctferui Konrad von Soest, mit der
:

Datierung »Sub anno Dm. (doch woi Üni) MCCCCH.
;

IV. ipso die bcati Egidii«; dass die Jahreszahl falsch ge-

lesen ist, konnte Verf. aus jedem Calendarium erfahren,

denn 1402 ticl der Kgidicntiig auf den Freitag, also

feria scxia nicht quarta. FUr luuii/vius wird wol rieh

tiger Eaduhius zu lesen sein. Auch Frater Henricus de

Dudcrstadi, der doch klar als Stifter des (jbttingcr

Hildes bezeichnet ist, wird wider als Maler aufgezähh.

Der Imevardus, Meister des Hraunschweiger Crucifixes,

ist wol derselbe, dessen Name früher als » . ernvnrdus« .

gelesen wurde (vgl. Schnaase, Gesch. d. b. K.’ IV tkjq).
j

Wer den Artikel Uber den Meister von I.icsborn

liest, wird auf Nordhofls Aufsatz in der Zs. u. s. w. für

Westfalen XXVI 20t> verwiesen, falls er wissen will,

wo die Uebcrresie .des Altars sich jetzt bellnden. Der

Kochus Nievoran hilngt ganz sicher mit der wol-

bekannten Baumcistcrfamilie Niuron zusammen; auch

bei Besprechung der Familie Par, zeigt der Verf., dass
|

er sich um die Litteratur der Kunstgeschichte in den !

letzten zehn Jahren wenig gekümmert hat. Der Stempel-
’

Schneider Heinrich Kciiz ist Idngst beseitigt; sein rieh

tiger Name lautet Hans Reinhard. Bei der Inschrift

S. 3id ist zu interpungieren >$ub canonicis . . . nomina

hcc sunt . . . Tidericus de Fngo, magister operis Henri

cus«; der Henricus ist der Baumeister. Tidericus aber

gehbrt nur als Domher zu den Mngistris fabricae. Der

Name des Meisters Hans »Weis unde swarz« sollte doch

auch noch genauer angesehen werden; einen argen

I.csefchler hier vorauszusetzen, ist keine Vermessenheit.

— Das Hoch wird gewis dazu beitragen, die kunstge-

schichtlichcn Studien in Norddcutschland zu beleben,
j

und in dieser Hinsicht muss es ja als ein höchst ver-

dienstliches bezeichnet werden; sollte jedoch der Verf.
j

nochmals in die Lage kommen, eine neue AuHagc
;

seines Lexikons zu veninsialiun, so wUre ihm doch i

etwas mehr Kritik dringend zu empfehlen.

Prag. Alwin Schultz.

Jurisprudenz. i

Ludwig Mittcia, Die Lehre von der Stellvertretung nach
|

römischem Recht mit Berücksichtigung des Astcrrcicliitchcn :

Hechtes. Wien, Hölder. 18K5. VIII u. ;in S. gr. 8'*. M. 7.30.

Die vermutlich zum Zwecke der Habilitation ge-

schriebene Arbeit ist nicht ohne Verdienste, leidet aber

unter der verbreiteten Sucht nach theoretischer Gon-
struction. Zuerst crörlcrl der Verf. die Frage, wie sich

Jas römische Recht in Bezug auf die Zulassung der

Stellvertretung im Rcchtsgeschiift verhalten habe, und
gelangt zu folgenden Resultaten. Im (Zivilrecht Ist rc

getmUfsig Selbslhandcln erforderlich; ausnahmsweise

ist jedoch Stellvertretung im Krwerb und Verlust von !

Besitz und Eigentum sowie hei Obligationen aus Hin-
;

gäbe zulU.ssig; das prUlorischc Recht lUsst Slellverlretung

zumeist zu; nur .stellenweise ist auch hier der civil-
|

rechtliche Grundsatz ein Hindernis der Anerkennung
|

derselben. Man sicht, diese Resultate stimmen so
|

ziemlich überein mit dem, was man die berschende

.Meinung zu nennen beliebt. Ob sich der vom Verf.

behauptete Gegensatz zwischen der Behandlung der

Stellvertretung im Givilrecht und im prUtorischen Recht

aufrecht halten lUssl, ist mir zweifelhaft. Ich meine,
j

dass die vom Verf. angeführten Beweisstellen zur An-

nahme, dass das prUtorische Recht principiell die Stell-

vertretung in Rcchtsgcschüften zugelassen habe, nicht

ausreichen. Doch ist dies schliefslich ein untergeord-

neter Streitpunkt; in der Hauptsache dürfte der Verf.

die Stellung des römischen Rechts zur Stellvertretung

richtig gezeichnet haben. Namentlich ist ihm in .seiner

Polemik gegen die Angrilfc, welche die hcrschcnde

Meinung von seiten Hellmanns und .Schlossmanns er-

fahren hat, abgesehen von einigen Einzelheiten, beizu-

treten. So weit wHre die Sache ganz gut. Nun springt

aber der Verf. ohne historische Vermittelung — und ich

glaube, dass trotz Buchkas Forschung noch mancherlei

zu entdecken gewesen wäre — in das moderne Recht

hinüber, Hndel hier den Gewohnheits-Rechtssatz, dass

Stellvertretung in Rechtsgeschäften und im Proccss ganz

allgemein zulässig sei, und fühlt das Bedürfnis, die

Rechtswirkung der von dem Stellvertreter vorgenomme-
nen Handlungen für und gegen die Vertretenen theo-

retisch zu construieren. Ich gestehe, dass ich gegen

solche Cunstructionsversuchc eine eingewurzelte Anti

pathie habe und dass ich davon durch .Mittels nicht cu-

riert worden bin. Schon die als das erste Problem auf-

geworfene Frage »Ist cs möglich — ist cs nicht mög-
lich oder ist es nur teilweise möglich, und dann in-

wieweit ist es möglich, dass die Wirkungen eines

RechtsgeschUft.s von der Person des Handelnden losge-

trennt werden und in einer fremden Person zur Ent-

stehung kommen?« dünkt mir sonderbar genug. Stehen

wir denn noch in der Blütezeit des Nalurrcchts,' dass

wir uns einbildcn, solche allgemeine Fragen überhaupt

beantworten zu können? Wer jene Frage aufwirft,

muss doch darauf gefasst sein, dass apriorisiische Dc-

duction ihn auch zu dem Resultate führen könnte, cs

sei nicht möglich, dass die Wirkungen eines Rechts

gcschäfis von der Person des Handelnden lo.sgctrcnni

werden —,
sonst hätte die ganze Fragestellung kei

nen Zweck; und gesetzt den Fall, dass solches Re-

sultat sich ihm ergäbe, nun, dann wären wir ja mit der

Stellvertretung fertig; sie wäre etwas »Unlogisches«,

folglich nicht anzuerkennen, tot! Freilich, unsere mo-
dernen Gonstrucieure wissen solche Absurditäten zu

vermeiden, denn sic construieren von vomhcrcin auf

ein bestimmtes Ziel los und hüten sich, dieses Ziel all-

zu weit seitwärts von dem geltenden Recht zu stecken.

So gelangt denn auch M., nachdem er die verschiedenen

Gonstructionen der Stellvertretung als »unbefriedigend«

verworfen, zu einer Gonstruciion, mit w’elchcr man,

wenn man sie richtig zu handhaben weifs, in der Praxis

leidlich wirtschaften kann; nur schade, dass die Hand-
habung ihre Schwierigkeiten haben durfte. Seine Idee

ist, dass der Vertreter und der Vertretene durch ge-

meinsamen Willen das Rechtsgeschäft erzeugen. Der
Wille, dass ein bestimmtes Rechtsgeschäft abge.schlossen

werde, soll sich in den manigfachsten Variationen

zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter teilen

lassen; Stellvertreter und Principal sollen bei dem stell

vertretungsweise abgeschlossenen Geschäft beide als

handelnd angc.schen werden, jeder insow'cit, als sein

concrcier Wille reicht; soweit hiernach Stellvertreter

oder Principal das Rechtsgeschäft gewollt haben, inso

weit soll die Giltigkeit und Wirksamkeit des Geschäfts

nach dem W’illen des Betreffenden beurteilt werden.

Bei der Leilung des Willens unterscheidet M. dum
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wider quantitative oder extensive und intensive Teilung^

eine Unterscheidung^ mit der sich in der praktischen

Jurisprudenz schwerlich viel wird anfangen lassen. Und
nicht anders scheint es mir mit einer anderen das auf

gestellte Princip durchkreuzenden und modiheierenden

Regel zu stehen« welche dahin formuliert wird, dass der

Principal das Auftreten des Vertreters nach aufsen gel-

ten lassen mUsse« sow’cit das Vertrauen der beteiligten

Dritten geschützt werden muss. — Mehr Wert als diese

Constructionsversuche scheinen mir die im zweiten

Teile des Buches enthaltenen EinzclausfUhrungen Uber

die Rechtswirkung des stellvertrctungswcisc vorgenom-

menen Rechtsgeschäfts für den Vertreter einer- und für

den Vertretenen andererseits, Uber Vollmacht und üc
nehmigung zu haben. Obgleich diese FJnzelausfUhrun-

gen darauf angelegt sind« zur FrhUrtung der aufgcstcliten

gekünstelten Theorie zu dienen, so sind doch in den-

selben manche interessante Gesichtspunkte entwickelt,

und namentlich viele casuistische Entscheidungen rich-

tig getroffen. Aber daraus zu schliefsen, dass jene theo-

retische Construction richtig sei, wUre ein Irrtum; denn

das ist, wie bereits angedeutet, gerade das Zeichen der

Wertlosigkeit solcher vager Constructionen, dass sich

damit nichts ausrichten, also, wenn ein wenig Sinn für

praktische Jurisprudenz vorhanden ist, auch nicht ein-

mal viel Ucbcl anstiften lUsst. — Die Darstellung des

Verfs. ist gewant, aber nicht frei von sprachlichen Ge-

schmacklosigkeiten. Als Beispiele solcher fUhre ich aus

den ersten Rb^ttern an das > ste II vertrete nde(!) Rechts-

geschäft« und die Redewendung, dass die Commission

»ihre iuristische Breitseite bekannten Rechtsinstituten

zuwende, welche auf Stellvertretung nicht rea-

gieren« (!).

Erlangen. U SeufferL

Frans v. Liazt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts.

3. durchau» umgearb. Aufl. Berlin, Guiieniag, 188L«. XXIV u. S.

gr. H**. M. 10.

v. Liszt will mit seinem Lehrbuche dem Bedürfnis ab-

helfcn, dass dem wissenschaftlichen Standpunkte der

»berschenden Schule« gegenüber »die von zahlreichen

jüngeren Collegen vertretene Auffassung unserer Wissen-

schaft in zusammenfassender Darstellung des Stoffs zum
Worte gelange». Hef. kennt zwar weder eine ber-

schende Schule, noch eine wissenschaftliche Grund-
ansicht, w'ciche den fraglichen (fliegen zugleich ge

mcinsam und eigentümlich wUrc, findet aber die

Existenzberechtigung des Buchs von alldem nicht ab

hUngig. Dieselbe begründet sich in mancherlei Vor-
|

Zügen des Werkes, voran solchen, in welchen die Ki- <

genschaften eines anregenden Doccnien sich spiegeln,
;

in der Frische des Tons, der Gewantheit der Darstellung,

in eleganten, nicht selten geistreichen Formulierungen,
1

in dem überall sich bemerkbar machenden Bestreben,
i

dem Gegenstände neue Seiten abzugewinnen. . . .

Zu rühmen ist ferner die in dem Werke sich kund
gebende umfassende Kenntnis der modernen Gesetz

gebung und Litteratur, die Einbeziehung des straf-

rechtlichen Inhalts zahlreicher Spccialgcsetze des Reichs

in die Darstellung, die fortlaufende Berücksichtigung

der Rechtsprechung des Reichsgerichts, der bei der
Verbindung des Geschichtlichen mit dem Dogmatischen
sich hcw'iihrendc 1‘acl, endlich das Bestreben, das Ver
brechen als eine sociale Erscheinung, die .Strafe als

eine sociale Function zu begreifen und mit Hilfe der

in dieser Hinsicht gewonnenen Einsicht die Klippen

blof^r »Begriffsiurisprudenz« zu vermeiden. Die haupt-

sächlichsten Schwächen des Werkes sind, wie dies auch

bei den anderen Lehrbüchern des Strafrechts der Fall

ist, in den allgemeinen Lehren zu suchen. Dem hier

zum Ausdruck kommenden Gedankensysteme fehlen

gew isse Bindeglieder und der letzte Abschluss. Manches

ist hier nicht zu Ende gedacht oder nicht genügend ab-

geklärt. Der innere Zusammenhang zwischen den Ver-

brechen und deren Rechtsfolgen kommt auch hei v. L.

trotz seiner Auffassung der Strafe als einer socialen

Function zu keinem befriedigenden Ausdruck. Die

Lehren von den Verbrechen einerseits, den Strafen

andererseits stehen daher im wesentlichen unverbunden

neben einander. Die Strafe wird ferner schlechrw'eg

mit der Öffentlich-rechtlichen Strafe ideniificicri (§ bo),

dadurch aber eine richtige Bestimmung ihres Verhält-

nisses zu anderen Rechtsfolgen der Verbrechen von

vornherein ausgeschlossen. Im Begriff der Schuld wird

bald das Willcnsmoment (S. 2
'} »die Stellung des ver

brccherischen Willens zur Rechtsordnung«!, bald das in-

tellectuelle (S. 147 »die Beziehung des Vorstcllungslcbens

zur CausalitUt des Tuns«) als das Entscheidende ange-

sehen. Der Gegenstand des Verbrechens wird in dem
geschützten Rechtsgute gefunden. Dies aber ist nach

v. L. »nichts anderes als das geschützte Interesse«,

»mithin eine begriffliche Abstraction« u. s. w*. Im be-

sonderen Teile wird eine Dreiteilung durchgefUhrt. Die

Verbrechen gegen die Rechlsgüler des Einzelnen —
gegen Leib und Leben, gegen das Vermögen, gegen

»Individualrechte« (keine glückliche Bezeichnung), gegen

immaterielle Rechlsgüler — gehen voran. Es folgen

Verbrechen, welche »durch das Mittel des Angriffs cha

rakterisiert sind« — gemeingefährliche Verbrechen, Ver-

brechen an Geld, an Urkunden. Den Schluss bilden

Verbrechen gegen die Gesammtheil — gegen den Stal,

gegen Rechtsguter der (Gesellschaft, gegen die Autorität

der Statsgewali, gegen den Gang der Statsvcrwaltung. <—

Bei manchen Dclictsarten, so z. B. beim Hochverrat,

hei den Amtsdelicten, bei den Pälschungsdelicten,

würde eine schärfere Bestimmung der für die juristi-

sche Behandlung entscheidenden Momente, als sie in

diesem Lehrbuche gegeben ist, möglich und w Unschens

wert sein. Im übrigen findet sich hier genug des

Guten, um eine freundliche Aufnahme des Werkes im

Kreise der Interessenten zu rechtfertigen.

Strafsburg i. E. A. Merkel.

Medicin.
Friedrich Erismann, Gesundheitslehrc für Gebildete «Her

Sllinde. 3. verm. «. verb. Aufl. München, RIeger. 18R5. .XIV

u. 4<j7 S. gT. 8". M. 3.

Schon die erste 1878 erschienene Auflage dieses

trefflichen hygienischen Wcrkchens — Verf. selbst nennt

cs ncmlich in der Vorrede zur ersten Auflage beschei-

den ein Wcrkchcn — hat eine allseitig so günstige Auf
nähme gefunden, dass schon im darauf folgenden Jahre

die 3. AuHuge veranstaltet werden mustc. Die gegen

wärtige 3 . hat eine wesentliche V'eränderung und Ver-

mehrung erfahren und dürfte namentlich die treffliche,

unparteiische und klare Darstellung der neueren For

schungen Uber die Natur der Krankheitserreger und der
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pementsprechend völlig umgearbeitetc Abschnitt Uber ,

Desinfection der Popularisierung dieser neuesten Er-

rungenschaftendeutscherForschung nicht geringe Dienste

leisten; denn darauf ist ja das Buch berechnet, den Ge-
|

bildeten aller Stunde die Principien der modernen Hy- '

giene in allgemein fasslicher und dabei doch durch

weg streng wissenschaftlicher Weise darzulegen. Dieser

Zweck ist nun auch in ganz ausgezeichneter Weise
erreicht.

•Mit seltenem Geschicke hat es der Verf. verstanden,

streng wissenschaftliche Theorien und Forschungsresul- '

täte in eine allgemein verstUndliche und dabei anzie-

hende Form zu bringen, so zwar, dass selbst der Fach- '

mann mit wahrem Vergnügen das Buch zur Hand :

nimmt, um >venigstens die ausgezeichnete Methode ‘

populUrer Darstellungsweise daran zu lernen; fUr jeden ^

gebildeten Laien aber ist es eine reiche Quelle von

Belehrung und Anregung auf einem Gebiete, in wel-

chem nur dann Erspriefsliches geleistet werden kann,

wenn das VersiUndnis fUr die Wichtigkeit des G^en-
Standes in weiteste Kreise dringt. Fs wUre daher im
hohen Grade wünschenswert, wenn alle, die sich mittel-

bar oder unmittelbar mit Angelegenheiten des Gesund-

heitswesens zu befassen haben, dieses vorzügliche Buch
zur Hand nUhmen, um sich Rat und Belehrung zu

holen, die es reichlich bietet.

Wenn es noch einer weiteren Empfehlung be-

durfte, so wUrc dies vielleicht der flinweis darauf, dass

in der bereits vorgenommenen Uebersetzung des Buches

ins Holländische, Russische, Schwedische und Ungarische

eine gewis nicht geringe Wertschätzung desselben ge

legen ist. Möge auch das deutsche Publicum demselben

die verdiente Beachtung zuwenden.

Graz. Krattcr.

Naturwissenschaften.
E. Oeinitz, Der Boden Mecklcnbuigs. (Forscliung«n zur

deutschen Landes- und Volkskunde im Aufträge und unter .Mit-

wirkung der Centralcommission für wissenschaftliche Landes-

kunde von Deutschland herausg. von Rich. I. eh ma n n. 1 Bd.

I. Heft.) Stuttgart, Kngelhorn, 1885. 3a S. gr. JT'. M.o^te.

Die Arbeit des Herrn Geinitz in Rostock eröffnet

eine Serie von Abhandlungen, welche unter dem oben

genannten Titel von der Centralcommission für wissen-

schaftliche l.andeskunde in Deutschland herausgegeben

und laut Prospcci eine Reihe von schönen Darstellun-

gen bringen werden. Der Verf. hat sich durch die

Veröffentlichung einer Anzahl von Schriften Uber die

geologischen Verhältnisse Mecklenburgs um unsere

Kenntnis der Bodenverhältnisse dieses Landes mancher

lei Verdienste eru’orbcn und als ein Auszug aus diesen

Abhandlungen kann denn auch fUglich das vorliegende

BUchelchcn betrachtet werden.

Wir finden darin eine kurze Schilderung der geo-

logischen Bodenbeschaffenheit der mecklenburgischen

J^ande; die diluvialen Gebilde, die Flöizformationen,

von welch letzcren die Dyas, der Jura, die Kreide und
das Tertiär vertreten sind, sowie die postglacialcn

Bildungen, hierbei ganz besonders der Torf, werden
näher geschildert. Wir können das BUchelchcn jedem

empfehlen, der sich einigermafsen fUr die Bodenhildung

der deutschen Ostsccländcr intere.ssiert und sich näher

darüber orientieren will Es Itai nach unserem Be I

dünken einen Fehler, nemlich den, dass dessen Verf.
|

die wissenschaftlichen Forschungen derjenigen Männer,
die lange vor ihm geologische Untersuchungen in

Mecklenburg angestellt, vielerlei darüber veröffentlicht

und Bedeutendes darin geleistet haben, zu wenig er-

w'Uhnt und seine eigenen Arbeiten zu sehr in den
Vordergrund gestellt hat.

Kiel H. Haas.

Jxil. Victor Carua, Prodromus faunae medtterruneae »ive

de»criptio anitnalium marU mcdilcfranci incoUnim quam compa-
raia tilva rcrum quatenus ionoiuil adiectis locU ct nominibu« vul-

garibua coritmque auctoribu» in commudiim xoologorum cotn

getsit. Pars I. CocUntcrala, Echinodermata. Vermes. Stuttgart,

Schweizerbart (E. Koch), tJSq. VI u. 383 S. gr. 8**. >!. 13.

Der »Prodromus« soll nach der Sclbstanzeigc des

Verfs. »als ein die Erkennung und Bestimmung der

mitielmeerischen Tierformen erleichterndes Hand- und
Nachschlagebuch den Forscher an das .Meer begleiten

und ihm für die systematische Vorarbeit seiner Unter

suchung eine umfangreiche, zumal meist in periodischen

Schriften zerstreute Litteratur ersetzen«. Die Abfassung

eines derartigen Werkes ist gewis eine sehr verdienst-

liche Aufgabe, und dass Prof. Carus sic nicht leicht ge-

nommen, beweist der Umstand, dass er ihr volle 8 Jahre

gewidmet hat. Leider entspricht er unseren vielleicht

zu hoch gespannten Erwartungen nicht völlig, und zwar

gerade in einem principiellen Punkte. Der Prodromus
muste eine erschöpfende Zusammenstellung aller aus

dem -Mittelmeere beschriebenen Arten mit den nötigen

Littcraturnachweisen und bei allen nur irgendwie zweifel-

haften Formen mit Anführung der Originaldiagnose

bringen, sollte er anders eine Quelle werden, aus der

ein jeder nach eigenem Ermessen schöpfen konnte.

Stau dessen wird uns jede Spccics, jedes Genus u. s- w’.

im Gewände einer knappen und reinlichen lateinischen

Beschreibung dargehoten, die wir als geistiges Eigentum

des Verfs. zu rcspcctiercn haben, ohne dass wir irgend

welchen Aufschluss darüber erhalten, warum sie just

so und nicht anders lautet. Ich fürchte daher auch,

die Verwirrung auf dem Gebiete der Synonymie in so

schwierigen Gruppen wie z. B. den Anneliden wird bei

Benutzung des Prodromus nicht abnehmen.
Acceptieren wir den Gschen Standpunkt, so dürfen

wir ohne Rückhalt anerkennen, dass Verf. das w'cit-

schichtige Material mit vielem Geschick und Glück be-

wältigt hat. Bedauerlich bleibt allerdings der Mangel

an Bestimmungstabellcn, die höchstens für den Specia-

listcn entbehrlich, für jeden Anderen dagegen eine grofse

VV'oltat sind. Vielleicht entschliefst sich auch Verf. dazu,

sic nachträglich auszuarbeiten, ebenso wie er hoffentlich

nur einstweilen die Protozoen und Spongien unberück-

sichtigt lässt. Es wäre doch Schade, wenn der Prodro-

mus ein Torso bliebe. — Der vorliegende i. Teil ent-

hält die Cölentcratcn, Würmer und Echinodermen.
Für letztere hat die Aufstellung von Ludwig die Basis

abgegeben, für die Medusen ist in erster Linie Maeckcl,

für die Aktinien Andres, für die Polykladen die Langsche

.Monographie (olfenbar In den Aushängebogen, da sie

eben erst erscheint) benutzt worden. Bei den Sagitten

ist die ausführliche Arbeit von Grassi völlig übergangen,

für die Dicyemiden die Whitmanschc Nomcnclatur
nicht angenommen worden.

Neapel Paul Mayer.
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Mathematische Wissenschaften.
Horace Lanib, Kinleiiung in die Hydroiiynamik. MU

AulorUation des Verfs. fibersetrt und bearbeitet von l^ichnrü
Kciff. Freiburß I. U., Mohr. iJÄi. Xll u. 333 S. gr. M. 7.

Das aus Vorlesungen am Trinity College zu

bridge entstandene Werk behandelt in neun Kapiteln

die Bewegung von Flüssigkeiten, bei denen keine innere

Reibung vorhanden ist: im zehnten Kapitel wird die

'rheoric der inneren Reibung nach Stokes kurz ent-

wickelt. — Obschon in den bezüglichen .Abschnitten

von Kirchhoffs Vorlesungen über mathematische Physik

derselbe Gegenstand ahgehandelt ist, so kann wegen

der grbfseren Ausftlhrlichkeit, mit welcher I.amb die

Hydrodynamik allein zur Darstellung gebracht hat, sein

Buch neben dem Kirchhoffschen zum Studium empfohlen

werden. Die Resultate der .Arbeiten vdn Kirchhofl' und

Hclmholiz, die für die Theorie mancher KlUssigkcits

bewegungen neue Bahnen erülfnei haben, sind vom
Verf.. soweit es für eine »Kintciiung« nngieng, ent-

wickelt worden. Kbenso wird die »Theoretische Physik«

von Thomson und Tail Öfters benutzt. Der Wellen-

bewegung in einer incomprcssiblen Flüssigkeit und in

der I.uft ist je ein Kiapitel gewidmet.

Der L’cbcrseizer, selbst auf dem Gebiete der Hydro

dynamik l'dtig, hat ein Kapitel über die relativen Be-

wegungen in einem Flüssigkeitsieilchen eingeschaltet^

in einem anderen Kapitel einige Formeln aus C. Neu-

manns »Hydrodynamischen Untersuchungen« cingcfügi.

Die Uebersetzung ist bis auf einige Stellen tliefscnd ge-

schrieben. An der typographischen Herstellung sind

manche kleine Incorrecihciten zu rügen.

Berlin. K. Lampe.

Ferdinand Ker*, Erinnerungen an SUlze aus der Physik
und der Mechanik des Himmels. Lcip/iß, Veit u. Co..

»Äl- XV »I. 3X1 S. mit 5 Taf. gr. i.ex.- X’. M. >3.

Den Kern dieses Huches bildet der Versuch, für

die Entstehung des Sonnensystems die Hypothese zu

begründen, dass das Material der Planeten und Satelliten

nicht der ursprünglichen Sonncnatmosphllrc, sondern

einem anderen Weltsysteme seinen IVsprung verdanke.

An und für sich ist dieser Gedanke ebenso gut discu-

tabel wie andere Hypothesen; denn bei der Natur der-

artiger Speeuiationen ist der Spielraum in den PrUmissen

und entsprechend in den Resultaten ein sehr grofscr

und es bietet jede derartige Hypothese Fragen genug,

deren ungenügende Beantwortung zu ebenso vielen

Gründen Air eine gerade entgegengesetzte Hypothese

verwertet werden kann. .Mislich ist indessen im vor-

liegenden Falle die Art und Weise, wie sich der Verf.

mit Dingen abtindet, die ihm nicht passen. Das Cha-

rakteristischste in dieser Beziehung sind die Gründe

gegen die hohe Temperatur im Erdinnern. Ebenso

finden sich Stellen, welche zeigen, dass der Verf. zwar

mancherlei gelesen, aber schwerlich immer verstanden

hat; so S. 8 die Vermutung, dass im Erdinnern, wo
die KOrper kein Gewicht besitzen, die chemische Affi

nit’.it aut'hOrc, weil diese auf den gegenseitigen Gewichts

verhültnissen beruht; ferner S. 10 die Behauptung, dass

die Oondensation von Dämpfen bei Abkühlung der Erd-

anziehung zuzuschreiben sei, u. n. m.
Leipzig- H. lUuns.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

i Karl Mario, l'ntcrsuchungen über die Organisation der
.Arbeit oder Sy»icm der Weliökonomie. 3 . vervollständigte .\ufl.

11 Bd. Geschichte und Kritik der ökonomischen Systeme. Tu«
hingen, Laiipp, VII u. tno .S. gr. X"*. M. 13.

SchUtfle hat in seinem »Capitalismus und Scarialis-

mus« das Werk des Kasseler Professors Karl Georg
' Winkelblech, das bei seinem Erscheinen fast ganz un

beachtet geblieben war, zum ersten Male einer cin-

I gehenden Würdigung unterzogen und dadurch die Auf-

I
merksamkeit der wissenschaftlichen Fachwelt wider auf

,

dasselbe hingclenkt. Jedoch bedurfte cs der allgemeinen

Steigerung des Inicrc.sses an den .socialen Problemen

und Theorien, wie sie in den letzten Jahren cingeireicn

ist, bevor an eine neue Ausgabe dieses Buches (mit

einer Ergänzung des Schlusskapitels aus dem nachge-

;
lassenen .Manuscripi des Verfs.) gedacht werden konnte.

Dass dasselbe seinem Gehalte nach vollberechtigt ist,

auch in der Gegenwart noch gehört und erwogen zu

werden, ist um so weniger zu bestreiten, als der Verf.

nicht im entferntesten daran denkt, eine welterlöscnde

Panacec gefunden zu haben, vielmehr stets eine kritische

I

ObjectivitUl — auch seinen eigenen Licblinpidecn gegen-

I

Uber — bewart und namentlich stets die natürlichen

' Schranken und l'cbel im .Auge behUlt, die zwar einen

I

relativen Fort.schritt der socialen Organisation nicht aus

I
schliefscn, aber den von vielen Sociulisten geträumten

Idealzustand fUr immer zu einer Utopie machen. Ins-

;

besondere hat der vorliegende zweite Band (zuerst i 852

erschienen), mit dem bei der neuen Ausgabe der .An

fang gemacht worden, einen von den positiven Reform-

pllincn des Verfs. ganz unabhängigen Wert, der in der ge-

nauen und tretrenden Charakterisierung und cindrin-

genden, dabei aber stets ruhig objectiven Kritik der

volkswirtschaftlichen und socialen Schulen und Systeme

begründet ist. Bei der Classitication derselben folgt

j

Mario seinem eigentümlichen Schema, das auf dem
; Gegensätze des .Monopolismus und des »Panpolismus«

I

beruht. Der letztere .Ausdruck, ein Erzeugnis der Lieb

I

haberei .Marios für neue, nicht immer glückliche Begriffs-

^

und Wortbildungen, soll die (deichherechtigung aller

Individuen zu einer möglichst hohen Entwickelung und
' einem möglichst grofsen Wolbefmdcn bezeichnen. Im
' Altertumc hcrscht in der Form der Sklaverei strenger

: Monopolismus, und die theoretisch-ökonomischen An-

i schuuungen entsprechen dem In dem berschenden

,Sy.stcm begründeten Rcchtsbewustsein, wie der Verf.

besonders in Bezug auf Plato und Aristoteles genauer

dnrlegi. Als letzten V'ertreter des mittelalterlichen Mo-

nopoiismus, der sich im V'ergleich mit dem antiken

durch eine ungleich gröfserc Manigfultigkeit seiner

' Schöpfungen churukterisierte, nennt Mario v. Radowilz.

j

Auf diese mehr einleitenden Abschnitte folgt die cin-

:
gehende Behandlung der Systeme, die mehr oder we

' niger »panpolistische« Elemente enthalten. .Als Haupt

gruppen unterscheidet M. hier die Liberalen, die Pro-

tcctionisten, die (Kommunisten und die »Associaiisten«.

' Die Mercaniilislcn bezeichnet er als »altliberale« Schule

;

und er verteidigt sie mit Recht gegen die Meinung,

dass die midasarlige Verehrung des Goldes und Silbers

I für sie das charakteristische Kennzeichen sei. Zu der

[
»ganzlibcraien« Schule rechnet er die Physiokraten und
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die AnhSnger Adam Smiths. Neben diese stellt er die

neuliberale« Schule, welche die Gebrechen des liberalen

VV'irtschaftssystems anerkennt und, ohne die Grundlage

desselben zu verlassen, mehr oder weniger umfassende

ReformplUne vorschlUgt Eine Abzweigung dieser neu
liberalen Richtung bilden die Vertreter des Listschen

Proiectionismus, dessen Unterschied von dem .Mercan-

tilismus M. hauptsUchlich darin findet, dass er seine

handelspolitischen Mafsregeln nicht, wie der letztere,

zum Zweck der monopolistischen Ausbeutung anderer
j

Länder trifft, sondern lediglich zur Entwickelung der
j

wirtschaftlichen Kraft der eigenen Nation. Auch die j

communistischen Systeme teilt er ein in altcommuni- '

slische, ganzcommunistischc und neucommunistische. i

Die erstere Bezeichnung ist wenig zutreffend — es

werden Vairasse und Fichte unter diese Rubrik gestellt

— und wUre besser durch »halbcommunistisch« zu er-

setzen. Auch die Charakterisierung der Ncucommu-
nisten ist nicht befriedigend. Als llauptvertreter der-

selben nennt .Mario L. Blanc, als Vorläufer Morelly, was

auf einer ziemlich willkürlichen Auffassung des Stand-

punktes des letzteren beruht. Von den »Associalisten«

vertreten die einen (Fourieristen) das System der com-
munalen, die anderen das der professionellen Associa-

tion. M. gibt zu erkennen, dass er die Ansichten der

letzteren im wesentlichen teilt, doch zählt er auch alle

der Productiv-Association anhaftenden Schwierigkeiten

sorgfältig auf und erklärt ausdrücklich, dass diese In-

stitution nur als Glied einer ganzen Reihe socialer Ver-

besserungen in Betracht kommen könne. Wie weit

man im einzelnen von den Anschauungen Ms. ab-

weichen mag, man wird doch zugestehen müssen, das.s

sein Werk und namentlich der vorliegende Band sich

durch geschichtlichen Sinn, Unparteilichkeit und viele

scharfsinnige und feine Bemerkungen eine ehrenvolle

Stelle in der socialökonomischen Litteratur verdient hat.

W. L.

Ueberaichtllche Znaaznmenatellung der wichtigsten An-
gaben der deutschen Eisenbahn-Statistik ncb&t crlcu-

temden Bemerkungen, Normal-Buchiing&rormular und graphischen

Daratellungcn bearbeitet im R eichs - E isenba h n -A mt.
Band II. Betriebsjahre i8Ki/Ba und ikSa 85. Berlin, Mittler u.

Sohn, 1884. 131 S. u. 7 Karten fol. M. 3.

Es ist dies der 2. Band der w*ertvollen Publication,

welche wir ni.Z. 1884 Nr. 39, Sp. 1434 besprochen

haben. Der vorliegende Band enthält, aufser der eigent-

lichen Statistik, an neuen und wertvollen Beilagen

eine Uebersichtskarte der Eisenbahnen Deutschlands

unter Zugrundelegung der Betriebslängen von 69 Ver-

waltungen und eine bildliche Darstellung des Anlage-

Kapitals, der Betriebs-Einnahme und des Ketriebs-Ueber-

schusscs, reduciert auf 1 Kilometer Eigentumslängc,

sowie des Ueberschusses dargestellt in Procenten der

Betriebseinnahme wie auch in Procenten des Anlage-

Kapitals, also die Verzinsung des letzteren. Eine wert

volle Beigabe ist das »Buchungsformular der Eisen-

bahnen Deutschlands« für Bau und Betrieb, in der

neuesten Rcdaction.

Aachen. v. Kaven.

Kriegswissenschaft.
H. V. Fransecky, Geschichte des 1. Rheinischen Infan-

terie-Regiments Nr. a5 von 1837 bl» 1883 als Foritciiung der

Re^jimcnts-Gcschichtc bearbeitet. Mit Illustrationen, Ski2ien u.

einer Uebersichtskarte. Berlin, Mittler u. Sohn, 1S84. 303 S. gr. 8^.

M. 7,50.

Die Darstellung hindert sich selbst durch Einflech

tung von Material, welches in die Beilagen zu ver-

weisen ist, und durch geringe Hervorhebung der

Gruppierung. Es teilt sich dadurch des Lesers Auf-

merksamkeit, anstatt durch einen stetigen .Aufbau des

Stoffes dauernd angespannt zu werden.

Die darzusicllendc Periode umschliefst die ereignis-

vollen Kriegsjahrc von i86t> und 1870/71. Das Regiment

kämpfte mit alter Tüchtigkeit und Treue bei Stade,

Langensalza, Waldaschach und Rossbrunn, hatte dann

1870 zunächst untergeordnete Aufgaben, bis es zur

4. Reserve Division trat und die Kümpfe gegen Gari-

baldi und die französische Südarmee mitmachtc. Die

Operationen in der Cote d'or, am Ognon und Doubs,

die Tage bei Viücrsexcl und an der Lisaine füllen

neue Blätter der Geschichte des Regiments.

Schöne Litteratur.
Heinrich Lmube, Rüben. Ein moderner Roman. Leipzig,

Haetsel, 1883. ay> S. 8”. M. 3.

Laubes leutc Arbeit, die er im Frühjahr 1884 zum
Abschluss gebracht hat. Er nennt die Erzählung,

welche mit der confessionslosen Ehe des Juden Ruhen

mit der Katholikin Camilla schliefst, ausdrücklich einen

modernen Roman. Mil Recht, l... will sich hier in

keine fernen Cullurzustände hineinphantasieren, sondern

will, wie es die eigentliche .Aufgabe des Dichters ist,

menschliches Empfinden, das auch ihn durchströmt,

menschliche V'crhUllnissc, die er aus eigener Anschauung

kennt, in bedeutsamen Situationen und ernsten Ver-

wickelungen darstclien. Gewis ist das seine ehrliche

Absicht gewesen. Und dass ihm dies in mancher Hin

sicht gelungen ist, dafür bürgt nicht nur der Name des

Dichters, sondern die Leser finden es auch in dem vor-

liegenden Buche in der Zeichnung mancher Charaktere

und vielen Gesprächen, in der ganzen gcstaltenreichen,

lebendig fortschreitenden Erzählung von neuem be-

stätigt.

Aber eben so wenig wird es der vorurteilsfreie

Leser sich verhehlen können, dass hier die künstlerischen

Absichten des Verfs. sehr unter seinen socialpoliii-

schen Absichten leiden. Es ist nicht nur ein moderner

Roman, sondern auch ein Tendenzroman von greller

Färbung.

Unter den handelnden Personen werden die Juden

auf Kosten der Christen in einer WeLse verherlicht,

welche zugleich dem dichterischen Werte des Romans
und den politischen Zwecken des Verfs. schädlich ist. In

die Dichtung nemlich schleicht sich dadurch so manche

unwahrscheinliche Motivierung ein, und die Erreichung

der Absicht, gegen das ungerechte allgemeine Urteil

Uber die Juden zu wirken, wird durch die nicht minder

ungerechte Verteilung von Licht und Schatten über die

Personen des Romans auf das bedenklichste in Frage

gestellt. Dem jüdischen Helden des Romans, einem

schönen, noblen, energischen, künstlerisch und praktisch

begabten Manne von einer Liebenswürdigkeit, die alle
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bestrickt und bezaubert, Alte und Junge, vornehme
brauen und DienstmUdchen, stehen mit wenigen Aus-
nahmen christliche MUnner gegenüber, deren schwel-
gerische (jcnusssucht, phrasenreiche i.eerheit, jUmmer
liehe beigheit ebenso deutlich gezeichnet ist. Dass das
christliche Mädchen, nach deren Besitz Kuben strebt,

vom Dichter mit liebenswerten Zügen ausgestattet ist,

versteht sich von selbst; aber eine lebenswahre Persön-
lichkeit ist diese Camilla am wenigsten; es wird wenig-
stens vielen Lesern schwer werden, an die NaivetUi zu
glauben, die sie in ihrem VcrhUlinis zu Kuben bei mehr
als einer (ielcgonheit olfenbart.

L. hat den Druck des Romans selber nicht
mehr überwachen können. Dadurch erklUrt sich viel-
leicht manche Harte im Ausdruck, manche unnötige
^^idc^holung. Auch das offenbare Versehen auf S. 7
in Bezug auf das AlicrsvcrhUltnis, in welchem Kuben
zu Moses stehen soll, wäre durch den Autor selber
vielleicht noch beseitigt worden.

F. K.

Mitteilungen.
Verein fUr Geschichte der Mark Brandenbui^.

Herr Ms)or Sch nack en bur^ »prach in der Siiiitng vom
11. Miri 1885 über die Soldatenfrauen im Heere Fricdriclis II.
\Skhrend der ^rofse König »einen Ofli/icren den Heirata-Contena
»o ungern erteilte, daas cs in seinen «pitcren Kegicrungsjahren Re-
gimenter gab, in denen sich keine oder doch nur einielne verheiratete
Offiziere befanden, begünstigte er aus verschiedenen Gründen die
\ creheiieitung der Unterofiiziere und Gemeinen. So hatte *. B. die
Berliner Garnison itn Jahre 17^ bei iRono Mann 5500 Frauen mit
fitioo Kindern, und wenn die Beurlaubten cingczngcn waren, bei
»7000 Mann loSoo Krauen mit 13 500 Kindern. Der Vortragende gieng
auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Weiber
und Kinder de» näheren ein und bewies namentlich auch, wie bei
dem Ausmarsche der Männer die Familien derselben niclil ohne die
Fürsorge de* Königs blieben. - Herr Graf zur Lippe- Weifsen-
feld knöpfte an die betreffenden neueren Druckschriften von Krause
und von Fisch einige Bemerkungen über das Vcrhälinis Friedrichs
des Grofsen zur deutschen I.iileratur. - HcrrDr. Dropsen Useinige
Abschnitte aus dem ungedruckten, die Jahre 1813^1814 umfassenden
Tagebuchc de» Architekten Julius Berends vor, der im März 1813 als
freiwilliger Jäger bei dem combinierten schlesischen Husaren-Re«
gimeni cinirai, die drei Feldzüge de» Befreiungskrieges glücklich
mitmachte und als Adjutant Gneisenaus bei Bellc-Alliance nach er-
fochtenem Siege, von einer der kuien Kugeln getroffen, fiel.

Eingegnngene Schriften.

J. Röhlau, Quaestioncs de re vesliaria Graecorum. Weimar,
Böhlau. M. a,40.

K. Buctiholiz, Vindteiae carminum Homcricorum Vol. I. Leipzig, I

Kngelmann. M. 5, j

H. ßuermann. Die hsitchc Ucbcrlieferung de» Isokratcs I. !

(Progr. d. Fricdrlchs-Cymnas. Oct. 1885). Berlin, Gaerlner. i

Chorgesingc zum Preis der h. KiUabeth, herausg. von Ernst I

Ranke. II Abt. I.cipzig. Breilkopf 11. Härtel.
'

Kong Christian denFjerdes egenhaendige Breve. Udgivne i

ved J-C. RrickaogJ. A. Friedericia. 9. Heft. Kopenhagen. Klein. •

W. Dceckc, Aus meinen Erinnerungen an Eman. Geibcl. Wei-
mar, Böhlau. M. 0,00.

A. Gemolt, Homerische Blätter. (Progr. des Realprocrmnas.
Oct. 18H5.) Striegau.

O. Gilbert. Geschichte und Topographie der Stadt Rom im
Alterfom. II Abt. Leipzig, Teubner. M, 9.

Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde. Begr.
von C. Bursiin. herausg. von J. Müller. VH Jshrg. i8K|. Berlin,
Calvarpu. Co. M. 5.

^

Schweizerisches Idiotikon heransg. von Staub 11. ToMcr.
V in Heft. Frauenfcid. Huber.

J. O. N. Kcith-Kalkoner. KafTlah and Dimnah. Cambridge,
Unhersity Pres».

Will). Körilz, Ueber da» S vor Consonanlen. (Diss.) Straf»-

bürg i. E.

W. von Kolzebnc. Baron Fritz Reckcnsleg. Roman, t Bde.

Ixtpiig, Grunow. M. 7.

Rieh. I.epsius, Die oberrhcinischcTtefebenc. (Forschungen zur

deutschen Landes- u. Volkskunde. I Bd. 1. H.) Stuttgart, Engclhorn.

Ein deutscher Liederstraufs. Festgabe zum 70. Geburtstag des

Fürsten Bismarck. Dargebracht von W. v. d. M ulde. Zwickau,

Werner.

Martin Luthers Werke. Kritische Gcsammlausgabe. II Bd.

Weimar, Böhlau. M. 19.

F. Neumann, Vorlesungen über theoretische Optik. Herausg.

von E. Dorn. Leipzig, Teubner. M. 9.60.

C. Neiimann u. J. Partsch, I^ysikalisclic Geographie von

Griechenland. Breslau, Koebner. M. 9.

Eine Orientreise, beschrieben vom Kronprinzen Rudolf von
Oesterreich. Lief. 3—7. Wien. Hof- und Statsdruckcrci. ä M. 0,50.

Willi. Osiwald, I.ehrbuch der allgemeinen Chemie 1 Bd.

3. Hälfte. Leipzig, Kngcimann.

IMalonis Meno et Eutvphro rec. Ad. Rieh. Frltzsche (Pia-

tont» op. cd Stallbaum Vd. VI Scct. II.) Leipzig, Teubner. Nf. 6.

Rud. Reese. Die sialsrechiliche Stellung der Bischöfe Burgunds

und Italiens unter Kaiser Friedrich I. Götiingen, Calvör. M. 2.

Les registre» d'Innocent IV, pubti^s par ^11« Berger. 5kmc et

6iime fase. Paris. Thorin.

Konr. Rieger u. Maa Tippei, ExperimentsUschc Unter-

suchungen über die WiUcnsiiiigkcil. Jena, Fischer.

Joh. Scharr, Die Nihilisten. Leipzig, Wigand. M. 4.

Carl Schmelzer. Eine Verteidigung l’laios. (Progr. des

Gymnas.'zu Hamm i. W. 1885.) Bonn.
Ch. Semler. Das Weltbild der Ilias. Dresden, Ehlermann.

Theophanis chronographia rec. Ki<h. de Boor. Vol. II.

l.eipzig, Teubner. .M. 30.

J. Ulbrich , Stalsrcchl derösterreichisch-ungarischen Monarchie.

Freiburg i. B., Mohr. M. 5.

Urkundenbuch des ßtstiim» Culm. Bearb. von C. P. Woelk i.

(Neues preuftisches Urkundenbuch. Wcsipreufsischer Teil II Abt.

I Bd.) Danzig, Bertling in Comm.
JacobJ. Weyrauch, Das Princip v'on der Erhaltung der Energie

seit Rob. Mayer. Leipzig, Teubner. M. t.

Der»., Aufgaben zur Theorie elastischer Körper. Ebda. M. 8.

NaturwissenschaBlich technisches Wörterbuch von F. J. Wers-
hoven. 11 Teil. Deutsch-englisch. Berlin, Sirnktn. M. 1,30.

BucbhKndlerltehe KaUloge,
Verzeichnis der verkäuflichen Doubletten aus der

Breslauer Stadtbibliothek. 1. Medidn, Mathematik u. Natur-

wissenschanen, Chemie u. Alchemie der Rclidigcrana. II. Theo-

logie der Magdalrnaca.

Kirchhoff u. Wigand in l^ipzig. Nr. 735: Klassische Philo-

logie u. Altertumswissenschaft. Nr. 736: Orientalische und neuere

Linguistik.

Bernh. Licbisch in Leipzig. Nr. 3: Systematische llteologie.

Sekten, Freidenker. .Mystiker. Kcligionsphitosophic. Rcligions-

systeme u. heilige Schriften nichlchristlichcr Völker. Hcbraica u.

Judaica. Biblische Altertümer, das heilige l..aiid u. die Kreuizüge.

Kirchenväter 11. 41i. Kirchenlehrer. Die Heiligen.

Brockhatiscn u. ßräucr in Wien VII. Nr. to: Purträtwerkc,

Topographische Kupferwerkc, Flugblätter mit I*orträts u. Siidte-

ansichten.

Oswald Weigels Antiquarium in i.ciptig. N. F. Nr. 18:

Zoologie u. J'aUcozoologie.

Lehmann u. Lutz in Frankfurt a. M. Am. Anz. Nr. 53: Ge-

schichte, Geographie. Archäologie. Sprachwissenschaft. Volks-

wirtschaft. Belieitristik. Naturgeschichte. Curiosi. — Ivagcr-Kai.:

Englische Werke über Geschichte, Geographie, Biographie, Militaria,

Litteraturgeschichte u. l'uriosa.

Felix Schneider (Adolf Geering) in Basel. Nr. 179: Hel-

vetica.

Leo LIepmannssohns Antiquariat in Berlin W. Nr. 38:

Ouvrages ä figurcs. .'Krts lodustricls. Omcmenis. Costumes. Modet.

I Fätes. Hmbicmcs. Costumc militaire.

W. Weber in Berlin W. Nr. 145: Altklassischc Philologie.

Henry March Gilbert in Southhampion. Nr, 106: Misceb

I
laneous and Theologicai Second-hand Book».

F^rhor in Paris: Histoirc ct beaux-arts.

S. Cioffi e Cia. in Neapel. Nr. 3; Storie municipali, musica

;
c curiosilä.
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Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestant.KirchenzeitungNr.il. Aus El»ass>l.othringcn.

— Siegfried, Ligarde über die Probcbibcl. — Websky. Kautzsch über

die Probebibel. — Sommer. Sittliche Autonomie oderHeterooomie? II.

Rvangelitche Ki rche n>Zei tu n g Nr. la. Die Probcbibcl.

II. — Ucber Contirmandenbcrcitung. — Kalechetische» u. Pddago-
|

gisches (Seht.). — Die Missionsconferenz der Prow Sachsen zu

Halle ((). u. 10. Febr.). — Zar b. Passions- u. Osterfesueit.

Neue cvingel. Kirchenieitung Nr. la. Zur Feier des

aoojihr. Geburtstages J. S. Bachs. — Aus Reichs- u. Landtag. —
Das christliche hiuseum der Berliner UniverstUi. — Die Gebels-

wochc. — Aus dem Österreich, .\bgcordneienliause. — Zur Reform

des Ungar. Oberhauses. — Die Wesicndmission in London. —
Alessandro Manzool.

Allgem. e rang. • lut he r. Kirche n zcilun g Nr. it. Joh.

Seb. Bach. — Die völkerrechtliche Stellung des Pabstes. II. — Das

l..ohninininium. III. — Das schlrswig*hotsteinische Emeritieruogs-

gesell. — Pdbstlichc Wcillierzigkcit. — Aus der luther. u. refor-

mierten Kirche N'iederlands. — Das Passioiisspiel. II. — Zur Gc-

sangbuchsfragc. — Aus S.-Alienburg. — Die Heilsarmee. — Statistik

religiöser Gemeinschaften in den Vereinigten Suicn.

Zeitschr. für kirchliche Wissenschaft 3. H. Cornill,

Ein elohistischer Bericht über die Entstehung des israelitischen

Königtums in t Samuclis i— 13 aufgezeigt. — Bcstmann, Ucber eine

Krisis im alten Buddhismus. — Elster. Ueber PUciderert Religions-

phtlusophic. — Berger, Luther u. Thomas von Aquino.

Theologisch Tljdschrift XIX 1. a. Rauwenlioff, W'ercld-

godsdiensten. — Matthct. Het bock JoH. I. II. — Kosters, De
ßijbelschc zontoloe verbalen mel de Babylonische vergeleken. I. —
Houtsma. Ilibakuk II vs. 4 cn 5 verbeterd. — Blom, De bestemming

van de Apocalypse.

Revue cfariiienne Nr. 3. Secrflan, L'ciat actiicl de la Re-

ligion. — Decoppet, A propos d'une tasse. — Robin, Vagabondage

et mcndicite. — de Visme, Auguste Suhl. — Massebieau, Un lirre

sur la Palestine. — Cyrille, Lettres du Pricur^.

La Civilti cattolica Quad. 833. Conseguenze agrarie della

rivoluzionc poliitca in Italia. — Di un recente libro Pro Judaeis. V.

— l*no sguardo alio spiritismo. — Ancora di cose tcalrali. — La
Contessa iniernazionale (conl.).

Erziehung: und Bildungswesen.

Gymnasium Nr. 6. Erbe, Das »örtembergische Examen rigo-

rosnm beim Uebergang von Tertia in Secunda.

Philologie und Altertutnskunde.

Beltrigc zur Kunde der indogerman. Sprachen. IX 4.

Bexzeoberger, Zur litauischen Dialektforschung. I. — de Harlez,

Avcstica. 1. — Bartholomac, Zur altiranischcn Grammatik. 111, —
Fick. Zur griechischen Ijuitlchre. — Sprenger, Zum mhd. W'ort-

acbalz. V. — Prcllwiu, Die Cötternamen Apollon u. Poseidon. —
Bczienberger, Miscellen.

Monataschriftf. d. Geschichte u.Wisaenschaftd. Juden-
tums Min. Graetz, Eine masoretische Studie. Geber Versablellung

im Pentateuch u. in den übrigen biblischen Büchern. — Porges. Der
Buchstabe Waw bei Mcnachem ben Saruk (Schl.). — Schechter, Ucber
Israel Alnaquas mUO- ' Graetz. Ueber Kohelet (Schl.).

Revue de philologie IX 1. Riemann, Albert Dumont. —
H. Weil, Un fragmenl sur papyrus de la Vie d'^sope. — Havet,

Enntus ap. Fett. 333. — Desrousseaux, Sur les Dialogues des Morts

de Lucico; Anstote, De la divinalion par les songes, ch. i. — Rie-

mann, Le diaiccte attique d ’apris les inscriptiona. — van der Vliet,

Ad Apulei Metamorphoses. — Havet, Plaute. Mcrcator. — H. W'cii,

Latioa et graeca varia.

Fran zösische Studie n V I. A. Hease, Zur Syntax Robert

Garniera.

Archiologische Zeitung XI.II 4. Rossbach. Scutpiurcn von

Ilion. — P. J. Meier, Zu den griechischen Vasen mit Meistcr-

sigaatnren. — Hartwig, Neue Untcrwelisdarsiellungcn auf griechL

achen Vasen. — M. Mayer, Ein Thcseiis-Sarkophag.

Revue de l'hlstolre des religions X 6. (Nr. 30.) Beauvois,

L'Elyaie des Mexicains compari i cclui des Celles. — Goldzihcr,

I.C culte des ancHres et le culte de« morts chez les Arabcs. — Revue
des livrea. Chrontque etc.

Dasselbe. XI t. (Nr. 31.) Gaidoi, Les religions en Grande

Bretagne. — Barth, Bulietio crilique: Les religions de I'Inde (publi-

catkms relatives ä la religion vidique). — Leblois (de Strasbourg),

Les dcmi^rcs piiblicationt de M. Dumichen. - Lefv^bure, Le docteiir

Lepsius au tombeau de Seti L — Revue des livres etc.

Sio

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins VI 4.

V. Reumont, Kaiser Karls V Krönung in Aachen. — Hansen, Die

Widertiufer in Aachen u. in der Aachener Umgegend.
Revue historique XXVIl a. Fagniez, La mission du pire Jo-

seph i Ratisbonne. — Reynald, I.e baron de Usola. Sa jeuncssc; so

premiire ambassade cn Anglcterre. — Cot'ille, Sur deux sourccs du

rigne de Louis VII.

OeogTsphie and Völkerkunde,

Ausland Nr. 11. Glaser, Die Kasicngliederung in Jemen. — Der
Mädchenhandel nach der Türkei. — v. Svertschkoff, Eine Rundreise

um die kanarischen Inseln. — Die Klöster auf dem Berge Aihos

(Horts.). — P. Dehn, Land u. Leute in der europäischen Türkei

(Schl.). — Die Katakomben von Arizona.

Globus Nr. la. Dieutafovs Reise in Westpersien u. Babylonien.

XXII. — Das Togo-Gcbicl. — Thoroddson, Die Erforschung des

Inneren von Island.

Kunst txnd Kunstgeschichte.

Allgem. M u sik - Zeit ung Nr. la. E. v. Wildenbrucli, Die

Dioskuren. — Schradieck, Neu>Cremona.

Musikalisches Wochenblatt Nr. la. Wirth, Das zweite

»Finalc<( des »Tristan« oder: H. Hcitir. Dom u. der Brautritt auf

Kynast. - Musikbrief aus Halle.

Lc Minestrel Nr. 14. Poiigin, Quelques Souvenirs intimes sur

Rossini. IL — Pougtn, Audition des enrois de Rome au Conserva-

toirc. — Moreno. Premiere repriseotation des Pctils Mousquctaircs

aux Folies-Dramatiques. — Chevalier, Preinicres representations du

Princc Zilah au Gymnase et d'Henriette Marecluil i l'Od^on.

Medicio.

Aerztllches Intclligenzblati Nr. 11. Seitz, Die Krank-

heiten zu München in den Jahren tSBa u. 1883 (Forts.). — Winckcl,

Ueber das puerperale Erysipel (Schl.).

Deutsche medicinlsche Wochenschrift Nr. I3. Zum
Gedächtnis von Fr. Th. v. Frerichs. — Eulenburg, Ein Fall von fort-

schreitender muBculärer Dystrophie (Hypertrophie mit Fettdegcnc-

raliun u. wachsariiger Degeneration) an den Untercxtremiiiten. —
Gläser. 103 Fälle von Typhus abdominalis ohne Wasser oder son-

stige Antipyrese behandelt, mit 3 Todesfällen. — Obrzul, Prof.

Spiiias neue Färbungsmethode der Fäulnismikroorganismen u. ihre

Beziehung zu den Tubcrkelbaciilen. — Leonh. Voigt, Zur Ab*

Schaffung der humanisierten u. zur alleinigen Verwendung der ani-

malen Impflymphe. — Unna, Zur Theorie u. Praxis der Anwendung
der Dünndarmpitten. — Collegialisches aus Deutsch-Oesterreich.

Wiener medicin. Presse Nr. it. Schnitzler, Anw-cndnng

u. Wirkung des Cocains bet Krankheiten der Nase, des Rachens u.

des Kehlkopfes (Schl.). — Maydl, Ucber Wundheilung bei vollstän-

diger Naht ohne Drainage (Forts,). — Riedl, Fall von plötzlicher

beiderseitiger Erblindung durch Variola. — Bidder. Zwei durch die

Art der Rückbildung resp. Heilung bcmerkcDswcrtc Fibromyome

des Uterus bei zwei Schwestern.

Allgem. WienermedicinlscheZeitung Nr. 11. Schröticr.

Ueber croupöse Pneumonie. — Chodounsky, Klimatische Behand-

lung der chronischen Lungentuberkulose.

Wiener medicin. Wochenschr. Nr. 10. Ed. v. Hofmann,

Ueber den EfTect Schultzescher Schwingungen u. analoger Vor-

gänge. — .Mauihner, Pupille u. Accommodaiion bei Oculomotorius-

lähmung. — Gruber, Ucber die als »Kommabacillcn« bezcichnrten

Vibrionen von Koch u. Finkicr-Prior. — v. Mosetig-Moorhof. Ca-

suistik aus der i. Chirurg. Abteilung des k. k. Wiedner Kranken-

hauses.

Lancct Nr. 331t. Osler, On Maügnant Kndocardilis. — H.

Weber, On the Hygienic and Climatic Treatment of Chronic Pul-

monary Phthlsi«. — Cowcll, Two Cascs of Injury from the Dyna-

mite Explosion in Westminster Hall. — Freyer, On Hundred and

Eleven Cascs of Litholapaxy. — Semon, Electric Illumination of the

various Cavities of the Human Body, Faradlsation, Galvano-cauteri-

sation, and Elcctrolysis, by mcans of Pocket Accumulators. — Page,

Results of Ampulations at the Newcastle-upon-Tyne Inftrmary during

1883—84. — Berry, lUo-femoral Ancurysm, trcaicd by Instrumental

Compression; Cure. — Noilcy, On Syncope, and a Method of

Averting it.

Medical Times Nr, i8n. H. Weber, On the Hygienic and

Climatic Treatment of Phthisis. — Playfair. On Trach^lo-Raphe. —
Billroth, On the dilTercniial I>iagnosis between Hydronephrosls and

Ovarian Cyst. — Macaskie, On Cascs of Mitral Disease.

Bulletin de l'Acad^lmie de midecine Nr. 9. Comil, Sur

un cas d'ioclusion scrotalc. — Sur la d^population de la France.
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Gisette midicale de Paris Nr. ti. L'imajtc hillucinatoire

et rimage reelle. — Lcs accideots de la decompressiun dies tes

ouvriers qui traraillant i fair comprim^. — La fabrication de la

sorcine et de reosinc. — Etfets des eaux de puits contamines par des

maii^rcs cxcrimeniiticlles. — Les ouvriers en ficurs anifieienes.

Gazette hebdomadaire de midecine Nr. ii. Sur un cas

d’intoxication satumine occasionnee par la manipulaiion et l'cm-

paquetage de la braise ditc chimique.

Annali unirersaH di medicina Gennaio. Croeco, AHo
Studio clinico ed anatomo>patologico della nevrite muliipla primitiva.

Omboni, Pneumectomia sinistra per ferita d’arroa da fuoco con
etnorragia. — Tnini, Sulla operazione Porro (cont.).

Berliner klinische Wochenichr. Nr. n. Wolff, Ueber
die Ursachen u. die Behandlung der Deformititen, insb. des Klump-
fufses. — Hering, Anwendung von Clirumsäureiizungen bei Krank* '

beiten der Nascohühle. des Rachens u. des Kehlkopfes. —> Sommer* '

brodt, Ueber Nasen*Re(iex*Neuroscn (Schl.).

Annalea d'hj’gtine publique. Nr. 3. Du Claux, Le
chauffage des appartements k Paris. — Patenko. Sur l’asphyxie de

cause m^canique, modiiieation de la circulatioo pulmonaire. ->*

Rrouardcl, Des moyens de pr^server l'Europe contre les maladics

exotiques, peste, ä^vre jaunc, choUra. Conference falle ä la Sorbonne

le janvier 1885.

Archives de phytiologic Nr. 2- Malassez, Sur rcxistcnce

d'amas cpithcliaux autour de ta racine des dents eher riiumme adulte

et k retat normal (debris epitheiiaux paradcntaircs}. — Francois*

Franck et Piires, Sur l'exciiabiltlc des hemisphercs cerdbraux. —
Babinski, Sur ranatomie pathologiquc de la sclcrose cn plaqucs et

etude comparative des diverses varietes de scleroses de la modle. —

•

Pitres ct Vaillard, AUerations des nerft peripheriques dans deux cas

de maux perforants planiaires et dans quelques autres formes de Ii*

sions Irophiques des pieds.

Naturwiuenichaften.
Naturforscher Nr. 13. Einige eigentümliche Unrcgelmifsig*

keilen im Aussehen des 5>aturn. — Ueber die Dissocialion der Gase
beim Durchgang der elektrischen Kniladung. — Geologische Er*

scheinuDgen infolge der Erdbeben In Andalusien. — Einfluss der

physikalischcD u. chemischen Eigenschaften des Bodens auf seine

V'erdunstung.

Biologisches Ccntralblatt Nr. 3. L6w. Ueber den Blumen-
besuch von Insecten an Freilandpflanzen. — Hauser, Ueber die Eni-

wjckelungsgeBChicbtc u. pathogenen Eigenschaften einer fäulnis-

erregenden Baktericnart. — Hittner, Entwickelung des Nervus opti-

cus der Siugeticre. — Marshall, Die Taubheit des Auerhahns beim
Balzen. -- Rctzius, Das Gehörorgan der Wirbeltiere. II. — Exner,

Kritischer Bericht über die neueren physiologischen Untersuchungen,

die Grofshirnriode bclr.

Morphologisch es Jahrbuch X4. (regenbaiir, Zur Morpho-
logie des Nagels. — Blochmann, Ueber direcle Kernteilung in der

Embryonahüllc der Skorpione. — Büischlt, Zur Hcricitung des

Nerrensyitcms der Nematoden. — Solgcr, Zur F.ntwickelungsgc-

schichtc des Coeioms u. des CocIomepitheU der Amphibien. —
Bütschli u. Askenasy, Ueber gewisse OrganisatioiisvcrhAlinisse der

sog. Ciliollagrllaten u. der Noctiluca. — Hess. Das Forameo Magcndti

u. die Oefloungen an den Rccessus laterales des IV Ventrikels. —
Dames, Entgegnung an Dr. Baur. — Baur, Ueber das Becken der

Vögel u. Dinosaurier.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.
XVII 19. A. W. Hofmann, Jean Biptistc Andri Dumas f. — Gruber,

Michael Krctschy f. — Beilstein, Hans Hübner f.

Annalen der Physik u. Chemie Nr. 3. R. W. Bunsen, Ueber
capillare Gasabsorpikm. — Quincke. Elektrische üoicrsuchungcn.—
Lummer, Ueber die Theorie u. Gestalt neu beobachteter Interfcrenz-

curven. — Christiansen. Ueber die optischen Eigenscliaficn von fein

verteilten Körpern. — Möller, Ueber das Wildschc Photometer. —
£. u. L. Natanson. Ueber die Dissociation des Untersslpeterslurc-

dampfes. — Thiesen, Ueber die Zustandsglcichung, — Pfaundler.

Ueber die Einwirkung stark comprimiertcr Kohlenslure auf Glas

unter dem Einfluss vtm Licht. — W. Voigt, Erwiderung auf H.
Wüliners Bemerkung bezügl. H. Jamins Beobachtungen über MciaU-
reflexion.

'

Annalea de chimie ct de physique Mars. I..agarde,

Rechcrches photomitriques sur Ic speclrc de l'hydrogine. — Berthe*
lot, Sur les notaiions aichimiques. — Raoiill, Sur le point de con*
g^lation de» dissolutions salines. — Rcgnault ct Villeiean, Sur la

ptiriflcaiion de l'alcool mithylique.
Zcitschr. für wisnenschaftl. Zoologie XI.I 3. Will. Bü-

dungsgcschichtc u. morphologischer Wert Je» Eies von Nepa cinerea
j

L. u. Notonecta gliuca L. — r. Chauvin, Verwandlpogsfihigkeil des

mexikanischen Axolotl. — Loofs, Zur Kenntnis der Trematoden.

Distomum palliatum nov. spec. u. Disiomum rcticulatum nov. spcc.

— Rössler, Die Bildung der Radula bei den Cephalophoren-

MoIlusVen. — Zacharias, Ueber Fauna des grofsen und kleinen

Teiches im Kicscngcbirgc. — Kollmann, Ueber gemeinsame Eni-

wickelungsbahncn der Wirbeltiere.

Botanische Zeitung Nr. la. Woronin, Ueber die Structur

der Blätter von Statice monopeiala L.

Botanische Jahrbücher für Systematik u. s. w. VI 3.

Buchenau. Die Juncaceen aus Indien, insb. die aus dem Himalaya.—
Hackel, Die auf der Expedition S. M. S. »Gazelle« von Dr. Nau-

mann gesammelten Gramineen. — Dingler. Der Aufbau des Wein*
Stockes. — Engler, Zur Kenntnis der Araccae V'l; Eine neue Schi-

nopsis. — Zwei interessante Entdeckungen.

Journal of Botany March. Townsend, Homology of the

Floral F.nvelopes in Gramineae and Cyperaccae. — Murray, Fiiriher

Examination of Mr. Stephen WiUon's »Sclerotia«. — Rogers, On
the Flora of Buxion. — Hince. A New Honkong Cyperacea. — H.

and J. Chores, Oo the British Characeae for 1884. — Barrcti, A Con*
tribuiion lowards a Flora of Breconshire.

Mathematiache Wtatentebaiken.

Zeitschrift für Mathematik u. Physik XXX a. Bcyet,

Die Curven vierter Ordnung mit drei doppelten inflexioosknoten. —
Heymann, Ueber die Integration linearer, nicht homogener Dif-

ferentialgleichungen (Schl.), — Reiischle, Zur Rcsultanienbildung.

— Hunrath. Die Ferrari. — Cardanische Auflösung der red. Gleich,

vierten (trades.
'

Bulletin de la Sociiti mathimatique de France XIII

I. Appell, Sur iine mcthodc ^kmentaire pour obicnir les d^rcloppc-

ments en siric irigonom^trique des fonctions ellipiiqucs. — Poincarc,

Sur t'emploi de ta mithode pr^c^dcnic. — Weill, Sur la d^compo*

silion d'un nombre en quaire carräs.

Bulletin astronomique Ferner. Borclly. ^tolles variables

nourcllcs. — Radau. Sur la d^lcrmiiiation des orbites. — Wolf, Les
hypotlksea cosmugoniqiies. — Charloy, Observations des cometes

Wolf ct Enckc ct de la planste faiics Ji l'observatoirc de Nice

(äquatorial Gautier). — Schulhof et Uossert, la comite de i8i3

(Pons-Brooks) dans l’apparition de 1883—8.f.

Bau- und Ingenieurweten.

Deutsche Rauzeitung Nr. 33. 33. Ilaarmanns Oberbau-Sy-

steme für Hauptbahneti (Schl.). — Aus den Verhandlungen des

preufs. Abgeordnetenhauses. - Ueber den Umfang der bis zum
Jahre 1883 in den verschiedenen preufs. Siateu fertig gesieUten Ni-

vellements I. Ordnung. — Maicrialmcnge der Träger. — Die Kanali-

satinns-Anlagcn von London (Forts.). — Die Bernwardstüren an der

Westfront des I>omes zu Hildesheim. — Das neue Reichsmuseum zu

Amsterdam.
Centralblatt der Bauverwaltung Nr. iia. la. Die Preis-

bewerbung für Entwürfe zum Rcichsgerichtshause in Leipzig I. II. —
Vorrichtung zur Prüfung der Gasleitungen in öffentlichen Gebäuden,
— Der SchifTsverkehr auf den Berliner Wasserstraßen. — Das Jahres-

fest des Berliner Architcktcn-Vcreins. — Locomotivschuppen-

Anlagen. — Haus und Halle. — Die Stats-Strafsen Italiens.

Wochenblatt für Baukundc Nr. 33. 33. Die Coocurrenz um
das Reichsgericht zu I.eipzig. — Vergleich des Materialaufwundes

für das Netz- und Facliwcrk. — Die Sevcro-Tunncl-Eisenbnhn. —
Aus dem Parlamente.

Volkswirtschaft und OewerbewissenschafL

Jahrbücher für Nationalökonomie u. Statistik N. F.

X 3. Fechner, Der Zustand des schlesischen Handels vor der Besitz-

ergreifung durch Friedrich d. Gr. — Conrad, Die Erhöhung. der Ge-

'

ireidczölle im deutschen Reiche im Jahre 1885. — Hirschberg, Er-

gebnisse der für die Arbciter-Krankcn-Vcriiclicrung vorgenommenen
Lohnstatistik in Preufsen und den freien Städten.

Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 3. H. E. Biedermann, Zu
den Jahresberichten über die Beobachtungs-Ergebnisse derfortl-

lich-meteorologischcQ Stationen. — v. Oppen. Ueber die Genera-

tionsvcrhältnisse des Hylobios abiclis (Schl.) — Kunnebaum. Die

Kiefern iin Uuchcn-Untcrwuchsc und im reinen Bestände bcigleichen

Siandurtsverhiltnissen.

Forstliche Blätter 1.—3, H. Borggreve, Die wisscnschaft-

iich-tcehnische Fortbildung der Suts-Forsibeamtcn. — liilscuberg.

Aus der Lüneburger 1 leide. — Eberts, Das Tragen von Feuergewekrtn
io Kurhessen. — Zur Forstorganisationsfrage in Preufsen. — Braun,
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Sind kriDkliche, geriogwürhsige Bestände durch Raupenfrafs mehr
geftlirJet aU gesunde, kräftige, oder nicht? Zur Buchendielung»«

frage. — V. Salmutb. L’eber Holxverwertung. — Blume, Die ameri-

kanische Esche in den aohaltischcn Elbforstcn. lieber die Buchen«

Nacbxucht in der I.tineburgcr Heide seit Anfang dicscsjahrliunderts.

o F. Hoffmann, Ueber Arbeitsbahnen, namentlich über die V'urzüge

der Patentachienenbahn. — Maerker, Ueber die Kernhotzbildung der

Kiefer. — Die Vonatscrmiitelung bei unsern Ertragsregeiungen.

Die landwirtschaftlichen Versuchs-Stationen 3. H.

Hitler. Vergleichende Knochenuntersuchungen am Skelett eines Vo-
gels. - Akaloidgchalt verschiedener Lupinen-Arirn und \'arieiatcn.

- Kitzema Bos. Zur Kenntnis Undwirlschaftiich schädlicher Tiere.

Vieth, Zusammensetzung von Stutenmilch und Kumis. — Fleiscb-

mann und Berendes. Ueber den Ccntrifugcnbctricb in der Milch-

wi(i»chafi. — Eugling, Ueber das Casein in der Kuhmilch und über

die I.abfermcntwirkung.

Elektrotechnische Zeitschrift 3. H. Gravier. Einfluss der

.Menge des Eisens im Grammeschen Ring auf die Wirkungsweise
des Ringes als Inductor. - OeUchUger, Temperaturerhöhung eines

Drahtes beim Durchgang eines starken Stromes. — Tclcphonsystcm
von Gcbr. Naglo in Berlin. — Pope. Die Telegraphie auf der elek-

trischen Ausstellung in Philadelphia. — Kohlfürst, Die Stations-

dcckungs-Signalc der franzäs. Nordhahn. — Deinhard, The United
Stales F.lectric Lighting Company (System Weston) Newark (Forts.).

— Üadia. Elcktromctallurgische Behandlung der Kupfererze und
Kupfersteine zur Gewinnung von Kupfer. — Regeln für die Anlage

und Kinrichlung von Blitzableitern.

The Elecirician Nr. 18. Theory of ihc Magnets and Dynamo
Machines. — Heaviside, Eicctromagnctic Inductiun and iis Propa-

gation (coot.) - The Davey Motor. — Cosmopoliianism in Eleclriciiy.

— Blakesley. Alternaiiog Currenls (cont.). — Bandrept, The Mecha-
nica of Elecirolysis. — lA>dge, On ihe Scat of the Electromotive

Forces in ihc Votiaic Cell (cont.). - Philadelphia Exhibition (cont.).

— SalomoDs, On Conslant Electromotive Force in an Electric Light

CireuiL

Krie^wisaen Schaft.

Militär-Wochenblatt Nr. 31. 33. Einiges über Instruction.

— Neues französ. Reglement über Aufbewahrung von Pulver und
Munition. — Neues Pensionsgesetz in Italien. — Zum 33. Marz 1W3.
— Die englischen Operationen im Sudan bis zmn Falle Khartums.

— Zur Ausbildung der Offiziere des Beurlaubicnsiandes.

Beiheft dazu .Nr. 3. Exner, I>a» neue Reglement vom 3>i. Juli

iK8.| über das Kxercieren und die Manöver der fran/.os. Infanterie.

— V. Kortf, Meine Teilnahme am Sudanfeldztige 1W3.

A I tgem. M iltllr-Ze i t u ng Nr. 18. 19. Die Schwcia im Kriegs-

fälle (Schl.). — Der Einfluss der gezi^cncn Geschütze in den Kriegen

der fünfziger und sechziger Jahre auf die Verwendung der Feld-

Artillerie und die Kriegfiihrung. I. .Major von der l.ochau t*
-*

Rernhcim, Eine französ. Stimme über den Selbstmord in der Armee.
— V. d. Goltz, Die Stellung der Offiziere im Stat und in der Gesell-

schaft.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. 11. Kxemples
d'applicalion de la fortification improvisee, consid^rcs au poini de
vue des troupes lartiqucs (suite). — Sur Ics prindpalea cavaleries

^trang^res (suite). — t^s arlillerics de moniagnc curopccnncs (suite).

— Sur Ic casemement (fln). — Lc Soudan. - (^rdon et le Mahdi.

Allgemeines.

GAttingische gelehrte Anzeigen Nr. 5. Sigwart,
van Vloten et Land. Bcncdicti de Spinoza Opera quoi<)uot reperia

sunt. V'ol. II. — Natorp, Llpps, Grundtalsachen des Seelenlebens.

Sitzungsberichte der königl. preufs. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Nr. Hcllmano, Ueber ge-

wisse GesctzmÄfsigkeiicn im Wechsel der Witterung aufeinander-

folgender Jahreszeiten.

Si t z un gsberich t e der phtlos.-philolog. u. hisior. KI.

derk. b. Akademie der Wissensch. zu München H. fi.

Wilh. Meyer, Zur Geschichte des griechischen und des laieinlschen

Hexameters.

(«renzboten Nr. ta. Der Weg nach Indien. -• Der Kongostat.

— Aeufsere und innere Coionisation. — Siewcrl, Kranken- und Un-
fallversicherung in der Secschilfahrt. — Peter der Gr. in neuer Öc-

Iciichtuog. — Waldmüller, Um eine Perle (Forts.).

Gegenwart Nr. la. Dehn, Deutschland und die Orienibahnen.

— Academicus, Ueber die Bcrufiingcn der UDivcrsliitsprofessoren.

— H. l..orm. Kiffe littcrarischc Frfihling«,iudie. — Zolling, Ein neues

Schtllcrbucb. — Lutz, Zur Biographie Darwins. v. Roberts, Die

HoUhouer. — Ehrlich, Coocene.

Deutsche Revue April. Bitter, Rückblicke und Erinnerungen

an Frankreich aus den Kriegsjahren 1870 u. 187t. !. — Küchling,

Mephistos Schwiegersohn. L- F. v. Lesseps. Ueber das afrikaoisclis

Binnenmeer. — Der Geist der Berliner Salons. — Schlaginiweit. Die

Europäer in Indien. — Patriotismus u. Nächstenliebe des deutschen

Spiefsbürgeiiums. — Pecht, Das Virtuosentum und der Chariatanis-

mus. — V. Bonin, Die Maj<irs-Eckc. — Fr. v. llolizcndorir, Die weit-

liisiorische Grundlage der V'ölkcrrecliiaentwickelung.

Academy Nr. 671. Rogers. DowclPs llislory of Taxation in

England. - Monkhouse, NoePs Songs of ilie lleights and Deeps. —
Trolter. Shaw 's Madagascar aud France. — Morris, Berster's Coligny.

— Filch. Proceedings of the Education Conference. — Simcox. Kegan
Paiil's Translation of PascaPs sTIioughts«. — M. de Ijivcicye on

J. S. Mill. — Doble. A Tract of ßishop Kcn's; Gardincr, Death of

CromwelPs Son ; 11 . L., Tw-otjiierics; l.loyd, Arethusa and Alplicus;

Martinengo-Ccsarcsco, II Gionin dclle Vecchie; Powei, Kinn and
Cwrnn ; Evans, The Hunting of the Wren. —Grant Allen. Rollcslon's

Scientific Papers and Addresses. - Rhys-Darids. Two Books on Bud-

dhist Law. --Sibrec, First and Sccond Persons of the Indo-European

Verb: Lyall, sGiles« or »Gälis« in Hindustani. - Murray. KecCnt

Archacology. - .Xfunkacsy's »(!alrary«. — Wedmore, sMarks and

Faccs« at the Haymarkcl. — Shcdlock, Keccni Musical Publicaiiuns.

Athenaeum Nr. Mark Paltison's Memoirs. — Wcckicin's

Edition of Aechylus.— Brumley Davenport on Sport. — In the Lena

Delta. — Morwood's Account of English Gipsies. — (leorge Mere-

dith's New Novcl. — The Memorials of James Hogg. — sGiordano

Bruno« ; Coleridge, I-amb, I.eigh Hunt, and olhers in sThe Poetical

Register« ; A Complaint. - De Bary on Phanerogatns and Kerns. —
Naville's SiorcK-ity of Pithom; Itlustrated Magazincs. — New Sheet

Music. — Mr. Boyle's Theory as to «Henry VIII«. — Drydcn's

F.svvt on Tragedy,

i’rocccdings of the Royal Society Nr. 335. Hartlcy, The
.Abnorption-spectra of Ihc Alkaloids. Horsley. On the Function of

Ihc Thyroid Gland. - Lockwood, On the Development of Uic .^rtc-

ries of the Abdomen and tlicir Relation Io the Peritoneum. -

Hourne. On the Occurrcnce of a Hydroid Phase of Limnocodiiim

Sowerbii, Allmait and l^nkestcs. - Gardner, On the Evidence of

Fossil Piants regarding the Agc of the
'

1‘crtiary Basalts of the Norlh-

Ka»t .Atlantic. — ßateson, On the l.ailer Stages in the Development
of Balanoglnssus Kowalcvskii (Agassiz), and on Ihc Affiniiies of the

Entcfopneusla. - Mc William, On Reflex Excitation of Ihc Cardtac

Nerves in Fishes. — Tomlinson, The Influcnce of Stress and Strain

«Ml the Physical Properties of Matter. I. - Hartey, Prof. Malet's

('lasses of Invariants identified wilh Sir .lames Cockle's Criticoids.

- Kwing. Experimental Researches in Magndism, — Russell, On
cerlain Definite Integrals. .XII. — Einhorn. The Force Function in

Crysials. — Thomson, On somc .Applications uf Dynamical Prin-

ciples to Physical Pheooroena. — Wooldrigde, On a new Consiitueni

of ihc Bloud and its Physioingical Import. Haacke, On ihc Mar-

supiat Ovum, the Mammary Pouch, and the Male Milk Giands of

Echidna hvstrix. • Halliburton. On ihe ('hcmical ('omposition of

the Cariilage occurring in certain Invcrlibrate Animais. - Kayleigh,

On Ihe ('oQstant of F.Icctromagnetic Rotation of i.iglit in Bisulphidc

of Carbon". — Abncy and Fcsting, Absorplion-spectra Thermogram«.
— Hipkins, On the Upper Partial Tones of a Pianofortc String,

Struck at onc-eightli of its Length. — Mac Munn, On the Chroraa-

tology of Actiniae. — E. A. Schäfer, On the Origin of ilie Proteids

of the Chylc and the Transference of Food Materials from the In-

Irslinc inio the l..acteals. Trotler, On somc Physical Properties of

Ice and on Ihe Motion of Glaciers, willi special rcfercnce to ihc late

Canon Moseley's objeciions to Gravitation Theories. — Mc William.

On the Structure of Rhylm of Ihc Heart in Fishes, whh special

rcfercnce to the Heart of the Ecl. — Parke^, On the Structure and

Development of ihc Skull in the Mammalia. III.

Annalcs de l'ccole normale supirieure Nr. 3. Goursat,

Sur Ics transformations rationnellcs des ^quations ditf^rcnticlles

Unfaires (suite). .Appell, Application du theoreme de Mittag-Lcifler

aux fonclions doubicment p«lriodiqucs de troisi^mc csp^ce.

Compies rendus de l'Acadilmie des Sciences Nr. 9,

Berthelol, .Sur Ics origines de rAlchimie. — Bcrlhelot et Werner,

Sur l'isom^rie dans la s^ric aromalique. Chalciir de ncutralisalion

des philnols pcJyaiomiqucs. - Mouchcz, Obscn'ations des pvtites

planstes cl de la comcie Wolf, faites au grand inslrumcni meridien

de Tobservatoire de Paris, pendnnt le quatriimc trimestre de l'ann^e

i$K|. — Fave, Sur ta p^riodicitc des taches twilaircs et i'anomaiie de

Icur dernier maximum. Kouque, Premicrca exploraiions de la

missioii chargee de l'elnde des recenis trcmblcmeals de terre de

l’Espagne. — Chance], Sur une riaciion caraetfristique des alcoots
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»econ<j«irci. — Lecoq de BoHbaudran, Action de l'cau oxygencc »ur
.

Ics oxydes de c^rium et de thoriuni; Rectilication i unc Comniun»>
[

catinn antcrieure. relative «u spectre de samarium. - Tliolozan, Sur i

le« «cntB du nord de la Perse et aur Ic foehn du Guilan. — Boiieau,
'

Rw^unae i qiietquca-imca de» criiiquea formuUea i propoa de la
j

Note du 3 janvicr. aur la reprodurtion du PhrMo.xera et l'cmploi du

atilfurc de carbone. • Tr^plcd, Sur Ic apectre et sur la fonnation de
.

la queuc de la comete d'Encke. — Picard. Sur un thiüorime de M.
Darboux. » Stieltjea, Sur lea p<jlvn6mca de Jacobi. - Gouraai. Sur .

mi caa de reduction de« ini^gralea hyperciliptiquea du «ecoud genre.
|

l..afuerre. Sur une integrale definie. — Henrv. l.ca pdica du gy>
|

ri>acope et des solides de r^volution. — Descroix, Sur la pliasc ms'
;

xima des variaiions diiirncs du magnetisme tcrrcstrc cn ii$3, d'apr^a I

Ics rjsuiUts de Paris-Montsouria. — Dausain, RvdainAtion de prio>

rite. - Raynaud, Sur Ics moyens d'annihilcr ou d'atlihiurr Ics daiigcrs

de l'extracourant dans lea machloca dynamo-^lcctriqucs, cn cas de

rupture du Circuit exl^ricur. — Amagat. Sur la densiie limile et Ic

volume atumique des gaz. et cn particulicr de Toxyginc ct de Hiy*

drogenc. — Sclicurer>Kestncr, (Komposition des produits gaxviix de :

la combiistion des pyrites de fer et influencc de la tour de (ilover 1

sur la fabricalion de l'acide sulfurique. — Vignon. Sur la Separation

de Talumine et du seaqiiioxyde de fer. ~ Andre. Sur quelques azo* .

tatea basiquea ct ammoniacatix. — de Forcrand, Sur la composition
j

du glyoxal'biaiilliie d'ammonlaque. — S^e et Bochefuntainc. .\ciion i

du Sulfate de cinchnnaminc sur la circulation ct lea accretiont. ~ I

Pccliolicr, De l'action anlizymaaiqiie de la quininc dana la fi&vrc ty- <

plioidc. Gr^hant et Quinquaiid. Mesure de la presai(»n nicessalrc

pour d^terminer la rupture dea vaisacaux sangiiins. •>- Rochaa, Sur

quelques parlicularit^s relatives aux connexions des gangliuns cer-

«icaiix du grand aympathiqiic et k la diitributlon de leura ramraux

afTv^renls et ciT^rents. chez l'Anas boschas. — Laiilaniil. Sur la nature

delamiofurmation placcntaire ct runitj de composilionduplarrnta. —
i

Dcnikcr. Sur iin foetus de Gibbon ct soo placenta. — de Varigny.

Sur quelques pointa de la pityaiologie des muscles liases cliez les

Invertebrcs. ~ de Kochebrune, Sur Ic Boa triceros, Rochbr.. ct

rinoculution präventive de la piripneumonie ipizooiique. par lea

Maures et les Pouls de la Senegambic. — Bernault ct Zcillcr. Sur

dct mousses de l'ipoquc houilUre. — Diculafaii. Origine des mine*

rais de fer. de mangan^ ct de zinc, exiatant aiiiuur du IMatcau cen*

iral. dans Ics premters calcaires jurassiques et & base de ces calcairrs.

— Meunicr. Sur un dipAt de source. provenant de (‘-armaux (Tarn).

— VimonI, Sur les ravages produits par une trombc, aux environs
|

d'Argentan (Orne), le |6 fiivrler 1885.

Bibliolhequc universelle Mars. Jametel. Iji diplomatie

chinoise. — Rios, I.e mouvement liti^raire en Kspagne. — l'edro An-

tonio de Alarcon. — Achkinarsi, En Russic (tin>. — Vcuglaire. Un rc-

formatcur miUtairc. Le general Lewal. — Mereu, Les Juifs cn Italic.

Farina. Le caporal Sylvestre (fin). — Sayous, l-a police i Paris.

Revue critique Nr. ii. Elic Berger. Le« Regiatres d'lnnoccnt.

IV. — Correapondance de Luther, p. p. Ender». 1 .
— Sermons de

Uussuci, p. p. Clioussy. Flint, Vicu. - Sanders. Dictionnaire

complementaire de U Ungue allemande.

Journal dea Savants F^vrier. Boissicr, Les dernieres fouillcs

du Forum. — Bcrtraiid, Correspondaoee Je Denis Papio. — de

Quatrefages, Caractercs inteilectueU, moraiix et rcligieux des Min-

cupics. Perrol, Lea commcnrcmcnts de Tarl cn France. — F.gger,

L'epigraphic grrcqiic i l'Acadimie des inacriptiuns.

Revue internationale V* d. Forte-Kandi. Franfnia Rabelais

ct Theophile Foleugo. — Trefort, Francois Mignet. — Dcipit. La

rcvanche de I'cnfant. — Dora d'Isiiia. La liticrature fran^aise au

.\IXc ai^vte- 1 (suite). ~ de Riemer, Louis XVI et la Revolution. —
Flygare-Carlcii. L'hcritier ci son advcrsairc. IX. — A travers les

romans. — I/Iulie 4 la Conference de Berlin. - l.a rose d‘Anglcicrrc.

Revue du mondc latin Janvicr- Mars. Picranioni-Mancini.

Moti mariage. — d’.Avril. l.a France et l'.Angleterrc au (Kungres de

Berlin. — Buct, La jeunease de Richelieu. Biancard, KtuJea sur

la Grecc contemporaine. Les Meiaxas. —^ Barrun. Colon y Lopez. —
Pardo Bazan. Les KeaÜatcs. Stendhal. Balzac, Klauben. — Payno.

Traditions ct legendes mexicainet. » Almirall, l.a idea latina y los

rcnaciinientos regionales. — Suite. Ijl tenure seigneuriale au Caaada.

— Les hummes des pays lalins: Buet. J. Barbey D'Aurevilly. —
Dcscreux, La Chwrierc. — Edmont About ft !•« commandant
Koudavre f; I.e general Kustatios Pissas f. — Trilla v Alcover. I.a

libcrte de lestcr et l'institution d’lieritier suivant Ics lois catalanes. —
Modona, I.a galeric de Turin et les pr^curseurs de l'Ecotc piemon-

laise. — Bataguer. Guilhen de Cibcstanh. d'Avril, Les Agliscs

d'Orient ct la France. — I.e« ßulgarcs ct la future biilgarie. — Les

hommes des paya latins: De Tannenberg, Kamon de Campoamor. —
Roux. Maximes. — Po^sies.

Revue des dcux mondes 15. Mars. Delpit, Solange de

Croix-Saint'Liic. III. — d'Haussonvilie. Lc combat contre la mis4re.

1 . — Duriiy, I.a rAformc de reoseignement superieur. — de Saporta.

L'cspccc Jans le regne v^gcial. d'apris la thcoric de rivoluiion. —
Simonin, Le monJe ociattique, lea progr^s de IWustralic ct la future

conf^d^ralion australaaienne.

Nuova Antologia Fase. 3. Cliiariui. 11 accondo delitto di llgo

Foscolü, — Uoglictti, Fredcrico II c Luigi XV. — Boito, 1 nostri

vccchi monumenti. - Prateai, Catuzza. — La «pedizione italiana ncl

Mar Rosso. — Bonghi, Per il centenario di A. Maiizoni. - Piovanclli,

Da un viaggio in Iscnzla.

Re V isla de Espafi a. Nr. Castclar, I.a hlosofla dcl indl-

viduo al comienzo dcl siglo. — de Lugo, El emperador Carlos V en

Tünez. — de Caso. Una misiön pcdagögica. — dcl Perojo. l.a politica

colonial de Inglalerra v ta federaeiön del imperio britinico. — Roda

Spencer. Dcsgracias histörica«. — Urrecha, Drama cn prosa.

Berichtigung.

Sp. 13« 7.. 9 V. o. i«I lex acti in Anfühningsstrichc zu setzen, da
der Ausdruck nicht dem Recensenten

,
sondern dem Verf. angchörL

Sp. (iVt 7.. 33 V. o. I. den schon Kumanudi« st. die.

-A-nzeigen.

Erklärung. [79

I. Herr Prof Brentano stellt an mich das.Ansinnen (DI.Z. i8Rs Nr. 9),

Herrn Ludiow grober irrtümer und Entstellungen zu beschuldigen,

weil Dieser geschrieben, der Wert meines Buche« bestände fast

nur darin, das« e» eine Fundgrube von Tatsachen und er (Brentano)

behauptet habe, ich bringe nur Materialien und erzähle nicht. Die

beiden Urteile sind otfenbar nicht identisch. Ein überzeugter Ver-

treter der Selbsthilfe und demokratischer Institutionen, wie Herr

l.udlow'. wird nicht viel Wert an einem Buche finden , welches die

geringen Erfolge derselben unverblümt darsicUt. ILlite Prof. Brentano

von seinem freisinnig-ductrinAren, dem Ludlowschennahe verwandten

Standponkt mein Buch in Bausch und Bogen verdammt, anstatt cs

mit allerlei kleinen Miticichen, die ich nach meinen »kindliclten«

Vorstellungen von wi»sen«chaftlichcr Ehrlichkeit und /uver)äi««ig>

keil nicht billige, zu discreditiren. so hktic ich ihn weder Irrtümer
.

noch Kntclcilungen beschuldigt. Wesshalb Prof. Brentano den von

ihm und mir verehrten l.udlow in den Kampf zerrt, ist zunächst un-

vcTsländlich. Ein Unicrsccundancr kann »eben, ob ich nur Materialien

bringe oder auch erzähle. Ks ist nicht nötig, einen Schiedsrichter
von England herübcrzuholen. Es geschieht nur, um die Aufmerk-
»atnkcit von seiner Entstellung abzuUnken, wodurch er aber die Auf-

|

merksamkeit jedes denkenden Leser« um «o Marker auf den Punct

richtet. Prof. Brentano «pleli Herrn l.udlow pietAtslos als Jen

grofMen Kenner der englischen llilfskasscn gegen mich auf. Ohne

1 .. zu nahe treten zu wollen, muss ich bemerken, das« I... früher

Advokat, seit einem Dccennium der erste Registrator der englischen

Hilfskassen ist. Er ist der gröfstc Kenner de« heutigen Hilfskassen-

wcscDs(«eit 1S70). Mein Buch bchatidell aber vornehmlich die Ge-
schichte des brittischen H. Dieselbe habe ich. wie H. Brentano

wol bekannt ist, zum ersten Male qiiellenmkfsig durchforscht. Da»

.Nusspielcn irgend einer Autorität gegen mich i»t eine Täuschung

der auf diesem Gebiete unbewanderten Leser, l.udlow hat übrigcQ«

in einer wolwollenden Reccnsion des »Spectaiof« (5. AprilRi). welche

Brentano teilweise abgcschricben hat. gesagt: 'No Knglishman who

reads hisbook.how-everconversanihc mayfulhimself with ihe matters

Irealcd of. need bc ashamed of adinitting tliat hc has Irarnt «omething

from it'. Uebrigens erkläre ich, dass H. Ludiow sich mir gegen-

über nie gniber Irrtümer und EntstcUnngen schuldig gemacht hat,

und dass ich einen Gentleman, wie ihn, derselben überhaupt gzr

nicht für fähig halte.

Wenn sich nun Prof. Brentano durch die Behauptung zu retten

sucht, meine Begriffe von sMateriaU seien kindlich, so will ich

nur bemerken. Jas« ich mit Absicht su viele und so viele unbe-

schnittene Materialien gebracht habe, Hitte ich sic nicht vorgelcgt,
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»o würde rncioe Schrift die so %'ieleo Hebgewordenen Anscliamingrn

Brentanos und anderer Angl«mancn widerspricht, aU »tendenziös«,

»gefftrbt«. »unwahr«, »einseitig« verurteilt worden sein. Jetzt, da

man das Mährchen. in England habe man mit dem Princip des

V'oluntarismus die Frage des Arbeiterversichcrungswesens gelüst,

nicht mehr in wissenschaftlichen Werken, in Zeitungen und im
Parlamente verbreiten kann, beklagt man sich über diese unange-

nehmen Materialien. Weiter habe ich die Materialien überall dann
nicht überscUt oder doch den englischen Text neben den deutschen

geseUt, wo ich befürchtete, dass eine übelwollende Kritik über die

bekannten »Uebersetzungsfchlcr« klagen könnte. Jeder billig ur-

teilende Rcccnscni sieht dies. Ich wollte weiter nicht in einen von

Prof. Brentano gemachten Fehler verfallen, welcher den a. Teil des

1 Bds. seiner Arbeitergilden so wertlos macht und über di« eng-

lischen Gewerkvereine so viele falsche Vorstellungen verbreitet

hat. Es existiren in England Gew'crkvereine von sehr ver-

schiedener Art, wie es auch verschiedene Klassen von Hilfskassen

gibt. Anstatt nun je ein typisches F.xcmplar der verschiedenen

Klassen der Trade-Unions vorzuführen, bricht Prof, Brentano S. 135

d. I Bds. die Geschichte der Gewerkvereine ab und erzlhit nur noch
die (ieschichtc der Gewerkvereine der Vereinigten Maschinenbauer,

indem er kühn behauptet, dass diese von der Aristokratie der Ge-
werkvcrcinlcr entwickelte <>esellscliaft der Typus der Gewerk-
vereine der 3. Phase sei. Ich kemnte mich zu diesem be-

quemen N'erfahren nicht entsclilicfsen. Es wAre sc» leicht

gewesen, die Manchester - t'nity als Typus aller modernen
iiiir»kasscn hinztisteilen. Um zuverüsslg zu sein, um dem
Leser einen genauen Einblick in die Geschichte der Hilfskassen

zu crmögltclien, habe ich je ein typisches Exemplar jeder Klasse

der Hilfskassen dargcsielli. Dies ist unmöglich, ohne viele Ma-
terialien zu bringen. Wer sich überhaupt iiber Fülle des Stoffes

beklagt, möge die Vorrede zu Hüllmanns Geschichte des deutschen

Finanzwesens und diejenige zur I .Auflage der Eichhurnschen

Kfclilsgcschichtc lesen.

7. Professor Brentano behauptet, er habe nicht geleugnet,

dass ich die irische Zwergpichtcrwirlschafl ah Ursache der

geringen Zahl der irischen Hilfskassen angeführt habe. Und
doch hat er dies indlrcct getan! Er schreibt: »(»anz ebenso

zeigen wenige Seilen weiter, S. 17J ff., da, wo von der durch
ZwergpAchtcr Wirtschaft Irland» bedingten Geringfügigkeit

der Zahl der irischen Hilfskassen die Rede Ist, die Ausführungen

de« Verfs. gegen die Vernachlässigung der sozialen Frage durch den

katholischen Clerus zwar viel Verständnis für zcitgernäfsc Polemik,

aber ebensoviel Unkeoninhs und Flüchtigkeit«. Nun ist meiner-
seits S. 171 von d er Zwergpi cht er Wirtschaft gar nicht
die Rede. I.>em Bericht des K. Kommissars folgend, welcher an

alle rerster Stelle die Vernachldtvtgung der sozialen Frage durch die

höheren Klassen Irlands (II will by duty to draw yoiir attention to a

fealure which orrr^iadntu and ojfteti them all fdic Hilfskasse); I

mean the o/mozt total nftzeMCe of anyfccliug of «ympoMir or mferr«f

in ihcse institutions on the pari of the weu/fA^ attd ^t^//uen(dal cUt**r$

in this country) für den trostlosen Character des irischen Hilfs-

kassenw'cscns verantwortlich macht und die Untätigkeit des kaihcn

lischen CIcrus besonders hcrvorhcbi (die englische Stelle in Nr. 9
dieser Zeitschrifl), führe ich diesen (iedanken au». Die E^rwAh-

nung der Zw-ergpächierwirlschafl geschieht also nur
durc h B r c n tano. !'> schiebt also hier das Urteil ein: die Ur-

sache liegt nicht an der Vernachlässigung der sozialen Frage, son-

dern an der Zwergpächterwirtschaft. Der Brentanoschen Kampfes-

weise noch unkundig, berichtige ich nur, dass ich diese Ursache

selbst angeführt habe. Sein schielender Stil macht es ihm nun für

Jeden, der ihm nicht Schritt für Schritt prüfend folgt, entrüstet in

die Worte auszubrechen ; »Habe ich dies etwa geleugnet?«

Und nun überlasse ich es einem Jeden, den folgenden Satz zu

beurteilen: »Die Behauptung, alle Ausführungen des Dr. Hasbach

beruhten auf den englischen Btaubüchern, ist trotz der vielen Seiten-

zahlen. auf die er obenstehend verweist, hinsichtlich der hier in

Frage stehenden, von mir auf S. 174 ff. gerügten einfach nicht wahr«.

Noch mochte ich E'ülgcndcs bemerken. Wenn Prof. Brentano

über die Tätigkeit des irischen Clerus und des katholischen ('lerus

überhaupt ein anderes Urteil gewonnen hot. so bitte ich ihn zu be-

denken. dass I. unser Mafs vielleicht verschieden ist; 3. ich das

Hauptgewicht auf die »materielle« Hebung lege; 3. die Erwähnung
des Falber Mathew stark an das Dictum erinnert: exceptio hrmat

regulam. und dass 4., wenn Jemand eine von der unsrigen ab-

weichende Meinung ausspricht.es Dicht klug ist. gleich auf »imvcrant-

wuriliclic« »Unwissenheit- zu »ehliefscn. Sollt« ich aber eine unver-

antwortliche Unwissenheit in Beziehung auf den katholischen Clerus

j

bewiesen haben, so dürfte mir Prof. Brentano desshalb nicht zürnen,

denn er hat hinsichtlich des anglikanischen Clerus Seite 7 seiner

Schrift Über die christlich-soziale Bewegung in E'ngland ebenfalls

eine ersUunliche Unkenntnis» an den Tag gelegt. Ich habe in mei-

ner Schrift nachzuweisen gesucht, wie viel der anglikanische Clerus

zur Hebung der »materiellen« Lage, zur Förderung der Hilfskassen

‘ getan hat. Möge doch Prof. Brentano in einer wisscnscliaftlichcn

Zeitschrift sein Lob des katholischen Clerus begründen. Ich werde

ihm die Antwort nicht schuldig bleiben.

3, Ich komme nun zu einem Verfahren des Prof. Brentano,

welches würdig wäre, in den »Lettres provincialcs« zn stehen, aber

bei cineni deutschen Professor doch sehr bedenklich ist. Prof.

Brentano hatte in seiner Kritik mit einem einfachen Kunstgriff grofse

Wirkungen erzielt. Er halte verschiedene Puncte eine» Kapitels zu

»Kapiteln« aufgcbanscht. Nun schrieb ich unter Nr. 3 meiner Er-

klärung: »Ich berichtige, dass alle genannten Puncte (selbstverstätid-

lich die unter Nr. 3 erwähnten) .Ausführungen eines Kapitels sind.

Was erwidert Prof. Brentano? »Es ist nicht wahr, dass alle von mir

gerügten Ausführungen de» Df. Hasbach einem einzigen Kapitel

seines Buches angchörien«. Nun zählt er Ausführungen
II n t c r N r. i — N r. 3 a u f ! ! I

4. Hician anknüpfend, muss ich noch Prof. Brenuno'» Hc-

houpiung beleuchten, dass »eine Kcccnsion »frei von jedem Ucbel-

Wullen« gewesen »ei. Er war, so schreibt er, »gewissenhafter

Weisc' von dem Streben beseeU, Dr. Hasbach gerecht zu werden«.

Wir erwähnten, das# Brentano die Rcccnsion seines Freunde»

;
Ludit»w znm Teil abgcschricbcn hat. Aber wie hat er sie abge-

schrieben? »Gcwisscnluflcr Weise« hat er, um mir »gerecht zu

werden-, da» Wolwullende zu schmälern gesucht. Nun der Beweis:

Ludlow. !
Brentano.

He has dug out of old Poor- Aus alten Berichten über die

law Reports cvidencc about englischen Armcogesetze hat er

Fricndly Societics which escaped Nachrichten über die Hilfskassen

the notice of the Fricndly So- an'* Licht gezogen, welche selbst

cicty Commissioncr». der englischen Untersuchungs-

commission über Fricndly S«>

cicties entgangen waren.

Vorbauend hatte jedoch Prof. Brentano weiter gesagt, wovon Herr

Liidlow nichts erwähnt, dass das Material zur leichten Verfügung

siehe. Wie schmeichelhaft für die Commission, deren Sccrctär

Ludlow war.

In the last hUtoricnl ehaitttr Und wenn auch die Ictz-

öuiuM« ((Aref^AfA) whichincluded teil Kapitel die Spuren sei

thework ofihcl'rlendlySociettes es von Eile, »ei es von Müdig-

Commission and carried the Story Leit zeigen ctc.

down to 1883 liiere are Traces

nf haste and prubably fatiguc.

Hier hat Brentano mit genialer l,cichtigkcit aus dem »vorlcl/ten«

Kapitel die letzten Kapitel gemacht. Must denn nicht Jeder, der

mein Buch nicht gesehen oder cs nur diirchblitlerl hat es enthält

mit der Einleitung zusammen mir 10 Kapitel — vermuten, dass cs

wertlos ist, nachdem Herr Brentano so viele Kapitel aufgczählt bat,

die entweder »schief«, »unwahr«, »unzureichend« sind, oder die

Spuren der Müdigkeit und EHIc zeigen.

Diese Rcccnsion hat die »Autorität« nicht »orersevere« gefunden.

Eis ist verständlich, dass Ludlow die Geschichte der Periode, die

er voll und ganz durchlebt hat, auf der er die gröfste und einzige

Autorität ist, nicht eingehend genug gefunden hat, aber ist denn

auch Brentano Autorität auf dem Gebiete nicht nur dieser, sondern

auch mehrerer vorangehender Perioden? Herr Brentano hat nur

ein sehr kleines »ccundäres Gebiet des .Arbeitervcrsiclierungswescns

(das;, der Gewerksvereinc) Id den Arbeitcrgilden durchforscht und

von dieser Basis aus fast 15 Jahre hindurch in Werken, die nichts

wesentlich Neues enthalten, das Arbclicrvcrsicherungiwescn. insbe-

sondere da» englische, als seine Domäne betrachtet. Nun erscheint

meine Schrift, welche das eigenilichc Arbeiterversicherungswesen

darstellt, und da behandelt er mich in hochfahrendem Tone.

5. Herr Brentano beklagt sich über den Ton meiner Schrift. Ich

hatte von ihm Nachsicht erwartet. Denn, wenn ich mich nicht irre,

war Bamberger in seinen »Arbcitergilden« auf Stellen gestofsen, die

ihn an die Sprache socialdemokratischer Blätter erinnerten.

6. Scliliefslich bemerke ich noch, dass der Herr Rcdacteur d. Z.

Herrn Prof. Brentano im Stande ist zu bestätigen, dass ich mehrere

andere Berichtigungen an ihn abgeschickt habe und dieselben von

ihmzurückgesandi worden sind, weil er nur »faktische Berichtigungen«

aiifnehmen könne. So viel an mir Hegt, sollen ihm die übrigen so-

bald wie möglich gedruckt zukommen.
Greifswald. Dr. W. Hasbach.
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-= Bitte. =- (80

Der Vnterzeichncte richtet an die Herren Fachge-
nossen und BibHothekarc die ergebenste Bitte« ihm ein
Kxemplar der von S. G. Lange, Halle 1777 heraus-
gegebenen Zeitschrift »Einer Qesellschat^ auf dem Lande
poetische, moralische, Ökonomische und kritische Besebäf«
tigungen« frcundlichst nachiuwcisen.

j

Graz, am i5. Mürz i885. Prof. l>r. August Sauer.

|
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Theologie.
Friedr. Bduard KSiUg. Die Hauptprobleme der altisracH-

tischen Religionsgeschichte gegenüber dm Entwickelungs-

Theoretikern beleuchtet. Leipzig, Hinrichs, 18B4. 108 S. gr. 8°.

M. 3,40.

Der Verf. ist zu dieser Abhandlung in letzter In-

stanz durch Kuenens i883 deutsch erschienene Vorle-

sungen Uber Volksreligion und Wcltreligion bestimmt.

Durch dieselben war es dem Verf. klar geworden» wie

notwendig eine erneute PrUfung der von manchen
Neueren vertretenen Anschauung sei, dass die Schrift-

propheten die Grundelemente der altisraelitischcn Reli-

gion veiünderi haben, indem letztere wesentlich durch die

Tätigkeit jener sich von ihrem Naturgrundc losgerungen

habe und in die Sphttre der Sittlichkeit versetzt sei. ln

i3 Untersuchungen geht der Verf. seinen Gegnern nach

und sucht zu zeigen, dass die Religion des Mose auch

im wesentlichen die Religion der Majorität Israels war,

dass durch die Propheten eine Veränderung der älteren

rechtmäfsigen Religion Israels nicht herbeigefUhrt, na-

mentlich der sogenannte ethische Monotheismus der

Propheten eine unbegründete Erfindung sei. Auch
in Bezug auf die Abbüdbarkeit sowie den moralischen

Charakter Jahves gab es keine Entwickelung im Jahvis-

mus, wie denn auch schon die vorprophetische Re-

ligion Israels den Gedanken kennt, dass Jahve in Bun-
desgemeinschaft mit Israel getreten ist. Nicht minder

behauptet König, dass die Factoren der Religiosität

Israels in der Theorie im wesentlichen immer die-

selben gewesen sind und dass auch der vorprophetische

Jahvismus die Idee der zukünftigen Universalität des

israelitischen Heils nicht entbehrte. Bei alldem läug-

net jedoch K. nicht, dass in einzelnen Punkten sich

eine Entwickelung aufzeigen lässt, erkennt er doch z.

B. willig die Tatsache an, dass bis Jeremia selbst die

Propheten und das Volk noch später an die Realität

anderer Götter auiser Jahve geglaubt haben. — Kef. kann

diese ihrem Hauptinhalt nach eben kurz skizzierte

Schrift allen, denen es um Einsicht in die Probleme

und erneute PrUfung zu tun ist, empfehlen; eingehende

Kenntnis der I.itteratur, eine gute exegetische Schulung,

eine stets sachliche Behandlung der Gegner und eine

kritische Unbefangenheit, wie sie bei den .Anhängern

der von K. vertretenen Richtung nur höchst selten sich

findet: diese Vorzüge zeichnen die Arbeit vor vielen

aus. Nicht selten fordert K. freilich zum Widerspruch

heraus, namentlich scheint er an einigen Punkten,

wie in der 6., 8. und 9. Abhandlung, dem Ref. Uber des

Ziel hinausgeschossen zu sein; an einzelnen Stellen, wie

Jud. 11 , tut er dem Text Gewalt an; an andern presst

er ihn in unerlaubter Weise, z. B. Hos. 3, Jes. 19, bis-

weilen gewinnt auch das von ihm gezeichnete Bild eine

unrichtige Färbung durch Verschweigung notwendiger

Einschränkungen seiner Behauptungen — Ref. denkt an

den Artikel Über den »ethischen Monotheismus der Pro-

I pheten« —, aber trotz alldem erkennt Ref. willig den
Wert von Ks. Arbeit an und hofft, dass sic zu erneuter

PrUfung und zu befriedigenderer Lösung der Probleme
beitragen wird.

Strafsburg L E. W. Nowack.

OuaUv Krüger. Monophysitische Streitigkeiten im Zu-
sammenhänge mit der Rcichspolitik. Jena, Pohle, 1884-

to4 S. gr. 8**. M. i,y>.

Diese Schrift, die zwar ein kurzes Vorwort, aber

kein Inhaltsverzeichnis noch Register hat, bringt nach

einer einleitenden Orientierung Uber den Standpunkt

und die Absichten des Verfs. (S. i—5) dem Uufseren

Anschein nach 5 coordinierte Abschnitte. Richtiger

wäre eine Zweiteilung; denn S. 6—55 (I) sind einem
Ueherhlick Uber die vom Verf. benutzten Quellen ge

widmet, worauf 11—V die eigentliche Entfaltung des

geschichtlichen Stoffes vorgenoromen wird. Der Titel

des Buches ist nicht sonderlich treffend. Denn er sagt

dem Leser nicht was er zu erwarten habe. Und auch

die Einleitung hilft uns nicht viel weiter. Dass die

monophysitischen Streitigkeiten vielfach unter dem Ein-

fluss der Reichspolitik gestanden haben, dass hier ein

buntes und nicht selten widerwärtiges Gewirre von
dogmatischen Erwägungen, persönlichen Liebhabereien,

nationaler Eifersucht und politischen wie hierarchischen

Interessen vorwiegt, war allen zurechnungsfähigen For-

schern auf die.sem Gebiet bekannt; und es ist selbst-
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verständlich, dasjswer uns die monophysitischcn Streitig-

keiten erzählt, sie im Zusammenhänge mit der Rcichs-

politik erzähle. Auch beschränkt KrUger selber sich

keineswegs auf den Nachweis der Eingriffe, welche

die kaiserliche Politik in, den Zank der Kirchen seit

Eutyches und Dioscur sich erlaubt hat, sondern er fuhrt

uns alles vor, was er Uber diesen Streit aus den Quellen

Glaubwürdiges zu entnehmen weifs. Sein zweiter Teil

gibt ganz einfach eine Geschichte der monophysitischen

Unruhen von 451 bis 4t*>o. Der erste hingegen Über-

schaut, rangiert und kritisiert die Quellen— aber für einen

erheblich gröfscren Zeitraum mindestens bis zu Zenos
Tod. Jedenfalls sind es Überwiegend äufsere Gründe
gewesen, die den Verf. bestimmten, seine Gcschichts-

darslellung mit der Flucht des Timotheus Elurus ab-

zubrcchcn; und w*ir dUrfen hoffen, dass er später eine

Fortsetzung seiner nicht unverdienstlichen Arbeit liefert.

Nicht blofs hleifs, Zuverlässigkeit und eine unparteiische

Stellung zu dem Gegenstände zeichnen ihn aus, sondern

auch Scharfsinn und ein richtiges Urteil. Der Abschnitt

Uber die Quellen, obwol gewis höchst schwierig zu

behandeln, hätte wol hie und da etwas Übersichtlicher

sein können; aber er ist auch in seiner jetzigen Gestalt

eine dankenswerte Zusammenstellung von bereits Be
kanntem und einigem Neuen, namentlich die wenigstens

teilweise Nutzbarmachung des Zacharias von Mitylene

(warum schreibt Verf. in dem Vorwort: »Die syrisch

geschriebene Kirchengeschichte des Zacharias Rhe-

tor«?) ist ein Gewinn. Die einschlägige neuere Litte

ratur beherscht K., auch da bewährt er ein un
bestochenes Urteil, z. B. an Gregorovlus und de Muralt.

Einige Versehen sind mit untcrgclaufen, ich nenne S.

75 A. 3 : nicht der Patriarch »Theodosius« sondern

Theophilus hat das Scrapcion schleifen lassen.

S. 79 heifst es, Timotheos Eluros sei schon unter Ky-
riUos zum Presbyter geweiht worden, aber S. 88 A. 3

wird ohne Widerspruch eine gleichzeitige Quelle ciliert,

die behauptet, er habe »presbyteraius ordinem« inne ge-

habt Die Differenz zwischen Cyrill und Dioscur scheint

K. sich im Dogmatischen zu grofs vorzustellen.

Rummclsburg bei Berlin. JUlichcr.

Alphona Belleaheim, Wilhelm Cardinal Allen (i 532—

i

5c>4)
und die englischen Seminare auf dem Kestlande. Mh
d<m ßildoi» de» Cardin«)». Mainz, Kirchheitn, XX u. 316 S.

Jf. M. 6.

Nächst Thomas Staplcton ist Wilhelm Allen der be-

deutendste katholische Theolog Englands in der zweiten

Hälfte des 16. Jhs. Ein scharfsinniger und gcw'anier Dialek-

tiker, tüchtiger Kenner der hl. Schrift und vertrauter Freund

der Kirchenväter, brachte derselbe vermöge seiner huma-
nistischen Bildung die scholastische Methode mit jener

Freiheit der Form und in jenem edlen Stile zur An-
w'cndung, denen w'ir bei den angesehensten Vertretern

der nachtridentinischen Theologie überhaupt begegnen.

Seit i 554 als akademischer Lehrer in Oxford tätig, nach

dem Regierungsantritt Elisabeths genötigt, seine Heimat
zu verlassen, stiftete Allen i 5t>8 das englische Colleg in

Douai, in welches Männer eintraten, die grösten Teils

den alten englischen Hochschulen angchört hatten und
die Ueberlicfcrungen altenglischcr Wissenschaft in der

,

neuen Stiftung fortpllanzlcn. In kirchcnpolitischcm Re
j

tracht von den Ideen des mittelalterlichen Völkerrechts 1

bccintlusst, beteiligte sich Allen seit rn den HUn

dein, die sich auf die Eroberung Englands und die Er-

hebung Maria Stuarts auf den englischen 'I'hron bezogen.

Auf den Wunsch Philipps II von Spanien, dessen In-

teressen er allweg vertrat, 1587 zum Cardinal ernannt,

stand er bis zu seinem Tode (iti. October iS^) fünf

Pdbsten als treuer Ratgeber in der Leitung der Kirche

zur Seile, während das kleine Häuflein der englischen

Katholiken zu ihm wie zu einem zweiten Moses empor-
blickte.

Nach dem Vorgang von Fitzherbert (De Alani Cardi-

nalis vita, Romae 1608) bietet uns nun Rellesheim in

vorliegender Schrift eine treffliche Biographie Aliens,

für welche er insonderheit die aus römischen, spa-

nischen, belgischen und englischen Archiven geschöpften,

in Deutschland bislang nicht beachteten monumentalen
Publicationen von Thomas Knox (Records of the Eng-
Hsh Catholics under the penal Laws. Vol. I. The first

and second Diaries of the English College, Douay,
London 1878. Vol, II. *I'he Letter Books of Cardinal

Allen, London i88a) verwertet hat. Aber abgesehen

von diesen reichhaltigen Tagebüchern und Briefen ist

es B. gelegentlich der Studien Uber irische Kirchen-

gcschichtc, die er voriges Jahr in Rom betrieben, ge-

lungen, noch mehrere urkundliche Anckdota zu erheben,

namentlich Aliens Schrift gegen Heinrich von Navarra
aus dem Jahr die sich im V'aticanischen Archiv

(Cod. A. 35) unter den Akten des spanischen Kanonisten

Pena befindet (S. J96f. Anhang IX S. 279). Ucberdics
hat der Verf. nicht allein die Geschichte des Douai-

Seminars bis zum Ausgang des 18. Jhs. fortgeführt,

sondern auch die übrigen englischen Seminare in Rom,
Valladolid, Sevilla, Madrid, Lissabon, Sl Omer, Paris,

Brügge, zu deren Stiftung das Seminar in Douai Ver-

anlassung geboten, in den Kreis der Untersuchung ge-

zogen und hiefUr in der Barberiniana (vgl. S. 120) und
Angclica von S. Agostino, in den Archiven des Vaticans,

der Propaganda und des Fürsten Borghese bisher un-
bekanntes Material gewonnen und gew’isscnhaft ver-

arbeitet. So erhalten wir denn eine Fülle neuer, authen-

tischer Aufschlüsse Uber die l.age der englischen Katho-

liken seit den Akten der Suprematie und Uniformität

bis zur Emancipationsbil). B. bewährt sich auch in

diesem Buch, wie in seiner vor drei Jahren erschienenen

»Geschichte der katholischen Kirche in Schottland«, als

gründlichen Forscher, der durch seine Arbeiten sich um
den Ausbau der kirchenhistorischen Wissenschaft grolsc

Verdienste cn^orben hat.

Breslau. Hugo Laemmcr.

Philosophie.
Gustav Schneider, Die Platonische Metaphysik auf Gnmd

der Sm Phitebu« gegebenen Prindpien in ilircn wesentlichen Zügen
dargcsielll. Leipzig, Teubner, 1S&4. XII u. 179 S. gr. 8^. M. 4.

Unter dem angegebenen Titel werden drei bereits

früher bei verschiedenen Gelegenheiten veröffentlichte

Einzeluntersiichungen, das materiale Princip der plato

nischen Metaphysik, die Idecnlehre in Platos Philehus,

das Princip des Maises in der platonischen Philosophie

zu einem Ganzen vereinigt in teilweise erweiterter, teil

weise veränderter Behandlung, doch ohne dass die

Grundanschauung aufgegeben w'orden svUrc, indem der

Verf. vielmehr bemüht ist, dieselbe gegen solche Ein

würfe, wie sie hruipl:üichlich von SusemihI gemacht
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worden sind, in Schutz zu nehmen. Auf die Frage

nUher einzugehen, dazu ist hier selhstverstlindlich der

Ort nicht Dagegen aber darf wol ein Zweifel daran

geüufsert werden, ob trotz dessen, wasvomVerf. selbst

bemerkt wird, die Wahl des Philcbus als Ausgangspunkt

für eine Darstellung der platonischen Metaphysik hin-

reichend gerechtfertigt erscheint. Es verhält sich in

dieser Hinsicht ziemlich ähnlich, wie mit der Benutzung

der aristotelischen Nachrichten Uber die platonische

Idccnlchre. In beiden Fällen hängt die Entscheidung

Uber den am besten zu befolgenden Weg von der I.ü

sung einer Reihe von Vorfragen ab, Uber welche die
;

Ansichten keineswegs Ubereinstimmen.

Halten wir uns lediglich an dasjenige, was der

Verf. zu bieten beabsichtigte, so wird man es mit Dank
entgegennchmen. Sowol dem Inhalte wie der Form
nach sind die gegebenen Erörterungen durchaus sorg-

fältige und beachtenswerte. Von Einzelheiten sei blofs

bemerkt, dass die S. 41 angeführte längere Stelle aus

Simplicius’ Commentar zu Aristoteles' Physik wesentlich

an Leichtverständlichkeit und Sicherheit des Textes ge-

wonnen hUne, wenn dieselbe nach der bereits 1882 er-

schienenen Ausgabe von Herrn Dicls mitgeteiU worden

wäre.

Siralsburg L £. E. Heitz.

Tilman Pesch S. J.t Die grofsen Welträtsel. Philo»ophie

der Natur. Allen denkenden Naturfreunden dargeboten. II

(Schlu»»*) Bä. N'aturphilosophische WeUauffasifung. Freiburgi.B., i

Herder, XI u. 509 S. gr. 8*. M. 8.

Wie im ersten Bande (vgl. DLZ. 1S84 Sp. 11 55) die

philosophischen Naturerklärungen, $0 werden in dem ^

zweiten Bande der »grofsen Wclträtsel« die naturphilo-

sophischen Wellauffassungen vom Verf. behandelt; cs '

ist dieselbe aristotelisch-thomistische VV’cltanschauung,

welche auch hier die Waffen liefert, mit denen gegen die

verschiedenen Spielarten des naturphilosophischen Mo-

nismus gekämpft wd in wechselndem GlUck, und aus

welcher heraus im letzten Teil des Bandes das Verhältnis

Gottes zur Welt und des Menschen zu Gott, die theo-

logische und religiöse Frage, mit prüfendem Blick auf

gegnerische Anschauungen, behandelt wird. Ich kann

angesichts der auch in diesem Bande zuTage tretenden Be-

lesenheit des Verfs. in den naturphilosophischen Theorien

der Neuzeit und angesichts der eingehenden Bearbeitung

der einzelnen in Betracht kommenden Punkte der Natur-

philosophie nur das früher Gesagte widcrholcn, dass

sich das Lesen dieses Buches lohne, so wenig man sich

auch veranlasst sehen w'ird, die scholastischen Schnabel-
|

schuhe wider anzuzichen.

Berlin. J- Rehmkc.

Erziehung und Bildungswesen.
Der Briefwechsel des Mutianus Rufus. Gesammelt u. be-

arbeitet von Carl Krause. Kaaa«l, Freyachmidl, 1885.

LXVIII u. 700 S. gr. 8«. M. 1*.

Es ist erfreulich, dass die Bearbeitung des deut-

schen Humanismus, an sich durch die Seltenheit der

Editionen und die Zerstreutheit der Handschriften er-

schwert, mehr und mehr in einander zu gehen beginnt,

w*enigstens insofern die einzelnen Gruppen sich deut

lieber abrunden und ins Licht treten. So erhalten w'ir
;

‘hier fUr die Erfurter Gruppe, auf deren Bedeutung
|

einst Kampschulte hinwles, einen höchst stattlichen
;

Beitrag durch den bekannten Biographen des Eobanus
Hessus. Es ist der möglichst vollständige Briefwechsel

des .Mutianus Rufu.s, der den grÖstenTeil seines Lebens
als Canonicus zu Gotha in seiner Bcata Tranquillitas

zugebracht (f 3o. März i520), humanistischer Gelehrter

und punlhcistischcr Philosoph, ein wenig Dichter, aber

Orakel in Geschmackssachen, ein bVeigeist von exclu

siver Haltung wie F.rasmus und ein unheilbarer Witz-

ling wie Voltaire, aber der Reformation und ihren

Stürmen, die sein behagliches Pfründcnlcbcn störten,

abgewendet. Er hat nichts als Briefe geschrieben, war
aber der .Mittelpunkt des »Mutianischen Bundes«, des

Erfurter Humanistenkreises, und stand auch, wie Krause

in dem vorangeschickten »Lehen Mutians«^, einer recht

sorgsamen Arbeit, durch neue Nachweise dartui, zur

Abfassung der Epistt. obscur. viror. in naher Beziehung.

Dem Briefwechsel liegt zum grösien Feil der Codex
der Frankfurter Stadtbibliolhek zum Grunde, der 527
Briefe Mutians und seiner Freunde enthält, die Mehr-
zahl an seinen Freund H. Urbanus, Cisterzienser in

Georgental, gerichtet, aus dessen Nachlass sie stammen,
meist freilich ohne Datierung erhalten und erst um die

.Mitte des itl Jhs. zusammengeschrieben. Eine zweite

Reihe enthält 28 aus verschiedenen Handschriften,

zumeist der Camerarischen Sammlung in München
entnommene Briefe, eine dritte etwa 100 bereits ge-

druckte, besonders aus den von Joacb. Camerarius

edierten Sammlungen, meist nur in Regesten, aber auch

sic wie alle andern mit erklärenden Noten ausgestattet.

FUr diese, in denen eine überaus mühsame Arbeit

steckt, wie für die steten Bemühungen um die Zcit-

hxierung, endlich auch für die drei sorgsamen Register

sind wir dem Hcrausg. vollen Dank schuldig, sollten

auch einzelne Aufstellungen und Wörter im Texte sich

nicht haltbar er\seisen. Nur dem Kenner, den ein

langjähriger und liebevoller Umgang mit den Gestalten

und Sachlagen sowie mit der massenhaften Hilfslittc-

ratur vertraut gemacht, sind solche Erleuterungen

möglich. Ein Briefwechsel der Art soll aber nicht nur

dem Specialkenner dienen, sondern auch den Vielen,

die zur gelegentlichen Benutzung von andersher

kommen, und auch diese werden ihre Wünsche be-

friedigt linden. — Mil Verwunderung lesen wir, dass

eine zweite Bearbeitung desselben Briefwechsels durch

Dr. Gillert in Barmen, der von der Historischen Com-
mission der Provinz Sachsen damit beauftragt worden,

vorbereitet wird. Herr Dr. Krause, seit dem Abschlüsse

seines Eobanus 1879 mit dem Stoffe beschäftigt, fand

mit seinem Erbieten zu gemeinsamer Arbeit keine Er-

widerung und sah diese dann auch als untunlich an;

er gieng darum, da der Hessische Geschichtsvercin in

Kassel den Verlag übernahm, selbständig vor. Mag
nun der zweite Bearbeiter auch in vorteilhafterer Lage

sein, wir können eine solche Concurrenz der Histori-

schen Vereine, die doch nicht gerade einem Klassiker

zu Gute kommt, nur bedauern, so lange Anderes genug

zu leisten bleibt.

Leipzig. G. Voigt.
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Philologie und Altertumskunde.
Friedrich MOUer, Grundriss der Sprachwissenschaft III Bd.

Die Sprachen der lockeohartgcn Rafsea. II Abt. i. Hilfle. Die

Sprachen der miUetUodiachen Rafae. Wien, Hblder, 1S85.

3x4 S. gr 8". M. 5.

Das vorliegende Heft des grofsartig angelegten

Werkes, das sich in den Hlinden aller Sprachforscher

befindet, behandelt (bis S. 47) die Sprache der Basken,

hierauf die vielgliedrige Gruppe der nord- und die ho-

mogene der sudkaukasischen Sprachen; die hamito-

scmitischen sind dem nächsten Heft Vorbehalten. Unter

den nordkaukasischen Sprachen vermissen wir ungern

ein wichtiges Glied, die Sprache der Tscherkessen; es

konnten mindestens, der Vergleichung wegen, die ziem-

lieh sicher überlieferten Zahlwörter angeführt werden.

Einige Sprachen, wie die der Ubyehen und aus dem
Östlichen Kaukasus die tabas.saranische, agulische und
der Dialekt von Krys, harren überhaupt noch der ersten

wissenschaftlichen Behandlung. Für seine Darstellung

konnte der Verf. die rUhmlichst bekannten, von der

Petersburger Akademie in deutscher Sprache veröffent-

lichten Arbeiten A. Schiefners und P. v. Uslars zur Grund-

lage nehmen; er hat aus dem überreichen Stoffe mit

gewohntem Geschick alle wesentlich zur Charakteristik

dienlichen Momente herausgegriffen. Die uniforme

sUdkaukasische Gruppe skizziert er in vollendeter Weise
und nimmt gelegentlich selbst auf die Genesis derFormen
Bedacht; für den altertümlichen mingrclischen Dialekt

scheint er jedoch das von Brossc) gesammelte Material

übersehen zu haben. Recht instructiv sind seine kurzen

Bemerkungen (S. 216) über den Zusammenhang der

kaukasischen Sprachen unter einander. Dieses .Sprach-

gebiet war im Altertum unstreitig w*cit Uber die heutigen

Grenzen verbreitet; hat doch selbst Hommels Annahme
eines innigen Zusammenhanges des Kcilschrifiidiomes

zweiter Gattung (des »Medischen« nachOppert) mit der

kaukasischen Sprachsippc nicht wenig für sich. —
Was das Baskische betrifft, dessen Geist uns so fremd-

artig vorkommt, so gestehen wir, nirgend eine so ein-

fache und klare Charakteristik dieser isolierten Sprache

gefunden zu haben.
W. T.

Si-yu*ki. Buddhist records of the Western world. Trant-

lated from ihe Chinese of H juen Tsiang (A. D. fitg,) by Sa-
nnuei beal. 3 vols. London, Trübner and Ce., 1884. CV'III u.

243, VII u. S. gr. 8®.

Das dem englischen Titel Vorgesetzte Wort ist

chinesisch und bedeutet genau genommen »Westlicher

(abendländischer) Grenzländer Beschreibung«. Die

römisch bczcichnctcn Seiten des ersten Bandes sind

»Einleitung« (Introduction) Uberschrieben und haupt-

sächlich den Werken zweier Voi^änger des Hjucn Tsiang

gewidmet. Den übrigen Inhalt des ersten und den ganzen

des zw'citcn Bandes bilden die eigenen Aufzeichnungen
ihrc.s hochberUhmten Nachfolgers.

Die Liltcraiur der chinesischen Buddhaverchrcr ent-

hält u. a. für uns w'crtvollen Werken Reiseberichte von
Pilgern, welche während der früheren Jahrhunderte

unserer Zeitrechnung Indien und die sog. Taiarci be-
suchten. Gegenstände dieser Berichte sind Erdkunde, Ge-
schichte, Sitten und Glauhcnsmcinungen, kurz alles

WissenswUrdige. Alles trägt das Gepräge redlichster For-
schung und eines frommen Eifers, den keine Art Hinder-

nisse und Gefahren abschwächen konnten. Die chine-

sischen Wanderer zu der Wiege ihrer Religion und deren
Stifters sind an Mut, Ausdauer und Glaubcnsfreudigkeit
von den heldenhaftesten christlichen Wallfahrern unseres
Mittelalters nicht Uberboten worden.

Der erste dieser Glauben.shelden ist Fa-hjcn, dessen
Fo-kuo-ki, d. i. »Beschreibung von BuddhalUndernc
(zum Glauben anBuddha bekehrten Ländern oder Reichen)
aus einer sehr fehlerhaften französischen Uebersetzung
Abel Remusats in Europa zuerst bekannt w'urdc. Um
399 u. Z. mit anderen Bettelmönchcn aus China aufge-
brochen, kehrte er nach 14 Jahren zurück und über-
trug im Ausland erworbene heilige Schriften in seine
Muttersprache. Das erwähnte Reisewerk liefert der
verdiente Beal, I*rofessor des Chinesischen am Uni-
vcrsiiy College, neu Übersetzt und lässt dann die Erleb-
nisse eines späteren Pilgers Sung-yun (5 i 8—5ai) folgen.

Zu seiner ebenfalls eigenen Uebersetzung des eigent-

lich sogenannten Si yu-ki von Hjuen-tsiang (tsang),

dessen Wanderungen in die Jahre 629—645 u. Z.

fielen , bestimmte B. angeblich der Umstand , dass

Juliens bekannte .Arbeit in England ganz vergriffen

war. Er behauptet seinem französischen Vorgänger viel

zu verdanken, ist aber auch in der Auffassung mancher
Stelle von ihm abzuweichen genötigt. Seine Berech-
tigung dazu würde man zuweilen noch williger aner
kennen, hätte B. streitige VV'örter oder Säue in

der chinesischen Begriffsschrift statt in blofser Um-
schreibung miiiclsi europäischer I-autzeichcn drucken
lassen, denn letzteres kann selbst Kenner des Chi-
nesischen Öfter im Dunkeln lassen. Die vielen schätz-

baren Randbemerkungen zur Uebersetzung verkünden
Übrigens grofse Belesenheit, und ein sehr reichhaltiger

Index ist dem Ganzen angefUgt.

Auf die Gefahr, pedantisch zu erscheinen, möchten
wir Herrn B. noch fragen, warum er der zweiten Hälfte

des Namens H.-Ts. ein i cinschiebt. obgleich aus deren
genauer Zerlegung in einheimischen chinesischen

Wörterbüchern nur Tsang sich ergeben kann.

W. Sch.

Sophokl««' Tragödien, über»«tzt von G. Wendt. 3 Dde.
Stuttgart, ColU, 1884. VI u. 330, 353 S. 8'*. .M. 7.

Ailchylos ülxrscut von Joh. Gust. Droysen. 4. utngcarb.

Auf!. Berlin, Hertz, 1884. 476 S. gr. 8". .M. fi.

Man merkt es der Wendischen SophoklesUbcr-

seuung an, dass sie nicht die flüchtige Arbeit kurzer
Mufsestunden ist; seit zi Jahren ist der Verf. beschäftigt

gewesen, der »unvergleichlichen .Schönheit der Sopho-
kleischcn Dichtung so weit gerecht zu werden, dass die-

selbe den deutschen Leser zu fesseln vermöchte«. In der

Tal liest sich die Ueberseuung gut und leicht, besonders

die längeren Reden zeichnen sich durch eine gebildete

und klare Sprache aus. Weniger gelungen scheinen mir

im ganzen die kurzen und scharfen Dialogparticn, wo die

Rede leicht matt und die Pointe nicht immergetroffen wird.

Prosaismen, die sich selbst in die Chorlieder einge-

schlichcn haben (abgesehen von Wörtern, Wendungen,
Constructionen besonders der allzu häufige Gebrauch
des Pronomens »welcher«), hätten leicht vermieden

werden können. Was die Form betrifft, so kann cs

nur Beifall finden, da.ss der Verf. die antiken .Metra

sowol im Dialog (wo aber freilich nicht nur FünfTÜfslcr*

u*ic Antig. 5y, 240, 427, 478, sondern auch SiebenfUfsIcr



I. April. DEUTSCHE LITTERATÜRZEITUNG i885; Nr. i5. 53o

wie Elektra 712, 793, Aotig. 56i, 913 störend aufiretcn)

»*ic auch in den Chorpartien im wesentlichen beibe-

halten hat. Bei so bereitwilliger Anlehnung an die an-

like Technik ist es um so auffmiiger^ dass der Hiatus

nirgend und in keiner Gestalt gescheut wird, w'eder im
Trimeter noch in den lyrischen Teilen; für schön hiilt

doch auch unsre Sprache nicht Verse wie Antig. 353

»und Rede erlernte er« oder Oed. Kol. 1491 »mein
Sohn, o eile, eile, ob du auf«; geradezu unertrUglich

aber sind vier auf einander folgende Verse der Elektra

(53-—5ti), von denen jeder durch einen der schlimmsten
j

Hiatcn entstellt ist (kehre ich, -welche ich, habe im, bringe
|

ihnen> Soll Übrigens eine sorgfUlüge üebersetzung auch
,

der subtileren Kunst des Originals nachspUren, so muste '

2. B. Antig. 36o. 370 darauf Rücksicht genommen w’erden,

dass der Vers der Antistrophe ünojui dem ent-

sprechenden Strophenvers noyronogtn' tino^tof genau

nachgebildet ist; und ebenso muste die Absicht, mit der

der Dichter El. 5i5 das Wort noh'nofoi aus Vers 5o5

widerholt bat, zur Anschauung gebracht werden. Wich-

tiger ist die Interpretation des Dichters. Sophokles ist

überaus sorgf<Uüg in der Wahl des Ausdrucks, in der

Mülsigung des Tons, in der Stilfarbe. Das eben macht

die ErklUrung und somit auch die Üebersetzung seiner

Tragödien so besonders schwer. Man tut ihm nicht

minder Unrecht, wenn man von seinen Worten abzieht,

als wenn man hinzusetzt. Der herlichc Vers i)V 6

fftoi o xuiytti verliert seine ganze SchUrfe durch

Ws. Üebersetzung >Trug hat es erdacht und die Lust

es verübt«; sowol das »und« wie der Artikel ist vom
Ucbel. Die vielen Interjectionen (oh, ach) sind zwar

bequeme, aber auch gefUhrliche LUckenbUfser. Wie matt

ist EI. 338 »ach, welches l'nheil w ünschest du, unsel'ge,

dir«; dieses »ach« drückt doch nicht im entferntesten

das Entsetzen der Chr)sothemis aus. Unter diesen

Interjectionen leidet das Ethos (vergl. El. tozi tf., wo die

Ironie der Chrj’sothemis und der Hohn der Schwester

verkannt und durch ein doppeltes »o* verwischt ist).

Es ist ein andres Ethos, w*enn der Dichter (EI. iiö3)

schreibt mc und W. übersetzt »ganz ver-

nichtet hast du mich« (derselbe Fehler ebend. 1199);

ein fremdes Ethos ist es, wenn zweimal (ebend. 1108.

ii85) die Frage mit oil durch einen einfachen

Fragesatz widcrgcgcbcn wird (richtig aber ebend. 1202).

Unberechtigt ist das rhetorische Pathos (ebend. 904)

»das Zeichen kam von aller Menschen teuerstem (sic),

kam von Orest«, und ebenso unstatthaft ist die über-

triebene von der W. ausgedehnten Gebrauch

macht. So ist der »abgefeimte Schwützer« (Antig. 3zo)

entstanden, so der »wildaufbrausende Wahnsinn« (ebend.

959), so der hässliche Vers (EU 1104) »dass unser aller

Kommen Hochersehntes bringt« und sein Zwilling (i2i5)

»o nein, höchst würdig«. Eine die zugleich

das heriiehe Bild zerstört, steht El. 488 »Ja mit mäch-

tigem Schritt, mU.chtigem Arme naht sie, die in Höhlen

der Nacht wohnt, ehern schreitend die Erinys* — wer

w'ird hier die und w'idcrcrkennen,

die im Hinterhalt versteckt {'SurnTi t\>vnt 9^{i>n Ao^^oig)

lausend Wege zum Angriff findet- Ich gehe auf die

mancherlei MisverstUndnisse, die dem Uebersetzer be-

gegnet sind, nicht ein (bedenklich ist El. 8<)5 xoXaUin

»auf der SUule Gipfel«), cs war mir auch mehr

darum zu tun, einige .Misgriffe hervorzuheben, an denen

die meisten Tragikerübersetzungen leiden. Ein ein-

gehendes Studium habe ich, wie die obigen Bemer-

kungen zeigen, fast nur der Wschen Elektra zugewen-

det, nachdem mich die Lektüre Überzeugt hatte, dass

die übrigen Stücke dieselben Vorzüge wie dieselben

Fehler aufw'eiscn. Eine etwaige neue Auflage w'ird

manigfach der Feile bedürfen; ob freilich die Feile

genügen wird, um das zu erreichen, was von einer

wahren Üebersetzung zu verlangen ist, dass sie nemlich

nicht nur den Gedankengang und das Sprachmatcrial

des Urtextes, sondern auch des Dichters Sprach- und

Slilcharaktcr, seine individuelle Art zu denken und zu

empfinden widergebe, dass sie eine Nachbildung in sei

nem Geiste sei — das wage ich zu bezweifeln. Es ist

aber nicht sow’ol Ws. Schuld, dass ich für meine Per-

son Sophokleischen Geist in seiner Verdeutschung ver-

misse, als es Joh. Gust. Droysens Verdienst ist, dass

ich an die Möglichkeit, so hohen Anspruch zu verw'irk-

lichcn glaube.

Die vierte Auflage von Droysens Aischylos liegt als

eines der letzten Vermächtnisse des* Verstorbenen vor;

er selbst hat, wie mir von kundigster Seite berichtet

wird, noch wenige Tage vor seinem Tode die Correclur

des Drucks (bis zum 6. Bogen) besorgt. Das Titelblatt

nennt die neue Auflage eine umgearbeitete, und mit

wie grofsem Recht sic so heifsen darf, erhUrtet der Ver-

gleich mit der dritten Auflage auf jeder Seite. Nicht

nur, dass neuere Forschungen und neuere Texte be

rUcksichtigt sind, auch der poetische Ausdruck hat an

Kraft und Fülle, an treffender Schürfe, an Empfindung,

Lebendigkeit und Sinnlichkeit fast durchweg gewonnen.

Dass dabei mancherlei Hartes und Schwcncrsiilndliches

teils von früher stehen geblieben, teils neu hinzuge

kommen ist, braucht weder verschwiegen noch im ein-

zelnen ausgeführt zu werden; cs ist sattsam bekannt,

dass die Droysensche Üebersetzung als wahre Nach-

dichtung Aischyleischcn Geistes durch Einzcimüngcl

nicht becintrUchtigt werden kann. Hier ist kein con

vcnuoncllcr Stil, der dom einen so gut steht wie dem
andern, hier ist Gewalt und Gröfse, wie sie nur von

Aischylos kommen kann.

Greifswald. G. Kaibel.

Konrad Lange, Haus und Halle. Studien zur Geschichte de»

antiken Wohnluiuscs und der Basilika. Mit 9 lith. Tat u. 10 Abbild.

im Text. Leipzig, Veit u. Co., 18R5. XII u, 377 S. gr. l.cx.-8'*. M. 14.

In erfreulicher Weise nimmt der Einfluss zu,

welchen die Ruinen Pompejis auf die Behandlung der

ßaugeschichtc zu Üben berufen sind. Aus einer Recen

sion pompejanischer Studien ist die verdienstliche Schrift

Hennings Uber das deutsche Haus henorgegnngen, eine

Reconstruction der pompejonischen Basilika ist zu dem
stattlichen Buch, das hier vorliegt, ongcwachsen. Der

Verf. weist nach, dass das Mittelschiff nicht blofs über-

dacht, sondern, wie bereits Mazois und Canina an-

nahmen, Uber die Seitenschiffe erhöht gewesen sei.

Die umsichtige Erörterung hat mit den vorhandenen

Mitteln geleistet, was sich irgend leisten liefs; aber zur

Lösung all der RUtsel, welche dies GcbUude in seinem

jetzigen Zustand aufgibt, reichen die Mittel nicht aus.

Wenn der Verf. z. B. den gcsammien Gcrichtsverkchr

der Stadt auf dem vermittelst einer Hühnersiicgc zu-

gUnglichcn Tribunal sich abspiclen lüssi, so möchten

wir ihrn empfehlen, sich nach dem Umfang der Ge
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schifte des Bagatellgerichts an seinem Wohnort zu er-

kundigen, um die bare Unmöglichkeit derartiger An-
nahmen zu erkennen. — Mit Recht stellt der Verf. die

Erhöhung des Mittelschiffs und die durch obere Sciten-

fcnsler bewirkte Erhellung grofser gedeckter InnenrUumc
als ein wichtiges Motiv der antiken Architektur hin.

»Den Zusammenhang zwischen Haus und Halle in

seinen einzelnen Phasen nachzuweisen, die Geschichte

des antiken Wohnhauses und der Basilika in paralleler

Behandlung so weit zu verfolgen, wie es zum Verstilndnis

desselben nötig ist, muste sich immer klarer als der
leitende Gesichtspunkt dieser Studien herausstellen.c

Die Studien beginnen mit der Pyramidenzeit und
schliefsen mit der Herschaft des Christentums, An den
Tempeln von T*hehen wird der Beweis versucht, dass

die Aegypter eines der wichtigsten und schwierigsten

Probleme der Baukunst gelöst haben, »die Erzeugung
von Oberlicht bei gleichzeitigem Schutz gegen den senk-

recht auffallenden Regen« (S. i5). Der Satz ist zu mch-
rerem Nachdruck gesperrt. Indessen weife jeder auf-

merksame Leser, dass es in Theben überhaupt nicht

regnet, und schüttelt den Kopf Uber den einem ver-

dienten Volke angehUngien Schimpf, als ob sich das-

selbe mit Problemen beschUftigt h'atte, die unter seinem
Himmel nicht Vorkommen. Oder wenn bei der Behand-
lung des griechischen Hauses der Jude Philo plötzlich

als ein attischer Schriftsteller (S. i36), Ulter als Vitruv

und dessen Gewührsmlinner (S. i38), sich entpuppt wird
der geneigte i.eser diesem durch die Cullur von Jahr-

tausenden gerichteten Ikarosflug mit Besorgnis nach-
schauen. Für denjenigen, welcher den Boden des Be-
weises nicht verlüsst, bleiben die universalen Zusammen
hinge des Verfs. verborgen. Wir wissen weder wie der
Festsal der Philister, in dem Simson tanzte (S. 29), noch
wie die Königshalle Athens (S. Tof.) aussah. Die ein-

zige Stelle, an welcher letztere ßaatSux/j genannt wird,

ist nach einer einleuchtenden Bemerkung Löschekes
zu streichen; so w'enig heutigen Tages jemand gegen-
über dem Chor der Kirche wohnt (S. 99), lag eine

athenische PalUstra »»rr/Krixpt tov ßfiaiXixrif

Und w*as nun schliefelich die Ableitung der christlichen

Basilika aus der forensischen betrifft, wird man davon
Abstand nehmen müssen, eine einzelne Form der an-

tiken Architektur als ausschlicfslich mafegebend hin

zustcllen. Das Wort basiUca bedeutet dem Christen

dasselbe wie das Haus des Herrn. Zur Aus-
gestaltung dieses Hauses ist die gesammte Architektur

des Altertums, die hieratische so gut wie die profane
hcrangezogen worden. — Alles in allem bleibt es ein

anregendes Buch, für den antiken Profanbau, für die

Topographie von Athen, Olympia, Pompeji, für den
Kirchenbau mit Vorsicht und mit Nutzen zu verwerten.

,

Bonn. H. Nissen.

J. M. R. Lenx, Dramatischer Nachlass. Z\ivn emco .Male

hcrausg. u. ciagclctlct von Ka rl Wei n hold. Frankfuri a. M.,
Lincrar. Anatali, 1884. 4 Bl. u. 335 S. gr. 8*^ M. 7.

P, Th. Falcic, Friederike Hrion von Sesenheim (I75a-i8i3).
Kinc cJironolügiach bearbeitete Biographie nach neuem Material
auk dem I^na-N'achlaaae. Mil einem Portrait, 4 Zeichntingen
und 3 Facaimilei. Berlin, Kamlah, <884. XVIu.SfiS. gr.8”. M. 4,

Reinhold Lenz, Lyrisches aus dem Nachla»*, aufgefunden ron *

Karl Ludw'ig. Mit Silhouetten von I.ena und fioethe. Rer- r

lln.Kamlah.i8H,. .XV , |o S. kl. ff*.

Der last zum Mythus gewordene Lcnzische Nach-

' lass gelangt nunmehr bruchstUckw'eise ans Tageslicht

Das Buch Wcinholds publicicrt jene Papiere, welche

nach Jegor von Sivers' zu frühem Tode auf ihn über-

gegangen sind; Wendelin von Mallzahn hat seinerseits

einiges beigesteuert. Es ist eine Fülle von dramatischen

Plänen, Fragmenten, Skizzen und EinHlllen; w*enig

I

Ausgearbeitetes, nichts Abgeschlossenes. Aber der ganze

Lenz steckt in jedem dieser meist flüchtigen Zettel;

viel Talent, Kraft und Schwung, noch mehr Schwäche,

I

Torheit und Unsinn. Der rätselhafteste Dichter der

Geniezeit gibt uns neue Rätsel auf. Alle treibenden

Ideen der Sturm- und Drangperiode werden gestreift;

eine Charakteristik derselben wird eine reiche Ausbeute

in dem Wirrwarr dieser Pläne Anden, in den Weinhold
mit vieler Mühe Ordnung zu bringen gesucht hat.

Auf bekannte Arbeiten des Dichters fällt neues Licht

;

zu den »Lustspielen nach dem Plautus« wird eine unter-

drückte Einleitung, eine »Verteidigung der Verteidigung

des Uebersetzers der Lustspiele« (in Form einer Predigt,

mit einer Parodie auf die Ankündigungen der Wiener
Tierhetzen beginnend) und eine Reihe von Vorarbeiten

mitgeteilt, durch welche die Streitfrage Uber den Anteil

Goethes an der Sammlung erledigt wird. Die Schluss-

scenc des »Neuen Menoza« noch mehr ins Fratzenhafte

verzerrt, die Schlussscene der ^Soldaten« in der älteren

derberen Fassung, ein Nachwort zu der Komödie »Die

Freunde machen den Philosophen«, der erste Entwurf
zu dem »Engländer«. V'on der verlorenen Satire auf
Wieland »Die Wolken« können wir uns jetzt durch die

eine aufgefundene Scene eine bessere Vorstellung

machen als früher. Von den Übrigen Stücken hebe ich

einige hcr\or. Die Scene »Henriette von Waldeck oder

die Laube« ist durch dieselben Beziehungen veranlasst,

aus denen der Roman »Der Waldhruder« er^'aehsen ist,

und deutet schon durch die nur leicht veränderten Na-
men auf die Personen hin, welche als Modelle gedient

haben (Waldeck = Woldncr; Kirchhayn » Oberkirch;

Gangolf r= Wolfgang (iocihe). Die Situation, wie Con-
stantin in Uniform mit seinem Bedienten PhHipp zur

Laube »der sanften Herberge aller seiner Glückseligkeit«

nach langer Trennung zurUckkehrl und sie ganz ver-

wildert widcrflndci, ist dem Anfänge der »Stella« nach-
gebildet, wo Fernando den »Schauplatz aller seiner

Glückseligkeit«, die Galerie, auf der sie so oft zusammen
.safsen, ganz verödet aniriflt. Eine zweite Bearbeitung

desselben Stofles als Singspiel enthält mehrere schöne

i
Lieder, die uns die Vermutung nahe legen, dass manche

i
andere von I^. lyrischen Producten nicht aus eigenen

I

Erlebnissen, sondern aus erdichteten Situationen heraus
entstanden sein mögen. — In einem anderen Stücke
»Die alte Jungfer« nimmt er Personen aus seinem
Strafsburger Umgangskreise mit vollem Namen herüber;

seinen Freund Ott, einen gewissen Fibich (wol der
Kaufmann am Strafsburger Paradeplatz), die Jungfer

König (vgl. »Königin« S. 208); ein drittes Mal bezeichnet

er die Personen nur mit Chilfem; in der puppenspiel-

mäfsigen Farce »Zum Weinen«, die er Tragödie über

schrieben hat, ist I« = Lenz selbst, Glh. = Goethe,

B. = Friederike Brion, im Texte auch »Fiekgen« ge-

nannt, wie in einem anderen Fragment »Uikc« (.so

ist wol überall statt »Nicc« zu lesen); G. = wahrschein-

lich die Waldncr (diKh vgl. S. 3f>5, wo dieselbe Chiflre

in anderem Zusammenhänge erscheint). Da.s Fragment
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bestUtigt Goethes Aeufserung in DW., dass Ihn zum
vorzüglichsten Gegenstände seines imaginären Hasses

und zum Ziel einer abenteuerlichen und grillenhaften

Verfolgung ausersehen hatte, und schildert Goethe als

lügnerischen Prahlhans und gemeinen Wollüstling in

den schwärzesten Farben. In dreifacher Bearbeitung

liegt das Stück »Catharina von Siena« vor, eine

barocke Mischung von Heiligenlegcnde und Künstler

drama, wider nicht ohne Beziehung auf Goethe und

andere Freunde, Überschwänglich wie die Malerscenen

in Klingers »Neuer Arria« und wie diese von der

Schwärmerei für Petrarca erlÜIii; darin mehrere mit

Kühnheit entw'orfcne, grandiose Geifselscenen; merk-

würdige Ansätze zur reimlosen .lambentragödie; die

Vorliebe für w'cibliche Ausgänge lässt vermuten, dass

er durch die Nachbildungen des italienischen Verses

angeregt ist, etwa durch Oonegk, den er kannte (vgl.

S. 259), oder durch J. G. Jacobi (vgl. meine Unter-

suchung Uber den fUnffUfsigen Jambus, Wien 1878,

S. 48 f., welche Weinhold übersehen hat). Seine päda-

gogischen Projecie entwicjcclt I- in der Komödie
»Der tugendhafte Taugenichts« (durch dieselbe Erzäh-

lung veranlasst, welche Schiller zu den Räubern be-

nutzte); hier verwertet er Züge aus dem Leben des be-

rüchtigten Grafen Hoditz, dem auch Immermann den

Stoff für ein historisches Lustspiel entnehmen wollte (vgl.

K. Immermann, Berlin 187a, II 122 f.), und wagt es, ihn

mit seinem Harem auf die Bühne zu bringen; seine

philanthropischen Schrullen leiht er dem Helden in dem
Stücke »Die Kleinen«, der sich auf Reisen begibt, »um
die unberühmten Tugenden zu studieren, die jedermann

mit FUfsen tritt«; die prächtigen Gcnresccnen dieser

Komödie w'crdcn mit einer Hofintrigue in Verbindung

gebracht, deren Träger, ein Statsminister von Bismark*

uns durch seinen Namen auffUllt. L. schwankte, ob er

die Handlung ans dem deutschen Klcinstate nicht nach

Portugal verlegen sollte. Hängt damit vielleicht der

Plan der Haupt- und Statsaclion »Graf Heinrich« (der

zw'eite Bruder Bismarks heilst Heinrich, S. 264) zusam-

men, die in Spanien spielt und worin die Namen
Ruggieri, Claudia, Cordclia aus Ugolino, Emilia Galotii

und Lear zusammengeborgt sindf Ueherraschend die

Sicrbescene einer Tragödie »Cato«, dürftige Fragmente

eines »AbUlard« und eines »Boris«; das letzte Stück

fuhrt uns in die Vorgeschichte des falschen Demetrius,

zugleich aber auch in die russische Zeit des wahnsinni-

gen Dichters. Wir schlicfsen mit dem Wunsche, dass

Weinhold seinen in der Einleitung ausgesprochenen Plan,

Uber den ganzen Zusammenhang des l.schen l.ebens

und Dichtens zu handeln, recht bald ausfUhren möge.

Wer sich in letzterer Zeit mit L. eingehender be-

schäftigt hat, w'cifs das freundliche Entgegenkommen

und die Sachkenntnis des Herrn P. Th. Falck in Reval

dankend zu rühmen. Um so mehr ist es zu bedauern,

dass er die reichen Schätze, die er in Verwarung hat,

mit so wenig Kritik und mit einem so starken Beisatz

unhaltbarer Behauptungen in die Oeffcntlichkeit bringt.

Das wirklich Neue, das wir aus dem schön ausgestatte-

ten Buche lernen, ist wenig: zwei ungedruckte Gedichte

von L. S. 56 und 5j (denn die auf S. 5o ff. mitgeieilten

sind Üebersetzungen aus Shakespeares »Loves labour lost«,

vgL Tieck II a55—259); ein wichtiger Brief von L. an

Friederike brion, Petersburg, 27. März 1780; und end-

lich die interessante Tatsache, dass das Goethe zuge -

schriebene Gedicht »Nun sitzt der Ritter an dem Ort«

(D. j. Goethe I 263) von L. herrUhrt und in Weifsenburg
am 4. September 177a entstanden ist Hätte Falck diese

wertvollen Documcnie in einer Zeitschrift einfach mit

geteilt, so könnten ihm seine Freunde viel dankbarer
sein, als für die umfangreiche Compilation einer chro-

nologisch und doch so wenig übersichtlich bearbeiteten

Biographie Friederikens.

Schon vor seinem Erscheinen ist Falcks Buch durch
Herrn Ludwig geplündert worden; ja, das Beste, was
dessen Publication enthält, das »chronologische Ver
zcichnis sämmtlicher Lenzgedichte«, S. 124, rührt gleich-

falls von Falck her, und ist ohne dessen Erlaubnis mit
Entstellungen hier abgedruckt. Was I.udwigs Ruch
sonst Neues bringt, ist zweifelhafter Herkunft. Nach
S. 3 haben sich die Gedichte abschriftlich im Nachlasse

des Romantikers W. Neumann gefunden; nach S. 65

haben sic ihm im Original aus der Sammlung des Herrn
Donoop Vorgelegen; einiges stammt aus andern Quellen,

S. io3, III. Ohne Einsicht in die Handschriften wird

man eine Scheidung des Echten und Unechten schwer

vornehmen können. Der Herausg., der überdies alle

Sesenheimer Lieder Goethes für Lenz in Anspruch
nimmt, längst berichtigte ImUmer Gruppes wider auf-

wärmi und die Titel der von ihm benutzten Bücher
nicht richtig abschreiben kann (er druckt z. B. immer
»Zöpperitz« statt »Zöppritz«), möge uns in Zukunft mit sei-

ner frechen Unwissenheit und seiner pietätlosen Ver-

unglimpfung verdienter Forscher verschonen.

Graz. August Sauer.

Fr. Leiflfholdt, Etymologische Figuren im Romanischen
neb»t einem .\nhange: Widerhohingcn betreffend Steigerung und
Erweiterung eine» Begriffs. Ertengcn, Deichert, VII u.

i_i6 S. gr. M. 1,80.

Die romanische Rhetorik ist bisher noch sehr wenig
angebaut worden. Was Uber sic vorlianden ist, gehört

entweder einer älteren Zeit an und besteht dann ge-

wöhnlich in mehr oder minder genauer Reproduction

der antiken Rhetorik mit Anwendung auf die romani-

schen Sprachen, oder cs handelt sich um neuere

Untersuchungen Uber die Rhetorik eines einzelnen ro

manischen (zumeist französischen) Schriftstellers, worin

gezeigt wird, welche von den hergebracht angenommc
nen Tropen und Figuren bei ihm zu finden sind und
in welcher Zahl sic bei ihm Vorkommen. Sehen w'urde,

wie in der vorliegenden Arbeit, eine einzelne Redefigur

durch eine bestimmte Litteraturperiode in einer oder

mehreren romanischen Sprachen verfolgt. Alles, was
sonst gegeben wurde, besteht in einzeln niedergelegicn

Beobachtungen. Eine historische Bearbeitung der ro-

manischen Rethorik in einem ihrer Teile, die sich den

zahlreichen guten historischen Untersuchungen Uber die

romanische Grammatik an die .Seite stellen lic(^, ist

noch nirgends unternommen worden. Man darf es

daher dem Verf. nicht zu $«hr nachtragen, dass auch

er in seiner Dissertation nicht Uber die übliche Be

handlungswcisc hinausgegangen ist, um so weniger, als

es zur Zeit mit der Bearbeitung der Rhetorik der übri-

gen Sprachzweige meist nicht viel besser steht. Leiff

holdt geht ganz auf den traditionellen Pfaden einher.

Er gibt Definitionen der von ihm behandelten Rede

figuren und ihrer von ihm fcstgestellten Unterarten,
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sammelt fUr seine Rubriken Belege besonders aus dem
Altfranzbsischcn, in minderem Umfange aus dem
Provcnifalischen, Catalonischcn, Spanischen, Portugiesi-

schen und Italienischen, macht einige vergleichende

Beobachtungen Uber die HUuhgkeit des Auftretens, zu-

weilen auch Uber die Ustheiischc Wirkung seiner Fi-

guren, ignoriert aber völlig die innere und Uufserc Ent-

wickelungsgeschichtc derselben, sodass schliefslich seine

Arbeit nichts als eine fleifsige Sammlung von Ma-

terialien ist, die spUtcr einmal kundigere Arbeiter mit

Nutzen zu Rate ziehen werden,

Greifswald. E. Koschwiiz.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Hugo Groba, Der Wert des Geschichtswerkes desCassius
Dio «U Quelle für die Ge»chichie der Jahre 4^-44 r. dir. Berlio,

Calrary u. Co., »884. 140 S. gr. H”. M. 3.

Verf. untersucht die Quellen des dionischen Be-

richts Uber die J. 4y—44 und kommt zu folgendem Er-

gebnis: Dio benutzte als Hauptquelle Livius, daneben

für die kriegerischen Ereignisse ein griechisches

Excerpt aus dem Werk des Asinius Pollio von Potio

Trallianus, für die inneren Angelegenheiten eine ver

lorenc Geschichte des Bürgerkrieges von Sueton und
die »Acta publica«. I.ivius selbst habe* die Commen
tarien CUsars, das Bellum Alexandrinum und Africanum

seiner Darstellung zu Grunde gelegt und durch eine

Reihe pompcjanischer Quellen (Cicero, Munatius Rufus,

'1‘hcophanes von Myiücne, Calpurnius Bibulus, Hy-
psicrates) ergünzt. Asinius Pollio sei aber nicht von ihm
benutzt. Auf Livius beruhe zum grofsen Teil auch die

Erzühlung Appians und Plutarchs.

Dies Ergebnis wird gewonnen, indem Verf. den

dionischen Bericht in kleine Abschnitte zerlegt, die Ab-'

weichungen und Uebereinstimmungen dieser mit den

anderen Berichten aufzUhlt und daraufhin für jeden

Fünzelabschnitl das QuellenverhUltnis »constatiert«, wie

Verf. mit Vorliebe von seinen Aufstellungen sagt.

So wird im Abschnitt I (S. 6—14) nur aus der

Analyse von Dio 41, 1—

3

bewiesen, dass die livianische

'l'radition basierte auf einer cUsarianischen Quelle x, die

auch Plutarch einsah, und einer pompejanischen y, von

der wir wenig spüter S. z3 erfahren, dass sie auch eine

Quelle Pollios war.

So wird Hypothese an Hypothese gereiht, aber sie

gewinnen an Sicherheit dadurch nichts, dass sie schtiefs-

lich summiert werden. Und doch war für das vom
Verf. behandelte Gebiet der methodische Gang klar

vorgczeichncl. Neben dem Bericht Cäsars liegt bei

Appian, wenn auch erst indirect, der Pollios so weit \x>r,

dass seine allgemeine Haltung wie eine Reihe charak-

teristischer Züge deutlich erkennbar sind. Sein Werk
stand zu den Commcniarien Uhnlich wie etwa ein mo-
dernes Anti GeneraLtabswerk zu seiner Vorlage, und
was sich an anticUsarischen ZUgen überhaupt in un-

serer Tradition findet, gehl wol zum grösten Teil auf

jenes zurück. Versucht man nun aus den Trümmern
des livianischen Berichts Livius’ Quellen zu bestimmen,
so wird vor allem eine kritisch gesichtete Zu.sammen-
stcllung desjenigen zu fordern sein, was von livianischen

Nachrichten übrig ist, um W’cnigslcns in Umrissen ein

Bild zu erhoUeni sodann eine Vergleichung mit jenen
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beiden Hauptw*erken. Für diese ersten Aufgaben der

Untersuchung bietet die vorliegende Schrift nur eine

mit vielen Hypothesen belastete .Materialicnsammlung

und Bemerkungen wie S. 28 von Pollios »teilweise ro-

mantischer ErzUhlung«. Die Entdeckung dieses Zuges

in Asinius Pollios Persönlichkeit wird gewis manchen
befremden.

Auch im einzelnen wUrc vieles zu berichtigen;

wenigstens auf S. 19 sei hingewiesen, wo in kaum
glaublicher Weise mit Hilfe von Malalas bewiesen

wird, dass Livius eine Schrift des Munatius Rufus

benutzte.

In Bezug auf die äufsere .Ausstattung sei bemerkt,

dass der sehr kleine griechische Druck die Augen Uber-

mUfsig anstrengt. Verdienen die Augen der Gelehrten

denn weniger Schonung, als die der SchUlcr, für die

man jetzt mit Recht so eifrig besorgt UtT

Berlin. Elimar Klebs.

Adolf Koch, Hermann von Salza, Mcicter des deutschen

Ordens (f Ein biographischer Versuch. I.elpxig, Dunckeru.
Humblot, 1883. IX u. 140 S. gr. M. 3.2a

Wie oft auch das [.eben des vierten Hochmeisters

des deutschen Ordens, der als Berater und Freund

Kaiser Friedrichs II eine her\orragende Stellung unter

den Diplomaten seiner Zeit cinnahm und seinem Ritter-

orden einen achtunggebietenden Platz unter geistlichen

und w'eltlichen MUchten zu verschafien wüste, in den

letzten Jahrzehnten monographisch dargcstcili worden
ist, so hat doch eine abschliefsende Abhandlung, w eiche

einerseits die verschiedenen Kreise der Tätigkeit

Hermanns gleichmüfsig berücksichtigt, andererseits das

gesammte Leben desselben umfasst, bisher noch gefehlt.

Auf Grund des neuen, besonders von K. Winkclmann
zusammengebrachten Qucllcnmaterials hat cs ein

SchUlcr desselben, der bereits durch eine Darstellung

der AnfUnge des Minoritenordens in Deutschland sich

vorteilhaft bekannt gemacht, unternommen, diese

Lücke unserer historischen Litteratur auszufüllcn. .\n

der Hand der Quellen, mit Vermeidung überflüssiger

Polemik gegen seine Vorgänger, schildert er in zehn

Abschnitten die unvergleichliche Tätigkeit Hermanns als

Statsmann und Vermittler zw’jschen dem Kaiser, dem
Pabste und den lombardischen StUdicn und als Be-
gründer der Macht des deutschen Ordens an der

Ostsee. Dass die Wirksamkeit des .Meisters für Kaiser

und Reich durchaus im Vordergrund steht, hegt einmal

in der Natur der Quellen, die fUr diese Seite riel reich-

licher fliefsen, dann aber auch darin, dass er uns hier

menschlich näher tritt, als in seiner Wirksamkeit für

den Orden. Bei aller Vorliebe für seinen Helden bc-

wart sich Koch doch unbefangenes Urteil, ist frei von
unberechtigter Parteinahme und nicht blind gegen
Fehler desselben; räumt er doch S. 128 sogar ein, dass

Hermann »dem Bestreben, seinen Orden zu glänzender

Machtstellung zu führen, auch (mitunter) die Rücksicht

auf die Wahrheit —,
aber auch alle Rücksichten auf

das Recht nachgesetzt« habe.

Wenden wir uns nach dieser allgemeinen Betrach-

tung einzelnen Punkten zu, so w'ird man in den
meisten Füllen, in w'elchcn der Verf. von den bisherigen

abweichende Ansichten aufstclli, demselben beistimmen

müssen. Bi.sw'cilen allerdings fordern seine Annahmen
zum Widerspruch heraus. So möchte Kef. gleich



537 II. April. DEinSCHK LriTERATURZEITUNG i 885 . Nr. i 5 . 538

S. 3 nicht mit ihm den in einer l'rkunde von 1174 vor-

kommenden Hcrimannus de Salza für den spiiteren

Hochmeister halten; derselbe wäre doch wenigstens zu

dieser Zeit zehn Jahre alt gewesen, hlitte also, da er

1339 gestorben ist, ein Alter von 75 Jahren erreicht,

seine unermüdliche Tütipkeit für Kaiser und Reich

( 1220
— 1338) wUre in sein 5(k bis 74. Kebensjahr ge-

fallen; es scheint doch, dass er in der Blüte seiner

Jahre gestanden, als er fortwUhrend zwischen Italien,

Deutschland und dem Morgcnlande hin- und herzog;

ich möchte daher jene l'rkunde nicht mit unserem

Hermann in Verbindung bringen. Das S. 5ö n. 3 nach

Band I der Scriptores rerum Prussicarum angenom-

mene AbhÜngigkcitsverhUllnis Peters von Dusburg von

der Ulieren Chronik von Oliva kann ich nicht zugeben;

die S. 63 n. 3 erwlihnte italienische' l'rkunde von 1338

bezieht Sirehlkc und nach ihm Arhois de Jubainvilie

auf Montpellier. S. 71 unten ist die Bezeichnung der

I.age Monlforts auf den .Accon überragenden Bergen

doch gewagt, da die Burg Uber 20 Km. von dem Hafen

entfernt licgL S.81 bei der Besprechung der prcufsischen

Verhandlungen war zu berücksichtigen, dass die uns

erhaltenen Documentc vielfach Producte späteren

Datums sind und nicht als gleichzeitig und authentisch

angesehen werden können. Durchaus zutreffend er-

scheint dem Rcf. die Annahme Ks. S. 93 ff.,

dass Hermann selbst in Preufsen gewesen ist, ob aber

die Reise nach Preufsen nach der ins .Morgenland

(1233 34) oder vor derselben (nJa 33 ) erfolgt ist (wie

K. meint), ist zweifelhaft, da das Datum der Kulmcr
Handfeste ebensuwol auf 123a als 1233 bezogen werden

kann. Von kleineren Versehen ist S. 99 n. 4 Mit-

teilungen aus dem Gebiet der Geschichte IJviands u. s. w.

XI statt I, S. i 3o zweite statt erste Braut zu berichtigen.

Bet der benutzten I.itieratur wUrc vielleicht der .Aufsatz

Löhers, Kaiser Friedrichs II Kampf um Cypem (Ab-

handlungen der histor. Klasse der bairischen Akademie

Bd. XIV 2, S. 109 ff.) sowie die wenigstens für die

Charakteristik Hermanns bezeichnende Stelle der An-

nalcs Wormatienses (.Mon. Germ. SS. XVII 45) nachzu-

tragen. Im .Anhang teilt K. nufscr einem Excurs Uber

die Anwesenheit Hermanns von Salza auf dem Hoftag

in Nordhausen, September 1223 , drei l’rkundcn mit,

die bereits erwähnte von 1 174 aus dem Original in

Gotha sowie zwei noch ungedruckte von 1226 (aus

dem Diplomatar von Pforta, in der Zeugenreihe ist

»Gra/zM] Parmtnsiy Vked&mtto Fla<entino (sc. episco-

pis)* zu lesen) und von i 23 i aus dem Original in

München; die letztere war noch 1807 im Ordensarchiv,

De Wal, Rccherches I 402.

Halle a. S. M. Pcrlbach.

James Anthony Froude, Thomas Carlvle, a historf of his

lifc in London 1S34— 1881. Willi portrait rtij{ravcd on stccl. In

a vols. London, Longmans, Green and Co., VllI u. .^io,

VIII u. 486 S. gr. 8“.

Carlylc hätte niemanden finden können, der mit

gleicher Begabung ausgerüstet und mit gleicher Neigung

erfüllt gewesen wäre, ihm ein dauerndes biographisches

Denkmal zu errichten, wie A. Froude. Durch eine Jahre

lange Freundschaft mit dem aVVeisen von Chclsea« ver-

bunden, in der ganzen Denkweise ihm nahe stehend,

von ihm selbst mit der Verwertung seiner Papiere so-

wie derer seiner ihm vorausgegangenen Gattin betraut,

I

befand sich Froude in der denkbar günstigsten I^ge,

!

seine Aufgabe zu erfüllen. Der Schilderung der ersten

vierzig Lebensjahre Carlyles (Thomas Carlylc, a historv

of the first forty years of his life 1795 to i 835 ,
2 vols.)

reiht sich die Darstellung der folgenden sechsundvierzig

w'Urdig an. Sie ergänzt die »Keminiscences by Thomas
Carlylc« und die >I.etters and Memorials of Jane Welsh
Carlvle«, die Carlyle selbst noch f'Ur die Veröffentlichung

vorbereitet hatte. Zwei Gefahren drohten auch hier vor-

nehmlich dem Biographen. Einmal konnte die Ueher-

fUlle des vorhandenen Materials ihn leicht erdrücken.

Sodann mochte das cigentUmlidic Verhältnis, in w'el-

chem er zu dem von ihm behandelten Vorw'urfc stand,

ihn verführen, zu schön zu malen.

F. ist der ersten Gefahr mit grofsem Geschick aus-

gewichen. Seine Ausw ahl aus den Briefen, Tagebüchern,

Notizen von mancherlei Art, die ihm Vorgelegen haben,

ist mustcrgiltig. So viel im höchsten Grade Anziehen

des wird uns hier geboten, dass man kaum irgend ein

Stück oder irgend einen Auszug für überflüssig halten

wird. Man wird cs nicht mUde werden, Carlyle selbst in

seiner ihm eigenen Art — ein deutscher Philosoph hat sic

kürzlich mit Recht »gestaltlose Poesie« genannt — reden

zu hören. Kr mag sich und Anderen Uber seine geheim
sten Gedanken Rechenschaft gehen, die Erlebnisse seiner

Fahrten und Wanderungen beschreiben, die Menschen,

mit denen er in Berührung kommt, beurteilen, immer
werden wir Uber die Tiefe der Empfindung, den Reich-

tum des Ausdrucks, die Schärfe der Beobachtung staunen,

wie sehr manches Wort unser Gefühl auch verletzen,

manches unser inniges Mitleid mit dem, dessen ge-

presster Brust es sich entrang, erwecken wird. Wie
rührend sind viele der Briefe Carlyles an seine Frau,

deren Naturell einen grofsen Teil der Schuld an einem
für beide oft unsäglich qualvollen Zustande trug, wie

ergreifend die Aeufserungen des Schmerzes, nachdem
sie ihm entrissen ist. Welch eine Galleric scharf um-
risscncT, aber keineswegs sine ira ct studio gezeichneter

Portraits allein wird uns in den Aufzeichnungen von
Orlyles Hand vorgefUhrt: Hallam, Mncaulay, Grote,

Dickens, John Stuart .Mill, Peel, Gladstone, Dismeli,

Thiers, von Anderen zu schweigen, l.'nd wie manches
Document wird gelegentlich etngcHochten, das, von

anderer Hand als derjenigen Carlyles geschrieben, wegen
des Schreibers oder w'cgen des Gegenstandes oder w’cgen

beider höchst anziehend ist: einige Briefe Mazzinis, des

edlen Gewissensrates der Frau Carlyle in den Zeilen

höchster Seelcnpcin, ein Brief Disraclis, der 1874 dem
greisen Historiker, seiner Angriffe nicht gedenkend,

wenn auch vergeblich, eine hohe Auszeichnung an-

irug, u. a. m. Ein Brief des Fürsten Bismarck, der

Carlyle am achtzigsten Geburtstage zukam, hat leider

nicht wörtlich mitgetcilt werden können.

Was nun die eigenen Zutaten Fs. betrifft, so wird

jedermann zugeben, dass cs ihm vortrefflich gelungen

ist, das Wesen des Menschen Carlyle in vieler Hinsicht

zu schildern. Sein ünabhUngigkeitssinn, seine Verach-

tung der Aeufserlichkoilcn, seine Opferwilligkeit, vor

allem sein Abscheu vor jeglichem >cant« und sein un
bestechlicher Wahrheitsdrang: das alles tritt deutlich

hervor. Wenn F. seiner Verehrung dieser Eigenschaften

einen enthusiastischen Ausdruck gibt, so ist das ein be-

greii'licher Zoll^der Pietät. Auch die Ungeduld und
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Reizbarkeit Carlylcs, die sich bei den geringsten An-
lässen in heftigster Weise Luft machten, die förmlichen

Idiosynkrasien, die ihn hUuHg hart und ungerecht wer-

den liefsen, werden nicht verschwiegen, wenn auch

nicht deutlich genug auf ihre wahre Quelle, den Mangel
an Selbstbeherschung, zurlickgefUhrt. Der Denker und
Schriftsteller Carlyle Hnden in F. den liebevollsten Inter-

preten, der den Kern der geistigen IndividualitUt seines

»Meistersc feinsinnig blofs zu legen versteht. Doch darf

unsere Zustimmung zu diesen Abschnitten des Fschen
Werkes nicht uncingeschrUnkt bleiben. Er kann sich

nicht enthalten, gelegentlich seine eigenen Ansichten, z.

B. über das allgemeine Stimmrecht, die irische Frage

u. s. w. zu entwickeln, und muss darauf gefasst sein, die

Mitwelt ebenso wenig in allen Stücken zu bekehren,

wie cs <Iarlyle selbst gelungen ist. Auch wird manches
seiner Worte übertrieben erscheinen. Oder sollte jeder-

mann die Ansicht teilen, >wenn die Zeit die zunilligen

Unterschiede ausgeglichen habe, werde Carlyle alle seine

Zeitgenossen weil Überragen und Uber niemanden werde
die kommende Generation so genau unterrichtet zu

werden wünschen wie Uber ihnc? Auch sonst zeigt

sich, dass der Biograph, gleich seinem >Mcistcr< im
Heroencultus befangen, schwache Seiten seines Helden

zu sorgfältig verdeckt. So Ist es zu erklären, dass er

Carlylcs verUchtlichc Beurteilung des amerikanischen

Bürgerkrieges, seine Gleichgiltigkeit gegenüber den Er-

gebnissen der neueren Naturwissenschaft nur flüchtig

streift. Desgleichen ist ihm vorzuwerfen, dass er cs

vermieden hat, genau zu analysieren, was denn die

Wissenschaft einzelnen der gröfseren historischen Werke
Carlyles, wie der Geschichte der französischen Revolution

oder Friedrichs des Grofsen, verdankt. Bemerkungen
Uber den Stil, Uber den Standpunkt des Schriftstellers,

Uber die Anerkennung, die ihm zuerst von den >wenigcn

Auserwähltcn«, spütcr von weiten Kreisen zuteil ge-

worden, können nicht genügen. Wir verlangen zu er

fahren, welche Fortschritte der Historiker über seine

Vorgänger hinaus gemacht hat, wie das bei der Be-

sprechung des Cromwell zur Anschauung zu bringen

wenigstens versucht wird.

Nachdem F. in ergreifender Weise erzählt hat, wie

das Dasein Carlylcs nach so viel Uufseren und inneren

Kämpfen friedlich abschloss, fasst er in ein par tief

empfundenen Worten sein Urteil Uber das Leben und

das Lebenswerk des Freundes zusammen. Der I.eser,

der ihm bis hierhin gefolgt ist, wird diesem Urteile

noch manches hinzufUgen. Mit allen seinen edlen F.igen-

schaften erscheint Orlyle als eine tragische Gestalt. Es ist

hundert Mal in den Blättern dieses Buches zu lesen und

nicht allein aus Störungen von Schlaf oder Verdauung

zu erklären, dass er sich für einen elenden Menschen

hält, der nirgend Ruhe und Befriedigung findet, dessen

einzige Hoffnung der Tod ist. Sein Haus ist keine

Stätte des Glückes. Seine Arbeit gewärt ihm seilen

innere Erquickung. Mit der Welt, die ihn umgibt,

steht er in Widerspruch. Er sieht von allem immer
nur die Nachtseite, und so viel Wahres in seiner ne-

gativen Kritik ist, der er Erscheinungen des Einzel-

und des Gcmcinlebcns unterwirft, so wenig vermag
diese allein zu befriedigen. Man braucht nur einmal

(^rlylc und Alexis de Toequevilie zu vergleichen, wenn
man sehen will, wie verschieden z. B. das Anwachsen

der demokratischen Ideen und Institutionen in unserem

Zeitalter von zw'ei Denkern, deren Ausgangspunkt oft

der gleiche w'ar, beurteilt w'ird. Der Pessimismus, auf den

der englische sich etwas zu gute tut, macht doch auch

seine Hauptschwäche aus, da er ihm nur die Wahl lässt,

an jeder Besserung zu verzweifeln oder die Dictatur

zu befürworten.

Bern, Alfred Stern.

Geographie und Völkerkunde.
Jotef Haltrich, Zur Volkskunde dcrSicbcnbUrgcrSachsen.

Kleinere Schriften. In neuer Bearbeitung hcrausg. von J. Wol ff.

Wien, üracner, »SW5. XVI u. 533 S. gr. 8^.

Das vorliegende Buch enthält die neue Bearbeitung

jener Abhandlungen, Aufsätze und Vorträge des sehr

verdienten siebenbUrgischen Localforschcrs, die nicht

im Buchhandel erschienen und überdies seit längerem

vergriffen sind. Der Bearbeiter und Herausgeber hat

vieles Neue hinzugefUgt und den Inhalt seiner Vor-

lagen erheblich bereichert. Der Wert des Buches liegt

in dem ungemein reichen Materiale: Tiermärchen,

Volkswiiz, Kindersprüche, -reime, -spiele, -mUrchen,

Aberglaube (bemerkenswert die Diebssegen S. 374 f.,

die Wciterbeschwörung S. 280 f.), Sprichwörter, Redens-

arten, Rätsel, Inschriften. Insbesondere hebe ich die

reichen sprachlichen Sammlungen hervor. Der Dialekt

macht Schw'ierigkeiten und Öfters, besonders im Ab
schnitt vom Aberglauben, vermisst man die Uebersetzung

ins Neuhochdeutsche. Die kritische Bearbeitung des

Stofles steht in zweiter Linie; vieles hat in dieser Be-

ziehung der Hcrausg. getan, namentlich die Er-

Iculerungcn zu den TiermUrchen gehören ihm an;

bezüglich des übrigen ist sein Anteil nicht überall zu

erkennen. Die Einleitung zu den Tiermärchen ist in

der neuen Bearbeitung zwiespältig geworden, es hätte

sich w’ol empfohlen, die ältere von Halirich vertretene

Ansicht ganz bei Seite zu lassen. Die Aufnahme der

Einleitung zum Kapitel vom .‘\bcrglauben und ihres

»Anhanges«, einer Rede zur Humboldtfeier, erkläre ich

mir aus localen Rücksichten. Das Huch ist »zum
hundertjährigen Geburtstage Jacob Grimms« geschrieben.

— Ich möchte nicht schliefsen, ohne den wackeren

siebenbUigischen Sammlern und Forschem zu ihren im

besten Sinne erhaltenden Bemühungen Glück zu

wünschen. Auch ihrem tätigen Landsmann Verleger

gebürt Anerkennung und Dank.

Wien- Joseph Scemüller.

Jurisprudenz.
Rudolf Wagner, Handbuch des Secrcchts. I Bd. {Hand-

buch der dcuisclicn RcchiswitocnschaA hcraiiKß. von K. Bin-
ding in 3. I.) Leipzig, Duncker u. Humblot, 1884. XI u. 436 S.

|r. 8‘*. M. 10.

Der hiermit vorliegende erste Teil dieses Werkes

enthält, nufser einer hauptsächlich der Geschichte und
den Quellen des Scerechts gewidmeten Einleitung und

einer Darlegung des Anwendungsgebietes des deutschen

Sccrecht-s die Lehre von dem Seepersonenrecht und
entwickelt ausführlich die rechtliche Stellung des Rhe
ders, der Rhcdcrci, der Ladungsintcressenten, des

Schilfers, der Schiffsmannschaft und anderer bei der

Schiffahrt beteiligter Personen.

Die Arbeit kann nach jeder Seite hin als eine vor*
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treffliche bezeichnet werden; sie zeugt von einem tiefen

historischen und dogmatischen Eindringen in die oft

höchst schwierigen juristischen Probleme, von tUchtigen

Sachkenntnissen und von Besonnenheit des Urteils; die

Darstellung ist, abgesehen von wenigen Stellen, klar und

durchsichtig; fast Überall ist die Lehre in erfreulicher

Weise gefördert, manche Schwierigkeiten sind gelöst,

die Lösung anderer ist wesentlich näher gerückt.

Natürlich fehlt es nicht an Ausstellungen, und in

manchen wichtigen Punkten mUssen wir unsere Vor

behalte machen. Die Analyse scheint uns nicht immer
weit genug getrieben, die juristische Synthese nicht

immer kräftig ge^ug angelegt. So halten wir insbe-

sondere die Construction der Rhederei nicht fUr völlig

ausreichend; nicht ganz zutreffend ist die Construction

des rechtlichen Vorganges hei. dem Aufgeben einer

Schiffspart gemUfs A. 4*58 H. G. Bs.; dieses Aufgehen ist

Dcrcliction; dass die derelinquierte Part den Übrigen

Miteigentümern accresciert, beruht auf bekannten

Regeln des Miteigentums, ebenso wie es ein bekannter

Satz des dinglichen Hechts ist, dass Pfandrechte, über-

haupt Belastungen der Sache, trotz Dercliction des

Eigentümers bestehen bleiben. Manchmal hätten wir

ein intensiveres Heranziehen der auswärtigen Rcchts-

litteratur erw’ariei. Auch hätten wir es für wünschens-

wert erachtet, wenn der Verf. auch die orientalischen

Seercclite mit in Betracht gezogen hätte; Uber eines

derselben, das Seerecht der Wadjorezen, werde ich

demnächst an einem anderen Orte berichten.

Doch diese und andere Ausstellungen können den

Wert des vortrefflichen Werkes nicht in Frage stellen.

Dasselbe wirkt weit über den Bereich seines Themas
hinaus anregend und befruchtend, du im Seercchte

eine Reihe von Kechtsgedanken zur Entw'ickelung ge-

langt ist, welche auch auf anderen Gebieten ihre Be-

deutung gewinnen. V'on allgemeinem Interesse ist ins-
j

besondere die Darstellung der Lehre von der Schiffs-
<

gewait, die Entwickelung der HechtsverhUltnisse der

Ladungsinieressenien, vor allem aber die dogmatische

Ausführung Uber die Rechtsstellung des Schiffskapt-

täns; auch sonst bietet ja das Hechtslcben Beispiele

von Repräsentanten, welche nicht nur die Interessen

des dominus, von welchem sie relevieren, sondern auch

die Interessen dritter Personen zu w'aren haben; und

von Repräsentanten, w’elchen zugleich die Berücksich-

tigung bestimmter öffentlicher Interessen obliegt, sodass

ihnen — nach gewisser Richtung hin — eine von der

Willkür des dominus unabhängige Route des Ver-

haltens vorgcschricbcn ist — ein Rcchtsgcdankc, dessen

weitere Entwickelung einer anderen Gelegenheit Vor-

behalten werden muss.

Wir können nur wünschen, dass der Verf. das

noch ausstehendc weite Gebiet in gleichem Geiste be-

handeln möge.
Würzburg. Köhler.

Der Codex Thereaianus und seine Umarbeitungen. Her-

ausg. u. mit Anmerkungen veraehen von Philipp Harras
Kitter V. Harrasowsky. 111 Bd. Wien, Gerolds Sohn,

iSi|. 4.fO S. gr. 8’. M. it.ao.

Die für die österreichische Civilrechtswisscnschaft

$0 hochwichtige Herausgabe des Codex Theresianus

hat in dem vorliegenden Bande, welcher (fast nur) das

Obligationenrecht behandelt, ihren .Abschluss gefunden.

Die noch in Aussicht gestellten Umarbeitungen von

Horten und Martini werden die Brücken bilden zu

jenen Materialien, welche bekanntlich für das tiefere

Verständnis unseres bürgerlichen G. Bs. von den Prof. Pfaff

und Hofmann in meisterhafter Weise verwertet werden.

Gewis waren daher gerade diese beiden Gelehrten

vor Allen dazu berufen (s. die Wiener »Juristischen

Blätter« und »GrUnhuts Zeitschr.c), auf die grofsc, in

ihrer vollen Tragweite allerdings noch nicht bemessbarc

Bedeutung hinzuw’eisen, welche dem so verdienstvollen

Unternehmen Harrasowskys in rechts- und dogmenge-

schichtlicher sowie in dogmatischer Beziehung zukommt.
Charakteristisch für das Obligationenrecht des C.

Ther. ist dessen enge Anlehnung an das römische Recht.

Die Anmerkungen Zenckers, welche in den Noten des

Herausgs. berührt werden, enthalten demgemäfs meist

nur eine auf das gemeine, häutig Übrigens auch auf

das böhmische Recht Bezug nehmende Analyse des

T-cxies. Und daher treten jene Noten im V'crgleiche

zu den inhaltreichen Anmerkungen der ersten 2 Bände

an Bedeutung jedenfalls sehr zurück. Der unverkenn-

bare Einfluss des gemeinen Rechtes zeigt sich nicht

nur in der systematischen Anordnung des Stoffes,

sondern auch u. z. noch deutlicher in der Gestaltung

der einzelnen Institute, ja selbst in der Textierung

mancher Normen; siehe z. B. die wörtliche Ueber-

setzung der Rechtsrcgcln »genus perire non censetur«

und »Casus sentit dominus« in Cap. XXIV n. i53, C I

n. 123 und 135.

So erklärt cs sich auch, dass manche in das Obli-

gationenrecht des C. Ther. Ubergegangene Hechisan

schauung dem späteren Österreichischen Hechte gänzlich

fremd blieb, wie z. B. der sog. concursus causarum lucrn-

tivarum als Aufhebungsgrund von Obligationen (C.

XXIV § VI); dass aufserdem manches Institut, z. B.

mora, Condictionen, weit vollständiger ausgestaUet er

scheint, als im geltenden Rechte. Auffallend ist zu-

weilen der Niederschlag einer damals gangbaren ge-

meinrechtlichen Docirin, wie z. B. die Anerkennung

einer culpa levissima neben culpa lata und levis (C.

1 § IX n. 102 ff., C. XXI n. 47). Es würde aber

ohne Zweifel einen argen Irrtum bedeuten, wollte man
im Obligationenrecht des C. Ther. im wesentlichen

nicht viel mehr als eine einfache Rcccpiion des ge-

meinen Rechtes resp. seiner Doctrin erblicken. Es be

gegnen uns vielmehr auf Schritt und rrill mehr oder

minder erhebliche Abweichungen vom gemeinen

Rechte, ja selbst Rechissäize, w’clchc einen durchaus

modernen Anstrich besitzen, w’ic z. B. das Princip, dass

die bona fides des Verkehres das ganze Veriragsrccht

zu beherschen habe (C II n. 171 u. a. a. O.).

Auf die Bedeutung, welche dem Obligationenrecht

des C. Ther. für die Exegese des a. b. G. Bs. zuerkannt

werden muss, dessen Normen sehr oft als eine abge-

kürzte Widergobe der Bestimmungen des C. Ther. er-

scheinen (vgl. z. B. C II n. 177— 179 mit § 914 und

915, C XVII n. 3a—36 mit § i334, C. XVII n. 193 mit

§ i333) kann leider hier nicht cingegangen werden.

Im Hinblick auf das Interesse aber, welches man ge-

rade heutzutage dem Österreichischen Schadenersatz-

rechte entgegenbringt, ein Interesse, welches sich in

wissenschaftlichen Arbeiten her\'orragender Schrift-

steller (Pfafi^ Ungcr, Strohal, Randa) widcrspiegeltc,
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mOge es mir innerhalb der dieser Anzeige gezogenen
j

engen Grenzen gestattet sein, durch einige kurze An-

deutungen auf die nicht geringe Förderung hinzuweisen,

welche dem VerslUndnissc und der Fortbildung des

geltenden Schadenersatzrechtes durch den C. Ther. er-

wachsen durfte. Allerdings wird in letzterem der

straf- und der civilrechtliche Standpunkt trotz des

Strebens nach scharfer Sonderung nicht selten mit ein-

ander vermengt. Auch ist bei dieser Abteilung der

Hintluss des rümischeii Rechtes unverkennbar; und
vornehmlich diesem Kintlusse ist die grofse principielle

X'crscliiedenhcii zuzuschrciben, welche zwischen dem
Schadenersatzrechte des a. b. (j Bs. und jenem des G.

Ther. nach vielen Richtungen hin besteht. Vgl. z. B.

(^. 1 n. io(» tf. im Gegensätze zum a. b. GH. § i2<)5.

Trotzdem linden sich gerade im Schadenersatzrechte

des C. Ther. so manche krilftige .-\nklUngc an Rechts-

Satze, welche in neuester Zeit von Pfaff und teilweise

auch von Stmhal als geltendes Recht hingestellt worden
sind. Ich meine in solcher Beziehung namentlich die

Behauptung, dass der Begritf des Schadenersatzes auf

den Vermögensschuden nicht zu beschrUnken sei; insbe-

sondere die von PfalT dargelegte Auffassung der Aus-

drücke »volle Genugtuung«, »Tilgung der verursachten

Beleidigung«, »ZurUckversetzung in den vorigen Stand«

(§ i 3a3). Der Regrilf der Privat- (»sonderheillichen«) »Ge-

nugtuung« ist im C. Ther. ein technischer, welcher nicht

nur den »Krsatz des verursachten Schadens«, sondern

auch die dem »Beleidigten« zukommende »Gcldbufse«

umfasst. Dieser Unterschied zwischen »Kntschlldigung«

und »Genugtuung« wird denn auch fast Überall durch

die Textierung hervorgehoben (siche insbes. C, XXI).

Bei culpa levis soll immer nur Schadenersatz, bei

dolus und culpa lata dagegen »Genugtuung« begehrt

werden ktSnnen (siehe namentlich C. XXI n. 43—46,
vgl. hiermit § i 323). Mag nun auch die »Genug-
tuung« des C. Ther. nach der »inen Richtung hin als

Strafe gedacht sein, — das Eine steht doch gewis fest,

dass sich in jenem Begritfe der Ucchtssatz ausgeprägt

findet: jedes dolo oder lata culpa begangene Dclict

erscheint als »Beleidigung der Person« und vcrpnichtet

zur »Satisfaction für die dem Beleidigten erregten

SchmerzgeAihle«; die Satisfaction aber hat durch eine

»VcrmÖgenszuwenduiig an den Beleidigten auf Un-
kosten des Beleidigers« zu geschehen (PfatT Gutachten,

S. i 5 ). Dieser Rcchtssaiz durchzieht das ganze .XXI.

und selbst XXII. Cap. Vgl. z. B. C XXI n. «1. 84. 225.

auch C. Ther. Teil I C. Vil n. 3o; sodann Teil III

C XXI § XII, C. XXII n. 2 i5. 224. 225 und C XIII n.

232, dazu a. b. GB. § 1329. i 33o. i 323 ; endlich C. XXI
n. vk», dazu a. b. GB. § i328. So zeigt denn der C. Ther.

in seinem Schndcncrsaizrechte das Bestreben, den im-

materiellen I.ebensgUtern einen umfassenden civürccht-

lichcn Schutz angedeihen zu lassen, eine Tendenz,
welche mit den modernen Postulaten an die (lesetz

gebung in vollem Einklänge steht. Und sollte man
nicht, wenn man dies erwUgt, die Behauptung mit be-

rechtigtem .Misirauen hinnehmen dUrfen, dass die dem
C. Ther. nachfolgende Gesetzgebung mit jener Ten
denz gänzlich gebrochen habe und höchstens das
Schmerzensgeld als karges Ueberbleihsel zurückge-
blieben soiT!

_ Anders.

Medicin.
Eugen Boström, BeitrUge zur pathologischen Anatomie
der Nieren. Heft t. Mit 4 Taf. Frdburg i. B., Mohr, i88.f.

48 s. «r. 4’. M. 3.

Das mit vortrefflichen Abbildungen versehene Heft

enthUIt eine Zusammenstellung von Misbildungen am
Hamapparai, die sow'ol vom embr>'ologisch anato-

mischen, wie auch, teil weis wenigstens, vom chirur-

gischen Standpunkt interessieren. Das Gemeinsame
einer Reihe von ihnen (und zwar der wichtigsten) ist

der Befund einer in die Harnblase vorgestUlptcn Blase,

welche das Ende des intrauterin bereits verschlossenen

!
einen Ureters darstellt, eine Anomalie, die sich in den

I

bisher publicierten Füllen noch mit anderweiten, nament-
i lieh Spaltung der Urelercn, comhinierte. Beachtenswert

I ist dabei vorzüglich die sich hieran nnschlicfsenJc Reihe

von Folgezusliinden: die vorgcsiUlptc und mit Urin er-

füllte Blase dringt mehr und mehr in das Ovum der

Harnblase vor, bis sie schliefsltch die l.VethralmUndung

verlegt; dann folgt Dilatation und Hypertrophie der

Blase, der anderen üretcren, der Nierenbecken, Hydro-

nephrose, Schwund der Nieren, ja, wenn das Leben
lang genug würt, Herzhyperirophie. Boström vermutet,

dass ein Anstechen der Blase, wenn sie frühzeitig diagno-

sticiert wird, das Leben des Kranken retten könnte —
'

bei Weibern ist die i.)iagnose wol mögKch, bei MUn-
nem dürfte schwerlich daran zu denken sein. — Die

Details dieser sowie einiger anderer hieran angeschlos-

sener FUlle sind ohne genaue Auseinandersetzung und
Studium der Abbildungen nicht klar zu machen, mUssen
daher im Original nachgeschen werden.

Berlin. Posn er.

Naturwissenschaften.
Robert Latzei, Die Mvriopoden der Österreich-ungarischen

Monarchie. Mit fecslimnfmnf's.TttbclleD aller bisher aiifge-

stcliten Mjrriopudcn-Ganungcn und ^ahireiclicn. die morpholugt-

achen \'crhSltnis«e dieser Tiere iliustrierendcn Abbild. II Hälfte.

Die Symphylcn, Pauropoden und Diplopoden nebst Bcmcrkmi|<n

ober exotische und fossile Myriopodctv-Gcncra und einem Ver-

zeichnis der gesammten Myriopoden-Liiteratur. Mit ifi lilh. Taf.

Wien, Holder, Xll u. 414 S. gr. 8^. M. 16.

Nachdem die i. Hälfte dieses Werks nur die Chilo-

poden behandelt hatte, bringt die vorliegende 2. Hälfte

In gleicher Bearbeitung alle übrigen Mvriopoden in

weiteren vier Ordnungen. Von diesen werden die Peri-

patiden als durchweg aufscrcuropäischc Formen einer

näheren Betrachtung überhaupt nicht unterzogen. Die

alte Ordnung der Chilognathen, welche bisher alle

l ausendfUfsler aufser den Chilopoden und Peripatiden

umfasste, erscheint hier zum ersten Mal in 3 Ordnungen
aufgelöst, Symphyla, Pauropoda, Diplopoda. Diese

Trennung kann sehr w ol anerkannt werden, hätte aber

doch eine vollständigere Begründung verdient. Die

Mittelstellung der Symphyla zwischen den Chilopoden

und Diplopoden ist freilich erleutert; für die Selbstän-

digkeit der Pauropoda genügte aber der Hinweis auf

Lubbocks frühere Untersuchungen um so weniger, als

sie in der 1. Hälfte unseres Buchs noch zu den Diplo-

poden gerechnet waren. Auch die Erörterungen über

die Vcrwantschaftsbcziehungen der .Myriopoden und der

niedersten Insekten, der Oimpadeen, sind nicht ganz

stichhaltig; wenigstens werden nicht viele Zoologen dem
beistimmen, dass zwischen jenen Formen eine »schier

Mt
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unüberbrückbare Kluft« bestehe. Doch dürfen wir nicht

vergessen, dass Lntzels Buch in erster Linie ein syste-

matisches ist; und als solches verdient cs auch in seiner

2. Hälfte die Anerkennung, welche wir der ersten zollten:

dass es in der anatomischen Untersuchung wie in der

kritischen Vergleichung, in dem littcrarischen Teil wie

den zahlreichen Tafeln gleich sorgfältig verfasst ist.

Rostock. A. Goctie.

Mathematische Wissenschaften.
Karl Bobek, Einleitung in die Theorie der elliptischen

Functionen. MU in den Text gedruckten Fig. Leipzig,

Tcubner, 1884. XII u. »75 S. gr. 8®. M. 4.80.

Das vorliegende Buch will in kurzer und über-

sichtlicher Weise dem Anfänger die wichtigsten SUtze

Uber die elliptischen Functionen geben. Es bietet zu-

nächst das Notw'endigste aus der Theorie der com-
plcxen Variabeln, leitet die Eigenschaften der doppelt-

periodischen und specicll der elliptischen Functionen

aus der Betrachtung der Thetareihen her, wendet sich

zur Untersuchung der zwciblättrigcn, hier allein in Be-

tracht kommenden Riemannschen Flächen und im An-

schluss daran zu den Integralen der verschiedenen

Gattungen; und schliefst mit einer Anwendung auf

Curven nt" Ordnung mit */,n (n

—

3) Doppelpunkten.

Der Stoff ist in recht geschickter Weise abgegrenzt,

nichts UeberrtUssiges vorhanden, nichts Wesentliches ver-

gessen. Dass in einer Einleitung die Theorie der Trans-

formationen, der Multiplication und Division, der Modu-
largleichungcn u- s, w. übergangen sind, bedarf keiner

Rechtfertigung. — Sehr übend mag auf den Scharfsinn

des Anfängers die Fülle der Druckfehler wirken —
Ref. hat durchschnittlich auf jeder Seite einen zu ver-

zeichnen — ;
weniger erfreulich bleibt es, dass an

manchen Steilen, beispielsweise im dritten Kapitel des

ersten Teils, die Bcw'cisc ohne die nötige und leicht

erreichbare Strenge geführt wurden. Alles in allem ge-

nommen ist das Buch für ein erstes Studium recht

cmpfchlensw'crt

Berlin. E. Netto.

Bau- und Ingenieurwesen.
Der Wasserbau. Henusg. von L. Fra nzius »nd Ed. Sonne.

3. verm. AuH. I Abt. Voruntersuchungen. Wasserversorgung und
Eniwisserung der SUdte, Stauwerke bcarb. von A. Früh-
ling, Ch. Havestadt, F. Lincke, K. Pestalozzi,
J. Schlichting, Ed. Sonne. Mit läi Holzschn., Sach-

register u. 36 iith. Tafeln. XIV ii. 570 S. M. 33. II Abt. Binoen-

schitfahrtsanlagen und landwirtscliahlicher Wasserbau bearb. von

H. Garbe, A. Hess, K. Pestalozzi, J. Schlicht ing,
Ed. Sonne. Mit isa Holzschn., Sachregister u. 36 litli. Taf.

XIV u. 450 S. M. 30. III AbL Wasserbau am Meere und in Stroin-

mundungen bearb. von L. Franzius und G. Franzius,
Mit 305 Holzschn., Sachregiitar u. 30 Iith. Taf. X u. 58b S. M. 34.

(Handbuch der Ingenicurwissenschaften III Bd.) Leipaig, Engcl-

manti, iSBa - 84. gr. Lcx.-8®,

Es ist gcw'is ein gutes Zeichen für ein umfang-

reiches Werk wie das vorliegende, wenn dasselbe nach

etwa drei Jahren eine neue Auflage erlebt. — Dieser

grofse Erfolg ist zunächst darin zu suchen, dass An-
lagen, wie städtische Wasserversorgungen, EntwUssc-

rungsanlagcn von Städten u. s. w. so zu sagen in die

.Mode gekommen sind; andererseits muss aber aner-

kannt werden, dass ein auf der Höhe der Wissenschaft

stehendes Handbuch für Wasserbau ein wirkliches Bc;

dUrfnis w'ar,< da die vorhandenen Lehrbücher, selbst

das bekannte Werk von Hagen, in manchen Bezie-

hungen veraltet sind.

Die beträchtlich erweiterte neue Auflage unter-

scheidet sich dadurch vorteilhaft von der allen, dass

dieselbe in 3 Teilen erschienen ist, von denen jeder

ein abgeschlossenes Werk bildet. Bezüglich der Ein-

teilung des Stoffes wäre zu wünschen, dass künftig die

im 3 . Teil abgehandclien Fluss- und Kanalschlcuscn

schon in den 2. Teil aufgenommen würden; ferner

wäre zu überlegen, ob nicht besser Landesmeliorationen

im I., dagegen Stauwerke (Kap. VII) im 2. Teil zu be-

handeln wären.

Von dem Handbuch einer so ausgedehnten Wissen-

schaft, wie der Wasserbau es ist, wird man nun keine

derartige Vollständigkeit erwarten, dass für den Praktiker

andere HilfsbUcher entbehrlich werden. Es kann nicht

fehlen, dass manchem ausfuhrenden Ingenieur der In-

halt lückenhaft erscheint, beispielsweise wird man in

Kap. III Tabellen Uber die Bewegung des Wassers in

Röhrcnleitungcn ungern vermissen, durch Studieren des

Kap. XIV wird man noch nicht zum Wiesenbaumcistcr

u. dei^l. Es ist jedoch zu bemerken, dass die am
Schlüsse jedes Kapitels reichlich beigePügten Littcratur-

nnchweise genügende Anhaltspunkte für Specialstudicn

an die Hand geben und Ergänzung von Lücken leicht

möglich ist.

Das Bestreben, die einzelnen Gebiete dem neuesten

Stande der Wissenschaft entsprechend zu behandeln,

hat dazu geführt, die einzelnen Kapitel von verschie-

denen Fachgelehrten bearbeiten zu lassen. Eine ver-

schiedenartige Behandlung der Gegenstände ist hiebei

nicht zu umgehen, und es zeigen auch die Hände I und II

nicht die Abrundung, wie der in der Hauptsache von

einem Autor bearbeitete 3 . Band.

•\uf Details näher cinzugehen, muss den FachblUt-

tern überlassen werden; der Theoretiker wird mehrfach

strenge Ableitung und Ausführlichkeit der Formeln ver-

missen, wie beispielsweise in Kap. III bezüglich der Be

wegung des Wassers in geschlossenen Leitungen, auch

fehlt cs nicht an unrichtigen Behauptungen Über die

Ausführung von Wasserbauten. So wird es kein Prak

tiker unterschreiben, wenn in Bd. I S. 180 die Abdeckung
der Gewölbe und aufS. 372 der Bestrich der Reservoire

als unnötig erklärt werden. Im allgemeinen aber wird

sowüi der angehende Techniker als der mit der .\us-

fUhrung betraute Ingenieur eine Fülle von Wissen in

dem Werke nicdergelegt finden; Ausstattung und Druck

sind ausgezeichnet; und so sei dasselbe den Fachgenossen

bestens empfohlen.

Stuttgart. Laifsle.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

W. Cave Tait, Die Arbeilcr-Schutzgesetzgebung in den
Vereinigten Stuten, Tübingen, Laupp, VIIl u. 178 S.

gr.»'. M.3.

Diese fleifsige Zusammenstellung beginnt mit einigen

Mitteilungen Uber den Arbcilerschuiz in Nord Amerika
im allgemeinen und enthält in der Hauptsache eine sehr

brauclihare Darlegung der Fabrik und Bergwerksgesetz-

gebung der wichtigsten Bundesstaten, ohne sich weiter

in eine Kritik derselben zu vertiefen. Die betreffende

Gesetzgebung ist in der Union geringer entwickelt als
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in den fortgcscbritiencrcn LUndern Europas. Das
deutsche Reich, welches sich leider zu einem Maximal'
arheitstage noch immer nicht verstehen kann, ver-

möchte aus einer Be.stimmung des State.s New- York
vielleicht Anregung zu einer passenden V'orschrift zu

schöpfen. In New-York ist ncmlich ein legaler Arbeits-

tag von acht Stunden festgesetzt und für die Arbeits-

zeit darüber hinaus eine ExtravergUtung je nach freiem

Uebereinkommen von Arbeitgeber und Arbeiter ge-

stattet. Verschlirfend liefse sich nun in Deutschland

bestimmen, dass als legaler Arbeitstag ein zehnstün-

diger gelten soll und dass für die l'eberzeit eine Lohn-
erhöhung von mindestens i5 Procent von den Arl>eilern

beansprucht werden darf. Diese Lohnerhöhung sollte

weder durch V'ertrag ausgeschlossen werden dürfen,

noch sollten die Ansprüche auf dieselbe vor Ablauf
eines Jahres verjähren. Bei lohnender Uebcrarbeii

würden damit die Arbeiter zu Teilnehmern am er-

höhten Gewinne gemacht werden. Es wäre dies eine

indirecie Contingentierung der Arbeitszeit, w'ie wir eine

Uhnliche beim Notenumlauf bereits besitzen. Eine
weitere Anregung könnten wir aus der Einrichtung der

Arbcitsbureau.s schöpfen, von welchen eines z. B. in

.Massachusetts besteht und daselbst Ik'i der Erforschung
der ArlKnterverhUlinisse grofsen Nutzen gestiftet hat.

In Deutschland niUstcn sich die ArbeiisUmtcr an das

Fabrikinspectorat anschliefsen.

Freiburg i. B. A. Thun.

Mitteilungen.
Gesellschaft fUr Erdkunde zu Berlin.

SiUiinz am 7. Mir< 1883.

Der Vursii/endc Hr. I)r. RciTa meldete über den Stand der geo-

graphischen Forachung fVjlgende». CapitAn Jacobsen, der Sendling
des etlinologiachen in Berlin, hat die Golden. Gillaken und
Ainos an der Ntündung des Amur und auf der Insel Sachalin be-

sucht und beabsichtigt nunmehr nach Wladiwostok hinüberzu-
fahrcD. — Die in letzter Sitzung erwähnten Schwefcllager berinden
sich nicht in Wettsibirien, sondern am kaspischen Meere. Ihre
Entstehung wird einer Zersetzung des Gipses zugeschricben. —
Der Franzose Franz Joseph Marlin Ist nach einer ungemein gefahr-

vollen Reise in den bisher noch wenig bekannten Gebieten zwischen
dem Amur und der l.ena In Tokio cingetrolfcn. — Dr. Aurel Schul*
meldet aus Durban seine glückliche Rückkehr von seiner Reise nach
dem Zambcsi und dem Cubango. Der Weg von den Vlctoriafillen

an, io nordwestlicher Richtung den Tschobe Fluss aufwärts, war in

Folge des Widerstandes der Eingeborenen sehr gefahrvoll. Nicht
mehr weit von der Westküste entfernt, sah der Reitende sich ge-

zwungen iimzukehren, erreichte unter Mühsalen den Ngamt-See,
wurde aber hier noch ausgeraubt und längere Zeit gefangen ge-

halten. Dr. Schulz ist inzwischen nach Berlin zurückgekchrt. —
Eine an l.ivingstoneiche Routen erinnernde Reise hat Hr. Arnot
voUendcl, indem er über Schoschong zum Zambesi und diesen Fluss

aufwärts über Bihe nach Bcnguclla gegangen Ut. — Serpa Fintos

Reise hat, der in Ostjfrika hersehenden Hungersnot wegen, schnell

ein Ende gefunden. Sie soll aber trotzdem wider aufgenommen
werden. ~ Das noch unerforschte Gebiet der Gallastämme wird
augenblicklich zum Zielpunkt mehrerer Expeditionen gemacht.

Teils io Action, teils in Vorbereitung sind die Expeditionen von
Julius Menger, von Gebrüder James, von Hardeggcr und Pau-

litschkc, sowie die des Italieners Cccchi. — Die Verhältnisse im
Sudän haben die ägyptischen Gouverneure in den Provinzen am
oberen Nil mit ihrer militärischen Bedeckung in eine h6chsl kriti-

sche Fage gebracht, da die Verbindung mit ihnen im .Norden durch
das Gebiet des Aufstandes, im Süden, Osten und Westen aber durch
unbekanntes l.and abgeschnitten ist. Da von demselben Geschick
auch der Reisende Dr. Junker betrollen wird, so beabsichtigt sein

Bruder, ihm auf eigene Kosten eine Ililfscxpedition zu senden, wegen
deren Führung er mit dem bekannten Reisenden Dr. Fischer in

VeiHodung getreten ist. (Auch dia geographische Gesellschaft in

Wien hat aus gleicher Veranlasaung eine Expedition auszuaenden

beschlossen, die Dr. Oscar I.,cnz leiten aoll.] — Der deutsche Rei-

sende Dr. Sievers berichtet über den glücklichen Ansgang seiner

Sireifzüge in dem Grenzgebiet von (..'olumbien und Venezuela. —
Ed. Rub. Flegel hat die V'orberciiuogeo au seiner neuen Expedition

nach dem Beoue vollcodei, er w'ird mit den Herren Dr. Setnon und
Dr. Gürich sowie seinen beiden schwarzen prinzlicben Begleitern

wot Anfang April von Hamburg abreisen. — l.ieiitenant Schulze ist

in San Salvador angekommen. — Die Grfinduog einer grofsen inter-

nationalen geographischen GesclUchaft ist von dem König der Belgier

angeregt worden, und man hat dicserhalb schon Verbindung mit der

Pariser geographischen Gesellschaft aiigeknüpfl.

Hr. Resident Riedel aus HoUändisch-Indien entwarf dann eine Be-

schreibung der Aaru-Inscln unter Vorlegung einer von ihm neu

construierten Karte dieses bei Neu Guinea gelegenen Archipels, fm
wesentlichen verbreitet sich Redner über die Sitten und (rcbriucbe

der Eingeborenen. Die Aaruancr zeigen am meisten Aehnlichkcil

mit den .Aiistralnegern von Queensland. Man kann sic im allgemei-

nen als gutherzig und frtedliebcDd bezeichnen, worauf ihr Gcsichls-

ausdruck hindeutet. Es herscht eine .Art von patriarchalischem V'er-

hätinis unter ihnen, die DIutsverwanten lialieo eng zusammen,

allere Leute werden geehrt und Gastfreiheit ist bei ihnen zu Hause.

Bei manchen Summen wird streng auf Moralität gehalten, V'crgchcn

mit Geld, im Unvcrmögensfallc auch mit Sklaverei bestraft. Die

religiösen BcgrilTc entbehren der tieferen Anschauung. Der Sonne,

dem Monde und der Erde bringen sie Opfer, glauben an Scelen-

w-andening und verehren viele heilige Orte. Gottesurteile mittelst

Wasser- und Feuerprobe sind sehr gebräuchlich. Ein auf sehr nie-

driger Culliirttiifc stehender Volksstamm lebt noch nomadisierend

in den dichten Wäldern der Inseln Wokam und Kobroor, verachtet

und vcrf«*lgt von den sesshaften Bewohnern.

Hr. Bandelier, Sendling des archiologischco Instituts zu

Boston, entwarf sodann eine geographische Schilderung des von

ihm seit mehreren Jahren besuchten Grenzgebietes zwischen den

Vereinigten Stalen und Mexico. Eine grofse Anzahl von aus-

gestellten Original-Aquarellen vcranschauUchl« die von dem Vor-

tragenden aufgefundenen Cullurgegenstände der ahen slädtebauenden

Indianer sowie die Lage der Fundstätten. Redner ist der Ansicht,

dass Amerika nicht von Völkerwanderungen nach Art der in Europa

stattgchabtcD Umwälzungen hctmgesucht sein könnte; cs sei keine

Migration, sondern nur eine allmähliche Filtration unter den \'6i-

kern Amerikas vor sich gegangen. Das Gebiet von Ncu-Nfcxico war

uns bis in neuester Zeit vcrschlostea ; mit einer sesshaften Bevölke-

rung von nicht mehr als loroo Seelen war cs von nomadisierenden

Indianern gleichsam wie mit einem Fcuerkreis umgeben. Neuer-

dings hat man, geleitet durch die Hoffnung auf reiche Erzgewinnung,

sich mit grofser Hast der Ausbeulung des Landes zugewant, nach

einem Kostenaufwand von 30 Millionen Doll, in Bergwerksaolagen

Aber cingrsehen, dass die Unternehmungen nicht prosperieren kön-

nen. Auch der Versuch mit der Viehzucht schlug fehl, die kärg-

lichen Weiden waren bald vom Vieh zertreten. Und doch hält

Redner das loind geeignet zur Colonisaiion, wenn nur statt des

Raubbaues eine langsame Cuitivierung und Ausnutzung dieser von

der Natur etwas stiefmütterlich behandelten Gebiete Platz greift.

Deutsche Litteraiurdenkmale des 18. und 10. Jhs. in

Neudrucken herausg. von Bernh. Seuffert. Heilbronn, Hcn-

ninger. — Die beiden neusten Hefte zeichnen sich durch Bilder-

schmuck aus. Nr. an enthält J. J. Wincketmanos Gedanken über

die Nachahmung der griechischen Werke in der .Malerei und Bild-

hauerkunst. I. Ausg. 1733 mit Oesers Vignetten (IX u. 44 S.

M. 0,70). Die grofse Wirkung und Bedeutung der Schrift für die

Entwickelung des Kunstgeschmacks, die Eigenart ihres Stris, ihre

Entstehung setzt Urlicbs in der Einleitung ins Licht. Die Vorbe-

merkung des Herausgt. Seuffert enthält die Volksetymologie

ZierroL— Nr. zi: Die guten Frauen von Goethe. Mit Nachbil-

dungen der Originalkupfer. (XI u. Tj S. M. 0.70.) Der dichterische

Wen der auf Bestellung geschriebenen Novelle, welche den üblen

FJadruck der gegen die Frauen gerichteten Kupfer des Taschen-

buchs für Damen auf das Jahr 1801 austilgen sollte, ist zwar ein

mäfsiger. Indes ein Neudruck um deswillen erwünscht, weil die

Hempeifche (>octhe-Ausgabc einen Mischtext nach verschiedenen

Drucken bietet. Hier ist der erale widcrholt. Die Widergabe der

Kupfer fördert das Verständnis und Scufferts Zurückführung der

am Gespräch Beteiligten auf Persönlichkeiten des Weimarer Kreises

ist geeignet, der kleinen Dichtung bei den Llllerarhistorikcrn

gröfsere Beachtung zn verschaffen.
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Schw«izerischei IdioUkoD. Bearbeitet von Friedr.
Staub und Ludwig Toblcr. Fraucnfcld, Huber, i Heft M. 3.

Daa oeuate, VIII Heft dea achweiaerdcuiaclien Wörterbuches enihtit

wider eine Fülle iprachlich und culturhtatoriach intereaaanien Ma*
teriala. Es sei in letzter Hinsicht rerwiesen auf /"ucMH, Fast, Fron'

füJtUm, die Compoaita von Ftst^ Rrjttcktm, Frau (die fftlb /Vau).

Nach dem Tode des bisherigen Redactcura des historischen
Jahrbuches der Gdrres«Geaetlachafi, Herrn Dr. Victor
Grami ch. ist die Oberleitung des Historiichcn Jahrbuches Herrn
Trof. Dr. Herrn. Grauerl. die Führung der eigentlichen Redac-

tionsgeschifte dagegen Herrn Dr. Schnürer Io ilünchen, Garten*

atrafse Nr. 49/I, übertragen worden.

Das Resultat des im vergangenen Jahre von der Redaction des

»Deutschen Dichterheiro« in Dresden-Striesen erlassenen Preia*

ausschreibena für poetische Productionen Hegt nunmehr vor. und
zwar hat daa Preisrichter-Collegium — bestehend aus den Herren

Prof. Dr. Klaus Groth, Prof. Robert Hamcrling. dem Chefredacteur

des »Dcmschen Dichterheim« Paul Heinze, Dr. Albert Möser. Prof.

Julius Sturm und Albert Trüget — einstimmig die PrelskrOnung

eines Irrischen Gedichtes abgclehnl; dagegen «mrde die Ballade

»Masaniello», welche Konrad Telman zum Verf. hat, mit dem für

die Ballade ausgeaetzteD Preise von >00 Mark gekrönt. Hinsichtlich

der poetischen Erzählungen wurden vom Preisrichter-Collegium

9 Gedichte als gleichwertig erkannt, »Godira« von Julius Grosse
und »Ahasver« von Paul Block in Königsberg. Da nun der für

ein lyrisches Gedicht auagesetzte Preis von ten Mark nicht zur Ver-

teilung kam, so verwante die Redactlon des »Deutschen Dichter-

heim« diesen sowie den ursprünglich für eine poetische Erzihlung

ausgesvtzten Preis von gleichfalls 100 Mark zur Primiieriing beider

Dichtungen mit je 100 Mark. — Im ganzen waren bi» 10. Sept. tS^t

dem letzten Termine, bis zu welchem Prelsbcwcrbungen zuUssig

waren — nicht weniger als 439 Gedichte eiogegangen.

EinfefftngerM Schriiten.

J. Bendel, Die Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien.

II Hilfte. (Die Völker Oesicrrelch-Ungarns II.) Wien, Procliaaka.

M. 3.50.

W*. Be rger. Ziele des Lebens. Roman. Berlin, Paetel.

B. Ryferth, Naturgeschichte der mikroskopischen Süfswasser-

bewolioer. 3. Au 0 . Braunschwrig, Coerliz u. zu Putlltz. geb. M. i(l

Dr. Faust funior. Die Erlösung oder Ende gut. Alles gut.

Mcuphysischra Welten-Drama. Quedlinburg, Vieweg. M. iJk).

E. Frantz, Das heilige Abendmahl des Leonardo da Vinci.

Freibnrg, Herder. M. 1^40.

K. Frenici, Geld. Novelle. Berlin, Paeicl.

L. Gaupp, Die neuesten Bearbeitungen des wörtemberglsclien

Statsrechts. Freibnrg. Mohr. M. 0.60.

Selly Grifcnberg, Beiträge zur französischen Syntax des

XVI Jbs. Erlangen, Delchert. M. a.

Wolfg. Hauschteck. Reform des akademischen Lebens und
kein Ende. Heidelberg, Welfs. M. i.

Hincmar De ordiae Palatii. Texte laiin traduit psr Manrice
Prou. Paris, VIeweg. M. 4.

J. jaeger, Kurmaini und DudersUdt in den Jahren 1477—1479.

Hildeshdm, I.ax. M. 3.

W. Jocst, Um Afrika. Köln, Dumont-Schauberg.

W. Jeosen, Aus stiller Zeit. Novelkn. IV Bd. Berlin. Paetel.

O. Krauske, Die Entwickelung der ständigen Diplomatie.

(Siats- n. socialwiss. Forschg. herausg. von G. Schmoller. Bd. V
H. 3.) Leipzig, Duncker u. Hiimblot. M. 5,fo.

A. Krüger, Sprache und Dialekt der mittelcnglischen Homilien

in der Hs. B 14. 53. Trinily College, Cambridge. Erlangen, Deichen.

M. 1,30.

Appleton Morgan, Der Shakespeare-Mythus. Autorisierte

deutsche Bearbeitung von K. Müllcr-Mylius. Leipzig, Brock-

haiis. M. 6.

E. Roth, Die Tatsechen der Vererbung. Berlin, HIrtchwald.

M. 6 .

Schleswig • Holstein-I.au«nburglsche Regesten und Urkunden.
Bcarb. von P. Hasse. I Bd. 1^3 Lief. Hamburg, Voss.

Th. Schmid, Das Kunstwerk der Zukunft und sein Meister

Richard Wagner. Freibnrg. Herder. M. 3.

V. A. Sec her, Om vitterliglied »g vidnebevis i den acIdrcDanske
proces 1 . Kopenhagen, Gad.

R. Seidel, Der Arbeits-UnieTricht. Tübingen. I.atipp. M. 3.

K. J. Seiti, Grundlagen einer Geschichte der römischen

possessio. Erlsngcn. Deichen. M. 6.

J. A. Serrct, Lehrbuch der niffcrcotial- und Integral-Rechnung.

Deutsch voD Axel Harnack. II Bd. i. Hälfte. Leipzig, Tenbncr.

M. 7.30!.

G. A. S Qski n d , Psssionsschute. T. III. Bremen. Heinsius. M.6,50.

I.4 vie de Stint Alexis. Texte crilique publ. par Gaston Paris.
Paris, Vieweg. M. 1,30.

H. Wann er, Deutsche Götter und Helden. Hannover, Hclviing.

M. 1 ,30.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schlcswig-Holstcin-Lauenbur-

gischc Geschichte XIV Bd. Kiel, Univcrsiläts-Buchb.

Buchhlndleriscbe KaUlofe.
PauINeuboer in Köln. Nr. 1: Kunst und Kunstgeschichte.

Pracht- u. Kupfcrw'erke. Nr. 3: Architektur. Kunsthandwerk,
Ornamentik. Ingenicurwisscnschaft. Mechanik u. Maschinenbau.

Bergbau u. Hüttenkunde. Industrie u. Gewerbe.

W. Weber in Berlin W. Nr. 145: Altklasslschc Philologie, I,

Griechische u. lateinische Klassiker.

Ludwig Rosenthal in München. Nr. 41: Bibliotheca catho-

lico-theologica octava.

J. Scheible in Stuttgart. Nr. 184: Culturgcschichle.

K. F, Koehlers Antiqnarlum in Leipzig. Nr. 415-417:
Zoologie. I—III.

Karl W. Hiersemann In I.eipzlg. Nr. 4: Vergleichende

Sprachwissenschaft. Oricnialia. Neuere Linguistik.

L. Bamberg In Greifswald. Nr. 6y. Pomeranica. Genealogie u.

Heraldik. Numismatik. (Zum Teil aus der Bibliothek des lirn. Carl

Weyergang in Stralsund.)

Olccrupsche U ni versi t äta-Boebband lu ng in Lund.
Nr. 6: Nsturwisscnscliaflen, enth. die Bibliothek des f Prof. Sven
Nilstoo in Lund.

John Bohn io Canterbury; Catalogue of Rare, Curiout and

Standard Works, io all classes of Literalure.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologe.
Protestantische Kirchenzeitung Nr. 13. Merx, Zum

zoojähr. Geburtstage Joh. Seb. Bachs. 1 . — Holtzroann, Neueste

Rettungsversuche bezüglich des neutestamentlicheo Kanons. — A.

Werner, Zur Religionsgeschichte.

Ailgem. evang. - luth. Kirchenzeitung Nr. 13. Ueber den
blutigen Schweifs Christi. I. — Das Arbeiter-Schutzgesetz. 1 . — Die
völkerrechtliche Stellung des Pabstes. HI. — Wie stehen wir zum
Studcnten-Duell ^ — Uoion oder Bekenntniskirche ? — Die rheinisch-

westfälische Kirchenordnung. — Fssicnpredigcr und Fstlenbriefe in

Italien. — Die Confeaslonskirche in Augsburg.

Evaogel. Kirchenzeitung Nr. 13. Meinhof, Die Behandlung
des Hebräisebeo auf dem Gymnasium. — L., Ueber Cooürmanden-
bereiuing (Schl.).

Neue evangelische Kirchen xeituog Nr. 13. Das französ.

Cultusbudgel. — Ans dem Österreich. Abgeordnetenhause. — Die

Oberhaus-Reform in Ungarn. -- Die Colooialdebettt in der Italien.

Kammer. — Ztir centralasiatischcn Frage.

Theologische Quartalschrift 3.- H. Linsenmann, Re«

Oexionen über den Geist des christlichen Cultus. II. Schanz, Die
Trsditionsh)7>othese. — Klasen, Pelagianistische Commentarc zu

13 Briefen des hl. Paulus.

Eniehung und Büdung^wesen.
Blätter f. d. bairische Gymnasialschulwesen XXI 3. 4.

Bemerkung zu Hom. Od. ß 15—34. — Stclnberger, DU Oedipussagc

im Epos. — Kellerbauer, Hör. Carm. I 11. III 9. HI 13. — Stangl,

Die Hst. von Lodi o. Avranebes. — Scholl. Quin u. qui non reca-

piiulierend. — Haas, Die Lektüre der römischen Elegiker an unseren

Gymnasien. - Stich, Zu dem crstcren d. beid. Vorschläge auf Seite

489 des vorig. Bd. - Strigenberger, Die Eigenart von Goethes Her-

mann. — ZehetmavT, Zu Inclusam Danaen turris acnea.

Rheinische Blätter f. Erziehung u. Unterricht H.
Klingenstein. Zum Andenken Kuhrs. — Rieh. Köhler. Die öffent-

lichen Scbulprüfungen u. der Grundpfeiler der Pädagogik.— langen-

berg, Dieslerwcg in Frankreich. II. — Jölling. Friedr. Bauers

sprachwissenschaftliche Werke in neuer Bearbeitung. — Treu ,
Die

Marks-Haindorfschc Stiftung. — Balthasar Veritas, UavarblOmt.

Revue internationale de renaeignemeot Nr. 3. Dev
champs, Le prolet de loi siir ies clablissemcnts d'enseignemont snp/-

ricur. — Croisei, I.a r6forme du baccnlauräat. — Dumesnil, la pr/-
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paration p^dago|iqoe des profeasfura en AUema^O«. — Grtard.

question dca programmc» Jan» rctiscigncmcnt accondairc.

Philologie tind Altertumskunde.
Archir für tlartache Philologie V!II a. Gebauer, lieber

die Negation, ioabe». im AUbohmiachen. — StockJj, Ueber die Wir-

kungen der Analogie in der Dedination des Kleinruasiachcn. —
Milifetic. Zur kroatiach-glagolitlachen Bibliographie. — I.ecicjewaki,

Die Sprache des polnischen Teils des Florianer Psalters. — De
Couiicna)', Sprachpruben des Dialektes von Cirkno (Kirchhetm).

Mitteilungen des dcutachcn archlolog. Institutes in

Athen IX 4. Lölling, Zur Topographie von Doris. — Halbherr.

Sopra un catalogo inediio di Keos, — Doerpfeld, Der Tempel von

Suuion. — Fabrictus, Die Sculpiuren vom Tempel in Sunion. • U.

Koehlcr. Numismatische Beiträge. 1. 11, — Fabridua, Altertümer auf

Kreta. I. Gesetz von Gortyn.

Bulletin de correspondance helWnique IX a. Hol-

Icaux et Dichl, Inscriplions de Hie de Rhudes. — CIcre, Inscripiion

de N)sa. — Miller. loscHptions grecques de i'^ypie. — P. Paris.

Inscripiion choragique de Delos. — Potlicr et Reinach, Niki et

l'sychi. — Coutin, Inscrtption du Musie de Constaniinople.

Zeitschrift für deutsche Philologie XVII 3. Kctlncr,

Z.ur Kritik des Nibdiingeniicdes. IV. Abreise u. Abschied. — San

Marte (A. Schulz), Zur Theologie in dem Parzival Wolframs von

F»ch«nbach. — Bolte, luintzt-Landsknccht. — Neuwirth, Germani-
stische Miscellanccn aus österreichischen Klosterbtblioiheken. — A.

Koch, Kuckertstudien. — Möbius, Bibelstcllcn ln der altnordischen

Liitcralur. — O. Erdmann. Lamprcchis Alexander u. die Hildc-

Kudrun-Dichlung
;
— Zur Kudrun.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Baltische Studien 3. H. v. Böto«', Die Wolliner Burspraken

von 1338; Der Comet von 161$; Zur Geschichte des Schlosses in

Wollin.

Geographie und Völkerkunde.
Petermanns Mitteilungen F.rgänzungshcft Nr. 77. Stolze u.

Andreas, Die Handclsverhlltnissc Persiens.

Ausland Nr, la. Ostern im I.ichte der Völkerkunde. Vom
Nordgestade des Poniui. — Hugo Klein. Die Schatzgräber Sieben-

bürgens u. ihr Sagenkreis. — Die Klöster auf dem Berge Athos

(Schi.). — Langkavcl. Die Namen der Säugetiere. — Die Insel For-

mosa.

Deutsche geographische Blätter VIII 1. Lindcman,

Ueber den bairischen Wald mit Beiträgen von Heifs u. Fahdl. —
Bf'as. Die Wohnsitze u. Wanderungen der BafhnUnd-Eskimos. —
Schwatka, Die Erforschung des Yukun-Gebiets. .Sommer 1883. HI.

Vom alten Fort Vukon bis zur Aphoon-Mündung. — Stieda, Neu-

seeland in Vergangenheit u. Gegenwart. — Die deutsche Forschungs-

reise durch Südamerika i^|. II.

Zeit sehr, der G ese Hscha fl f. Erd künde zu Berlin XIX 6.

Schcllwiu, Die Landesaufnahme in Russland 1883. — U. A. r. Klö>

den, Sccn-TabcUc.

Verhandlungen der Geseilschaft f. Erdkunde zu Ber-
lin 1HK4. Nr. 8—10. Flegel, Bericht über die Reise nach Adama. —
Rcichenow, Ueber die dcutscite Colonie Kamerun. Lopez. Argen-

tinien u. seine ökonomischen Beziehungen zu Deutschland. — F.W.
Paul I.chmann, Das Tal von Petros^ny. — Grabowiky. Ueber seine

Keisen^in Südost-Bornco.

Globus Nr. 13. Dieulafoys Reise in Westpersien u. Babylonien

XXIll. — Prshevraiskis neue Reise in Nordost-Tibet. — Kobelt, Die

»Verwüstung« der Sahara. — Zechiin, Da» Rögenwaldcr Amt. III.

Kunst und Kunit^schichte.
Zeitschrift f. bildende Kunst f».H. l.chrs. Karl .Schlüter.

Holizinger, Die Basilika des Paulinus zu Noia.

Ku'nstgewerbcblatt Nr.6. Schnütgen. SifriJus, ein deutscher

Goldschmied des 13. Jhs. — Pabst, Das grällich BröblscbcSchwancn-
scrvicc. — Bronzebowie mit .Sieinertngs Fries. — Das japanische

Dorf in London. — Kerbschnittvorlagcn. — Zur Geschichte der

Kunsttöpfcrci. Ili. — J. Leasing, Neue Vorlagen für Intarsia u.

Schnitzerei.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 13. Heintz. Der Kaiser-

marsch von K. Wagner. — Zur Einführung ln Eugen d'Albert»

» Hyperion • -I )uvcrlurc.

Musikalltchcs Wochenblatt Nr. 13. Mitsikbriefe aus Moskau
und Wien (Forts.).

I.c Miinestrcl Nr. 15. Pougin. Le* Malires chaotcurs de R-
Wagner ä Bruxelles. — Moreno, Premiere rcprisentaiion du Che-
valier Jean ä 1 Opäm-Comiquc ; Reprise du I ribm de Zamora ä
ropera. — Benoit, Aiiiour des Maitres Chanteurs.

Jurinpradenz.

Revue critique de Ugislation Nr. 3. Testoud. Jurispru-

dcnce en matiire d'enregislrement. — Sanzet, De la responsablMtj

des locataires envers le bailleur au cas d'incendie d'apris Ic nottvel

article 1734 du Code civil : loi du 5 jinrier 1883.

Medicin.

Aerztliches InteUigenzblati Nr. la. Huber, Zur G^
schichte der Chirurgie. — Winckel, Ueber das puerperale Erisipel

(Schl.). — Löwcnfeld, Ueber multiple Neuritis (Forts.).

Deutsches Archiv f. Geschichte der bledicin Vfll 1.

v.Hasner, Biographisches von der Prager Universität: J. F. Lön von

Erlefeld. — Job. FHedr. Aug. Esmarch. — Jaoorsky, Zur Geschichte

der Dermatologie. 1. Das Altertum. — Toilin, Michael Servet ' in

Charlieu. — Werioer, Religion und Medicin. » Klcinwlchter,

Sexuelle Verirrungen als Folge religiöstoclaler Experimente.

Prager medicin. WochensebrNr. ti. Schcnkl, Anwendung
des Cocains in der Augenheilkunde (Schl.). — Rciol, Zur Theorie

der Heilwirkung des Franzensbader Morea (Schl.). -> Vom Bai-

neoIogcn-Congretsc in Berlin.

W iencr m cd icin. Presse Nr. ta. Kaposi, Glossodynia ex-

foliativa. - Maydl, Ueber Wundheilung bei vollständiger Naht ohne

Drainage (Forts.), —
> Reinl, Zur Theorie der Heilwirkung des

Franzensbader Mores. — Gorhan, Zur Caauistik der intrautcrineD

Kopfverletzungen. Risswunde der Kopfhaut und Fissur beider

Schädclbcinc bei einem sechsmonatlichcn Fötus.

Ailgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. la. Schrötter,

Ueber croupöse Pocumonie und ihre gegenwärtige Behandlung. —
Schatfer. Zur Verailgcmeinerung der Antiseptic. —^ Gradenigo, Eine

neue Theorie über den Sehakt.

Wiener racdicin. Wochenschrift Nr. n. Rawa, Ueber
die Nervennalit. — Tyrman, Fall von vollständiger Kicmendsicl mit

gleichzeitig bestehenden anderen Bildungtanomalien. r Dornig, Zur
Kenntnis syphilitischer Initialaffcctionen an den Augenlidern. -

Minister Conrad und Pater Greutcr.

Deutsche medicioische Wochenschrift Nr. 13. Vor-

kommen von Spaltpilzen in der normalen Darmwand des Ka-

ninchens. ~ Kurz, Eine Ijiparotomie wegen Ileus-Hcituirg. '—
Wollfbcrg, Zur Theorie und Erforschung der Hercdilät-dcr Lungen-
schwindsucht. — Unna. Zur Theorie und Praxis der Anwendung der

Dünndarmpilicn. — L. Lehmann, Oeynhausen (Rehme) gegen

Ischias. — Ueber Unlerhaut-Kmphyscm bei Erkrankungen des Re-

spirations-Apparates, — Kühle über Frcrichs,

I.ancct Nr. 331a. Osler, On Malignant Endocarditis. —
H. Weber, On the Hygienic and Climatic Treatment of Chronic

Pulmonary Phthisis. — Tomkins, On the Ute Outbreak of Cholera

in Paris. — Semon, Electric Illumioation of tbc various Cavitics of
the Human Body, Firadisation, Galvanucauierlsalion. and Eleclr<v

lysis, by mcans of Pocket Accumulators. Bickerton, Traumalic

Calaraci; Absolute Disappearance of Lens and Capsule w'ithout

Operation; Perfect vision with (?) Power of Accommodatioo. — Knox,

Two Ca»cs of Hernia ofihc Lungs into the Neck. — Wherry, Sne-

ccssful Operation on a rcmarkable Cicatricial Band.

.Medical Times Nr. i8ia. W. Weber, On the Ciimatic Treat-^

ment of Phihisi*. — Hutchinson. On Cbancrcs and Syphilis. —
Hcwcisou, On the rclaiion between Sic Headachet and Astigmaiitre.

Bulletin derAcadimie de m^deciiie Nr. Jo. V'eratrinc.

— Kaux minerales. — Premiere denlition. ~ Kousse), Sur U priH-

tcction de rcnfance.

Gazette midicale de Paris Nr. la. L'image hallucinatoire

et rimage räclle. — De la d^gencrcscence calcaire du coeur. '

Gazette hebdomadaire de mädccinc Nr. la. Deux fahs

d'oesophagisme symptomatique.

Berliner klinische Wochenschrift Sr. ta. Fr. Th.

V. Frcrichs f. — ilotlmann. Zur Casuistik der trophischen Störungen;

bet der Tabc» dorsatis. — Riegel, Zur diagnostischen Verwertung

des Magensaftes. ~ Wolif, Ueber die Ursachen und die Behandlung

der Deformitäten, iosbesoDdere des Klumpfufscs (Schl.), — Gehr-

mann, Eine neue Inhalaiionsmaskc.

Journal de Tanatomie XXI t. Laboulbihc et M^gnin. Sur

le Sphacrc»grna ventricosa. — Bloch, Kxpdricncc sur la contraction

rausculaire provoquec par une percussioo dtl muscic chez rhommc.
— Pouchet, A riiisiuirc des Peridiniens nurins.

Naturwiasenaebaften.

Humboldt Nr. 4. Standfest, Dia Bewegungen der Erdrinde. —
Wailcniin, Ueber Plante» Erklärung einiger koamivchen u. meteo-

rologischen Pliänomcnc unter der Annahme von dynamischer Eick-



553 554II. Apnl. DEUTSCHE Liri ERAl UlUEI l UNU i885. Nr. i.i.

tiHcitll im Zustande hoher Spannung. — Mirsliall, Unser Hausge-
flügel. — Petersen, Die Aribcrgbahn,

Naturforscher Nr. 13. Ueber die photographische Aufnahme
des Sternhaufens ^Persei. — Magnetisches Drchungsverm6gen und
chemische Zusammensetzung der Körper. — Ueber Schichten-

Störungen. — Einfluss der Schwere auf das Frosche!. — Eia neues

Priocip der Kiiteerzeugung.

American Journal of Science March. Prof. Marsh’s Mono-
graph of tlie Dinocerata. ^ Dana, Taconic Rocks and Stratigraphr.

— Hall. Variations of Laiiuidc. — White, Jurasslc Slrata of North

America. — Lupton. Mcteoric Iron from Meaico. - I.< Coute
SiercoB, Optical Projection of Acousilc Curres. — Trowbridge,

Measurrment of Strong Hlectrical Currents. — Irving, Divisibilit]:

of the Arcliaean in Ihe Northwest. — Hiddcn, Mineralogical Notes.

Archives nticrlandaiscs des Sciences exactes et na-

turelles XIX 5. Korteweg, Sur les trajectoirei d^crites sous l'io-

fluence d'unc force centrale. — SUelijes, Sur )a Variation de la

densii^ dans rint^rieur de la lerrc. — Gnnwis, Sur l'^uation com-
pliiic du viriel.

Archives de Zoologie experimentale Nr. 1. Bourquclot,

Sur les phenomencs de la digestlon chez les mollusques cephalo-

podes. — Joubln, Simeture et devetopprment Je la branchie de quel-

ques cephalopodes des cölcs de France. Nicolas Wagner, Sur
quelques polnts de l’organisation de l'Anchrnic.

Annalcs des sclences naturelles. Zoologie. XVII 5.6.

Hesse, Crustacis rares ou notiveaux des cAtes de France. XXXV^
XXXVI. — Owen, Sur Tutirus et l'teuf uterin de rHchtdoe. —
Ousialet, Description d'cspices nouvelles d'oiscaux provenaiil du
Congo. — Favre, Sur la r^parlition des sexes chez les Hymenopt^res,
— l.indström, Sur un Scorpiuo de terrain silurieo de Suide. — ViaF
lanes, Sur un nouveau lypc de tissu ^lastiquc observc chez la larve

de FEristatia.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft
Nr. 5. Anschötz, Ueber die Pipitzahoinidurc. — Anschütz u. Immen-
dortf, Uebertragung der Scitenkettea bei mit dem Benzol liomologeii

Kohlenwasserstoffen mittelst Aluminiumchlorid. — Anschütz und
Romig, Ueber die Producte der Einwirkung von .Aluminiumchlorid

auf Aethylidenchlorid und Benzol, oder Toluol, oder m-Xrlol. —
Anschätz u, Lcaiher, Derivate der Pipilzaliofnsdure. — Bayer, Ueber
Poiyacctyienvcrbindungen. — Bladin, CyanvcrblnJungcn der aroma-

tischen o-Diamioe. — Bonz, Derivate des Aethylthiophcos. — B61-

tinger, Bemerkung. — Brunner, Ueber Azoresorcin u. Azoresorufln.

— C'iamician u. Silber, Ueber .Mooobrompyridin. — Ciamician und
kfagnaghi, Einwirkung nasclerenden Wasserstoffs auf Mcihyipyrrol.

— Edler, Ueber das Nitropseudocumol. Pseudocumidin u. Pscudo
CTimenoI vor der Stellung i, 3, 4. 5. — Kgli. Ueber die beiden iso-

meren Thiotelenc (Methylthiophene); Ueber die Producte der

trockenen Destillation von benzolsulfosaurcm Ammonium. — H.

Goldschmidt u. H. Schmid, Ueber die Nitrosoplienole. — Göhring,

Einwirkung von Aldehyd auf Mctranitrobenzaldehyd. — Griefs und
Harrow, Vorkommen des Cholins im Hopfen. — Haller, tM^umvl-
cbinizinderls'ate. - Hell u. SchCiie, Ueber Normalpentylmalonslure,

eine isomere Korkslurc. — Henriques und llinski. Zur Darstellung

der Nitrosonaphtole. — Hess u. Bernthsen, Ueber Amido- u. Oxj^
derivate des Plicnylacridins. — Hess, Ueber einige Benzoylderivate

aromatischer Amine. — A. W. Hofmann, Umwandlung des Phcnyl-

cyanatt In Phcnylcyanurat; Krystallisicrtcs Mcthylviolelt.—- Happe-
Seylcr, Ueber Zersetzungsproducie der Bluifarbsioffc. — llinski und
V. Knorre, Ueber eine neue Trennung von Nickel und Kobalt. ~
Kilisni, Ueber Isosaccharin. — Ueber NIetasaccharin. — Kuckert. Ein-

wirkung von Alkylaminbasen auf Acetessigester. — Langer. Ueber
isomere Sulfosiurcn des Thiophens. — Laar, Ueber die Möglichkeit

mehrerer Strukturformeln für dieselbe chemische Verbindung. —
Lazarus. Ueber fractionierte Destillation im Wasserdampfstrom. —
Undner, Ueber Bromnitrophenole, Bromnltrophcnctole und deren

Amidodcriratc. — Messiogcr, Ueber das Thioxen des Steinkohlcn-

lecrs. — Victor Meyer, Zur Constitution der Tniophenverbindungen.
— Nuth. Einwirkung von p-Amidodimethylaniiin auf Aldehyde. —
Ostermayer, Ueber die Chlormcthylate des Pyridins u. der Chinolin-

basen. — Paal uad Tafel, Thiophen aus Erythrit. — Perkin (iun.),

Einwirkung von Anilin auf den Methyllther der Dehydracctsdure. —
Peter, Ueber das ^-Acetothiinon und seine Derivate; Zur Kenntnis

der isomeren ThiophcnmonocarbonsSuren. — PInner, Bequeme Dar-

stellungsmcthode der Tartronsiure; Einwirkung von AcelessigSlhcr

auf die Amidine. Pyrimidine. - Kempcl, Apparate für StSrkemehl-
beslimmungen. — Scheibler, Vorschlag zur Nomenclalur der Zucker-
arten. — Schramm, Einfluss des t.lchtes nuf den Verlauf chemischer
Keactionen bei der Einwirkung der Halogene auf aromatische Ver-

I

bindungen. — K. E. SchuUe, Vorkommen von .Carbonsduren im

!

Steinkohlcnteeröl. — Stadler. Zur Kenntnis der Nilfothiophenc. —
' Ticmann u. P. Krüger, Ueber die Beziehungen einiger Benzeoyl-

I

amidoximdcrirale zu der Gruppe der Benzhydroxamsäurever-

< bindungen.

Journal de physique Mart. Mascarl, Sur l'cmplui de la md-

,
thode d'amortissement pour determiner la valcur de l’ohm. —

j

ßleekrodc, Sur la r^fraction des gaz tiqu^tiis. — Cailletct, Nouvel

I

apparcil pour la preparation de l'acide carbonique solide. — Vatchy,

Sur la th^oric des apparcils teiephoniques. — Mcslin, Sur la defl-

tinition des gaz parfaits et les propriiil^s qui cn rcsulicnt.

II nuovo Ci mento Gennaio e Febbraio. Naccari c Guglicimo,

Appendice alia Nota: Sul riscaldamento degli cicttrodi nell' aria

multu rarefatia. — Righi c Tainburini, Süll* azione delU magnete «

degU agenii icrmici nella ipnosi isterica. — Luvini. Sullo siaio

sferoidalc. — (TaUccchi-Oocsti, Sulla conduttivitä clettrica detlc li-

maturc melalliche. — Righi, Influenza det calorc c dcl rnagnetismo

sulla resistenza clettrica dcl bismuto.

Botanische Zeitung Nr. 13. Worimann, Ueber den Thermo-

\
tropismus der Wurzeln.

I MuthematiBche Wisaentchaften.

I

Astronomische Nachrichten Nr. 3634—55. Knorre. Beob-

, achtungen von Kometen und kleinen Planeten, — Cacciatorc, Pas-

1
saggi dclta Macchia Kossa dl Glovc per it meridiano centrale. —

i Schultz-Stcinhcil ,
Beobachtungen des Kometen i8B| III (Wolf)- -*

I Peters, Beobachtungen |88| Hl (Wolf)- — Egbert, Comparison Stars

' for ('omet tbät Hl (WolD- — Lamp, Beobacbiuitgen und Hphemeride
' des Kometen t8b| III (W'olf)- — Entdeckung von drei neuen Planeten

j Bau- und Ingenieurweaen.

Deutsche Bauzeilung Nr. 24. 23. Die Kanalisations-Anlagen

von I.ondon (Schl.). — Aus den Verhandlungen des prcufsischcn

.Abgeordnetenhauses (Forts.). — Die Concurrenz für Entwürfe zum
Reichsgerichtahaus« ln Leipzig. — Aufnahme italienischer Dcco-

rations-.Malcrcicn von Grimmer in Berlin. — Zur Freilegung des

Domes zu Köln. — Ueber Glasbedacliung mit besonderer Berück-

sichtigung eines patentierten neuen Systems. — Aus den V'erhani-

tungen der General-Versammlung des Vereins deutscher Cement-

Fabrikantco 1883.

Centraiblatt der Bauvcrwaltung Nr. 12a. Herstellung der

Prcsscyltnder für senkrechte Schiffshebcvorricblungcn. — Die Preis-

bewerbung für Entwürfe zum Rcichsgerichtshause in I-cipzig. 111 .

IV. — Getrcidebefördcning und Elevatoren in Amerika. — Ver-

bund. Schnellzug-Locomottve der kgl. Eisenbahn-Direction in Han-

nover. — Die Stadl WashingtoD im Fcsischmuck. — Das neue

Atcxaiidra-Dock in Hüll.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 34. 23. Zur Lage der

Slatsbaupraktikanien in Baiern. — Wirkung des Schieferzolles auf

die vermehrte Verwendung des deutschen Schiefers im Inlandc. —
Die Concurrenz um das Keichsgcrichtsgebiude in Leipzig. — Ver-

gleich des Materialaufwandes für das Netz- und Fachwerk (Schl.). —
Kohtenvcrladung von Schitf zu Schilf. — Das Verhalten gusseiserner,

schmiedeeiserner und steinerner Säulen im Feuer und bei raschem

Abkühlen (Anspritzen). — Aus dem Parlamente.

Volkswirtschaft und Gewerbawissensebaft.

Zeitschrift f. die gesammie Statswisse nschaft 3. H.

Kuhland, Preis und Wert der Grundstücke mit Rücksicht auf

Taxation. Grundrente und Arbeitslohn. — r. Myrbach, Die Be-

steuerung der Gebäude und Wohnungen in Oesterreich und deren

Reform. III.

Journal des ^conomistes Mars. Mlle. FHiciU Guillaumin.

— De Molinari, I..ct tois nititrclIeB de reconomie politique. — G. du
Puynode. Le budget de 1885. — RalTalovich, i^e socialismc de

M. SchaetTle. — Lefort, Revue de FAcademie des Sciences morales et

politiques (du 33. novembre 188t au 31 . f^rrier 1883). — E. de Lare-

leye, La cris« et la contraction mon^iaire. — De Galovine, La natiu-

naliti exclusive.

The Electrican Nr. 19. Kapp, Oo the Design and Construction

of Dynamos (cont.), — The Birlhptacc of the Telephone in England.
— The Intcmationil Invcntions Exhibition. — A Proposed New
Electric Lighting Act. — An Early Electro-Magnclic Locomntive. —
Fleming, A Riilc for KecoUecting the Diredion in which a Current
is Inditced in a Conductor when Mored in a Magnctic Field. — Un-
derground Wircs in America. — The Klectric Lighting Act. 188a. —
Fleming. On the Caracicristic Curres and Surfaces of Incandesccnt
Lamps. — Physlcal Society.

h
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Keruc maritime et coloniale Jan%ier Mar«. Dabrr 4«

Thicrsanl. L'arm^e coloniale de I'Indc n^crlandaiac. — Kodier. Ee»
progr^a r^cents de rariilierie de marine. •• Vidal. l.a bataillc de

Port-Said. — Budget» de» marine» itrangirc*. — Chcvailier, Nou-
veau caoon A ttr rapide adoptA par la marine angtai»e. — Miel, Rap-
port »ur la Campagne de peclic d'laUndc de 1S84. — Farret, Sur 1«

matclot-canonnicr et ie navirc-icole de canonoagc (1637-1^82). —
E»sai comparatif de plaque» de Mindagc A la Speaia. — ClAment,
Programme d'accroi»»cmeitt de la Hotte angUi»c. Ouyon, De la i

peianieur apparenle »ur Ic» narirc» a la mer. — I>e JcaulTreau-
j

Ülaeac, Lea enqu^tes aprA» naufragc cn F'rancc et cn Angleterre. — 1

Bouinai» ci Paulu», Lc protectorat du Tonkin. — Ronnefoy, Saure-

tage rapide Jans lc» abordige» eii mer. — Vidal, La lui de» cvclones
I

du Commaiidant Fournier. — Jo»»e, La cryplographie et »011 appli- I

caiion k l'ari militaire. — Walther. Kappori »ur l'cpidemic chulArique i

de la Guadeloupe Chabaud-Arnauld, Le» cumbai» de la

riviAre Min. •» Grasael. Deus marin» de la giierre de SAce»»ion; ^

Farragut et Dupuni.
]

KriegswissenschafL I

Militär- Wochenblatt Nr. 3|. 25. Die kriegerischen Hrcignisac

in Tonkin iSK(. .XIII. .XIV. Hin Time»-Ariikcl über die britli»chc

Kavallerie. — Nicolaua-GeneraIitab»'Akadeinie. — Befurderungen in .

der cnglUclien Armee.
|

Allgemeine Militir-Zcllung Nr. 30. 31. v. d. Goiu, Die
Stellung der Offiziere im Stat Und in der Gcaellschaft (F'ort». u.

Schi.). — V. Bothmer, Ueber da» Gefecht combiniertcr Warfen. —
Von der Rci»e S. M. Corretle »Prina Adalbert«. III. — Der Tod
de» Oberst Uurnaby im Gefecht bei Abuclca.

Bulletin de la RAunion des Officier» Nr. 13. Escmplcs
d'application de la fortiücation improvisAe. cunsidAr^» au point de
vue de» troupe» lactiques (Ho). — Sur Ics principalcs cavaUrics Atran-

gArcs (»uile). — Lc» artiUeric» de moniagne eurupe^ennes (suite). -

Le» ballons cl leur emploi k la guerre (suite). — Le Soudaii. — Gor-
don ct lc Mahdi (»ulte).

Keruc militaire de Lclrangcr Nr. 618. Lc changement du
minifttre de la guerre en Italic. — Lc» tendanccs aetticUe» de la ca-

ralcric rüste (suite). - I.es conscils d'honncur en Autriche-Mongric.

— Le» Kusse« dan» TAsic centrale: la derniAre Campagne de Sko>
betew (»uile). — I.'instruction dan» rartillcrie aticmandc (suite).

Le Spectatcur roilitaire 15. Mars. O. K., Surla reviaion des

tois militaire». — Brun. L'insiruciion et l'education du »oldat avec lc

Service de troi» ans. — Souvenir» militaire» du general baron Huloi
(auitc). — de Brette». Sur Ics loi» de !.i Perforation des plaque» de
blindage en fer forgii par Ic» projectiles de rariilierie (suite). —
E- B.. Lc» etudes historiques cn France k propo» des dcrntAre» pu-

biictiion» (suite). — Duvai. Le» Anglais en Egypte.

Mitteilungen über Gegenstände de» Artillerie- u.

Geniewesen» 3. H. Kromar, Erfindungen der Neuzeit auf dem
Gebiete der Watrcntcchnik zur Erhöhung der Feiierschnelligkcit bei

Handfeuerwarfen. — Nugent, Zwei Vorlesungen über die Verteidi-

gung des briltischen Reiches.

Kevucd'artillerie Mars. De la F'resnare, Sur un procedA de

rep^rage applicable au tir de Campagne. — Tardy, KAglage du tir

ftKaiil de l'obus k milrailte. - AubancI, Nouveaux progre» de la

dephosphoration des fontes ct de» aciers. — RtneV. PAnAiraiion des

projectiles dan» les milieux rAsistan». — De Brun, Surun insinimcnt
.

destinA aux postes d'obserration.

Aligememea.

Gegenwart Nr. 13. Ph. Zorn, Fürst Bismarck. -• M. Willi.

Meyer, Specialforschung u. Hypothese. Ein Vorschlag zur Güte

für die PlaDCtcnfiger. — C. v. Lützovr, Der Nachlass ron Hans
Markart. — Zolling, W. Jordan» erster Roman. — Karpele», Die
Bismarck-Lilteralur. — t. Roberts, Die Holzhauer. — O. B., Von
den 'Hicatern.

,

Grenzboten Nr. 13. Die afghanische Episode. — Egelhaaf,

Karl V u. die deutsche Nation. — Karl Gottlieb Svarez, — Rosenberg.

Die niederländische Genre- u. Landschaftsmalcrci. VT. — Jan Bruc-

gheU Natursludien. Kuben» als I.and»chaft^ u. Gcnrematcr. ~ Zur
deutschen u. zur österreichischen Frage. — Waldmüllcr,Um eine Perle.

Westermann» Monatshefte April. Rieh. Vo»», Die neue '

(Trce. — Roediger. JakobGrimm. — Kaden, San Remo.— Reulcaux, FTn I

Ausflug nach Neuseeland. 111. — v. Sydow. Die Silhouette. — GcnAc, !

Nfirnbergische V'olkifcste u. Hoehzeil»gebrluehe im 15. u. tfi. Jh. —
H. Ehrlich, Moralische u. gesellschaftliche Forderungen. Schliep-
hake, In der arktischen Zone. I

leisere Zelt |. H. Taubcrl, Babctte. — Gop^evi^. Mclaiiesieo.
I. Die deutschen Betiuungen. — FerJ. Grof», Der Wiener Witz. —

J. V. Falke, Zur Geschichte de» Porzellan». I. — Wenzelburger, Die

Krisis in Belgien. 11. — Marshall, Die Schutz- u. Truizwatfen der

Tiere. — D'Abrest, Pariser Zciiuiigsvcrhähiiisse im J. 1684. —
Honegger, Skizzen aus F'ngland.

Nord u. Süd April. Jung-Bismarck. Gedichte au» Nord u. Süd.
— P. Heysc, Bismarck-Lied. -- 1813.-1835. — 1885. Zum 70. Geburts-

tage u. 50. Dienstjubiläum unsere» Reichskanzlers. — P. Lindau,

Helene Jung. — K. Braun-Wiesbaden, Da« Attentat auf dem Nieder-

wald u. der Hochverratsproccs» vor dem Reichsgericht. - K. Bartsch,

Jean Paul in Heidelberg. — Koberstein, F'rtrdrich d. Gr. u. Wil-

hclmine ron Baireuth waltrcnd des 7)ähr. Kriege». — 11. L., Beim
Reichskanzler zu Gast. — A. Triniu», Ein Humorist wider Willen.

Academy Nr. 673. Gray, Patcr's Marius the Epicurean. —
Alexander, Montague's Limits «f Individual Liberty. — Strpheit»,

The (.'orrcspundcnce of Sir James Bland Bürge». — Tcmplc. Weise'»

The Discoveries of America. — Stokes. »Lament for King Iror«. —
Wright, Death uf Cromwctl's Son; Morice, The Aberdeen »PoU-

Book«; M. de Bourrienne's Memoir»; The Earl of Ducie, Kiel-

land'» BSkipper Wor»4«; Greene, Two (Jiieries; Ridgeway, Tbc
liunting of the Wren. — Sandy», HeerJegvn's »Orator« of Cicero.

— (libb, Kedhouse's Turkish Lcxicon. — Wauter's Ficmish School

uf Paioting. — Monkhousc, Mr. ilulman Hunt'» New Picture. —
Edwards, Maspero at Luxor. — Fcrccral, A National Colieclion of

Hisioricai and Personal Kelics. — Notes on Art and Archaeology.

Athenaeum Nr. Lucy 's Dtary of Two Parliamcnts. —
West African Islands. — Buddhist Records of the Western World.
— F'oster t>n Royal Lineagc. — VerraU's Studie» in Horacc. - Kaw-

don Brown's C'alendar of State Papers. — List of New Book». —
The Biography of Sir Mose» Montefiure; Prof. Ch. Cassal; Short-

hand for Schools; Tsalam. Zalim, Salman, Salm; Dnimmond of

HawilHirnden ; »Giordano Bruno«; The Wellington Despatches.—

List of British l.cpidoptcra; Art in Chaldca and Assyria; The Pro-

tection of ihc Monument» of Cairo. - Cambridge University Musical

Society. — Salvini's Corrado in »l.a Morte Civtle«.

Compies rendus hebdomadai res de l'Acadimic des
sei ence» Nr. IO. Jordan; Bonnet; Faye; Renan. Discoiirs pro-

nonc^s aux obseque» de M. J. - A. Serrct. — Loewy, Procede«

d'observalions des polaire» k unc grandc disiaoce du meridien cl

Tabic rcnfcrmanl lc terme correctifdcstimi ä faciliter les r^duction». —
Ucrihclol ct Werner. Substitution» bromfes de ph^nols polyatomi-

ques. - F'riedel et Crafts, Sur l'action d^composante cxercce par Ic

chlururc d'aluminium »ur certains hydrocarburn. — Gaudry, La
nourcllc galcric de PaRontologic dan« lc Museum d'Histuire natu-

relle. — Mascart, Sur la determination de l'ohm par la mi^thode de

ramortissemeni. — Stephan, Observations de la planste decou-

verte par M. Borelly 1 l'observatoire de Marseille. — l.ecoq dcBois-

baudran, .\Uiagcs d'lndium ct de Gallium. — De Jonquiircs, Sur

quelques singulariUs du ph^nom^ne des marees. — Janssen. Sur Ie

Congr^s de Washington, cl »ur les propusilions qui y ont ctii adop-

Ide» louchant Ie premier meridien, l'hcure universelle et rextension

du Systeme dedmal k la mesure des angle» et k cclle du temps. —
Pdigaud, Observation» de la comite d'Enckc, faitea a l'observatoire

de Paris (äquatorial coiid^). — Zenger, Etudes spcctroscopiqnes. —
D'Arsonval, .Sur Ie parafuudre k pularisation. — Pellat. F.tude des

movens employds poiir prendre Ie poientiel de l'air. Force illcctro-

motrice de corobustion. — Lc Chatelier, Sur la d^composition des

sels par I'eau. — Dcmaryiay. Sur la Separation du tiiane d'avec le

niobium et le zirconium. — Henry. Sur les nitrites pyrotartrique ct

succinique normaux. — De Clcrmont et Chautard, Sur l'iodacetone.

— De Forcrand, Chaleur de formation du glyoxalbisulfitc d'ammo-

iniaquc.— Arnaud, Sur les matierc» colomntes des feuilles; identite

de la mallere rouge orangi avec la carotinc C”* O. — l^moine,

Sur les analogics ct les difTercnccs du genre Simirdosaurc. de la

faunc cernaysienne des environs de Keim», avec le genre Cbampso-

»aure d'Erqueltnnes. — F'orel, Bruit» »outerrains entendu» le s6 aotii

dan» nie de Caiman-Brac, mer de Caralbes.

Erwiderung.

In der Rcccnsion meines Insiitutioncnlchrbuchs in Nr. I3 wirft

Herr Leonhard mir vor, »dass S. tiö Z. 3i nicht berücksichtigt zu

sein scheint, dass die lex Julia de funJo dolali älter ist als das

VcUcianum«.
Herr Leonhard scheint nicht zu wissen, du» den Ehefrauen schon

unter Augustiis da« Inicrcediren für ihre Ehemänner verboten worden

ist; er hätte dies aus meinem Buche lernen können.

Bern, 33. März 1885. J. Baron.

Herr Prof. Dr. Leonhard befindet sich auf Reisen, daher du
Fehlen einer Antwort auf die obige Erwiderung. Die Kcd.
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-A.nzeigeii.
Lcbcnsganj; des Dichten habe ich hauptsichlich mein Absehen ge-

richtet. Der Empedokles konnte nicht aufgenommen werden, well

behufs einer ihn cinigermafsen lesbar machenden Klarlegxing der

Fragmente noch allzuviel au Ihiin ist. Ich venAeisc hierüber u. a.

auf S. a der soeben erschienenen Abhandlung ton Dr. Robert
Wirth »Vorarbeiten und Beiträge zu einer kritischen Ausgabe

Hölderlins«, Plauen 1885. Zugleich möchte ich jedoch Hrn. Wirth

bemerken, dass meine Ausgabe nicht »eine kritische Ausgabe hätte

werden sollen« (ohne ca wirklich zu werden). Ich wollte von An-

fang an nichts Anderes als die Vcransiatiung einer Ausgabe Hs. für

das grufscre Publikum ; ich glaubte aber bei derselben auch auf

Tezikriiik mich einlassen zu sollen, soweit das die Pflicht jedes

Herausgebers, in den vorhandenen schriftlichen nnd gedruckten

Texten sich umzusehen und hiernach sowie bie und da etwa auch

durch eigene Conjectiiren zur Herstellung guter Lesarten beizu-

tragen, nothwendig erfordert.

Tübingen im Fcbr. 1885. Köstlin.

Erkl&rungr. [ss

Die in Nr.49 des Jahrgangs 18&4 der DLZ. enthaltene, vonW.Sch.
nnterzeichnete Recension meiner Hötderlinausgabe nöthlgt mir
einige Bemerkungen ab. Für die von mir zum ersten Mal ein-

geführtc chronologische Anordnung der Gedichte habe ich Näheres
rorzubringen nicht unterlassen, sondern ich habe, gestützt auf die in

Schwabs grofser Ausgabe von 1846 enthaltenen Nachweisungen über
die Zeitschriften, in welchen Höldcrlinsche Gedichte zuerst erschie-

nen. sowie auf Stellen in Hs. ebendort gcdruckieti Briefen, überall

so viele Gründe angegeben, als mir erreichbar waren. Jene Zeit-

Schriften waren mir selbst nicht alle zugänglich, so grofse Mühe ich

mir auch in Betreff ihrer gegeben habe; vielleicht können sie jetzt,

da sic aus Schwabs Nachlass in die Öffentliche Bibliothek in Stutt-

gart übergegangen sind, vollständiger benützt werden. »Stil und
Technik« der Gedichte genauer zu erörtern gehörte nicht in eine

Ausgabe für das gröfscre Publikum, und nicht auf »Bcurtheilung«»

sondern auf psychologische Charakterisirung und Einreihung in den

Die k. bayer. Akademie der Wissenschaften
hflttc im Jahre 1881 zur Bewerbung um den von Herrn Ch.rl8takl8 Zog^^aphOS gesüfteten Preis als Aufgabe
gestellt und im Jahre i883 wiederholt: [89

»Eine kritische Bearbeitung der griechischen Kricgs-Schriftstcllcr — mit Ausnahme des neuerdings
mehrfach bearbeiteten Tnaztxo*' Inouvn^m des Aineias — nebst Untersuchungen Uber das Vcrhältniss
der einzelnen Schriftsteller und Schriften zu einander«

und sie erkennt nun dem Verfasser der rechtzeitig mit dem Motto ndyxn nvayttttt ra»’rr>'rfn tU
rcrcrijK« eingelaufenen Bearbeitung den vollen Preis von 2000 Mark zu; der Name des Verfassers ist:

Dr. Karl Konrad Müller Bibliotheksekretair der UniversitUt WUrzburg.

München, den 28. Marz i885.
j0p ^«011311611

-= Bitte. = (90

Der Unterzeichnete richtet an die Herren Fachge-
nossen und Bibliothekare die ergebenste Bitte, ihm ein
Exemplar der von 8. G. Lange. Halle 1777 heraus-
gegebenen Zeitschrift »Einer Oeaellechaa auf dem Lande
poctiache, moraliscbet Bkonomiacbe und kritische BeschXf-
tigungen« frcundlichst nachzuweisen.

Graz, am i5. MSrz i885. Prof. Dr. August Sauer.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Idealismus und Positivismus.
Eine kritische Auseinandersetzung.

von

Ernst Laas.

Erster, allgemeiner und grundlegender Tbeil. (IV u. 375 S.)

gr. 8. geh. 6 M.
Zweiter Tbeil: Idealistische und positivistische Ethik.

(IV u. 398 S.) gr. 8. geh. 9 M.
Dritter Tbeil : Idealistische und poeitivistische Erkenntniss-

tbeorie. (IV u. 704 S.) gr. 8. geh. 16 M.

©oebtn erfdiien: [91

^cfci^ic^tc <^arfj5 V.
pon

iimnann '^anmgartrn.
Satib.

©rohoftao. XVI unb 53« Stilen.

«. 10.
-

(Bnlcituns. BdOiUir unb Grilcbung- anfAnfle bzr 9)eair>

nm^ eeanlctt. ftarif (üntrttt In bafirlbc. Raijrrttsim. 92a6 ber

I^Qk Xtc ^smtmerol. AiaifdKn (fnolanb unb Rranfreidi. XieMrÖnnna.
91ad)iab(0i unb l'utlKC. «^anlfthc unb nirobAiube 9lbte. Xrt StdebiUg
)u Bonns. SlOalar unb Bonns. .Raifrr unb wofk

änbaafl: lUbrr Slachlaodli'S Principe.

(Stuttgatt. »iarj 188.5. |. ®. C0tttt’rd|t Siiilili(rajlnn0.

Soebtn crfihlen: [92

Deutfd^e

^öffer unb i^efben
nebfl brr

Sage neu fJarjtual
f|rrauä{|<Qebcn

bon

St. Jänner.

wmr VI. 138 Stittn. 0!rei8 1 Ut 20 .j W
©chulmilhlge Säearteitung btt btutfdjtn ©Otter'

unb fielbenlagt t«flh f«tl "oih flOnjIiih- empfehlen

bieO Sud) gans befnubnO.

SannoDtr. gtlnjingfilif gtrlossliiiittiDnlilg.

n
Verlag derWeidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

Mommsen, Th.,

Römische Geschichte.
— Fünfter Band. —

. Mit IO Karten von H. Kiepert.

Zwaife Auflage.

(VIII u. 6.59 S.) gr. 8. geh. 9 M.

Digitizöd by Googli
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Verlag der WeidmamiBchen Bachhandlung in Berlin.

56o

Januar — MUrz i885.

Burg, Fritz, Die lUteren nordischen Uuncninschriftcn.
(lyi'} S.) gr. 8. geh. X 4. ,

ColenntyWalewtki, ßeiträge zur Geschichte der polnischen
SlUnzstUtten. i588— 1634 mit neunzehn Tafeln. (75 s.)

gr. 8. geh. X 10. (Separatabdruck aus der Zeit-

schrift für Numismatik.)

I

Waltz, Georg, Deutsche Verfassunngeschichtc. Vierten
Bundes zweite Abthoilung. »Die Verfassung des FriJn-

^i\A, C^nttTalmajor d. 3tille unb ^rfebrfd) ber

©Tofee contra SefPng. (IV u. % 2.) gr. 8. grf). X i.

HandbibliothelL Philologische. i3S. Lieferung. Mommsen,
Römische (jcschichtc. Fünfter Band. I)ie Hrovinzen
von Caesar bis Diocictian. Bogen i-»5. X 1.

Koklintki, Robert, Critica Plautina Commemationibus
Grammaticis iUustrata. (54 S.) gr. 8. geh. X 1.20.

Mommsen, Th.j Römische Geschichte. Fünfter Band.
— Die Provinzen von Caesar bis Diocletian. — Mit

zehn Karten von H. Kiepert. (VIII u. ö.'iy S.) gr. K
geh. X 9.

— — Zweite Auflage. (VIII u. 059 9-

Pekieher, A., Zur Kritik und Geschichte des französischen

RolandslieJcs. (i30 S.) gr. 8. geh. X 3.

Reiobardt, Heinrich, The Ornaments of l.anguage. Ar-
ranged as a Text-Book for Students and Schools with
a Serics of Exercises and Numerous Quotations from
celebrated Authors. (5a S.) 8. geh. X 1.20.

Rolfe. Uber die GrUndung eines Institutes fUr deutsche
i’hilologen zum Studium des Englischen in London.
Eine Denkschrift, den deutschen Reperungen, Gni-
versitUten und StUdten vorgelegt. (03 S.) 8. gen. X i.<ia

SUbelm. ©eftbit^te brr beutfdien ^itteratur. (Tritte

tfuflcige. eSrfte« ^eft (SJogen 1— ,*).) gr. 8. gc^|. X 1.

Seeck, Otle, Die Kalendertafel der Pontifices. (VI u.

192 S.) gr. 8. geh. X 3.

GoiHrUrtunhen in VbbÜbungrn. .Ocraudgegebrn con von
2obel unb 2<(tel. Siebente vieferung. ^rei^ig

Urninben auf 30 (lofrln unb ficbcnbrriniertcl vogen Icjrt*

Subfcriptlonbprcid X SO.

Verhandfimgeji der Direktoren-Versnmmlungcn in den
Provinzen des Königreichs Preussen seit dem Jahre

1879. XVII. Hand. Einundzw'anzigste Direktoren
Veriammlung der Provinz Westfalen. (VIII u. 154 S.)

4. geh. X 3.

Soeben erschien: (93

FOippo laria Yiscoiiti M König SiipEö
1413—1431.

Ein lieiirag sur Geschieht des /f. yalirhnnderts
von

Emst Kagelmacher.

VIII u. Ul S. gr. 8". Preis geh. M. s,5o.

Her/ag ron Franz Siamanroth in Barlin.

S^lag bn SJtibmatuif^tN Om^bowtiliuiS S^erlin.

wm- StrUfJtMjrtf. jli8»il|l.

«Äerbers §ib.
l>eTau0gcgebm

non

Carl
(150 ©.) gr. a geh. 1 X

Verantwortlich für den wiaaenachtfUicbeo Teil Prof. Dr.
Verlag der Weidnuumacbcii Buchhaodlaog io Berlin.

kischen Reichs. Dritten Bandes zweite Abthcüung.«
Zw’cite Auflage. (XV u. 378 S.) gr. a geh. X a

Deutsche Verfassung^eschichtc. Vierter Band.
»Die Verfassung des FrBniuschcn Reichs. Dritter Band.«
Zweite Auflage. (XIV u. 744 S.) gr. 8. geh. X 16.

Weiotonfolo. 0., ayntaxe latine. Suivi d'un Ke'sume' de
la Versihkation latine. Y compris les Metres d'Horace.
geh. X 3.5o.

Hernes, Zeitschrift fUr klassische Philologie. Hcraus-
gegeben von Georg Kaibel und Carl Robert.
Zwanzigster Band. Heft. 1. gr. 8. geh. Pro 1.*—4. Heft
X 12.

ütteraturzeitung, Deiitsebe, herausgegeben von Max
Roediger. i885. Erstes (juartaL (Nr. 1— 13.) X 7.

Zeitschrift f\lr das Gymnasialwesen. Herausgegeben
von H. Kern und H. J. Müller. XXXIX. Jahrgang.
I>er neuen Folge neunzehnter Jahrgang. Heft 1. gr. 8.

geh. Pro I.— 12. Heft X 20.

Sammlung französischer und englischer Schriftsteller

von E. Pfundhener und O. LUcldng.

Arsgo, Frsneoi^ Notices biographiques choisies. Zw'eiier
Band: Histoirede ma Jeunesse. Erklürt von A. Dronke
und F. W. Röhr. (IV u. 92 S.) 8. geh. 90 4

Longfellosr, Henry Wadsworth, EvangcHnc. A'Talc of
Acadie, erklUrt von A. Dickmann. Dritte umgear-
beitete Auflage. (88 S.) 8. geh. 90 4

Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller

mit deutschen Anmerkungen.
Herausgegeben von M. Haupt und H. Sauppe.

Caesaris Commentarii de hello civili, erklUrt von
Friedrich Kraner. Neunte Auflage von Fr. Hof-
mann. Mit 3 Karten von H. Kiepert (a38 S.) 8.

geh. X 2.25.

Ciceronis Cato major de Sencctute, erklUrt von Julius
Sommerbrodt Zehnte Auflage. 1H4 S.) 8. geh.

Ovfd's Metamorphosen. Erster Band. Buch I—VII,

erklUrt von Moritz Haupt Siebente Auflage von
H. J. Müller. (VI u. 373 S.) 8. geh. X 3.25.

Quasimodo.
3ionun Is Serks ms
Reetsr Bylrsslsr.

. to Om. Octa9*^ns.
a'^ X. e{c|. ttb. 4 .4.

tiefer .quuiiMdo*
icirbSoI» iS ietcside'

ä
iirt. OottTcirtt. feines

lATOB • netes
tes IHAtusscs MS
^^sl.tBslffob.tMrtsr
sSs SdiHIrt VI fiBM
Ids * gs bqift bsrSi

jTIe OaMftnblssflnt,
fiirft MSI valeser (K3.
ilislenbfl. t

Jliwt, Vsrisf, Lcliislf, ittSlBtr. It.

Für ^hrillsteUer wissenschaltlite Richtii4
welche ihre Werke selbst verlegen wollen, empfehlen wir unsere
Offizin zur

|95

derselben in gcschmsckvoUcr AussUltung und gleichzeitig zur lieber-

nnhmc des

Debits für den Buchhandel
zu sehr günstigen Bedingungen. Vcrtragsformulare sicbea zu Diensten,

siuitgart I. B. MeUlarsche
Buchhandlung und Buchdruckerei.

Druck- Herstellung

Mjx Roediger, für die Anzeigen 11. Reimer, beide in Berlin.

Druck von G. Bernstein in Berlin.
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DEUTSCHE mTERATURZEUDNa
Herausgegeben
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Dr. MAX ROEDIGER,
•0. Profetaor ao der Univereitit Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierte)j%hrUch 7 Mark.

Zeller, ßibüK'hcs W6rteri>ucli fürd.is Christ- Korchhammer. ErkUrung der Ilias.

Iklte Volk 1. IL Commcntationcs rhiluiMae. Jenenses III,

Drobisch. Kaiiis Dinge an sich und sein Kr- Olaen, Den trcdie og f^aerde grammaiiskc af-

fahnmgsbegrirC
.

handtiiig i Snorrcs Ivdda.

t'hrisicnaen. Der moderne ßildunesschwin-
1 , 1 • i. *.

" |Hruachka, Zur angel&lclisiachcn Namens-

y/^.cll..d^OrBanUmu.dcrKll«5lu-Spr.lh^J de Owi. cl Uri».
Burnell and Hopkins, J he Ordinanccs of Hoeniger, Der Koiulu« der Stadt Andernach.

M»nu.
. 'Marlin, Wimpfelings Germania.

de Bremond d’Afs, Jean de Vironnc.
Merkel, Jurl'^tische hncyklopädic.
Grisebacli. Die Vegetation der Erde I. 11.

Jacobl. Lindliche Zustiiide in Schlesien.

Winkler, Lehrbuch der teclinischen Gas-
anal ysc.

Kricgsgcscliichtliche Einzcl^chriflen V.
Leuth old, Gedichte.
.Mitteilungen.

Theologie.
Biblisches Wörterbuch fUr das christliche Volk. In Verbin-

dung mit den evangelischen Geistlichen KronmUller, Hain-
IcDf Kla i ber u. s. w. herausg. von H. Zeller. 3. durch-
gehend« neu bearb. Aufl. a Binde. Mit 7 KartenbeiLagen. Karls-

ruhe, Rcuihcr, 1S84U. b5. 73^; XII, ü6| u. XXJIl S. gr. Lex.-S“. M. 10.

Die erste Auflage des vorliegenden Buches ist 1857

erschienen, 9 Jahre spUter eine zweite. Damals mochte
ein solches Werk neben Winers biblischem Rcal-W5rter-
huch, das einen sehr streng begrenzten Plan durch-

föhrte, erwünscht und nützlich sein. Unterdessen haben
in Deutschland Schenkel, Riehm und Lic. P. Zeller

(Calw) mit einem ansehnlichen Kreise namhafter Ge
lehrter dem Bedürfnis umfassender Orientierung Uber

alle zum VerstUndnis der Bibel dienenden Fragen zu

entsprechen gesucht; trotzdem hat keine Furcht vor

Ucbcrproduction jene Verbündeten von 18^7 verhindert,

ihre Arbeit unter Hinzuziehung einiger jüngerer Kräfte

zeitgemüfs vervollkommnet zum dritten Male an die

Oeffentlichkeit zu geben. Weder diesen Entschluss noch
die aufgewendete Mühe wollen wir gering schätzen. Die

Aenderungen sind durchweg Besserungen; man hat ge-

kürzt und so Raum geschafft für Wichtigeres; neuere

Forschung ist fleifsig ausgenutzt; Illustrationen sind hie

und da in den Text gestellt; auch mehrere irefllichc

Karten beigegeben. Für die Menge des Stoffs in gutem
Druck ist der Preis von 10 Mark beispiellos niedrig. Der
Ruf der wUrtembci^ischcn Geistlichkeit, welcher die

Bearbeiter ausnahm.slos anzugehüren scheinen, lässt uns

wol überlegte und zuverlässige Arbeit erwarten. Diese

Erw’artung wird auch nicht gctcuschi; geradezu Un-
richtiges findet man fast nie; wenig Druckfehler; und
besonders die Citate aus der Schrift — ich habe bei

einer Reihe von Artikeln alle nachgcschlagen — sind

selten falsch. Dass auf Riehms Handwörterbuch oft

Rücksicht genommen w’ird, ist wol selbstverständlich;

es ist aber immer ausdrücklich bemerkt worden.

Ausstellungen am Einzelnen zu machen, ist hier

nicht der Ort. Etwas weniger würtembcrgische Redc-
w'eise wäre nicht unangenehm; und w'enn verschiedene

Verfasser von einander abweichen dürfen, so müsic

doch in ein und demselben Artikel nicht das nbscheu

liehe Mondalnuf, .Mondawechset, Mondadienst, Monds
zeit, .Mondssichd neben Monddienst, Mondwechsel u. s. w.

stehen. Auch darf der Leser sich wundem, wenn Leyrer

I 541b Ihm als hebräische Namen für Monat nennt

jertuh und chodesch^ II iii* aber chddaesch und

jariach (f), wenn er bald von Sint
,
bald von SUndflut

erzählt. Für den, der Leyrer noch nicht anderswoher

kennen sollte, c^^vähne ich, dass IJ iii> nach ihm der

Passahmonat Abib, also der erste des hebräischen Ka

I

lenders »meist unserem März« entspricht, iiil> Zeile q

von oben »Nisan Abib, grofsen Teils unser April«, Zeile 14

Sivan (der dritte Monat) »ziemlich unser Juni«, Zeile 27

Marcheschvan (der achte Monat) »November« ist.

Das Werk behauptet, »für das christliche Volk« ge-

schrieben zu sein. Aber wo so riel gelehrter Apparat

herbeigezogen ist, Fremdwörter gebraucht werden ohne

alle Scheu, Schultermini, hebräische und griechische,

sanskritische und lateinische Wörter in Fülle (w'cnn

auch transscribiert), Ausflüge auf das Gebiet des Alt-

und Mittelhochdeutschen, Verweisungen auf die ge

lehrte Litteratur und Auszüge aus derselben, da wird

der die Geduld zum Lesen bald verlieren, der blofs

zum christlichen Volk gehört. Manches kann sogar

nur für Theologen berechnet sein.

Den »Standpunkt« des Werkes, der um so mehr ins

Gewicht fällt, je wissenschaftlicher das Ganze gehalten

sein will, je höhere Ansprüche cs stellt, rühmt die Ver-

lagsbuchhandlung als in hohem Grade bibelfest. Man
weifs, w'Qs derartige Wendungen bedeuten. DcrHcrausg.

ist darauf stolz, dass er sammt den Seinigen unbeirrt

geblieben ist »von dem Geschrei einer kritiktollen Theo-

logie«. Sicherlich ist das Mafs der Unbeintheit nicht

bei allen .Mitarbeitern ganz das gleiche; aber Neue-

rungen, wie das Calwcr Bibcllcxikon sie zu freudiger

üeberraschung Vieler selbst der Gemeinde zu bieten

gewagt hat, gestattet sich hier Keiner. Die Festigkeit

wird erstrebt in Bezug auf den Buchstaben, keineswegs

den der lutherischen Uebersetzung, aber ganz gewis

immer einen überlieferten Buchstaben. Wer Wahrheit

und Tradition geschieden sehen möchte, der erwarte

von diesem Wörterbuch nicht mehr als eine Aufspeichc

rung des Stoffes. Von Besser abgesehen, dessen Artikel

I

in widerlichem Pathos geschrieben zu sein pflegen (s.

I
z. B. »Petrus« II zo3—207) haben die Lexikographen

t
den Stotf schlicht und reichlich zusammengestelli.

G0v>^IC
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• Was sie aber alle Air christlichen Geist halten, da

von noch ein par Belege. Die GloriHcierung der '

Kachepsaimcn schliefst (II 344^): »Je mehr Du in den 1

lebendigen Abscheu gegen alles Böse in und aufser 1

Dir, wie er in den Psalmen sich ausspricht, einstimmst,
j

desto mehr wirst Du in die Verwünschungen derer,
1

die mit dem Bösen eins geworden sind, einstimmen 1

können«. I S. 540b wird Jaels Mordtat an dem bc-
j

freundeten Sissera gepriesen, weil sie »alle persÖnlichen(!)

KmpHndungen und Rücksichten dem VV^ol ihres Volks

zum Opfer gebracht und sich im Glnubensgehorsum

zum Werkzeug Gottes hergegeben habe*.

Nach II (140 f. gibt cs wirkliche Zauberei, nicht blofs

vermeintliche, sondern sehr reale, förmliche, wissentliche

Vertrüge mit bösen Geistern; nach II 111 ist das he*

hrüische jar^ich Air Mond »kein von (»ott selbst ge-

schöpfter Name, wie »Tag«, »Nacht« I Mose i,5,
daher (!)

nicht den Grundcharakter seines Wesens, sondern

nur eine zuAlllige Seite seiner Erscheinung bezeich-

nend«.

Doch seihst in diesem einmütigen Kreise sUci die

Freiheit Zwietracht. II S. 1 lab lehrt I.eyrcr, dass Sonne
und Mond erst am vierten Schöpfungstagc crschaflen

wurden und ihnen die Krschaffung des I.ichts vomus-
gieng, II nJa folgern FronmUller und Steudel aus Hiob
38,7, Jie Gestirne und die Engel vor dem Sechs-

tagewerk vorhanden waren, wührend die Gestirne erst

am vierten Tag für die Erde sichtbar wurden*. Dos
Urteil Uber die chronoIogUchcn Angaben des Buches
ist hiermit jedermann auch ohne Einblick in die bei-

gegebene Zeittafel und den Artikel »Zahl« leicht ge-

macht.

Rummclsburg bei Berlin. JUlichcr.

Philosophie.
M. W. Drobiacb, Kants Dinge an sich und sein Er-

fahrungshegritf. Kine Umcrstichmtg. Humbiirg, Vo»>. 1885.

V 53 M. 3.

Der berühmte Verf. ergreift hier das Wort in einer

Frage der Kantforschung, um festzustellcn, dass Kant,

indem er die Dinge an sich nicht für erkennbar, wol
aber für denkbar erklürte, ihre wirkliche Existenz weder
behauptet noch gclüugnet hat, und dieselben somit

nicht zu den Grundsteinen seiner Erkenntnistheorie gc

hören. Insbesondere wird die Deutung abgelehnt, dass

ihnen CausalilUt durch Freiheit zugeschrieben werden
könne. Nach einer Kritik der »Widerlegung des Idea-

lismus« wird Kants Erfahrungsbegriff insofern zurück
zuweisen gesucht, als nicht blofs der empirische Stoff,

sondern auch die bestimmten unabünderlichen Formen,
in welchen derselbe uns entgegentritt, uns gegeben und
nicht ein Product des Vcrstandc.s seien. Die ruhige !

Klarheit der Darstellung, welche sich überall auf Kants I

eigene Worte stützt und Für und Gegen mit voller Un-
|

Parteilichkeit erwügt, macht die wertvolle kleine Schrift

zu einer ebenso angenehmen als belehrenden l.cklUrc.

Gotha. K. l.asswitz.

Erziehung und Bildungswesen.
Jena L. CbriBtensen, Der moderne Büdungsschwindcl in

Schule und Familie, sowie Im lägliclicn Verkehr. l.«lf/ig.
Schlicke. iWj,. 180 S. gr. 8”*. M. %

In der pUdagogischeu I.itteratur tauchen von Zeit zu

Zeit immer wider Bücher auf, welche dem naiven Ge-

danken entsprungen zu sein scheinen, durch möglichst

laute Schriflsicllerci den deutschen Philister aus dem pU

dagogischen Schlummer zu wecken und eine Revolution

des Erzichungswesens zu inaugurieren. Man erkennt sic

in der Regel schon am Titel, der sich wie eine Reclame
liest. Allein wenn auch der gröste Teil der Erzeugnisse

des pUdagogischen Büchermarkts dem Gesch’aft und dem
Bedürfnis des WiderkÜuens sein Dasein verdankt — ob
solche schriftstellerische Gewaltmittel dem Verlangen

nach originalen Leistungen entgegenkommen, ist min
destens zweifelhaft. Das vorliegende Buch streift hart an

die Grenze dieser litterarischen Production. Nach der

Vorrede ist es eine .Art von Bekenntnis, denn der Verf.

»hat Air seine PHicht gehalten«, es zu schreiben. Es zer

Alllt in drei .Abschnitte. Im ersten werden in einer mit

unter drastisch komischen Schilderung die SchUden des

privaten und öffentlichen Schulwesens blofe gelegt. Die

Tcuscherei der Privatschulen, die Verstiegenheiten im

Volksschuluntciricht, die Pdlschungcn der Lehrbücher,

der hinter der Firma »Anschauungsunterricht« versteckte

Verbalismus, die V'crkehrthcitcn im Betrieb der mo
dernen Sprachen, die Gebrechen des traditionellen Gym-
nasinluntcrrichts — dos alles erführt eine rück.sichtslose,

grösten Teils zutreffende Besprechung. Ein denk
faules, verschrobenes Geschlecht ist das Ergebnis

solcher heillosen Erziehungszustünde, deren Früchte

im tUglichon Verkehr, in den gescllschnftlichen, che

liehen und Familienverhültnissen zu Tage treten. Sie

werden daher im zweiten Abschnitt einer eingehenden

Betrachtung unterzogen, die zwar eine amüsante I.ck-

lUrc l>ictci, aber voll ist von voreiligen Verallgemeine-

rungen und Uebertreibungen. Das GrundUbel sicht

unser Kritiker in einer das ganze Leben vergiftenden

Heuchelei, welche die Gesellschaft zersetzt und die

Einzelnen moralisch und intellectucll zu Grunde richtet.

Der dritte Abschnitt cnthult die positiven Vorschlüge

des Verfs., welche wir selbstverstUndlich hier weder
discutieren können noch wollen, l'eils radical, teils

naiv müssen sie den Widerspruch auch derjenigen

herausfordern, deren Anschauungen nicht mit denen
der drei in der Einleitung angeführten Freunde zu

sammentreffen.

Die Sprache des Buches ist frisch, aber nicht selten

burschikos; Druck und Ausstattung verdienen besondere

I Erwähnung.

Kaiserslautem. C. Andreae.

Philologie und Altertumskunde.
J.J. V. Tsehudi, Organismus der KhetSua-Sproche. Leipzift

Brockhaus. 1884. XVI u. 514 S. ^r. 8^. M. 35.

Der Verf. kennt das Land, dessen Sprache er be-

handelt, aus eigener Anschauung. Er hat Peru zu

widerholten Malen bereist, und eine Reihe wertvoller

Pubiieationen Uber die Altertümer des<I.andes, die

physischen Merkmale seiner Bewohner, die Fauna des

Gebiets haben seinen Namen rühmlichst bekannt gc

macht. Im Jahre i 853 erschienen von ihm eine Sprach-

lehre und ein Wörterbuch der KhetSua Sprache, die

j

auf Kosten der kaiserlichen Akademie der Wissen

schäften in Wien gedruckt wurden und ,ln der Tat zu

dem Besten zUhlen, was Uber irgend eine ameri

knnische Sprache publicieri worden ist. ln der vor-

: ; Google
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liegenden Arbeit hat es der Verf. unternommen, aul* .

Grund der erweiterten Anschauungen, die sich ihm
j

durch langjUhriges fortgesetztes Studium ergaben, den i

selben Gegenstand noch einmal zu behandeln. In dem
alten Werke wurden I^uilchre, Formenlehre und

!

Syntax in einer den modernen Anschauungen ent-

sprechenden Weise ebenso klar wie vollstUndig darge-

legt, ohne indes näher auf die Quellen einzugehen,

denen das Mutcrinl fUr die grammatische Darstellung

entnommen ward. In dem gegenwärtigen VV'erkc ist

nicht nur in der Einleitung eine vollständige ßiblio-
i

graphic der Arbeiten Uber die Khet^ua -Sprache ge-

geben, sondern es wird auch im Text Schritt fUr Schrill

auf die Grammatiken alten und neuen Datums und l

die übereinstimmenden oder abweichenden Angaben
der Autoren Rücksicht genommen. In der älteren

Sprachlehre wird ausschlicfslich der Dialekt von Cuzco

behandelt und nur am Schluss eine Idste von Wörtern

gegeben, die dem Tsint^y-Dialcki angchören und dem
eigentlichen Khetsua fehlen. Das gegenwärtige Werk
berücksichtigt neben dem eigentlichen klassischen

Khetsua die Dialekte von Quito und von T§inisay-suyu,

für welche dem V'erf. neuere Sammlungen zu Gebote

standen, sowie die südlichen bolivianischen Dialekte und
das Aymara. Das ältere Werk ist eine vortretniche

Sprachlehre des heutigen Cuzco-Dialekts; das gegen-

wärtige »forscht nach den phonetischen, morphologi-

schen und analytischen Gesetzen dieser Sprache, be-

müht sich deren Emwjckclungsgang und mit ihm deren

Geschichte zu verfolgen und die notwendig sich er

gebenden Schlüsse daraus zu ziehen«. Besondere

Sorgfalt hat der Verf. der I.autlehrc zugewant. Auf
Grund der bekannten Untersuchungen BrUckes über

die physiologische Bildung der Sprachlautc sucht Verf.

die eigentliche Natur der KhetSua-Laute festzustcllcn.

Die Angaben, die hier gemacht werden, sind um so

wertvoller, als, wie Verf. ausdrücklich henorhebt, er

dieselben noch neuerdings mit drei jungen SUdameri-

kanem, welche die Khetsua Sprache seil ihrer frühesten

Kindheit sprechen, auf das sorgfältigste comrolicrl hat.

Für die Bezeichnung der Laute hatte Verf. in seinem

früheren V\'’erkc einige besondere Schriftzekhen eingc

fuhrt. In dem gegenwärtigen schliefst er sich im we-

sentlichen an das Standard-Alphabet an. Nur fUr die

den »letras heridas« der Maya-Sprachen verwarnen scharf

explosiven Laute (»tenucs mit geschlossener Stimm-

ritze« Brücke) werden besondere, durch einen

Doppclungsstrich ausgezeichnete Buchstaben angc-

wendci. In der Formenlehre und den von der Wort
bildung handelnden Abschnitten bemüht sich Verf die

'

Grundform und die eigentliche Bedeutung der ver-

schiedenen Bildungssuftixc und sonstigen formativen !

Elemente fesuusicllen. Es ist das ein schwieriger und

dornenvoller Pfad. Verf. glaubt in einer grofsen Zahl
|

dieser Elemente eine pronominale Natur zu erkennen •

und weist im übrigen dem Diflerenzierungstrieb der i

Sprache eine grofse Holte zu. Ob sich alle hieraufbezUg- :

liehen Angaben des Verfs. werden aufrecht erhalten :

lassen, ob insbesondere Anschauungen wie die, dass I

das heute nur noch als drittes Possessiv gebraucht wird,
{

einst als Possessiv für sümmtliche Personenbezekhnun-
j

gen verwendet worden sein .soll, in sich gerechtfertigt
|

sind, lassen wir dahingestellt. Als ersten wirklich durch
,

geführten Versuch, eines der amerikanischen Idiome in

dieser umfassenden Weise analytisch zu behandeln,

begrüfsen wir das Werk mit grofscr Freude. Ais voll-

ständigste, wolgeordneisle Darstellung des grammatischen
Baues der KhciSua-Sprache wird das Werk überdies

für immer einen her\orragcndcn Platz in der ameri
kanischen Linguistik cinnehmen.

Berlin. Ed. Sei er.

The Ordinances of Manu. TninsUtcd rrom ihe Sanskrit. Wiih
an imroduction by the late Arthur Coke Burncll. Conv
plctcd and edited by FIdward W. Hopkins. London,
Tröbner and Co., 1884. Xf.VIl u. yßj S. gr, 8“.

Wenige Werke der indischen Litteratur sind so
geeignet, den Umschwung zu iilu.striercn, der sich in

der Sanskrit-Philologie vollzogen hat, als das berühmte
»Gesetzbuch des Manu«, das onfänglich nach dem Vor-
gang der Inder bis 1000 v. Chr. und höher hinaufge-

rUcki, immer weiter und weiter hat hinabsteigen mU.s.sen,

bis es jetzt bei 5oo n. Chr. angelangt ist. Fän klassi

scher Philologe mag starr sein bei dem Gedanken, dass

irgendwo etwas derartiges möglich ist; aber Indisches

darf man ja bckanhtlich nicht mit dem Malsstab der

Übrigen W'cll messen. Auch nicht mehr in den Stamm
sitz des Brahmanentums, nach Hindusian, sollen wir

den Ursprung des Mänavu Dharmaeüstra verlegen: nach
Burncll ist cs fern im Dckkhan entstanden, in Kalyäna
puri, unter der Regierung des Cälukya-Königs Pulakcci

(Pref XXVII). Wenn so das Buch den Nimbus, von
dem cs einstmals umgeben war, gründlich eingebUfst

hat, ist es doch nichts weniger als unwichtig geworden,
nur die Sphäre seiner Bedeutung hat sich für die eu-
ropäische F'orschung geändert; Air uns ist cs — und
das wird cs bleiben — eine Hauptquelle für die Kennt-

nis nicht nur des Rechts, sondern auch der Culturgc-

schichtc, der Siats- und PrivataltcrtUmcr des Indi«
sehen Mittelalters.

Die Uebersetzung des Manu ist das letzte Erzeugnis

von des genialen B. riesenhafter, auch durch qualvolle

unheilbare Krankheit nicht gebrochener Schaffenskraft;

der Tod rief ihn mitten aus dieser Arbeit ab, welche —
wie zu erwarten stand, und zu dieser Versicherung be

darf es nicht vieler Worte — die früheren an sich so

verdienstlichen Ueberseizungcn weit hinter .rieh lässt,

nicht zum wenigsten durch die Beigabe cinc.s reichen

Schatzes von Anmerkungen. Die fragmentarische Ein

leitung enthält neben wichtigem Material zur Beurteilung

des indischen Hechts und zur Geschichte unseres Textes

auch interessante culturhistorische Ausblicke. Ihr Schluss

wird diejenigen nicht Überraschen, welche B. in der

letzten Zeit seines Lebens persönlich gekannt haben:

aus der Verachtung indischer Metaphysik spricht der

begeisterte Positivisl.

Die Aufgabe, das von B. ungefähr zur Hälfte fertig

hintcrlassenc Werk zu vollenden, wurde Herrn E. W.
Hopkins übertragen, der sich bereits durch seine Doclor

dissertation »The mutual rclations of the four castes

according to the Mänuva-dharma-«^ästra« (Leipzig 1881)

sowie durch einige Notizen in den Proceedings der

American Oriental Society bekannt gemacht hatte und

gerade für diese Arbeit besonders qualificicrt war. Der

genauen und sachkundigen Ausführung dieses Auftrags

wird der Dank der Fachgenossen nicht fehlen.

Wer aber andererseits voraussetzt, dass nach der
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Burncll-Hopkinsschen Arbeit am M»inu nichts mehr zu
j

tun sei, den werden manche nicht zu voller Klarheit
\

gebrachte Stellen in der von allerhand Philosophemen

durchsetzten mythologischen Kosmogonic des ersten

und noch mehr in den sinnverwanten Speculationen

des letzten Buches eines besseren belehren.

Königsberg i. Pr. R. Garbe.

P. W. Porchhammer« ErklUrung der Ilias auf Grund der in

der beigegebenen Origintlkarte von Spratt und Forch-
hammer dargestclllcn topischen und physischen Eigentümlich'

keilen der iroitchen Ebene. Ein Beitrag 7ur Erledigung der ho-

merischen Frage. Kiel, v. Maack io Comm., XI u. 16a S.

Lex.- M. io.

Dem in ü Abschnitte zerfallenden Buche geht ein

Vorwort voraus, in dem auf Grund von Aussprüchen

der Alten Verf. zu der schon früher gegebenen Be-

griffsbestimmung des Mythos gelangt. Derselbe »ist die

auf dem Doppelsinn des Wortes beruhende Darstellung
j

der Bewegungen in der Natur als von innewohnendem
j

Geist gewollter Handlungen, d. h. der materiellen Not* 1

Wendigkeit als geistiger Freiheit, des Physischen als

ethisch, der Natur als Geschichte (S. VII)«. Diese

schliefst aberden Ursprung des griechischen Mythos aus

einem fremden Lande und in einer fremden Sprache

vollstündig aus, ebenso den Ursprung der Ilias aus der

Sage eines Stammes oder Volkes. In I wird uns ein

lebendiges Bild der Ebene des Menderc oder der Troas

entworfen, ln II, Ucbereinsiimmung der Homerischen

Troas mit der Ebene des Mendere, wird mit Zuversicht

Menderc als Simoeis, Bunarbaschi-Su als Skamandros-

Xanthos, Bunarbaschi als Ilios bezeichnet Die Troas

zeichnet sich durch Wasscrfülle aus, die Ilias beginnt

mit dem Anfänge des Kataklysmos (im November), der

seine Höhe wahrend der 49 Tage erreicht, in denen
die Handlung stattfindet. Im Sommer tritt die Epiky-

rosis ein. III die Götter und IV die Heroen. In dieser

anmutigen Partie mit ihren frappanten und pikanten

Etymologien lernen wir z. B. in Achill »den Uppen-
|

losen«, den Heros der vom Strand und Hellcspont her-

kommenden Ucberschwemmung der Flussmündungen I

kennen, in Hektor den Heros »desjenigen Flusses, der >

sich innerhalb seiner Ufer halt«; Atreus ist der Herr des

»Niederschlags«, Thyestes »der Verdampfung«, Troja

»das Land der WasserkanUle und Rinnsale«. Auf so

solidem Fundamente erhebt sich V der Hauptteil, die

Ilias mit ihren packenden Schilderungen. Nach dem
Gesagten »ist cs unmöglich, in den troischen Kämpfen
etw'as anderes zu erkennen, als den Kampf der Elemente
in der Natur«. Im Anfänge sind die Beziehungen der

»scheinbaren« GcschichtserzlLhlung zu der wirklichen

Naturbeschreibung weniger deutlich zu erkennen. Die

beabsichtigte x{iv*p$i roS nim'p'^aro,* erlaubte

hier dem Dichter nur unbestimmte Andeutungen. Es
folgen VII die Kriegsbewegung auf den Schlachtfeldern,

VIII Blüten »aus dem Wörterbuchc der Mythensprache«

und ein Verzeichnis der mythologischen Schriften des

Verfs. — Die vorgclragcnc Ansicht Uber den Ursprung
der Ilias ist »nicht dem Ungefähr eines glücklichen Ein
falls zu danken, sondern der Strenge der .Methode, der
unermüdlichen Vertiefung« (S. IX). Freilich die klein-

gläubige Menge wird den Verf., das sieht er im voraus,

nicht verstehen. Sie wird, glaubt Ref., seine Methode
|

als Unmethode verlUstern, die mehrfachen Citate der

Allen als rein subjcctivc Ansichten ohne grofsen Wert
verdlichtigen, zumal sie nicht genauer begründet seien,

und der Blick der Alten auf diesem Gebiete noch zu

befangen, noch nicht geschürft durch die comparative

Methode gewesen; auch weise schon das ZurUcktreten

der Göttersage in der Ilias auf eine Verschmelzung der-

selben mit (zum .Mythos gewordenen) historischen

Elementen hin und sei somit die Betrachtung des

Ganzen nur vom rein physischen Standpunkte aus ver-

fehlt. Dem gegenüber sei auf das stolz bescheidene

Wort des Verfs. S. XI hingcw'icsen: »Es mag hin und
wider geirrt sein, in der Hauptsache nicht«. Verf. hat

seil Uber 40 Jahren in Wasser-, Nebel- und Dunslgc-

bilden gearbeitet; dass er, wozu auch Plato im 2. Briefe

(S. VI) ihn berechtigt (»Es gibt Menschen, w'clche fähig

sind u. s. w'.«), verlangen darf, dass man mit ihm durch

Dick und Dünn wate und schwimme. Denselben

Glauben beansprucht Verf. auch hinsichtlich II, woran
so viele gezweifclt. Die Aermsten! »Durch die Karte

von Spratt und mir (Verf.), in welcher bisher kein
Fehler nachgewiesen ist, waren sie alle im voraus

schon vor mehr als 3o Jahren widerlegt« (S. 4f|)* Ist

doch Verf. so peinlich gewissenhaft, dass er bei Bc
trachtung der Ebene, w'enn möglich, seinen Standpunkt

wie Homer in Kcnchrcac nUhme (S. 39). Bei so rUh

render Pietät gegen die Ueberliefcrung erledigt sich

natürlich die ganze homerische Frage von selbst. Wie viel

Papier ist dawider unnütz beschw'Jrzt worden! — Endlich

werden die Nicht- »Verständigen« die Etymologien als

bodenlos verhöhnen, die, nachdem sie kurzer Gemüts
erheiterung gedient, mitsammt der ganzen Hypothese
verdunsten werden. Es wird daher Verf. gut tun, die

»Strenge der Methode« hierin durch Mitteilung ihrer

Hauptgesetzc zu erhärten.

Zw'ickau. Johannes Renner.

Commentationes philologae Jenenses ediderunt seminarii
philologorum Jenensis professores. Voi. III. I.«ip-

zig, Tcubner, JSS4, 333 S. gr. 8®. M. 6.

Von den fünf Abhandlungen, welche dieser dritte

Band enthält, gehören zwei dem Gebiete der Quellen-

kunde byzantinischer Geschichte an, \las dem eigentlich

philologischen Studienkreise ferner liegt; Ref. muss
daher bekennen, dass er sich zu einem Urteil Uber die-

selben nicht für competent erachtet i) P. Herizsch,
De scriptoribus rerum imperatoris Tiberii Constantini,

behandelt zunäcitst (an der Hand von ücbersetzungen)

die syrischen, dann die griechischen Quellen Itlr die

Geschichte dieses Kaisers und sucht das Verhältnis der-

selben zu einander festzustellen. Den W*ert der gc-

w'onnenen Resultate zu prüfen, muss sachkundigeren

Beurtcilcm überlassen bleiben. Gewis verfehlt, weil

grammatisch unmöglich, ist der S. 23 gemachte Ver

such, die falsche Angabe der Rcgicrungsdauer des Ti-

berius bei Euagrius w'cgzuintcrprcticren (x<c9’ iavtoy soll

»omnino« bedeuten!) 5) F. Fischer, De patriarcharum

Constanünopolitanorum catalogis cl de chronologia octo

primorum patriarcharum. Der Verf. gibt zunächst eine

Uebersicht Uber die erhaltenen Patriarchenverzeichnissc,

die er nach Inhalt und Fassung in fünf verschiedene

Klassen teilt, und eine Untersuchung Uber Ableitung und
VcrwantschaftsverhUllnis derselben, deren Resultate S.

2K0 durch ein Stemma veranschaulicht w'crdcn. Im
Anhang zu diesem ersten Abschnitt teilt er zwei ungc-
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druckte Verzeichnisse dieser Art aus Wiener Hss, mit.

Der zweite Abschnitt sucht die Chronologie der Pa-

triarchen vom Beginn der historisch glaubwürdigen

Liste bis zur endgiltigen VerdrUngung der Arianer durch

'l*heodosius (38o n. Chr.) restzustcllcn. Diese Erörte-

rungen über höchst verwickelte und schwierige Fragen

machen den Eindruck grofscr Sorgfalt und Besonnen-
heit Mangelhaft Ist in beiden Dissertationen das Latein;

es hat leider nur allzu viel Aehnlidikcit mit dem'

Griechisch der behandelten Quellenschriften. Unter den

im engeren Sinne philologischen Abhandlungen nimmt
an Umfang wie an wissenschaftlichem Wert die erste

Stelle ein 3) O. Streicher, De Ciccronis epistolis ad

familiäres emendandis. Wenn diese Arbeit für die

ersten acht Bücher einen wesentlichen Fortschritt in der

Kenntnis und Würdigung des vom Mediccus unabhUn-

gigen Zweiges der hslichen Ueherlicferung bezeichnet,

so ist dies allerdings in erster Linie das Verdienst von

F. Kühl, der dem V'erf. mit gewohnter LiberalitUt seine

Collationcn zweier Hss. (Parisinus 178 und Harlcianus

2773) mitgeteilt hat. Aber dem Verf. gebürt das Lob,

auf Grund dieser Vergleichungen durch eine mit sicherer

Methode geführte Untersuchung das VcrhUltnis beider

Hss. unter einander und zu dem Turonensis genau fest-

gestellt zu haben. Daran reiht sich dann eine ein-

gehende Besprechung einer grofsen Anzahl von ein-

zelnen Stellen, die von der Begabung des Verfs. für

philologische Kritik eine sehr günstige Vorstellung er-

weckt und in vielen Pdllen zu sicheren Resultaten führt

Kimeelnc Versehen (wie wenn S. 141 das ganz unmög
liehe Adj. Cinneus von Gnna durch die inschriftlich vor-

kommendon Gcntilnamen Qnnius und Gnneus gerecht-

fertigt werden soll) fallen dem gegenüber wenig ins

Gewicht. Ebenfalls eine tüchtige Arbeit ist 4) F. Sigis-

mund, De haud negationis apud priscos scriptores usu.

Namentlich durch verstUndige Methode zeichnet sie sich

vor den meist sehr willkürlichen Beurteilungen des

Gegenstandes bei Früheren, die der Verf. einer ein-

gehenden und umsichtigen Kritik unterzieht, vorteilhaft

aus. Das Resultat, wonach fiauä ursprünglich nur zur

Negation einzelner Begriffe, nicht des ganzen Gedankens
verwendet wurde, ist zwar nicht ganz neu; aber den

Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung zu liefern,

hat doch der Verf. zuerst unternommen. Wenn Ref.

sich aufscr Stand sieht, ein ebenso günstiges Urteil auch

Uber 2) O. Knott, De hde et fontibus Polyaeni auszu-

sprechen, so erkennt er doch auch an dieser Arbeit

gern an, dass sic mit vielem Flcifs abgefasst ist und im
einzelnen manches Brauchbare enthUlt. Aber der Grund-

fehler derselben beruht auf dem einseitigen und nicht

vorurteilsfreien Standpunkt des Verfs. Fast überall,

wo Polyaenus in irgend einem Punkte von dem sonst
|

sehr genau übereinstimmenden Berichte eines Ultercn
'

Schriftstellers abwcicht, wird dies als vollgiltigcr Beweis
j

für die Nichtbenutzung dieses Berichtes behandelt und I

sofort eine andere, verlorene und sonst nicht nUher zu
|

bestimmende Quelle postuliert. Dos wUrc doch nur I

richtig, wenn man ein Recht hUtte vorauszusetzen, dass
;

Polyaenus überall den Inhalt seiner Quellen mit der
'

grösten Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit widergegeben :

habe. Dies hat aber weder der Verf. bewiesen, noch !

wird es irgend jemand beweisen können. Und die
\

Gründe der Abweichungen liegen zum 'l'eil so klar zu

I

Tage! Wenn K., mit Widerstreben der Evidenz nach-

j

gebend, die Benutzung des Sueton durch PolyUn aner-

I

knnnt hat, obwol seine Darstellung mit der suctoni-

schen verglichen einzelne ausmnlendc Zusätze zeigt, so

ist cs doch handgreifliche Inconsequenz, die Benutzung

des Frontin zu lUugnen, weil hier dasselbe VerhUltnis

stattfindet. Aus dem aCvtofiov (I praef. § i 3
,

II praef.)

schliefst der Verf. gewis mit Unrecht, dass Polyaenus die

Berichte seiner Quellen immer verkürzt, nie durch Zu
Sätze erweitert habe. Abgesehen von solchen Zusätzen

tragen oft Flüchtigkeit und Versehen, bei lateinischen

Quellen vielleicht auch MisversiUndnisse des Ausdrucks
— so scheint er III 10, 2 das von Frontin I 12, 11 ge-

brauchte Verbum perfrixisst nicht verstanden zu haben
— die Schuld an den Abweichungen seiner Berichte

von denen seiner Quelle. In thesi erkennt dies der

V^erf. auch an (S. 53 etiam nohis Polyiunum traditas

narraÜonts tion semper integras servasse persuasum est)^

ohne aber zu bemerken, dass mit diesem Zugeständnis

ein grofser Teil seiner Argumente hinfällig wird. — Der

lateinische Stil der drei letztgenannten Abhandlungen
ist merklich besser, als der der beiden anderen, aber

ganz correct ist er auch nicht. In der Dissertation von

Knott widerholt sich z. B, der bekannte Germanismus
quod verfi^ qui igitur sehr häufig. Ein besonderer Tadel

soll in der Erwähnung dieser stilistischen Mängel nicht

liegen, denn Ref. weifs sehr wol, wie selten heutzutage

AnAingcrarbeiten — und nicht nur solche — von der

gleichen ganz frei sind.

Halle a. S. W. Dittenberger.

Den tredje og Qaerde grammatiake afhandling i Snorrcs
Edda. Tilligcmcd de grammati^ke afliandlitigcrs proiog og fo

andre Ullaeg udgivnc «f Björn Magnüsson Olsen.
(Samfundet tH iidgivcl&c af gammcl nordisk liieratur XII.) Kopen-
hagen, Knudtzon, 18S4. LXXXII u. 343 S. gr. 8^ Kr. 8.

Smaatykker 1

—

3 . Udgirne af Samfundet af gammel nordisk lite-

ratur. Kopenhagen, KnudUon. 1884. 99 S. gr. 8^. Kr. 3.

Der Vorstand des Vereins für Herausgabe alt-

nordischer Litteraturdenkmäler verpflichtet die Gramma-
tiker zu grofsem Danke, dass er die grammatischen Ab-
handlungen Uber die altnordische Sprache, die man
bisher fast vollständig ignoriert hat, separat und zuver-

lässig veröffentlichen lässt. Wer ihre Geschichte kennt,

weifs, dass sie mit der Snorra Edda nichts zu tun haben;

unkritische Mönchsgelehrsamkcit des 14. Jhs. hat sie an

einen Cod. dieses Werkes angekittet. Diese Sonder-

stellung hätte schon der Titel andeuten sollen; hoH'cnt-

lich tut cs das noch zu erwartende Titelblatt aller 4
Tractate. Bisher liegen uns die beiden jüngsten Ab-

handlungen vor, herausgugeben von Björn Olsen in

gründlichster Weise, wie wir es von ihm nicht anders

ei^vartet haben, versehen mit einer Einleitung Uber die

Geschichte der grammatischen Litteratur im Mittelalter,

besonders auf Altislnnd. — Abgesehen von dem leider

fast vollständig verloren gegangenen Tractate des {>6-

rodd Gamlason Uber das Runcnalphabct besitzt die

isländische Sprache 4 grammatische Abhandlungen: die

erste aus dem 12. Jh~, deren Verf. der Schöpfer des

lateinischen Transcriplions-Alphabets ist, die zweite

(« 3 . Jh.) des Snorri Sturluson, die 3 . des Olaf porparson,

ohne die anderen und am ursprünglichsten erhalten in

den codd. AM.74H u nd 757, und endlich die vierte des

Berg .Skokkason, wie ich mit B. O. nnnehmo. Letzterer
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war auch der Verf. des cod. Wormianus — man ver-

gleiche mir die Art der Fehler der rierten und drillen

Abhandlung und cs kann kein Zweifel obwalten —

,

und in diesem schweifste er die Abhandlungen 1—4
xusammen, indem er dem Ganzen eine z. T. selbst ge-

machlc, z. T. aus dem l*rolog des Olafschcn 'IVaciatcs

entlehnte Vorrede anfUgte und die zweite sicher, wahr-

scheinlich auch die erste mit allen möglichen, meist

theologischen Bemerkungen versah und verwUsserte.

Zu diesem Resultate muss eine genaue Beobach-

tung der Ucbcrlieferung der grammatischen Tractate

führen, und auch der Herausg. des vorliegenden Teiles

würde ihre letzten Schritte mitgemacht haben, hätte er

die Geschichte des zweiten scharfer ins Auge gefasst.

Was er sonst in der Einleitung zusammensicllt, die

Skyringarder Skaldcnstrophen am Schlüsse, das Glossar,

alles ist wo! erwogen und einleuchtend. Auch der Text

ist sorgfältig, nur hätten wir beim Tractai des Olaf eine

neue Collation von A.M. 757 gewünscht, denn von allen

LirteralahdrUckcn in Sn. E. AM. II habe ich den dieses

cod. als den ungenausten erfunden. Von den drei An-
hängen sei auf den zweiten hingewiesen; er enthält die

isländisch glossierte lateinische Conjugation von amare
(aus der Grenzscheide des i3. und 14. Jhs.) und lehrt

uns Umschreibungen, die wir bisher in der (irammatik

noch gar nicht kannten.

Das zweite Heft der Rublicaiionen von 1HS4 eröffnet

eine Reihe Kleinigkeiten, welchen hoffentlich der Hi\l

talykill des Rögnvald jarl nicht fehlen wird. Zunächst

liegt eine auf neu entdeckten Hss. beruhende Ausgabe
des Runenlicdes vor, besorgt von Kr. Kdlund, die um
so erwünschter ist, als die bisher bekannte schlechte

Ucbcrlieferung zu viel Veranlassung zu subjectivem

Meinen und Conjicieren gab. Für den Liiicrarhistorikcr

und Altertumsforscher ist sie sowol als auch die seit

Jon Olofsson zum ersten .Mal zugänglich gemachten
Kuneremser (s, n». 20) unentbehrlich. — Altdänischc

Glossen, herausg. von M. Lorenzen, und altisländische,

herausg. von Gudm. porläksson, schliefscn sich jenem
smästykk an, begleitet mit grammatischen und etymo-
logischen Untersuchungen uWr die einzelnen Worte.

Nachdem H. (Jering die (Rossen aus cod. reg. 1812 und
Wisen mit der Ausgabe der St. H. zugleich die sich in

dieser befindenden, ferner Gollin und .SchlNtcr in der

iunlcitung zum VesigÜtalag die altschwedischen heraus

-

gegeben haben, wird nunmehr alles verötrcnilicht sein,

was die nordischen Sprachen an Glosscnliiteratur be-

sitzen. Von dem mancherlei Interessanten, w'clchcs die

vorliegenden Sammlungen enthalten, möchte ich nur
auf die Glosse (S. 87) Deän/us Vi^iundr Hinweisen, da

sic das älteste schriftliche Zeugnis für die Wiclandssage

im Nortlen ist, denn unsere Glossen Hs. stammt noch
aus dem 12. Jh. und rührt vom Schreiber der Glossen

des cod. reg. i8ia her.

Leipzig. E. Mogk.

Alois Hruachks, Zur angelsächsischen Namensforschung.
(Sep.-Abdr. au» dem XXIII Progr. d«r 1 dciiiichcn Suta-Ober-
rcalschiric ru Prag.) ilRi. II u. 48 S. gr. 8”.

Der Verf. behandelt eine Reihe von Personennamen
!im Kembles Codex djplomaticus aevi saxonict unter
gelegentlicher Herbeiziehung anderer Denkmäler. Die
frage, oh nicht mitunter keltischer Ursprung anzu-
uelimen sei, hat er wol aufgeworfen, aber in der Regel.

5t?.

1 ohne dass er den Versuch macht, diese zur Entschei-

1 düng zu bringen- Dass aber manche der von ihm

j

zusammengcstelltcn Namen auch scandinavischer oder

I
contincntalcr Herkunft sein können, scheint er nicht

I
bedacht zu haben, obwol dies zum Teil sehr nahe lag.

So hätte ihn z. B. der Zusatz Datius zu GrimoIfC^. 48)

;

auf das alin. Grimülfr Hinweisen sollen, und er hätte

sehen müssen, dass Gnmkelson (ebenda), da der Schluss

' sim und nicht sttnu lautet, nicht echt englisch sein kann,

sondern gleich altn. Grimkehson sein muss. Der Verf.

behandelt die Namen in der alphabetischen Reihenfolge
‘ ihres ersten Teiles, und zwar vorläufig von asc bis

r }^rim\ »in einer späteren Fortsetzung soll auch dem
zweiten Compositionsteilc der Namen die erforderliche

i
Aufmerksamkeit zugcwcnJel werden, und auch noch
manches andere, was auf angelsächsische Namen und
Beinamen Bezug hat, wird daselbst zu besprechen sein*

(S. 2).

Ein allgemeines Urteil versparc ich mir für spätere

Zeit, doch kann ich nicht umhin, dem Verf., bevor er an

eine weitere Veröffentlichung geht, die Beseitigung

einiger empfindlicher Mängel ans Herz zu legen. Zu
nächst ist bei der Untersuchung der Namen eine sorg

fähige Scheidung nach Ort und Zeit erforderlich; auch
ob der Name ganz in einheimischer oder in latinisierter

Form vorliegt, ist zu berücksichtigen. Was die Zeit an
belangt, so hat der Verf. zw'ar rcgelmUfsig zu Jen Ci-

taten aus datierbaren Urkunden die Jahreszahl gesetzt;

aber diese Zahl genügt doch nur bei den Original

urkunden, nicht bei späteren Abschriften, die oft allein

erhalten sind. Wenn eine Urkunde, die einen Vorgang
im 7. oder 8. Jh. betrifft (oder mitunter auch nur zu

betreffen vergibt), nur in einer Hs. des 14. erhalten ist,

so sind natürlich die Namensformen in dieser ohne Be
wclskraft für die alle Zeit. Wir lesen S. 8: -iAfthdric

Z. K. r»yi oder ()<)2. 33. Nach Kcmhles .\nm. S. 3p ist

er der Sohn Osheres, des Königs der Hwiccas. Der
selbe zeichnet bei K. anno 70«» Nr. 5p als Ailrkus Osher't

regis ß/tust. Das klingt doch so, als wenn wir da in

Nr. 5p die eigenhändige Unterschrift des Prinzen hätten,

während Kcmble nur eine Abschrift aus dem 14. Jh.

(vgl Birch, Carlularium saxonicum I 174 und ip3) ab-

gedruckt hat. In später Abschrift liegen z, B. auch die

Urkunden vor mit den f'ormen Cunub(rhtus oder Cuni
bfrhtus^ welche den Verf. S. 3o zu der Bemerkung ver-

anlassen: »Das unumgelautcte u ist selten«, und zu einem
Hinweis auf Sievers § y5 Anm., der zeigt, dass er

Sievers falsch verstanden hat. Und so wäre ich denn
bei einem anderen Mangel angelangt, dass nemlich die

grammatischen Kenntnisse des Verfs. noch nicht sicher

und ausgedehnt genug sind. Das muss jeder Kundige

gleich merken, wenn er auch nur die Ueberschriften

alß teäely aisCy agil^ u. s. w. durchsieht. Was
soll denn das für eine Sprache sein? Wie unsicher der

Verf. sich fühlt, zeigen auch die regelmUfsig wider

kehrenden Sätze, wie S. 2 unter alf\ »Förstemann,

S. 53 erklärt den Stamm durch »Elfen«, Ist denn dies und

ähnliches etw a eine besondere Entdeckung Försiemanns?

Er behauptet S. 8: »ne. gehl auf ags. edd^ tddt zurück«

unter Verweisung auf K- Müller, dem so etwas zu be

haupten nicht einfällt. S. 18 setzt er ißcJr/d/t unbe
' dcnklich unter »brrtu. Das Neutrum bi// ist nach S. 22

,
ein /«/‘Stamm«. S. 33 finden wir als ahd. angeführt
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ttiur teuer<^ uml %tiur Ticr,<, ebenda werden ac. tvine

und wyn («* wynn) nicht geschieden. Nach S. 40 ist Hlr

den Verf. ae. eard *= ahd. erd'y ert- in Compositis

u. s. w.

E.S sei endlich noch envUhnt, dass der Verf. ge-

legentlich die bisherige Datierung mit Unrecht um
stofsen will. So sagt er S. 10: yEcgberhtus rex Caniiae

Z. K. 765. ii 3 ; die Jahreszahl muss in htiS geUndert

werden, vgl. auch Nr. i 3a bei Kemble; Egbcrht re

gierte von r»Ö4 bis (»73«. Wie will der Verf. bei Nr,

die überlieferte Zahl 778 ändern? Nr. i 35 , in Egcberht

rfx Caniiae ebenfalls vorkommt und die die Jahreszahl

771^
gibt, scheint ihm entgangen zu sein. Und gab es

denn 6d5 einen Erzbischof Gengberhtust Warum soll

100 Jahre nach dem einen König Ecgberht nicht ein

zweiter gelebt haben? Vgl. Cappenberg I ^41 Anm. 1,

Ein auffallendes MisverstUndnis ist dem Verf. S. ao und 26

begegnet, indem er nicht bemerkt hat, dass die Namen
HerhUtulfy Ceolnoih und Ceolred nicht unter der ursprüng-

lichco Urkunde Aethilbalds stehen (Nr. 78), sondern unter

der Uber 100 Jahre später erfolgten Bestätigung derselben.

Berlin. Julius Zupitza.

Li Romans de Claris ct Laris, hcrautg. von Johann Alton.
Bibiiulhck des I.it1erari<(rhcn Vereins in Slutigart. CLXIX. Tü-
bingen 18K1. 939 S. gr. 8".

Nicht ohne etwelche Beklemmung geht man ans

Uesen eines französischen Abenteuerromans von Uber

3oooo Versen aus dem Ende des i 3. Jhs. Es ist eine

lange VV'anderung, die man antriti; dass sie vielfach

durch interesselose Strecken fuhren wird, ist ziemlich

sicher; weit weniger gewis darf man sein, dass auch

Gegenden von erquickender .Schönheit auf dem Wege
liegen, oder dass der Sammler des historisch Bedeut-

samen, des sprachgeschichtlich Merkwürdigen auf seine

Kosten komme. Im vorliegenden Falle hat man sich

nicht Uber verlorene Mühe zu beklagen. Wol ist die

lexikalische Ausbeute gering (immerhin ist sic beträcht-

licher als das WÖrtenerzeichnis des Hcrausgs. ahnen
|

lässt), auch der Sprachstand zeigt nicht eben viel Be-

sonderheiten, von denen grofses Aufheben zu machen
wäre (am meisten lallt auf der weit vorgeschrittene

Verfall der Nomii\a)llcxion und das Zusammenfällen

der tonlosen Endungen ^ und eni heim Verbum); reich-

licher ist vorhanden, was die Beachtung des Sammlers

von DrivatallortUmem verdient. Aber was das Werk
wirklich lesenswert macht, das ist seine litterarischc

Besonderheit innerhalb der verwarnen Erzeugnisse: ge-

wis hat der unbekannte Autor Vorgefundene Motive in

grofscr Zahl sich angceignet, hat gelegentlich wörtliche

Entlehnungen, wenngleich ziemlich belanglose, sich

erlaubt, er hat auch sich selbst widerholt in Situationen

und ganz besonders im Ausdruck, Dinge, worauf der

Hcrausg. schon hingewiesen hat; aber er bekundet da-

neben doch auch ein sehr ansehnliches Vermögen er

götzlich selbst zu erhnden, anzuordnen und lebendig

darzustcllcn. Auf dem geräumigen Schauplatz, den er

vor uns ausbreitet, von Spanien, Uber Aquitanien nach

Britannien und Dänemark, welch ein Gewimmel von

Königen, Rittern, bedrängten Fräulein, hilfsbedürftigen

Nonnen, von Riesen, Teufeln, Feen, Einsiedlern,

Zauberern, von Personen, denen er dauernde Teil-

nahme schenkt, und andern, die nur rasch auftauchen,

um gleich wider für immer zu verschwinden. Und sind

viele darunter, die sich gleichen, so fehlt es doch auch

nicht an wolgelungencn Versuchen individueller Cha
raktcristik. Die Begebenheiten sind gleichfalls so manig-

fultig, als cs die Gattung irgend erlaubt; so kunstvoll

wie bei den späteren Italienern freilich nicht in einander

j

verschlungen, aber doch in ursächlichen Zusammenhang

I

oder in wirksamen Gegensatz gebracht und gewissen

Hauptunternehmungen sich unterordnend. Besonders

aber muss der freundliche Humor erfreuen, mit dem
der niemals rohe Dichter seine Welt regiert; er erspart

auch den besten Kämpen solche l.agen nicht, in denen
alle Hcldcnkraft vor einem gewissen Malsc von UUeher

lichkeit nicht schützt; durch böslichen Trug lässt eine

zu edlem Tun vereinte Ritterschar sich bestimmen, in

alle Winde sich zu zerstreuen; unvorsichtigen Helden
werden im Schlafe Ross und Rüstung gestohlen; ein zu

hastig vordringender Reiter bleibt jämmerlich an einem

Baumast hängen, ein Genosse sinkt im Sumpfe ein;

schlimmer Zauber verwandelt den derben Krieger vor

übergehend in ein zartes Jungfräulein; Liebende glauben

einander schmollen zu müssen, wenden sich aber sofort

an den nemlichen Vertrauten, damit er des unerträg

liehen Zustandes Ende herbeiführe. Zwischen den ernst

hafiercn Helden und den gefährlichen BÖsewichtern

bewegen sich auch durchaus komische Figuren wie

Keu, dem es verdientermafsen öfter recht Übel ergeht,

Dodinel, der mit Flunkern und Durchbrennen gute Er

folge erzielt, wo er von seinem Schwerte nichts hoffen

darf. Kurz das Gedicht liegt am Wege, der von dem
älteren Abenteuerroman zu Bojardo und Ariosto führt,

diesen vielleicht unter allen französischen am nächsten.

Der Herausg. hat für seinen Text viel, doch nicht

genug getan. Kann man mit seinen Auseinander-

.setzungen Uber Laut- und Flexionsverhältnissc im
ganzen zufrieden sein, obschon auch hier einiges nach-

zutragen wäre, so ist dagegen sein lexikalischer Anhang
sehr dürftig zu nennen und bedarf an zahlreichen Stellen

der Berichtigung; es sind 2. forain^ doftier^ prwiy des-

oräir arg misdeutet; debonement^ enchafeurety portoir

gibt cs nicht, musance kann nie »tückischer Streich«

heifsen, mit crsierem ist de hone main gemeint, portoir

ist in portier zu ändern, musance in nuisance\ 7(ja3 wird

in der Hs. wol muet (gehl aus) statt ww// stehen, sodass

die unerhörte Bildung enchafeurer anzunehmen nichts

nötigt. Die beigefUgten Etymologien lassen in Bezug

auf genaues Entsprechen der angcsciztcn 'I'ypcn manches
zu wünschen übrig. In den Anmerkungen zeigt sich

eine gewisse Vertrautheit mit der grammatischen Littc-

ratur und .Aufmerksamkeit auf syntaktische AlicrtUmcr;

zu bedauern ist aber hier öfter der Mangel an Genauig-

keit, ja an Verständlichkeit des .Ausdrucks; die Erläute-

rungen erscheinen mir grofsen Teils unrichtig und lassen

eine .Menge Stellen unberührt, welche gerade, wenn der

Herausg. sie nicht verstand, als dunkel zu bezeichnen

seine Ptlichl war. Er sagt, um nur zwei zu ei^vUhnen,

nichts zu Z. 2oo5, die er zu deuten doch sicher nicht

vermag, auch nachdem er daran geändert hat (in der

Hs. steht vermutlich ganz richtig deuure d. h. tTeuvre

statt de mire\ nichts zu 28124, wo auch bei der An-
nahme, Semergot sei eine Stadt, kein Sinn sich ergibt

(es ist aber die mhd. Beteuerung semmirgoty Der Text
der einzigen Hs. scheint widcrholt nicht richtig gelesen,

oder, wenn er dies ist, sind unverkennbare Fehler
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desselben uncorrigicrt geblieben; so muss sicher Z. 17

Ou^ 92 pris^ 24b Du seurplusy 1755 cornty io<>5 a cn

bailtify 2o32 hu€renty 2S14 Aufronte 2835 vousy ^injpen-

roify 4332 (ioiM7) peUSy 4333 (mbron(hie(z)y 7<>3r» dcveniry

7957 Caporteraiy 13K41 ta iwus ai siehti. l'nU der

besscrungsbcdUrfiigcn Stellen sind noch sehr viele («uch

abgesehen von denen, deren Kürster im Lil. Oentralbl.

sich angenommen hat): 5o na tfmprfy 83 Komma vor,

statt nach muinUnant^ 110 Punkt nach cnh^rfy vi!bfaire

i av^ 14H1 tienent c. e. susy 2978 monty 33o5 Di voist Ce

n

en foresty 3653 Assety 3743 Jemeneraiy 37c>4 lit de liSy

4073 'J'ouie autre axnenty 4245 leur hosteSy 4256 Punkt

vor, statt nach der Zeile» 4878 chevaus (juiy 36iy ff. ne

poist . . . De voz biens . . la morzy 57C97 que conquisey

6414 ruistesy 6459 eontre urty 9227 Komma nach, statt vor

en pesy i332«> und 13348 nies statt mesy 15271 Pars tani

quCy 29732 und 3 sind vor 29730 zu stellen, 2<»73H Us

avoienty 29756 Hoterkhe d. h. Osteriehe u. s. w. — Kr

scheint gegenüber einem so umfangreichen, nicht gut

überlieferten und nicht ganz leicht verständlichen Text

des Herausgs. Vorbereitung zu der unternommenen

Arbeit als nicht völlig ausreichend, so soll nicht uner-

wogen bleiben, dass cs sein erster Versuch auf dem
Gebiete des Allfranzösischcn ist. Möge ihm die Lust

nicht vergehn, sich zu tüchtiger Mitarbeit auf einem

Felde weiter auszubilden, wo für noch viele Kräfte zu

wirken Raum ist.

Berlin. AdolfTobler.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.

Der Rotulut der Sradt Andernach 1173— i25<k Herausg,

Ton R. Hoeniger. (Sep.-Abdr. lus den .Annalen <ic* hittorF

»chen V'crcin* für den Niederrhein. Hcfl.fa). Bonn,Cohcnu. 5oho,
t'jo S. gr. 8». M. 1,40.

Die vorli^ende Publication gibt aus einer kleinen

Gemeinde des kölnischen Erzbistums eine wilkommenc

Ergänzung zu den merkwürdigen Schreinsakten der Stadt

Köln, die ebenfalls Hoeniger zuerst eingehend auf ihre

verfassungsgeschichtliche Bedeutung geprüft hat. Auch

hier finden wir wie dort die Anrüngc eines städtischen

Grundbuchs, nur dass sie in Köln etwa fünfzig Jahre

früher einsclzen. Es sind zumeist Besitzveränderungen

durch Kauf oder Zinsverpflichtungen, die hier durch

das Andcrnacher Schöffencolleg beurkundet werden,

während Ehevertrag und Erbgang fast völlig fehlen.

Einmal, in einer Aufzeichnung Uber das Mafs bei den

Gewundschneidem, wird auch das Gebiet der städtischen

Verwaltung berührt. Die Form wechselt von der

kurzen Notiz Uber das Rechtsgeschäft bis zur Urkunde

mit vollem Formelwerk. Den Resultaten der Unter

suchung, die H. in einer Vorbemerkung über Ur-

sprung und Bedeutung dieser Quelle führt, wird man
sich ohne Bedenken anschliefsen dürfen. Die correcte

Widergabe des Textes, der auf einer Pcrgamentrolle

von sieben ungleichmäfsigen, auf beiden Seiten regellos

beschriebenen Blättern von verschiedenen Händen cingc

tragen ist, verdient besondere Anerkennung. Im Gegen
.satz zu den Mittclrhcinischen Regesten von Görz ver

sucht dieser Abdruck die chronologische Folge dieser

Eintragungen vorzufUbren, wieweit indes dieselbe sicher

ermittelt ist, lässt sich schwer bestimmen.
Strafsburg i. E. W. Wiegand.
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Jacob Wimpfeling, Germania, uberset/t und Alciitcri »on

Ernst Martin. Mit unj;cdruckirn Briefen von Geiler und

VVimpfeling. Ein Beitrag xur Kruge nach der NationaiitAi

des Klsasse» und zur Vorgeschichte der Slrafsburger Universilät.

Strafsburg. Trübner, 1885. 118 S. gr. M. 3,50.

Diese kleine, zunächst wie es scheint, auf ein

1 gröfsercs und zw*ar vor allem auf das elsässische ge

bildete Publicum berechnete Schrift verdient den

wärmsten Dunk sow’ol derjenigen, welchen die Ge
I schichte des Humanismus, als namentlich aller der-

jenigen, welchen die innere Widergew innung, die geistige

I
Rückeroberung des schönen Elsasses am Herzen Hegt.

I

Es war ein glücklicher Gcda^ike, eines der beredtesten

Zeugnisse deutscher Gesinnung aus dem alten Eisass

wider aufzuerwecken und durch Uebertragung ins

I Deutsche weitern Kreisen zugänglich zu machen. Die

t beigefügten Noten wie die Einleitung bringen alles

Nötige Uber den V’erfasser der »Germania« und die Ent

stehung des Buches bei; sie geben darüber hinaus eine

Menge nützlicher Notizen, wie das von einem so bc-

währten und gewissenhaften Forscher wie Professor

Martin nicht anders zu erw’arten war. Man kann dem
Büchlein nur weiteste Verbreitung wünschen.

! Freiburg i. B. F. X. Kraus.

I Le Vete. Guy de Bremond d*Ara, Jean de Vivonne, %* »ic

et st% ambzs^ades pria de Philippe II et i la cour de Korne d'apre»

de» doeuments inidit». iliime ^d. I*ari», Ploo et Cie.,

IV u. 3516 S. gr. 8".

Jean de Vivonne, Herr von Saint Oouard und später

Marquis von Pisany, hat nicht gerade eine bestimmende,

aber doch immerhin bedeutsame Stellung in der zweiten

Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts eingenommen.

Ein treuer Royalist, dem Könige ebensowol mit dem
Schwerte wie mit der Beredsamkeit des Diplomaten

dienend, hat er lange Jahre die wichtigen Gesantschaften

j

in Madrid und Rom verwaltet. Zumal die erstere Hel

I

gerade in die Zeit der heftigsten politischen und reli

I

giösen Kämpfe, die Zeit der Bartholomäusnacht, des

! beginnenden niederländischen .Aufstandes, der Unter-

' werfung Portugals durch Philipp II. Hier ist die Cor
respondenz St. Gouards schon die Quelle reichlicher

Belehrung für die Forscher geworden. Baumgarten in

seinen trefl'lichen Arbeiten Uber die Bartholomäusnacht

und noch jüngst Kervyn de Leitcnhovc (l.es Huguenots

et les Gueux) haben sic mit gutem Erfolge ausgenutzt

Dass der kriegerische Diplomat zugleich der Vater der

berühmten Marquise von Rambouillet ist, muss ihn den

französischen Lesern um so interessanter machen. Der

Verf. hatte noch eine besondere Veranlassung, sich mit

Jean de Vivonne zu beschäftigen, da die Familie des

letztem mit seinen eigenen Vorfahren eng verschwägert

war. Die Erinnerung an die glorreiche Vergangenheit

der beiden aristokratischen Geschlechter mag denn auch

i zum guten Teil den Ton der Rührung erklären, in dem
der Verf, die Vorzüge der Feudalzcii zu schildern und

anzupreisen nicht müde wird.

Das Werk bringt manche neue Einzelheiten, allein

im ganzen werden unsere Kenntnisse nicht gerade um
wichtige Dinge bereichert; der Verf. hätte sich um vieles

kürzer fassen können. Er hat eine lebhafte, cindringende

Darstellungsweisc, aber freilich in ctw’as cavaHcrcm Tone,

mehr auf den malerischen Effect als auf die historische

Wahrheit gerichtet. Es ist der Ton Michelcts und

i

Motleys, aber ohne die geniale Gestaltungskraft dieser
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MUnncr, wie ihn ncuerlichJ’'omeron wider in die fran-

zösische Historiographie, nicht zu deren Vorteil, hincin-

getragen hat; nur ist unser Verf. noch viel dilcttantcn-

hafter, als Forncron. Man stUtzt sich auf ausgebreitete

archivalischc Forschungen, aber man wUhlt sich daraus

einzelne Tatsachen und Phrasen, die gerade fUr den

Zweck packender Darstellung passen, lässt alles andere

bei Seite und vermeidet sorgfältig jede Kritik. Den
bisherigen Stand der Wissenschaft, die Vorgänger ge-

nUgend zu berücksichtigen, daran denkt man nicht.

So kann man wol lesbare, anziehende Bücher her-

stellen; allein die historische Wissenschaft wird durch

dieselben mehr verdunkelt und geschädigt, als gefördert.

Was soll Ref. dazu sagen, dass der Verf. ganze Kapitel

auf den Klatsch Brantömes und Tallemant des Reaux^

aufbaut, obwol er selber (S. 393) dem letzteren »mehr
Frische und malerische Wirkung als Genauigkeit« zu-

spricht? Was dazu, dass er, der eine historische Mono-
graphie schreibt, von den neueren deutschen Arbeiten

Uber dieselben Zeiten und Gegenstände auch nicht eine

Ahnung hat? So ist es freilich nicht zu verw'undern,

wenn er z. B. immer noch Heinrich IV nach der alten,

längst widerlegten Ucberlieferung als eine »offene und

stolze Natur«, als einen »Soldaten von freiem und ge-

radem Charakter«, als einen »loyalen Politiker«, als

einen liebenswürdigen Gefährten schildert, »der sein

Herz auf der Zunge trägt« (S. 314 ff.). — Kurz, ein

Buch, das dem Laien ein freilich sehr einseitiges, aber

anziehendes Bild des späteren sechzehnten Jahrhun-

derts in Frankreich, dem Historiker hier und da ein

ungekanntes Detail gibt — im ganzen jedoch eher einen

Rückschritt als einen Fortschritt der Darstellung jener

Zeit in sich schlieft.

Brüssel. M. Philippson.

Jurisprudenz.
A. Merkel, Juristische Encvklopädic. Berlin, Guttenug,

XII a. ?8o 5. 8“. M. 4 .50.

»Diese Schrift bietet einen Auszug aus den Haupt-

gebieten der Rechts>\'issenschaft unter Hervorhebung

der durch das Ganze des Rechts hindurchgehenden und

dessen geistige Einheit begründenden Gedanken. Sie

w'ill es dem Anfänger erleichtern, sich mit dem Rechte

vertraut zu machen, dem schon Kundigen in der Rieh

tung einer Vereinheitlichung unseres Wissens vom Rechte

und einer Vereinfachung seines Ausdruckes Anregungen

geben.«

Mit diesen Worten leitet der Verf. selbst eine in

844 kurz gefasste, durch Litteratumachwcisc und einzelne

nähere Ausführungen ergänzte Sätze zusammengedrängte

Encyklopädic ein, welche in vollem Mafsc das Versprochene

leistet, ja zum Teil ein erhebliches Mehr bietet. Sic

zeichnet sich vor allem durch ihre ebenso originelle

wie glückliche Form aus. Die mit der Sorgfalt eines

Gesetzesredactors ausgearbeiteten Einzelsätze führen die

wesentlichsten gedanklichen und stofflichen Elemente

der unermesslichen Rechtswclt klar und anschaulich vor

und gewären durch die Eingliederung in einen scharf

und übersichtlich systematisierten Zusammenhang ein

bei aller Verkürzung noch ähnliches Abbild des grofsen

Ganzen. Dabei ist die Gefahr einer Vermischung der

charakteristischen Züge des Urbildes namentlich da-

durch vermieden worden, dass neben der Verallgemeine-

rung die Exemplibcation, neben der begrifflichen

Ableitung die geschichtliche Entwickelung, neben dem
Typischen das in Deutschland Positive eine Stätte ge-

funden hat. Belebt wird endlich das Schema der Haupt

Sätze durch die in kleinerer Schrift gedruckten Zusätze,

welche namentlich dazu dienen, bei principicllcn Fragen

die in der Rechtswissenschaft mit einander ringenden

Gegensätze darzulegen und abweichende Meinungen
bündig zu widerlegen.

Immerhin jedoch ist bei einer derartigen Schrift die

Form zwar viel, aber nicht alles. Insbesondere kommt
es behufs der Einführung des Anfängers doch darauf

an, welcher Kern ihm in der schönen Hülle geboten

m'ird. Darum muss mit besonderem Nachdruck hen'or

gehoben werden, dass dieses Buch einen durchweg
gesunden und kernigen Gehalt birgt. Der Verf. verbindet

einen offenen Blick für die Realitäten des Lebens mit

einem cindringenden Verständnis für die ideale Seite

des Rechtes. Hierdurch mird er vor mancher Mode-
krankheit der Jurisprudenz geschützt und vermag in

mafsvoller Besonnenheit die Einseitigkeiten zu vermeiden,

ohne in schm'ächliche Compromissc zu verfallen.

Am hellsten treten alle diese Vorzüge im ersten

Teile ins Licht, m*elcher eine in solcher juristischen

PositivitUt bisher noch nicht durchgefUhrtc »allgemeine

Rechtsiehre« bringt. Die Art und Weise, in welcher hier

die obersten Probleme der Rechtswissenschaft behandelt

werden, kann in vieler Hinsicht als mustergiltig bezeichnet

werden. Wenn bei manchen Punkten Einwendungen
nicht ausgeschlossen sind (wie 2. B. bei der Constructiun

der Rechtssatzungen als reiner Willensäufscrungcn in

§ 4z ff.), so wird doch in der Hauptsache die Darlegung

desVerfs.aufdie Zustimmung derjenigen rechnen können,

welche sich ein unbefangenes Urteil bewart und zugleich

den Glauben an das Recht und seine Wissenschaft nicht

verloren haben. Beispielsweise sei auf die Erörterungen

Uber das Verhältnis von ZwcckmUfsigkeit und Gerechtig-

keit im Recht, Uber die Beziehungen zwischen Recht

und Macht, Recht und Stat, Recht und Sittlichkeit,

Religion und Sitte, dann Uber die Rcchtsqucllen, Uber

die Rolle des Willens hei Gestaltung der KechtsvcrhUlt

nissc, Uber die juristischen Personen u. s. w. hin

gewiesen.

Im besonderen Teil werden das Recht der statlichen

Gemeinschaft, das Kirchenrecht und das Völkerrecht

einander selbständig gegenüber gestellt, das erste dann in

Statsrecht, Privatrecht, Strafrecht und Processrecht ge-

gliedert. Etwas zu kurz kommt hier, wie das freilich

schw-er vermeidlich ist, das Privaircchl. Einiges ist hier

nicht ganz genau (z. B. (J97 Z. 1). Unglücklich gewählt

ist neben anderen glücklichen NamensfÜnden der .Aus-

druck »vcrmögcnsrechtliche Monopolrechte« fUrUrheber-

rechte u. s. w. (§ 537). Beachtensw'ert ist die Conslruction

der Haftpflicht in § flöo, wobei übrigens der Gesichts

punkt der »Causalität« sich an die Auffassung des älteren

deutschen Rechts hätte anknUpfen lassen.

Möge das Buch vielseitig benutzt w*erden, um Be-

lehrung und l.eutcrung daraus zu schöpfen.

Heidelberg. O. Gierkc.

Digit:-
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Naturwissenschaften.
A. GnBebach, Die Vegetation der Erde in ihrer klimu-

tischen Anordnung. Ein Abriss der rergieichenden Gecw
grapbie der Pflanjco. ». verm. u. berichtigte Aufl. * Bdc. Mil
einer Karte. Leipzig, Engelmann, XV u. 567. XI u. 5<>| S.

gr. 8«. M. 30.

Wenn ein umfangreiches, rein \vis.senschaftlichcs

Werk sich innerhalb von 13 Jahren vergritfen sieht,

ohne durch Irgend ein anderes, gleich hoch stehendes

und dieselben Ziele vcrfülgetidcs neueres Buch ersetzt

zu sein, so liegt darin allein schon die Berechtigung

einer zweiten Auflage. Es mtSge hier die Anerkennung
ins Gedächtnis zurUckgerufen werden, welche i. J. 1873 ;

dem Werke Grisebachs allseitig entgegengebracht wurde,

zumal von geographischer Seite, und welche sich bei-

spielsweise in Petermnnns damaligen Worten ausdrUckte:

»Wir kennen kein Werk in der gcsammlcn erdphysi-

kalischen Utteratur, welches den riesigen tot liegenden

Heobuchtungsstofl' so gcistesmUchtig bewUltigt, ihn so

durchsichtig klar gestaltet hätte, wie dieses^.

Da der Verf. 7 Jahre nach dem Erscheinen der
ersten Auflage verschieden ist, so ist diese zweite pie-

fän-oll von einem ungenannten Herausgeber vcranstailcl,

unter dem den Sohn des Göttinger Gelehrten zu er

kennen, schon der Umstand hinfuhrt, dass ebenderselbe

kurz nach Gs.. Tode als Supplemente zu der »Vege-
tation der Erdet die »Gesammelten Abhandlungen und
kleineren Schriften zur Pflanzengeographie von A. Gri-

scbach« herausgab (s, ÜLZ. 1881, Sp. 944).

Obgleich nun diese zweite Auflage vermehrt und
berichtigt heifst, ist sic doch im Wesen unverändert,

da nur einige wenige Hemerkungen aus der französi-

schen Uebersetzung des VWrkes neu aufgenommen sind.

G. bemerkt zu letzterer (1874) selbst, dass er schon da-

mals leicht einige wichtige neue latsachen hatte hinzu

fugen können, wenn er cs nicht fUr zweckmUfsiger ge-

halten hätte, sein Werk zunächst »als einen ersten Ver
such« unverändert zu lassen. Natürlich haben sich in

den darauf vergangenen 10 Jahren die neuen Tatsachen

so vermehrt» dass diese zweite Auflage der V. d .E. nicht

mehr dem Gesammtzustande unserer Kenntnisse ent-

spricht, und leider hat der Herausg. auch nicht die von '

(J. selbst im CJeogr. Jahrb. 1874 und 187Ü gegebenen

Nachträge am zugehörigen Orte angeführt, wodurch
wenigstens einige LUcken ausgefUUi wären.

Lobenswert ist die schönere Ausstattung dieser

neuen Auflage, doch wUrde es fUr den Gebrauch in
'

der Wissenschaft gut gewesen sein, wenn ihre Seiten

zahlen mit den früheren so genau Ubereinstimmten, als

cs die geringen Veränderungen im Text erlaubten

(Hd. 1 alle Autl. <«3 S., neue 567 S.; Bd. U alte Aufl.

Ö35, neue 5<>4 S.).

Wir sehen also das alle, viel gerühmte Buch nur
äufscrlich neu vor uns, zum Gebrauch fUr die, die es

noch nicht besitzen. Da auch heule noch aller Grund
vorhanden ist, die V. d. E. — ganz abgesehen von dem,
was an Bereicherungen oder anderen Auflassungen

seitdem geliefert ist — in recht vielen Händen zu
wissen, so ist auch dieser neuen Auflage ein ruscher !

Absatz zu wünschen, um dadurch eine wirklich neue
Ausgabe vorzuherciten.

Dresden. Oskar Drude

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

I L. Jacobi, Ländliche Zustände in Schlesien während de«

j

vorijteo Jahrhunderts. Reiirige zur Geschichte der GncizgcbuDü

I

und Verwaltung Friedrichs II und »eines Kachfolgers. Herausg.

I

vun H. Lange. Breslau, Korn. 3ii S. gr. 8". M. 3.

j

Der Verf. dieser Schrift, der vor ihrer Drucklegung

gestorben ist, war einer unserer gebildeten, schrift

I
sicllernden höheren Verwaltungsbeamten; einzelne seiner

Abhandlungen, wie die Uber die Arbeitslöhne in

Schlesien, haben einen wissenschaftlichen Wen im
höhem Sinne dieses Wortes. Was er hier bietet, bc

' zeichnet er selbst in bescheidener Weise als eine

systematische Sammlung von Notizen, die im weseni-

i

liehen auf Schlesien sich beziehen, ln drei Haupt-

abschnitte: Betrieb der Landwirtschaft, adeliger Grund-
besitz, Bauernstand, ist der Stoff gegliedert; manches

!

Interessante aus der zeitgenössischen Liticratur und aus

den Akten ist bcigebrachi. Aber die Behandlung er-

I

hebt sich nirgends über die Collectanecnsammlung, er

I

schöpft nirgends die betreffenden Gegenstände, w'clchc

I der Verf. ja auch nicht ex professo und ausgerüstet

I

mit den Hilfsmitteln und Ansprüchen historischer Bil-

! düng untersucht hat, resp. hat untersuchen wollen. Wir
i erhalten weder ein ganz deutliches Bild von der schle-

sischen Landwirtschaft im Gegensatz zu den anderen

Provinzen, noch von ihrem Stande vor und nach 1740.

Aber eine dankenswerte Publication ist die Arbeit doch;
sie bildet eine willkommene Ergänzung zu Stadelmann.s

Werk Uber die Landesculiur in Preufsen unter

Friedrich d. Gr. und Riedels Aufsatz Uber denselben

Gegenstand in den Märkischen Forschungen. Sie wird

für jeden, der auf dem Gebiete sei cs der Vcrw’al

tungsgeschichte, sei es der Provinzialgcschichte w'eiler

arbeitet, eine sehr dankenswerte Vorarbeit sein.

G. Sch.

Clemens Winkler, Lehrbuch der technischen Gasanalyse.
Kurigtffs»»(v Anleitung zur Handhabung gawiaalytischer Methoden
von beu'Shrler Brauchbarkeit. Auf Grund eigener Erfahrung bear-

beitet. Mit vielen Holzschn. Freiberg I. S., Engelhardt, ilSy.

I VI u. ia6 S. gr. 8**. M. 6.

I

Das vorliegende Lehrbuch bildet ein SeitenstUck zu

; des Verfs. kurzgefasstem Lehrbuch der Mafsanalysc.
' Wie es der Titel zutreffend besagt, sind nur die wich-

i
tigsten und bewährtesten Methoden der Gasanalyse he

I

schrieben und die dazu nötigen Apparate durch Holz-

! schnitte veranschaulicht. Die Berechnung der VcRuchs*

I rcsultate ist an Beispielen erleutert, und die zu den Bc

,

rechnungen erforderlichen Tabellen sind in einem An
!
hange zusammengcstcllt. Derselbe enthält auch ein

' Verzeichnis der nötigen Apparate nebst Angabe der

Preise und besten Bezugsquellen. Wegen seiner prak-

tischen Brauchbarkeit kann das BUchclehen bestens

empfohlen werden.
—r—

Kriegswissenschaft.
Kriegsgescbichtliche Einzelschriften. Hcrau&gcgebcn vom
Grofsen Gencralstahe, Abteilung für Kriegs
geschichte. Heft 5. Brandenburg-polnische Tiirkenntgc von

1(771-1688. -- Das Tagebuch des General» der Kavallerie Grafen

V. Nostiz. i Teil. Beiliö, Mittler u. Sohn, iSS^. 138 S. gr. 8". M.z.

Das 5 . Heft der Kriegsgeschichilichcn Einzclschriftcn

enthält zwei sehr interessante Aufsätze, von denen der

>8 *
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erste »Brandenburg-polnische TUrkciuUge« in die Zeit von

it»7i bis i<‘>88 (Ulli und einen höchst schUucnswcrtcn Bei-

trag zur Kormationsgeschichte unseres Heeres liefert.

Wenngleich der Herr Verf. das eine Ziel seiner Aufgabe
mit grofsem Geschick erreicht hat, dem trockenen heeres-

geschichtlichen Aktenmaterial eine kicid.samc und an-

sprechende Hülle zu geben, so ist ihm die Lösung der

zweiten Aufgabe leider nicht gelungen, dem Leser,

dem selbstgewUhlten Titel »Türkenkriege« ent-

sprechend, eine kriegsgeschichtliche Schilderung

dieser Feldzüge zu bieten, welche Anforderung ja der

ritcl der Generalstabs-Publication als unerlUssüch
vorherbedingt. Als Belege für diesen Mangel an kriegs-

geschichtlichem Stoft' dienen die einschlUgigen Nach-

richten auf S. 14, i 5, 17, 20, 21, 24, 25 und 27. Warum
die Abteilung für Kriegsgeschichte den Namen des

Herrn Verfs. ihrem Leserkreis verschweigt, ist uns nicht

recht begreiflich, um so weniger weil die auf S. i ge-

gebene Fufsnote denselben als einen »bewUhrten Kenner
der Ultcren brandenburgisch-preufsischen Heeres und
Kriegsgeschichte« bezeichnet

Der zweite Aufsatz, »Das Tagebuch des Generals

der Kavallerie Grafen von Nostiz« 1 Teil, 1813—1814,

nimmt, incl. Einleitung und Lebenslauf, 108 Seiten in

Anspruch, enthalt wertvolles Material für eine spätere

Biographie des berühmten Marschalls Vorwärts und
zeigt so recht den Etnlluss, welchen eine bedeutende

Persönlichkeit in die Wagschulc der Entscheidung

legen kann. — Der historische Wert desselben, aufser-

halb des Rahmens einer Charakteristik des alten

Blücher, ist für den Geschichtsforscher durch die vielen

— wie cs scheint von der Abteilung sehr beliebten —
Fufsnoten hecintrSchtigt, denn spcciell hier sagt die

Abteilung zu ihrer Entschuldigung, dass »das Erlebte

spütcr nicht selten eine veränderte Gestalt gewinnt«,

durch weiche Anmerkung von ihr die volle historische

Richtigkeit des Tagebuches angezwcifclt wird. —
Dass auf S. 92 die Nummer des Kürassier-Regiments

V. Heising ohne, auf S. ^3 die des Dragoner-Regiments

V. Wobeser in Klammer gesetzt ist, ist ein unbedeutendes

Versehen. Weniger unschuldiger Natur erscheinen aber

die Widersprüche, in denen sich die Fufsnote S. Cif) mit

S. 85 des II Heftes der Einzelschriften bctindci. Hier

findet das Gefecht von Peterswald (auf S. 66 Peters

walde geschrieben) am 16, und nicht, wie S. Heft V
angiM, am 11. September statt; auch wird hier Oberst-

lieutenant V. Blücher gefangen, der auf S. 6t> des V Heftes

bereits zum Oberst avanciert ist (vgl. auch Anlage 5,

S. toi des II Heftes der Einzelschriften). Dergleichen

Fehler dürfen sich in die Publicntioncn einer Behörde

wie unser Grofser Generalstab nicht einschlcichcn.

Jedenfalls kann, um die Persönlichkeit des alten Feld-

marschalls Blücher in seinem ziclbcwustcn Handeln und
in seinem unbeugsamen Willen kennen zu lernen, obige

Schrift einem grofsen l^crkreise empfohlen w'erden.

X.

Schöne Litteratur.

Heinr. Levtbold, Gedichte. 3. verm. Aafl. Mit PortrSi tmd
I^bcnMbri»fi des Dichters. Krauenfcld, Huber. XVI u.

348 S. gr.

Die 2. Aufl. der I .eutholdschcn (icdichtc hat Scherer

in dieser Zeitung 1880 Sp. 3i4 f. besprochen. Die neue

erscheint in eleganterer Ausstattung und zeigt uns das

Bild des Dichters. Man mUste lügen, wollte man sagen,

dass cs für ihn cinnchmc. Körperliches Leiden und
Verbitterung liegen auf den Zügen, und Augen und
Mund lehren, dass man sich zu diesem Manne
schlimmer Bosheit versehen darf. Weder dem
Dichter noch dem Leser geschieht ein Gefallen mit

dieser persönlichen Vorstellung und man sollte das

PortrUt künftig wcgiassen. Ich wenigstens nUhme es

niemand Übel, legte er nach seiner Betrachtung das

Buch ungelesen aus der Hand. Ist doch schon die

Lebensgeschichte Ls., welche sein Freund Jakob
Blicht old, der Herausgeber der Dichtungen, uns ci*zUhlt,

betrübend und peinlich genug, so schonend sie B. auch

behandelt, übrigens mit rühmlicher Gerechtigkeit und
OfTcnhcii. Ich musie an den Grünen Heinrich denken:

auch hier keine rechte Grundlage, nirgends Abschluss

und Ziel, und wer weifs, ob L., auch wenn Geist und
Körper nicht zusammcngcbrochcn wären, je wie sein

Landsmann sich zu einem kräftigen, nutzbringenden

Stamm im Walde der Menschheit ausgewachsen hätte.

Die Schuld liegt nicht voll auf Ihm: er war schon aus

faulem Boden entsprossen.

An neuen Gedichten hat B. xj hinzugefügt, aber

man sieht aus ihnen, wie recht er hat, wenn er mit

I.S. weiterem Nachlas.« zurUckhält. Es sind ja einige

gelungene Poesien darunter: die neuen Dichtcr-Sonette

und die IJebcrtragung des italienischen Volksliedes ver

dienen Hervorhebung, auch »Fröhliche Botschaft« und

das »Tanzlied«; das Jugendgedicht »An die Eine« nur

wegen der formellen Abrundung; einiges Andere ist

unbedeutend oder merkwürdig prosaisch; die erste und
dritte »Epistel« sind nur für den Autor charakterkstisch,

ragen weder durch Inhalt noch durch Form henor. Es
kommt zunächst darauf an, dem Dichter möglichst viel

sichere Freunde zu gewinnen und nicht vorzeitig durch

Veröffentlichung von Unreifem oder Abstofsendem die

weitere Ausbreitut^ seiner Gedichte zu unterbinden.

B. möge gegen dicGier nach Mehr und Neuem fest bleiben.

Berlin. Max Roediger.

Mitteilungen.
Bingegmngene Schriften.

Fr. Bechtcl » Th«»i9chc Inschriften des ionischen Dialekts im
I.ouore. (A. d. XXXII Bd. d. Abhandlg. d. känigi. GcsclUch. d.

Wiss. a. Göttiogen.) Güttingen, Dieterich, iSfM- M. 3.

Carl Beck, Grundrias des gemeinen Kirchcnrechis nach
Kichicr-Dowe. Tübingen, Osümder. M. 3.So.

Corpus »cripiorum ccclesiaaticonira latinorum. Vol. X. M. p. Vul.

XI. M. (i. Wien. Gerolds Sohn.

Th. Curli, Die EoUtehung der Sprache. Stuttgart, Schweizei-

hart. M. i,fo.

B. Krdmann, ReÖcxiooen Kants II tki. I.cipiig, Fites. M. I3.

Etruskische Spiegel. Herauiig. von Eduard (*«rhard. V Bd.

Bearbeitet von A. Kiügtnann u. G. Körte. 3. Heft. Berlin,

Reimer. i88|. .M. 9.

K. K. Franzos, Die Reise nach dem Schicksal. Erzählung. Stirn-

gart, Booz. M. 3.

A. Führer, Die Sprache und die Eniwtckelnng der griechischen

l.yrik. (Aus dem Jahresbericht des Kgl. Paiilui-Gymn.nsiums. OiUerii

1^5.) Münster, Coppenrath.

Th. Gomperz, Zu Philodems Büchern ton der Musik. Wien,
Ilülder. M.

Goethe Jahrbacb. Heraiisg, von 1 .. Geiger. VI Bd. Frank-

furt a. M., LiitcrarUcUc AnMall.

C. («rüber, Die Schlacht am Afnsclfrldc. Kpischc Uicktwng.

Wien, Hölder. M. 3.40.
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A. Haa«c, Zur Syntax Robert Gamiers. (FranxÖsitche Studien

herauBg. von G. Kö#tlng u. F. Koschwits V Bd. i. Heft.) Heil- 1

bronn, Hcnningcr, M.
}*. Hcnrard, Henri IV* el la princease de Cond^. Brüssel,

Muquardi. Fr. 6.

Q. Horatii Flacci opera. Scholanim in iisrnn ed. 0 . Keller
el J. Haeiifsner. I-cipiig, Frcytag. M. 1.

F. E. König. Falsche Extreme in der neueren Kritik des alten

Testaments. (Abhandlung eu dem Programm der Tliomasschule

in Leipzig.) Leipzig, Hinrichs in Comm. M. 0,80.

Kicc. Corn. Kukula, De CruqiiÜ codlce retuslissimo. Wien, :

Gerolds Sohn. M. 3.

Jot. Langl, Griechische Götter- und Heldengestalten. MitEiiv
|

Icituiig von C. von Lötzow. t. Lief. Wien, Höider. M.
|

Wilh. Lannhardt, Mathematische Begründung der Volkswirt-
|

schaftslehre. Leipzig, Engetmann.

Slepli. Mitow, Deutsche F.legien. Stuttgart, Bonz.
^

R. Pühlmann, Die Ucbervölkeriing der antiken Grofsstidte. I

(Preisachrift gekrönt u. herauig. v. d. Fürstl. Jablonowskischcn Ge- I

Seilschaft. XXIV’.) I.cipzig, llirzel, iSR|. M.4,ao.

K. Rauten berg, Verbrennen und Begraben bei unsern Vor-

fahren. Hamburg, V'oss. M. 0,75.

0. Kiltchl, Cyprian von Karthago und die Verfassung der

Kirche. Güttingen, Vandenhocck 11. Ruprecht. M. yCto.

Rem. Sabbadini, Guarino Veronese e ii suo epistoiario. Tndice

e biogratla. I..cip2ig. Harrassowiiz in Comm. M. a.

Uli Schanz, Singers Erdenwallen. Lehr- und Wanderjahre.

Zwei Bücher deutscher Dichtung, gesammelt u.hcraiisg. von R. Kor-
tenbach. I. i.tef. Leipzig, Thcilc. M. 0,50.

Sophoclis Oedipus Coioneus. Scholarum in usum ed. Fr.

Schubert. (Bibi. Bcript. Graec. ct Rum. ed. ctir. Schenk).)
Leipzig. Frevtag. M. 0,40.

F. H. St ra t m a n n , Miltclenglische Grammatik. Krefeld. Plischke t

in Comm. M. a.

C. P. Tiele, Manuel de l'histoire des religions. Traduil par M.

V'crnet. Paris. Lcroux.

Fr. Umlauft, Geographisches Namenbuch von Ocsterreiclv
,

l’ngarn. 4. Lief. Wien, Hülder. M. a(n.

L. von Urlichs, Beiträge zur Kunstgeschichte. I.«lpzig, Weigel.

M. 8.

C. Vogt u. E. Yung, Lehrbuch der praktischen vergleichenden

Anatomie, t. Lief. Draunschweig. Vieweg. M.a.

K. Waller, Die sprachliche Behandhing de» Textes in der Probe-

bibel. Bernburg. Schmelzer. .Vf. 0,3^
VViit, Griechische Götter- und Heldengeschichicn. 5. Aull.

Augsburg, Ijimpart. &I. i.ao.

Buchhlndleritche Kataloge.

J. Baer u. Co. io Frankfurt am Main. Nr. 161: Geschichte Russ-
|

lands (aus der Bibliothek des Prof. E. llcrrmann in Marburg). i

Schlcswig-Holsteinisrhes Antiquarial (E. v. Maack) ^

in Kiel. Nr. Bibliotheca philosophica. Freimaurerei, geheime
Grseilschaficii, Zauberei, Cabbala. !

Gilhofer 11. Ranschburg in Wien. Nr. 3t Geschichte und

HilfswissenschaAcn.

List u. Franckc in l.eipzig. Bücher-.Viiction den 7. Mai 1885.

Verzeichnis der nachgelassenen Bibliotheken des Notars W. H.

Bertling in I..eipzig, des Pastors Krcnzcl in Bcrggicfshübel, des

Directora Kind in I.angcnhagcn.

J. Windprechts Antiquarial in Augsburg. Büchcr-Anz.

Nr. 378; Varia. — Homik^aihic. Biographie, Memoiren, Brief-

wechsel.

I'saac St. Goar in Frankfurt a. M. Ant. Anz. Nr. (19: Kunst. —
Illustrierte n. Holzschnittwerke. V'aria.

F. A. Brockhausin Leipzig: Klassische Phitotogie u. Altertums-
{

Kunde. I. Griechische Schriftsteller.

1.

udw. Auers Buchhandlung in Wien. Ant. Anz. Nr. i.(:

Allgcm. Philologie. Nculjteiner-<’omment8re. Römische Amoreit.

Griechische Autoren. Griechische u. lateinische Wurterbücher. Ger-
manistik. Linguistik. Orientaiia. Mythologie.

Kirchhoff u. Wigand in Leipzig. Nr. 737: Mathematisch-
mechanische Wissenschaften. I. Mathematik. Astronomie, Physi-

kalische Geographie. Erdmagnetismus, Meteorologie, Nautik.

Nr. 738: Dasselbe, il. Physik. Reine 11. angewantc Mathematik.

Nr. 739: Dasselbe. III. Bau-. Ingenieur- u. Maschinenwesen. Berg-
bau- u. Hüttenkunde. Kunstgewerbc. Technologie.
Simmel u. Go. in Leipzig. Nr. 07: Littcralurgeschichle. Biblio-

graphie. ^chwiiwistensclianiiche I.itteratur. Nr. gS; Bildende

Künste. Archiologie. Nr. loo: Philosophie. Pädagogik. Schul- u.

UniversiUts-Weaeo. Freimaurerei. Rosenkreuzer. Illuminateo.

Henry Sotherao and Co. in London. NT. 143: All Classcs

of Literaiure, induding the best Library Edltions of Standard

Authors, in all Languages.

Bernhard (juarilch’t Misccllaneous C^talogue of Rare Old
Books and Valuabic Modern Works.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theoloi^e.

Protestant, Kirchenzeitung Nr. ly. Webtky, I>r. Karl
Schwarz f. — Merx, Zum aoojährigen Geburtstage Job. Seb. Bachs
(Forts,). — Ein neurussisches Credo. — V’ogt, Zur Bibelrevisiun.

Neue evangel. Kirchcnieitung Nr. 14. Dr. Karl Schwarz.
— Cardinal Fürst Schwarzenberg. — Die evang.-iheolog. Facultil zu
Wien vor den Thoren des neuen Universititsgebiudes. — Aus dem
Österreich. Herrcnhaiisc. — Zur Reform des Ungar. Oberhauses. —
Zum Proccts Ritter. — Die »Heilsarmee« und die »Klrchcnarmee-^
vor der Convocation. Zur Litteratur der Heilsarmee. — Ritua-

listischer Proecss. Der missourischc Pridesiinatianismus. — Der
Streit um Kant. I.

Evangelische Kirchen-Zeitung Nr. 14. Büchsei, Die Ver-
setzung der Geistlichen. — V. Schultze, Nochmals die Probcbibel
X Alle und neue Luther-Ausgaben. 1 . — Aut der neuesten Er-

bauungsliticratur. ~ Th. Harms f.

Allgem. evang. -lulher. Kirchen icitung Nr. 13. Ostern.
— Ueber den blutigen Schweifs Christi. II. — Das Arbeiter-Schuiz-

gesetz. II. — Rin maurcHscher Würdenträger über seinen Orden. —
Die Stille Woche in Sicilien. -> Die deutschen Ländererwerbungrn
in Australien. — Die Versorgungen der Pfarrwitwen und Waisen
in Preufsen. — Aus Ostfriesland. — VTrteichnis der V'orlcsungen an

den protesl.-lheolog. Faculläten im Sommer-Semester 18H5.

Kirchl iche Monatsschrift IV' 7. Martiui, Kaiser u. Kanzler

(Schl.). •— Jeep. Peter v. Cornelius. — Göbel, Händel und Bach. ^
PalmiL Litteraritche Rückschau auf das Jahr i8&|.

Zeitschrift f. kathol. Theologie 3. H. Müllcndorff. Die
Hinordnung der Werke auf Gott. II. — Jungmann. Zur Aesthrtik

(I. Eine angebliche »Schrift des heiligen Thomas über die Schön-
heit«. II. Eine angeblich aus dieser geschöpfte Definition der Sichön-

heil und eine unrichtige Lehre von der Aufgabe der schönen
»Kunst«). — Biederlack. Die Verletzungen der Vermögensrechte, ihr

Unterschied nach Art und Zahl. — Otto, Fünf neuentdeckte Briefe

des heil. Ignatius v. Loyola. — Paul Tscbackcrt, der neueste pro-

testantische Polemiker gegen die katholische Kirche; eine Selbst-

zcichnung. Ueber Tökölis Bekehrung zum Katholicismus. — Uceni
Petra Chelcick^ho o Eucharistii. — Scripturae sacrae ctirsus.

La CivHti cattolica Quad. 83.^. Del probicma agrarlo in

Italia. — Deila perfezione de! monJo. ~ De! dirilto di clezione

de'sacrl ministri. Uno sgiiardo allo spiritismo. — Jjl Contesu
internazionale (cont.).

Erziehung und BUdongtwesen.
Blätter f. höheres Schulwesen NT. (. Schmeding, Zum

11. März jNSy. — Aly, Aus dem Abgeordnetenhause. — Hlimcr, Be-

rechtigungen des Realgymnasiums. — Ide, Statistische Tabellen,

betr. die Anstellungs- und Ascensions-VTrhältnisse.

Gymnasium Nr. 7. Golling, Zur Syntax der Comparaiion.

Ccntral-Organ f. d. Interessen des Rcalscbulwcsens
3.H. Harms, Das Latein in den drei untersten Jahrcsklasscn unserer

höheren Schulen. Bach, Zur Frage der Promotion der ReaUcIml-

Abiturienten in der Philosophie. — Mahrenholtz, Ueber die Schul-

ausgaben Moliircs, namentlich über Fritsches Molicre-Ausgaben.

PhQoIogie und Aliertumtkunde.

Hermes XX 3. Kopp, Apios Humcrlexikon. — Kühlewein. Der
Text des Hippokratischen Buche» über die Kopfwunden und der

Mcdicus B. — Thommen. Ueber die Abfassungszeit der Geschichten

des Polybius, — Reloch, Das Volksrermögen von Attika. — Soluu.

Die Manipularlakiik. — Th. Mommsen, Der Rechtsstreit zwischen

Oropos und den römischen Steuerpichtern. — Kock. Kmendatione»

Acschylcae.

Wiener Studien VTI 1. Kubitschek, Die Krdiafel de» Julius

Hunorius. — Haulcr. Texikritische Bemerkungen zu Theokrits

^PituiiUKtvT^unt. Stowasscr, Sainra. — Thumser, lieber die

attischen Mciökcn. — K. Wessel), Analektcn. - Zycha, Gebrauch
von /nfidz/, " VVessely , Die Ft-

Di^i _ :^Ic
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i|um«rre»le einer ThiikydiJevH».; Neue griechitclic Papyri aus This

U. PauopoUi. — Harle], Analekta.

Archiv f. Uteio. Lexikographie u. Grammalik !I i.

WöHfUn, Krusira, ncquiquam u. Sy-nonrnia, — Harder, Ae<)uiputens.

— Geyer. Zur Kenntnis des gallischeo l.Aiein». — Thiclmann,

Habere mit dem Infinitiv u. die Entstehung des romanischen Ftitu-

rums. — WollTlin, Zu NequU'iuam; Das advcrbtcile cetera, alia,

omnia. — Croeber. Vulgirlaieinischc Substrate romanischer Wörter.

— Häuter, Thesauri latini specimen. Pari. III. — Addcnda Icxicis

lalinis. — Rohde, Simitu, — Bücheler, Zu Plautus, Seocca u. Per-

sius. — Korsch, Dccrelum.

Zcitachrif't f. Orthographie IV 5. 6. Kcwiisch, Tenues u.

Mediae (Schl.). — Ndrrenbcrg, Orthoepisches.

Archivioper loatudio delle tradixionipopoIarilV i. i

Novati, Madonna PoHaiola, Nerued. 11 Giuocu dcl catdo. -
!

Prato, L'ApoIogo di Meoenio Agrippa: Le membra ribellate allo I

stomaco oelle rarie redazioni stranicre. - Placucd, Usi e Pregiudizj

de’ Contadini della Romagna. VIII. IX. >— Pinoli, Medicina popolarc
|

ncl Caoaveae. Cootc. 11 V'ampirismo in Bretagna. — Bcllabarra,
I

Filotogia delle rod infantili. - Di Martino, Tesori iocantiti. ->
I

Vnüo. Spigolature demogrvfichc sidlianc di Bulera. — Di Giovanni, I

Origine di alcuni proverbi, motti e modi proverbiali castcltcrminesl.

— Pires, Caniigas a. S. Joio rccolidas da iradiqioorai, na provincia
!

do Alemtejo. — Ferraro, Botanica popolare di Carpeneto d’Acqui. I

The Indian Antiquary March. Fleet, The I.«gcnds on the
|

Silver Coins uf the early Gupias and Othera connected with them. <

— Pathak, A Coppcr-Plate Grant o( the Yadava King Krishna. —
Hultzsch, An Eartbnenwar« Fragment of Guhasena of Valabhl. —
Rice, Tlie Ganga Inacriptions in Coorg. — Natesa Sastri Pandit,

Folklore in Southern India (coot.). - Howorth, Chinghix Khan and

his Ancestora (contd.).

Geschichte mit ihren Hilfswiesenachsflen.

Arcliirio atorico Italiano XV a. Mazzatinti, Lcttcre polL

liehe dal 1643 al 1644 di Vinccozo Armannl. ~ Chlappelli, L'Ammi*
nistrazione della Glustizia in Firenze duraoti gU Ultimi aecoti dcl

medioevo e U periodo dd risurgimento secondu te lestimonianzc

degli antichi acrittori. •— Fcrral, II procesao di Pier Paolo Vergerie.

— Keumont, La mortc di Maria dc’Medici. — Paoli, Carta di cotonc

e carta di lino.

Geofraphie und Völkerkunde*

Ausland Nr. 13. Ein Handelsbild aus Mittelasien. — J. A. F.,

Die norwcgiacbcn Fjorde. — Ostern im Lichte der Völkerkunde

(Forts,). ~ Id den Londoner OpiumbOhlen. ~ Blumentritt, A. B.

Mcyera sAIbum von PhilippincR>Typcnc. — Habcnicbt, Die Ursache

der sog. tektonisclien Erdbeben.

Globus Nr. 14. Amazonas u. Cordilleren. VIL — Metzger,

Haiti. I. n. — Zecblin, Das Rdgenwalder Amt. IV (Schl.).

Deutsche Rundschau f. Geographie VII 7. v. Schweiger*

Lercbenfeld, Der Congo-Siat. — Painczy, Eta BUck auf Berlins Um-
gebungen. IV. — Oberlindcr, Das Canongebict des Rio Colorado.

— Ew. Paul, Die BeduinensUmme Aegyptens. — Lchncrt. Der Boden-

see (Schl.). Vom Eockcschcn Cometen. — Ueber orographischc

Sccbccken. — v. Randow, Wanderbewegung der Juden (Schl.). —
Lage von Ssibir. — Daa Zeitungswesen Oesterreichs. » Die indi-

schen Eisenbahnen. — I.erasseur. Capiiin Hanssens f.

Mitteilungen der k. k. gcograph.Geselischaft ln Wien
Nr. 3. Bliimentriii, Ueber die Slaten der philippinischen Einge-

borenen in den Zeiten der Conqniata. — Heller, Aus dem RiloDagh
(Schl.). ~ 3 Briefe des Obersten Przcwalsky aus L'entral-Asicn.

Uebers. v. N. v. Kaulbars.

Oeaterreichische Monatsschrift f. d. Orient Nr. 3.

Winternitz, Das Gobhilagrbyasutra. — Jolly, Catalogue of Sanscrit

Manuscripta in Coorg and Mysore. — Kaufmann. Mission cn Pale- .

ktinc et en Phcnicie. — Felgl, D^couverles cn Chaldtie. — Friedr.
j

Müller, Contribucion para ei estudio de los antiguos alfabetos Fili- i

pinos.

Archiv f. Aothropologie XV, Suppl. A. Voss, Der Bronzc-

fiinU von Callics in Pommern im königl. Museum zu Berlin. —
Liasauer, Ueber die sagitiaie Krümmung des Schädels bei den An-
thropoiden und den verschiedenen Menschenrassen.

Bulletin de la Sociitd royale beige de giographie IX i.

Van Drunen, Lcs scicnccs hydrographiqties. — Demanct, Fonlaine-

ri^vdqtie. — I.eclercq, L'avenir du Mexique.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgcm. deutsches Kunstblatt Nr. 7. Ernst Dcger f.
-

Von I.essing zur Sturm- und Drangperiode (^'hi.). Kunstbriefe

aus München II.

Allgem. Musik-Zeitung Nr. 14. ly. Ileint/. Aus einer Ge-

dächtnisrede H. V. Wolzogcns auf R. Wagner. — Kipke, W. A. Mo-

zarts Jugendopern in der neuen Brcilkopf u. ilirtclschen Partitur.*

Ausgabe seiner sämmllichcn Werke (Forts.). Tappen, Idtterarische

Curiosititen.

Musikalisches NVochcnblat! Nr. i|. 15. Riemann, Die har-

monische Analyse als Krgiiuung de» Unterrichts in der Harmonie-

lehre. — Georg l.edcrer.

Le Mdncstrcl Nr. 16. Pougin, Mehulil. — H. M., Aben-Hamci

ä LIige.

Jurisprudens.

Zeitschrift für Kirchenrecht .XX 1. Schling, Die Ehe-

scheidung Napoleons I. — K. Kühler, Zur Geschichte de» Simultan-

reclits auf dem linken Rheinufer. — Steinmetz, Ahes und Neues

über Kirchenvisitationen.

Archivio giuridico XXXIV a. Conrat, I.ai Glossa di C'olonia

alle istituzioni. — Kabbeno, I.'ambicntc, 1 fattori primi c la natura

della cooperazionc in Inglilltcrra. — Brugi, Ancdradel passo necessa-

rio in confronto alla Servitus itincris (t. 3 D. de »erv. leg..XXX[II 3:

1 . 33, 4CJ } I D. ad leg. falcid. XX.XV 3). — I’ampaloni, Ancora sopra

la legge de tigno juncto. — I.ordi, La prima delle disposizioni con*

tenutc ncila terza parle delF art. 733 del Codice civilc. — l.anducd.

D'una pessima edizione dcl Corpus juris civilis.

Medicin.

Aerztliches Intelligenzblalt Nr. 13. Donitzky, Ueber Epi-

gloUis-Cysten. — Scilz, Die Krankheiten zu München in den Jahren

iKSs und 1883 (Forts.).

Prager mcdiciniachc Woche nschrifi Nr. is. Bayer. Ueber

einige scltucrc Varietäten der Leistenhernien. ~ Netoiitzky, Die In-

fectionskrankheiten im SiniUtsbezirke ^^lau 1870-1885.

Deutsche mcdicinische WochcnschriÖNr. i(. Schotielius

Zum mikroskopischen Nachweis von Cholcribacillcn in Dcjcctioaen.

— W. Hesse, Ueber Züchtung der Bacillen des malignen Oedems. —
Schütz, Ueber Quecksilberchloridharnstoif, ein neues Antisyphiliti-

cum. — Wolffberg, Zur Theorie und Erforschung der Heredität der

Lungenschwindsucht. — Hager, Ncuralgia femoris. Rcsectlon de»

Nerv, cutan. femoris anterior extemus. Heilung. — F. A. Schmidt.

Ein controlicrbares Krankenthermometer. — Deutsche Sammcl-
forschung. — Collcgialisches aus Dcutsch-Oestcrreich. — Das medi-

cinischc Studium von Angehörigen des Deutschen Keicltcs an den

Universitäten der Schweiz. — Die Abnahme eine» Gipsverbande».

Die Cholera.

Wiener medicin. Presse N’r. 13. Kaposi, Glossodynia ex-

foliativa (Fort».). — Pfibram, Ueber einen Fall von organischer uncom-

pliciciicr insufficienz der Vavula tricuspidalis. — Maydl, Erfahrungen

Ober Wundheilung bei rolJsländtger Naht ohne Drainage (Schi.). —
Sax, Zur Casuistik der Hydrophobie.

Allgem. W’icner medlcintsche Z eilu ng Nr. 13. J. Ncu-

mann, Ueber Induration der Lymphgefäfse, die sogen. Lvmphgufäfs-

stringe. — Schatfer, Zur Verallgemeinerung der Antiseplik. —
Chodounsky, Klimatische Behandlung der chronischen l.ungcii-

lubcrculose.

Lancct Nr. 3313. C'lark, On somc Points in the Natural llitlory

of Primitive Dry Plcurisics. — Humphry, On ihc Anatoroy of Spina

Bifida. — Legg. On the Affinity of Simple and Malignant Jaundice.

— Show, Casc of Excision of the Rectum for Cancer. — MtlUr.Two
('ascs of Poisoning by Cerbonic Oxide; Recovery.

Medical Times Nr. 1813. Hutchinson, On Chancre» and Sy*

I

phills. — Yeo, On the Treatment of Phihisis. — Mercicr, On <.!uma.

Venn, A Diüicult Casc in Midw'ifery.

Bulletin de i’Acad<Imie de midecine Nr. 11. L’hygiiue

de I'enfancc. ~ Eaux minerales. — I.abouibine. Le chol^ra den» Ic

canton d’Aspet en i8&4-

Gazette hebdomadaire de m^declne Nr. 13, Sur iVxci-

tabiliti ^lectrique du cerveau proprement dit. — Procedi de pcrfec-

tionnement de la disarticulaiion du genuu ou d'ampuiation fimoro*

I condylicnnc.

^

Gazette medicaie de Paris Nr. 13. Sur un cas curicux de

I

troublc de l'icriture (paragraphie) dans Ic cours d’unc paralysie

I

generale progressive. — Sur la pelletierine. — Sur Faction locale du.

:
calomcl dans Ic traitement dessyphilides. - Sur l'eroploi des fcuillcs

fralchcs de dalura siramoniutn dans le traitement des atfcctions dou-

:
lourcuses des jointure». — Sur l’cmploi de la d^cociton des feutlles

de bouillon blanc dans le traitement de la pbthisic piilmonaire. —
I

Sur le iraitcroeni aborlif de la ftivre typholde par les frictions raer-

. ctirielles.

II Morgagni Nr. 3. Cantani, L'asma lipo-cordtaco. — Eugenio
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L'azionc acbotica dcl cinridratv di r^iicarpina. Ssivia, Sulla resr*

zione d«l ginoccliio. - Kcrraro, II diabcie melHtn »fontanco c mor*

lair dcj*li anitnali f^aragonaio coii quvllo dcll* uomo. — Cammarcn,
La oblitcra/iontt dcll' aorta addommalc. - Morclli, AneurUma dclla

.

Poplitea destra. Lcgaiura. üiiarigionc. — Gasparmi, Glio*oalcoma

cerebrale e glloma cercbcllarc. I

Berliner klinische Wochenschr. Nr. tj. 14. Nfclclicr u.
\

Or^mann, Ueberiragung von Lepra auf Kaninchen. — Landau, Myo>
motomie in der SchwangerschaA. Rechtzeitige NiederkunA. —
Kngesser, Fall von schwerer Hysterie. — Vossius, Ueber Sehnerven*

geschwülste. — Hermann, Willi, r. Wittich. — Bramann, Die Volk-

inannsche Kadicalopcraiton der Hydrocele. — Rossbach, 7.ur Naph-
’

ihaliiirrage. — Kisch, rulsrerlangsamung als Symptom des Fett- .

herzens. Moritz, Bemerkung.
, ]

Deutsche V icr t el j a h r»sc h r ift f. Arfciill.Gcsundhcils- ^

pflege XVII a. Der $. Internationale Congress für Hygiene und
Demographie vom 31.-37. August 1884 Im Haag. — Schüler, Geber
BleivergiAtmg von Jacquardwebern. — Spiefs , Zur praktischen

Lösung der Subsellicnfragc.

Archiv f. d. ge sammtc Physiologie XXXVI 1. 3. Rugowicz,

Geber pscudomotorische Einwirkung der Ansa Vicussenü auf die >

Gesichtsmuskeln. — Jac. G. Otto, Geber die Biutkörperchenzahl u.

den Hdinoglobingchalt des Blutes. 1 -IIL — Maithicsscn. Geber Bc-

grilt und Anwertuug des sogen. Totalindcx der Krystalllinse.

Naturwissenschadten.

Nalurforschcr Nr. 14. Mikroskopische Beobachtung der

WulkeivEIcmentc. ^ Bestimmung der specitischen Wirme n.

Schmcizwirmc bei hohen Temperaturen. — Geber die rliylhmischcn

Herzbewegungen der Wirbellosen. — Das V'crhailcn des Bodens
zum Wasser.

J enaisch V Ze I Ischri ft f. Naturwissenschaft XVIII 3.

Walter, Anccus (Praniza) Torpedinis n. sp. aus Ceylon. — Brooks,

Geber ein neues Gesetz der Variation. — Scheit, Beantwortung der

Frage nach dem LuAgehalt des wasscricitenden Holzes. — .^vers,

Zur Anatomie u. Physiologie der Dipnoir. — Sceliger, Die Ent-

wickeiungsgcschichic der socialen Ascidien. — Frummann, Geber
Veränderungen der .Membranen der Epidermiszcilcn u. der Harc von
Pelargonium zonale. — Brauns. Geber den fapanischen Nörz.

Biologisches Cent ralblatt Nr. 3. Schwarz, Zur Entwicke-
lungsgeschichtc des pflanzlichen Zellkerns nach der Teilung. —
Zacharias, Zoologische Gntersiichung zweier Hochgebirgsseen im
Kiesengebirge. — Spcngcl, Uasurdbildung bei Amphibien. —
Behrens, Die Fortpflanzung der Schnabeltiere. — Wilckens, Die

Kinder des Diluviums u. der Pfahlbauten. I. — Leche, Vorkommen
u. morphologische Bedeutung des Pfannenknochens.

Annale n der Ch emie 33H, 1. Raschig. b'inwirkung der Kupfer-

chlnride auf Schwcfclmetallc. — K. V'oigt, Geber die /!f-Pyridinlrt-

carbonsäure. — H. Schilf, Geber Plinsphorscliinsäure. — H. Schilf

u. Sestini, Geber Verbindungen der arsenigen Säure mit Jodkalinm
|

u. Bromkaliiim. — l'leicliroullcr, Szymaaski u. Tollcns. Geber
^-Hydrox)buttersdure aus diabetischem Harn. ~ Volkmaun, Zu den '

Arbeiten des H. R. Schilf: »Geber die Capillaritätsconstantcn der I

Flüssigkeiten bei ihrem Siedepunkt«. — v. d. Pfordten, Neues Ab- 1

sorptionsmiilcl für Sauerstoff. — Graebc u. Schmalzugang, Geber ’

Diphtalyl. I

Repertorium der Physik 3. H. Briickc, Geber die War-
|

nchmung der Geräusche. — l'homson. Die Gröfsc der Atome.
|

Cornn, Geber den gegenwärtig sichtbaren Sounenring. — ßartoü.

Die strahlende Wärme u. der zweite Hauptsatz der mechanischen

Wärmetheorie. — König 11. Kicharz. Neue .Methode zur Bestimmung
j

der Gravitationsconstaiitc, - Fein, Elektrische Lampen für Dcmoii-

strations- u. Projcctionsiwccke.
^

Mathematische Wissenschaften.

Astronomische Nachrichten Nr. aflyi. Gauticr. KU^ments
!

et ^phimeride de la comcic p^riodique de Tempel (18Ö7 II). — Millo-

scvich, 0«8crvazioni fattc all’ cqiiatoriale di 35 cm. del R. Osser-
,

vatorio dcl Gullcgto Romano. - Jedrzcjewicz. Beobachtungen des

Knckcschcn Kometen (1S85 . . .) in Plonsk. Tempel, Beobachtungen \

des Knckcschcn Kometen (iS8y . , ; Schönfcld, Zusatz hierzu. — Mar- ^

cuse, Hcobachtiingen von kleinen Planeten auf der Sternwarte in >

BerUtt. Comstock, Observations of Pohinmnia. - Lutlier, ^

Beobachtungen des Planeten auf der StcriAvartc in Düsseldorf.
1

Tacchini, Osservazioni di stelle dielro la luiia. Beobachtungen •

der Bedeckung von tt Tatiri durch den Mond 1H85 Fcbr. 33 in Lcip- ]

zig und Dorpat. - Holcischck, Sclireibcii. Gould, Star with large !

proper Motion, in Sculptor. I

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeilung Nr. 36.37. Bauten zur Ausfüh-

rung des Bremer ZoUan»clilusses. — Die ('oncurrenz für Entwürfe

zum Kcichsgerichlshause in Leipzig (Forts.). — Römische Briefe. —
Geber Beseitigung der Schwankungen an einer Hängebrücke.

Aus den Verhandlungen der Generalversammlung des Vereins deut-

scher Ccment-Fabrikanicn 1885.

Centraiblatt der Bauverwaltung Nr. 14. Zur Bestimmung
der Fcatigkeits-Cocfflcienten für Ktsenbaulen. — Durchbiegung eines

Balkens mit sprungweise sich ändernden Querschnitten. — Rathaus

für Kastenburg in üstpreufsen. — Pretsbewerbuug für Entwürfe zum
Reichsgcrichlshausc in Leipzig V.

Wochenblatt für Baukundc Nr. 36. 77. Die Concurreitz um
das deutsche Keichsgericlilsgcbäudc zu Leipzig. — DieScvcrtHTunnel-

Eisenbahn (Schl.). — Die Verunreinigung der Themse bei London
durch Einleitung von Fäcalstotfen. — Geber die Glasbcdachung mit

Erklärung eines patentierten neuen Systems. — Aus dem ParlamctUc.

Annalcs des ponts et chaossics Fivricr. Descombes,

Horric de lairoche-Toiay f. — Laterrade. Sur la stabilit«) des voüte»

en maconnerie. — ('adart, Thäorie des ponts suspendus amcricains

k labiler rigide; Machines i draguer ct cxcaratcurs employis dam
rAmerique du Nord. — Ghidion, Sur 1 e traeä des raccordement»

circulaires dan» les op^ralions aur le Icrrain.

Volkswirtschaft und Oewerbewissenschaft.
Forstliche Blätter 4. H. Die ForstwirlschaA verglichen mit

der LandwirtsebaA vom naüonalwirtschaAlichcn (jcsiclitspunktc. —
Zur Korst-<Jrganisajii>n Preufsens. — Braun, Zur Forslorganisations-

fnge in Preufsen. — Denzin, Einfaches Verfahren zur Bestimmung
des Festgehalts stehender Bäume. - v. Salmuth, Hin Vorschlag zur

Verminderung der Forstfrevel. — Märker u. Borggreve, Geber den

Fang des grofsen Kiefcrn-Rüsielkäfers in Herbst-Gräben. — Braun.

Zur Buchendictungsfrage. V. — Hach^, Die Feldbahnen der Systeme

Kricdr. Hoffmano u. R. Dolberg.

Die chemische Industrie Nr. 3. Lunge, Geber die Bestim-

mung von Orüiotuluidio und Paratoluidin neben einander durch das

speciflsche Gewicht.

The Klectrician Nr. so. Theory of Magneto- and Dynamo-
Machines. — Blakcsiey, Alicrnating Currents (cont.). — Sneli, Mul-

liple Main Systems. — The International Society of Eleciricians. —
Overlicad Wircs; A New Kemcdy. — Grundy’s Lamp Holder.

Fleming, On ihe Characleristic Curves and Surfaces of incandescent

Lampa. — LoJgc, On the Seat of the Elcctroraolivc Forccs in the

Vuhaic (Jcll (Cont.), — Institution of Civil Engineers.

Krie^wissenschAft.

Neue militär. Blätter 4. April. Französische und deutsche

Panzer-Schicfsvcrsuche. II. — Geschichte der sächsischen .^rmee.

Der neue französische Kriegsminister. — Kciterlichc DruckschriAcn

aus d. J. 18S4. II. — Posten und Patrouillen, oder: Ausbildung Je»

einzelnen Mannes zur Selbständigkeit im Feiddienst. III. — Cultur-

geschichtlichcs über mititärärzllichv Bildungszwccke. IV. — Zwei

neue ScliriAcn über Friedrichs d. Gr. Steilung zur deutschen Litte-

ratur und zur deutschen Dichtkunst. — Bericht über die Verände-

rungen im Heerwesen Italiens während des a. Halbjahres t8H.|. II. —
Die FacsimUes unserer Generale.

Militär-Wochenblatt Nr. aö. 37. Zum jojihrigco Dienst-

jubiläum des kgt. prcufsischen Gcaerals der Kavallerie, u.s.w.. Otto

Fürst V. Bismarck. — Das Magazingewehr in Frankreich. — Errich-

tung eines 4. Regiments Algerischer Tiraiüeurs u. Formierung der

Fremdenlegion in zwei Kegimcnicr. — Wird die taktische Offensive

durch die Tragweite und Präciiion der modernen Keuerw-atten er-

leichtert oder erschwert.^ — Geber russische Militär-Backöfen und

Aenderung des bisherigen Modus bei Erbacken des Brotes. —Tragen
ausländischer Orden in Frankreich.

Altgcm. Militär-Zeitung Nr. 33. 33. Noch einmal die Er-

riclitung von deutschen ColonUl-Truppcn (Fons.). — v. Bothtner.

Geber das Gefecht combiniertcr Waffen (Forts, und Schl.). Die

Geschütz-Sammlung im königlichen Zvughausc in Berlin. —Von der

Reise S. M. Corvcite »Prinz Adalbert«. II. III. — Zum 88. Geburts-

tage S. M. des Kaisers Wilhelm. — Die militärischen Hilfsquellen

Indiens.

Bulletin de la Käunion des Officiers Nr. 13. Sur les

principalcs cavalerics etrang^res (suite). — Les artillerics de mon-
lagne curop^ennes (»uite). — Lev ballons ci leur emploi i la guerre

(suite). — Lc Soiidan, (^>rdon ct Ic Mahdi (suite). — Les pionniers

d’infanteric en Autrichc. — Sur l'armic hollandaisc (suite).

Journal des scicnces militaircs. Mars. Le sous-ofbzier

ct les C!adres subalternes (suite). I^iniraux, Conference«- vi: .c
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tir four le<i uMcicr« d‘mfan<eric (tuite). - Bon de Soiua, T^l^^raphie

mititairc pcrsignaux (fin). •» La gucrrc au Tonkin. — La cavaleric
|

des arm^es aiiiies pendani ia Campagne de i8i} (suite).
|

Allgemeines.
GAttingUche gelehrte An xcigen Nr.6. v. Gntschmid,

R. Rchuberi, Geschichte der Könige von Lydien. — Ni eae. Nissen,
'

itaiischc I.andeskitndc. I. — Sol tau, FrSnkei. Studien xiir rüini* .

sehen Geschichte. H. i. *- Winkelmann, v. Pflugk-Haritung,

Iler lulicum. II. Acta pontiflciim Komanorum ined. II. — Minor,
Fr. Zarncke, Chr. Reuter der Verf, des Schelmulfsky.

Nachrichte n von der königi. Gesellschaft der Wissen*
schäften zu Göitingen Nr. a. 3. Wieselcr, Uchcr Eris, nament*

lieh ihre iufscre Erscheinung o. Darstellung nach Schrift u. Bild. -*•

Weiland, Zur Pabstgeschichie des 10. Jhs. — Kohirausch, Die elek-

trische Leitungsfihigkeit witsriger Lösungen im Zustande flufserster 1

Verdünnung. — Verzeichnis der V'urlcsungcii auf der Georg-August-
{

Universitit zu Götlingcn wihrend des S.-S. 1885.

Sitzungsberichte der königl. preufs. Akademie der
|

Wissenschaften Nr. 15. Mommsen, Festrede. — A. Klrchhorf,
|

Bericht über die Sammlung der griechischen Inschriften. — Momm-
i

sen, Bericht über die Sammlung der Isteln. Inschriften. — Bericht

über die Paläographie der latein. Inschriften. — Bericht über die

römische Prosopographic. - Diels, Bericht über die Herausgabe der

Aristoteles-Commcntatoren. — Duncker, Bericht über die politische

Korrespondenz Friedrichs II. — Weierstrass, Bericht über die

Herausgabe der Werke Jacobis. — Bopp-Stiftuiig: Jahresbericht für

1884. — Humboldt-Stiftung: Jahresbericht des Curitoriums. — Waitz, ;

Bericht über die Monumenta Germsniae historica. — Conze, Jahres-

bericht des archäologischen Instituts.

Gegenwart Nr. h. Reinhold, Der österr. Slaisgedankc u. das

deutsche Bündnis. — Vamb^ry, llcrat u. seine Kinwoliner. Klaus

Groili. Dorf-Idylle. — H. Ehrlich, Eine deutsche üpernschulc. —
Zolling, ZoUs neuer Roman. — v. Roberts, Die Holzhauer (Schl.). —
ü. B.. Aus den Theatern.

Grenzboten Nr. 14. Zum 1. April. - Beiträge zum Verständ-

nis der mittelasiatisclien Frage, — Meiset, Die deutschen Erbschafls-

II. Schcnkungsstcucrn. — Bestrebungen für eine wissenschaftliche

[.andcskundc Deutschlands. — Necker, Die Sebalds. — Rosenberg,

Die Entwürfe für das Keichsgerichtsgebäude in Leipzig. — Wald-

müller, Um eine Perle (Forts.).

Freufaiachc Jahrbücher April. Rufsler, Fürst Bismarck.

— Phillppi, Ueber die Schwankungen des V'olkswolstanJes im deut-

schen Reiche. II!. — H. Isaac, Schuld u. Schicksal im Leben Hcinr.

V. Kleists.

Deuts ehe Rundschau April. Ossip Schubin, »Gloria victis!«.
|— Ph. Spitta, Händel, Buch u. Schulz. — Die Parlamentsrcform in

England. — Kodonberg, Bilder aus dem Berliner l.eben. I. Der
Norden Berlins. — Güssfeldt, Reise in den Andes von Chile u. Ar-

gentinien (Schl.). — Salralorc Farina, Corpora! Sylvester. Deutsch

Ton Hins HofTmann. HüfTer, Das älteste Manuscript von H. Heines

»Romantischer Schule«. — Roschers Coionlen In neuer AuHagc. -

llclmholtz, Vorträge u. Reden. — Düboc, Plaudereien u. mehr.

Academp Nr. Ü73. Ncitlcship, Mark Patiison‘s Memoirs. —
Keane, Thomson's Through Masai I^ind. — Macdonell, Ciinning*

ham's Politics and Economics. — ('rawfurd, Chimpticury's The Cat

(*asi and Present. — Dort, Mombert's Edition of Trndale's Penta-

teuch. — Peacock, Hat) Caine's The Shadow of a Crime. — Symoods.
»Two Sonnets after Bion«. — The late Bishop of Lincoln |. —
Sayce, l..ctter from Egypt. — Gardiner, Death of CromweU's Son;

Evans. The Hiinting of ihe Wren. — Rhys, Stokes and Windisch’s

Old Irish Tests. — Cheyne, Wright’s »Empire «f ihe Hittites«. —
Wroih, Montagu's Copper, Tin, and Bronze Coinage of Kngtaiid. -*

Micheil, Tarsus and Pompciopulis. — Linton, »The Woodeutters of

the Ncthcrlands« ; 'I'rumbult, No Cilics 011 the Exodus Rouic ; Haver-

lield, The Tuihanti. — »The Mikado«.

Athcnacum Nr. 2^.16. Alfred Ausiin’s New Poems. —
Thornton’s Hlstory of Harrow School. — Diocesan Hislory of

Winchester. — Steingass's Arabic - English Dictionary. — Miss

Rlackbttrne's Memoir of Algcrnon Sidney. ~ The Riography of

Sir Moses Montehorc; The Bodlcian and Radclitfe Libraries; •

Benvowski; llte Spring Publishing Season; Sir E. J. Rccd on the >

Siablliiy of Ships. — The Picturial Press, — The »Rciloration« of
1

Wcstminsler Hall ; Notes from Athens.
j

Comptes rendns de TAcad^mle des Sciences Nr. ir.

Berihelot, Rcaction du bromc sur les chlorures ct sur Pacidc cliior-

hvdrique. — Noiivclle cUssc de perbromure«. — de I.acazc-Duthicr«.

Comparaison morphologiquc de la Llmacc et de la Teslaccllc. — I

Chancel ct Psrmcnticr, Sur la solubilitii du »ulfurc de carbone et
,

sur edle du chtoroformc. — Vicaire, De rinfluenc« des pcrturbatlons

dans la ddtermination de» orbites. — de Latiitc, Lcs budigeonnages

ct lcs charrucs sulftircuscs. — Poincarc, Sur les fonctlons abviienncs.

— V^cyr, Sur la thioric des mairlccs. — Koenigs, Sur lcs types ca-

nonlques des formes quadratiques icruaires des ditf^renllelles ä dis*

crimitiani mit. — ßicliat ct Blondlol, Sur les ditf^rcnccs iHcctriqucs

entre lcs liquides et sur le röte de Fair dans la mesure deefru*

metriqiie de cts ditr^rcnces. — GailTe, Sur les galvanomdrca k cadre

curviligne. — Truchot, Etüde thcrmochimiquc du thiosilicalc d*am-

moniaque. — Julhe, Nouveau proc^dc pour durcir Ic pUirc. —
E. Werner, Substitution bromec de Thydrogene phänolique. — Tri*

bromophenol brome. — Cazeneu\*e, Sur un camphrc monochlorü

monobromc. — Mauinen^, Sur la liqticur de Fromherz. — Ed. Heckel

ct SchlagdenhautTcn, De l’Artcmisia gallica Wild., commc plante i

santonine ct de sa composilion chimique. — Bochefontaiiic ct

Oechsner de ('oninck, Actiori physiologique de i'hexahydrurc de

^-coHidine ou isocicutine. — t'arpentier, Detinilion, classiHcation ct

notatiun des couleurs. — Kelterer, Des glandcs ct des lymphatiqucs

qui entrent dans la Constitution de la boursc de Fabricius. —
Darestc, Sur le rolc physiologique du retournement des «rtifs pen-

dant l'incubation. — Dteulafait, Kxpticalion de la concentralion des

mincrais de zinc carbonati dans lcs terrains dolomitiqucs. — Meu-

nicr, Chalmas et Schhimbcrger, Sur lcs Miliolid^es ircmaiophor^cs.

— Granddidier, canaux et ies lagiines de la cötc orientale de Ma-
dagascar.

Revue des deux mondes tcr Avril. Dcipil, Solange de

Croix-Saint*Luc (tin).->RousBct. Les commencemens d'une conqueje

IV. — Getfroy, Nos diplomatcs sotis Louis XIV. France ct Siiede. —
Uaubrcc. Les trcmblcmcns de icrre. — (‘ocbln, Iji taxe du pain. —
Houssaye, L'exposition des ccuvres d'Eug^iie Delacroix h Ihk'olc des

Beaiix-Aris. - Valbert, Iji politiqtie lialicnnc en 1870-71.

Revue de Belgiquc Mars. Van Elewyck. L'impöl sur le pain.

**• Mercier, Comment on oublie. — Habets. Imprcssions musicales

d’im voyage cn Russic. — Hins, Un ronuncier-psychologuc. Fcodor

Mikhallovlich Dostoievsky. II. — Dicricx de Ten -Hamme, Le

royaumc d'Araucanie-Patagonie.

Revue critique Nr. iz. Tschudi, Organisme de la langue

quichua. — Curihis, Grammaire grecque, trad. par Clairin. — Clidat.

Grammaire cl^mentairc de ta vicillc langue frin^aise. — Vlngtrinier,

Jean PillelKHte et sa familte. — Thurcau-Dangin, Histoirc de la mo-

narchic de Jnillct. I. Nr. 13. Kcimisch, Travaiix sur les langue»

africaine«. — Rr^al et Bailly, Diclionnaire ctymologiquc latin. —
Sumner Maine, Stüdes sur l'ancirn droit ct la coiitumc primitive;

J. Kohtcr, Shakspeare derant le forum de la jurispriidencc; Post,

Les fondements du droit.

La nouvclle Revue ly .Mars. Trolow, Le general Tutleben.

— Ramus, Uu dernier mol sur le budget de 1885. — Le Saroiireux,

Lcs traditions coloniales de la Pmsse. — Vachon. Un miisee i crecr.

— Wodzinski, Vainqueurs et vainciis. III. -- Quinct, (*e que dit la

musique. — Kurigan, Le chai enrag^. — Duplcssis, I.es ambiilancc»

urbaincs.

Nuora Antologia Fase. VI. Nencioni, Iji musica nclla letle*

ratura. — LargajoUi. Teodora. Un* Augusta bizantina dcl VI sccolo.

— Mancini, 1 movimenti degli animali studiati coi rccenti metodi

gratiri. — Picrantoni Mancini, Melilla (cont.). — Livi, Comc la

Corsica soggiacque alla Francia. — De Amezaga, Viaggio all' isola

di Tahiti.

Rendiconti de] Reale Islituto Lombarde Fase. 4. 5.

Vignoli, Dell’ atio psichico dcll' Attenzionc nclla scrie animale. —
Manfrcdi, Sul progetto Grimaldi di un nuovo ordinamcnio dcl

creditn agrario. I. II. — Jung, Sopra uns ciasse di contigurazioni

d'indicc 3. • Formenti, Sul movimento geomelricu dei sistemi in-

variabiti. — Pennacchietti, Sopra un integrale piii generale di qucllo

dellc forzc vive pel moto di un sistema di punti matcriali. — Asculi,

Inlegrazione dell' cquazioiie dilTcrenziale j’—O in alcime aree

plane assai scmpüci. — Pavesi, Notizie balimetrichc lui lighi d'Oria

ct d'Idro. — Maggi, SuM* analogia dclle forme del Kommabacillus

Koch, con quelle dcllo Spirillum tenue Ehr, usserx'ate da Warming.
— Aicoli, Dei rami algebrlct di curva. - Ferrini, Stud| sul legatum

optionis. — BucccUalt, Esposizionc critica dei progrettu dl Codicc

Pcnalc, Delle Penc.

Kevista de Espana. Nr. 410. Fernändez y Gonzalez. El mesia-

nismo israelita en la peninsula ibirica diirantc la primera »uitad dei

siglo .\VL — Moreno,; i’alaciu de Carlos V cn la Alhambra. **- Rcig,.

El contlirto de Inglatcrra en Kgipto. Iialla cn ci Sudäu. — Hauser.

)ji casa V cl suclo cn rclaclön con las enfermedades. Agttis, i'ob-

laciöii y comerei« de I» Isla de Puerto Rico. - GoloraJo, Mnerto y
vivo.
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Ernst Commer,
Or. b<ldcr Kvchic und dtr Tlieologic,

u, o, Profes*or d. Thct*li>|{ic a. d. königl, Akademie ?u Mi^n*lcr,

///. Abteilung:

Philotophiteh» Thea/ogi» und Logik.

212 S. I.ex. R". hrosch- M. 3,2a

ktnin’itt 9rrr<ll>(«skhs|l ( i^rrrUnrii

£c«bcii ifl ctfi^kncn unb buri^ alle $liid)I)anbluiiAen

iii besfeben; [97
j

finJifr, Dr. Cuifc
Sin l'cbenebflb nad) gebrudten unb iinaebrudten Quellen.

8". (XII II. UM S.) ä; flcb. Iii fclnnanb mit

»iüdlcber il.iw. I

®ifr0, Dr. 2)ic JIod)ter
|

jVrtl.inXA $rania In »ler aufjOgen. 91o(b
lAvlUllUv- )i(ni rttaiijOHjiieii beb Siieomte <>enri

be lüotnier. S‘. (VIII u. 110 ®.) .U. a

®l|. 8..T., 35a0 jtimftwerf

ber wit) fein üKciflcr

Olid)arb Saper. « ^ni ®.i

yprlag der Weidmannsehen Buchhandlung in Uerlin.

.Soeben erschien:

^lomnirien, Th.,

Römische Geschichte.
— Fünfter Band. —
Mit IO Karten von H. Kiepert.

Zweite Auflage.

(VIII u. S.) gr. H. geh. o M.

Im Verlage von J086ph JolOWlCZ in Posen
erschien .soeben: [9ä

Ballas, E., Die Ftaolegie te Lims,
zusammengestclit und nach Mntcrinlien geordnet.

iVcis 4 sMk. 5o Pf.

SiTH’ol direct vom Verleger als durch jede Buch-
handlung zu beziehen.

Prlttf
#itfr«gr.

Im Verlage von Ferdinand Sehüningh in Münster
|

^.^erlag bev fficibwanilft^rtl Bui^liattblUNg in

und Paderhorn ist soeben erschienen: [%
|

System der Philosophie iUtiijeim Sd?ercr:

von
(SefdliilitE Her WIBifn ftttEtiitin:. ji«frll«(.

Emst Commer, ($r[)et .^cft. geh. J>- 1.

... Malier Iflfnn (ßrimm,
“

W. MUUunr.
: Pc auf itillCl.

Philotophiteh» Theelogi» und Logik. (elei. 8. geh. -« i.

212 S. l.es.8“. hrosch. M. 3,2a ,

Suchbanblmtg ifl in ber tage bie IPetfe 3«
. <Ctnft<htiidbnie rcriegeti 3u Mmien.

ifl erfdiicnen «nb burd, a«e SHid,bi.nb(«n^ei.

^ I

Dr« fiuifc ^ntfcl« fllcliaidiriltüdieyolli. ^eraudgegetenDpnj». ?<aer. I
Gin Vfbfnflbilb ttodj gebrudtett unb unacbrucftni CueUeii. m tua I
8-. (XII u. 4!t4 i.) M. ö; flcb. In «dmonnb mit

. I
»lüdicbet .11. ...r,0. I I

d5irr0, Dr. 2)ic Jloditcr |*-— ————

^

iWrtl.tnXÄ Stania in »ler HufjOgen. 9laih Nachtigal.
lAvlUllUv- bem rttaiijOHjiheii beb S)icoutte<»eiiri

,

belüotnler. (VIII u. lllTs.) .« a Dem Interesse, welches die Action des General

^ ^ Ä consuls des Deutschen Reiches in Tunis Dr. O. Nach
4tntlt1tn firh S I 11 11tt1I^Ft*r tigal an der Westküste Afrikas in der ganzen Welt er^railllU^ Oarl,, 4^UU0UllUnUrU

gemeinschaftlich i^ unserem Ver

ber unb fein UWelllCr 1

‘“«0 erschienene Reisewerk von:

Olid)arb SSaper. '
' Nachtigai,

- " Sahärä und Südün.
Verlag derWeidmannSChen Buchhandlung in 13r-rlin.

, „„J „ Gebunden, ii 20 Jt

entgegen.

.Soeben erschien:
i 9^^ Buchhandlung ist in den Stand gesetzt,

mi das Werk auf Wunsch zur Ansicht vorlegen zu können.
.Momnisen, In., „’ ’ Berlin.. Paul Parey.

Römische Geschichte. - _

„ „ _ ^ Quasimodo.
FünftüP B&nd. VSH|\ SioMcoi Ui

V

cilai bm

Mit ,o Karten von H. Kiepert. JHL
.»5Ä-.B«.

Zweite Auflage.
cv V w I aa 1 Jä\c tsirt bolb ia fdleni elf*

(VIII u. o.sp S.) gr. H. geh. o M. ‘ flaBt.e«n»9icu.Mimi
Wfttoo-Cfftif iwben

Im Verlage von J086ph JolOWlCZ in Posen Clrtor

erschien .soeben: [98 mT

Bmt Bwit, Vtrlag, Lftpat$« Itttalitr. 19 .

DjnninAfI (kreuzsait.) Absahluog gc

f l(illlUUv) Bei Baarzabl. l^batt und Franko
Sendung. Preislisten etc.grati.s.Haroioniums

von 120M. Wilh. Emmer, Hofpianof.-KaDrikant Magdeburg.
Auszeichnungen: 12 Hofdiplome, .Staatsmcdaillen etc. [loi

Mit einer Beilage der Akademischen Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr
(Paul Siebcck) in Freiburg i. B. und der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Vvrjnlworilich für rfen i«scnAcltaftliclirn Tfil Prof Dr. Mjt Kocdt^cr. für Jic Aii/ci|ich H. Reitner, betiic in Hcrijrt.

Vertag dft NV ciJii(aiiii«ch«:ii UucliXaiutlung in Hrriiii. iJruck von ti. Bcnihteiti in Berlin.
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Theologie.
Martin Luthers Briefwechsel. Bearbeitet und miLErlculcrungcn

verseifen von Ernst Ludwig Enders. I Bd. Vom Jahre

1507 bis MSrz 1519. (Luthers timmiliche Werke in beiden Origi*

ginalsprachen nach den kitesten Ausgaben kritisch und historisch

bearbeitet. Hcrausg. von J. K. Irmischer, Chr. S. T. Els •

perger, H.Schmid, II. Schmidt und E. (.»Enders.)
I'rankfurt a. M., Schriftennicderlige des Evang. Vereins, iSS}.

XIV o. S. S*». M. 3.

Die sogenannte Erlanger Ausgabe von Luthers

Werken enthält bisher in Bd. 53 ff. nur eine nicht sehr

kritische Sammlung deutscher Briefe Luthers, während
man die lateinischen wie manches andere vergebens

darin sucht. Darüber, dass eine Scheidung in deutsche

und lateinische Briefe verkehrt war, braucht kein Wort
mehr verloren zu werden. Um so mehr wird man es

aber bedauern müssen, dass V^erlcger und Hcrausg. sich

nicht haben entschliefscn können, anstatt der beliebten

Variantenmitteilung in dieser neuen .Ausgabe des Brief

Wechsels Luthers, von der ein bis zum März rei-

chender erster Band vorlicgt, einen vollständigen Neu-
druck auch der deutschen Briefe zu liefern. Die etwaigen

Mehrkosten würden (zumal ein nochmaliger Abdruck
der deutschen Briefe in der begonnenen zweiten Auf-

lage wol nicht beabsichtigt sein wird) dadurch auf-

gew'ogen worden sein, dass die Ausgabe dadurch um
vieles brauchbarer geworden wäre und die De Wcttc-

sche wie alle anderen Nachträge überflüssig gemacht

hätte. Aber auch so wird man dem gelehrten Heraus-

geber für das, was er nach jahrelanger sorgfältiger

Arbeit hier liefert, dankbar sein müssen, besonders da

er mit dem Briefwechsel Ernst macht, alle uns er-

haltenen Briefe an Luther aufzunehmen gedenkt und
auch sonstige erklärende Schriftstücke und Briefe ein-

reihl. Der Text der Briefe, der womöglich nach dem
Original widergegeben, ist, soweit Ref. es beobachten

konnte, mit der dem Hcrausg. eigenen Genauigkeit

abgedruckt, wobei ich jedoch die Ketzerei nicht zu

unterdrücken vermag, dass ich bei derartigen Publica- I

tionen die vielgcrUhmlc Akribie, bei dem Abdruck ?

des Originals noch sämmtliche Lesefehler aller spä

teren Abschreiber oder Drucker zu notieren, für eine !

sehr unnötige halte, die nur die Lektüre erschwert (man

t
vgl. z. B. Nr. 5<j). Besonderen Fleifs hat Enders auf

j

erklärende Anmerkungen verwant, die eine nicht ge-

{ wühnliche Beschäftigung mit der Scholastik erkennen

j
lassen. Freilich dürfte er manchmal darin etwas zu weit

i gehen, auch verweist er nicht immer auf die neue.ste

I Lilteratur; nach Hess haben z. B. doch noch eine Reihe

Anderer Uber Erasmus geschrieben. — Der beschränkte

Raum gestattet mir nur einige kritische Bemerkungen

und Ergänzungen. Joh. Paltz (S. 19) ist, w’ie ich schon

in meiner Augustinercongrcgalion S. 174 nachgewiesen,

nicht identisch mit dem Probst gleichen Namens in

Halle. Das Original von Nr. 9 Hegt im Statsarchiv in

Coblenz und hat die durchaus nicht ungew'öhnliche

Datierung i 5 i 5 . Unrichtig ist (S. 44) die aus Löscher

herübergenommene Erklärung von vicarim districtus,

was einfach 4)isirictsvicar bedeutet, ebenso die Bemer-

kung über die kritischen Zeichen S. 174, die von Ari

starch herrUhren. — ln den mei-slen Fällen stimme ich

den Umdatierungen Es. hei, in einigen möchte ich

andere Vorschlägen, Nr. 5 ist mit Recht gegen Geiger

Ende i 5 i 3 oder Anfang i5i4 anzusetzen, da wir, was

zu den von E. angegebenen Gründen hinzukommt, noch

eine vom 14. Februar i5i4 datierte Antwort Carlstadts

an Spalatin Uber denselben Gegenstand besitzen, in der

er sich entschuldigt, dass er wegen Arbeitsübcrbürdimg

nicht früher habe schreiben können (Cod. Goth. Nr. 87

fol. 241). Ueber dieselbe Sache wie Nr. 58. 59 gab auch

Amsdorf ein Gutachten unter dem 27. Januar i 5 i8

(Stalsarch. zu Zerbst), wodurch die Vermutung Cyprians

(S. 140) hinfällig wird. Sehr fraglich scheint mir die

auch von Köstlin gebilligte Datierung von Nr. lo, da

mir dafür, dass aUera Natmiatis mit »zweiter Weih-

nachtsfeiertag« zu übersetzen wäre, wie E. anzunehmen

!
scheint, jedes Beispiel fehlt. Ich glaube, dass das Datum
dieses »cursim« geschriebenen Briefes vielmehr als

I

8. September i 5 iö aufzulösen, also MarUu zu ergänzen

bt, zumal der 8. September in diesem Jahre auf einen

Montag hei. Das würde auch zur Absolvierung des

Römerbriefs, auf den Luther vom 27. Ociobcr an den

Galaterbrief folgen liefs, sehr gut passen. Gegen die

Datierung von Nr. 61 vgl. meine AustÜhrungen in den

Göttinger Gelehrten Anz. 1884, St. z5, S. «»87. Die Berner
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kungen zu Nr. ii6 Mürcn nach meinem Martin

Luther I 58o zu ergUnzen. Die Briefe I.uthers an

DUngersheim sind wol erst in den Anfang Februar i 3 iq,

sicher erst nach dem 24. Januar (S. 371) zu setzen, da

in denselben schon der Streit mit Eck erwilhnt wird,

wUhrend dies in den anderen Briefen aus dieser Zeit

noch nicht geschieht. Vermisst habe ich die von

De Wette (I 2ih If.) riilschlich in den Mai verlegten

beiden Briefe an Spalatin, die viel früher anzusetzen

sind, ncmlich, wie mir ein Vergleich von Carlstadts

Brief bei Gerdesius, Scrinium VII 3 i(k mit dem Anfang
von S. 261 zu ergeben scheint, F.nde Februar, also noch
in diesen Band gehört hUtten. •— Möchte der tieifsige

Hemusg. bald im Stande sein, uns die Fortsetzung

zu liefern, und die Verlagshandlung, die das Aeufserste

eines geringen Preises fordert, durch guten Absatz be-

lohnt werden.

Erlangen. Th. Kolde.

Edwin D. Mead, Martin Luther. A »ludy of rcformailon.

Üo4ion, Kllis, |SK|. S. geh. D. 1,35.

Keine Biographie, sondern eine Studie, ein Studien-

köpf, wenn man will, ohne gerade tieferes Studium zu

verraten; ohne chronologischen Grundriss und Aufbau;
nur eine Kcihc leichter Federzeichnungen, Betrach-

tungen Uber die Hauptmomente der Entwickelung und
der historischen Steilung Luthers. Der Verf., ein ameri-

kanischer Geistlicher, ist ein begeisterter AnhUnger Car-

lylcs, dem er ein eigenes Buch, »The philosophy of

(',arlylc’, gewidmet hat, und dessen germanisch pro-

testantisches GemeingefUhl in den vorliegenden Skizzen

lebhaft widerhalli. Auch in der Form ahmt der Autor
dem grofsen englischen Historiker nach; höchst kriege-

risch in Angriff und Abwehr, bewegt er sich in drama-

tisch erregter Sprache, anredend, fragen^^ disculiercnd,

in Interjectionen und Sentenzen, Gleichnissen und Pa-

rallelen, etwa wie auf der Kanzel vor einer amerikani- 1

sehen Gemeinde. Besonders scharf nimmt er seine !

Stellung gegen Rom und die unprotestantischen, roma-
|

ni.sierenden Tendenzen im amerikanischen Leben; spe-

ciHsch amerikanisch ist auch die Art, wie er für die

Gemeinschaft der protestantischen Kirchen und die

Freiheit ihrer Entwickelung eintrilt. Deutsche Verehrer

Luthers erfahren kaum Neues. Es sind die bekannten
Daten und Cilate, geschickt ausgewUhlt und zur Darstel-

lung venvebi- Auch bekannte .sehr fragwürdige Anekdoten
werden widcrholt, z. B. die von der Begegnung Frunds-
bergs und Luthers im Rcichstagssalc zu Worms; sowie

neue Irrtümcr hinzugefUgt, z. B. die Angabe, dass

Zwinglis Vater »a shepherd« gewesen sei, u. a. Aber
alles ist wirkungsvoll gruppiert, anschaulich und warm,
wenn auch nicht eben mit der epischen Ruhe des

Historikers geschrieben. Für die Persönlichkeit Luthers,

seinen derben Humor, seine Gutmütigkeit, seine ganze
kernige Volkstümlichkeit, hat Mcad VerstUndnis, obschon
er sich auch hier mehr an der ObeiilUchc hält. Letzteres

zeigt .sich besonders in der Art, wie er die centrale Stel-

lung des Reformators als des Bahnbrechers der neuen
Weltanschauung auflässi. Hier geht er nicht weil Uber
die Anschauung des Hachen Liberalismus französischer
Prägung hinaus, der Luther als den »Propheten des
Individualismus«:, den »Schöpfer der Gedankenfreiheit ,

wie die l’hrase lautet, als den Mann des Volkes, den
Helden der Demokratie preist, die dcui>cl.e Keforma-

I tion und die französische Revolution als Glieder der

. selben Entwickelung ansichl. Bei M. tritt der Freiheits-

' stolz des amerikanischen Geistlichen hinzu, der sich als

den Nachfolger der PilgervUtcr ansicht und sich berufen

Itlhli, »in this free and enli'ghtened America« (83) die
' unter den abgelebten Monarchien Europas gehemmten
1 Ideen Luthers zu erneuern und forlzubilden. Ein Stand

punkt, von dem aus freilich die Auffas.sung des dcut

sehen Reformators vom State und die daraus ent

: springenden Momente seiner Lehre und seines L'ebens,

j

seine Ansicht vom Gehorsam gegen das »Regiment«, seine

Stellung im Bauernkriege u. s. f., nicht wol erkennbar

I

sind, obwol M. sich auch hier bemüht, gegenüber dem

I

radicalen Urteil Stellung zu nehmen; »but he had a

! feeling*, meint er doch (141), »which it is hard for us

of this post-revolutionary agc even to undcrsiand of ihe

sanctity of constituted authorit)'«. Dem entspricht cs,

j
wenn M. unter den Historikern, deren Anschauung er

sich ancignel, Michelct nennt. Unter den deutschen

Zeugen für Luthers (iröfsc hat er eine seltsame Vor-

liebe für Heine. .Am meisten aber zieht er Carlyle an,

dessen Dank er sich mit allen seinen Ausführungen wol

kaum verdient haben würde. Die neuere deutsche

IJtteratur, worin er sich hier und da umgeschen hat,

scheint ihm den Reformator doch nicht genügend gc-

I

würdigt zu haben. Eine deutsche Biographie gebe es

' eigentlich nicht von ihm; KÖstlins Huch sei bei aller

(lelehrsamkeit und Innerlichkeit doch »not an in.spireü

book, not prophctic«. Die Charakteristik Garlyles in

»Heroes and Hero Wonship« bleibe immer noch Jas

Beste, was Uber Luther gesagt sei. Man möchte daher

wünschen, dass M. seinen evangelischen Landsleuten

das Leben Luthers in einer wirklichen Biographie zu-

gänglich machte; er würde da vielleicht diese histori-

sierende Predigt in manchen Punkten corrigicren können.

Besser als alles Andere aber möchten unsem amerikani

sehen V^ettern Uebersclzungcn der Schriften Luthers,

wie der 3 grofsen Reformaiionslraciaie oder des grofsen

Katechismus, die Tiefen und die wundervolle Einheit

seinerStat und Religion umfassenden, fundamenticrenden

evangelischen Lehre enthüllen.

Marburg i. H. Max Lenz.

Philosophie.
^ Ivo Bruns, Lucrcz-Sludien. Frclburg i. B., Molir, S.

gr. K". M. a.

Aus der übereinstimmenden Gcdankenfolge eines

Abschnittes bei Lucrez (I 159—598) und bei Epikur in

i
dem Briefe an Hcrodotos (Dtog. l.acrt. X 3<) ff.) schliefst

der gelehrte Verf. auf eine unmittelbare genaue Be-

nutzung des griechischen Philosophen durch den rö-

mischen Dichter; doch soll die benutzte Vorlage nicht

etwa der Hcrodotbrief selbst, sondern eine andere nicht

nachweisbare
,

umfangreichere Schulschrifl desselben

Verfs. gewesen sein. Wenn ferner im 1. Buche (339ff.,

43Ö ff.) das Dasein des leeren Raums doppelt bewic.sen

wird, so verrät dieser technische Fehler nach Bruns,

dass Lucrez während der Ausarbeitung seines Werkes
den ursprünglichen Plan änderte. Während er nemlich

anfangs nur seinen Freund Memmius als Leser vor

j

Augen hat, tritt weiterhin an detusen Stelle immer mehr

I

das römische Laienpublicum, und da er diesem Kpikurs

I
wenig ansprechende Kanonik nicht bieten darf, so wird
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diese ganz gestrichen, und nur 1 423—425 ist aus Ver-

sehen noch ein Hinweis auf sie stehen geblieben —
wenn die Bschc Auslegung dieser Verse richtig ist.

.Allein wie dies der Ref. bestreiten muss, so scheint

cs ihm Überhaupt, als habe der Scharfsinn des Verfs.

alles Andere wol bedacht, nur das Eine nicht, dass

Lucrez ein Dichter war, dem man deshalb seinen

Stoff nicht mit der Elle einer unerbittlichen I.ogik nach-

messen und nicht jede Abweichung von der geraden

l.inic als einen Irrweg anrechnen soll. Von diesem

Gesichtspunkte aus betrachtet verlieren die Schlüsse

des Verf^. einen grofsen Teil ihrer Beweiskraft.

Berlin. E. Well mann.

Philologie und Altertumskunde.
M. Trautmann. Die Sprachlaute im allgemeineo und die

Laute des Englischen, ErnnzÜsischen und Deutschen
im besonderen, i. Hälfte. l..ei('zig, Fock. »885. itioS. ff*. M.6.

»Die Sprachlaute«, bemerkt der Verf. am Eingang

seines Vorwortes, »sind zuerst Schallgebildc, und in

zw’citcr Linie Schallgebilde, die auf eine gewisse Weise

hervorgebrachl werden. . . . Allerdings muss die Hcr\'or-

bringung der Sprachlaute, müssen die Mundstcllungen

auf das genaueste beobachtet werden, viel genauer, als

bisher üblich war; aber die Mundstcllungen sind immer
nur Mittel zum Zwecke, und die Hauptsache ist immer
der Klang. Im vorliegenden Buche ist demgemüfs
durchweg der Klang als das erste, die Henorhringung

als das zweite behandelt worden; noch mehr: es ist

widerhol! nachdrücklich darauf hingewiesen worden,

dass die blofse Angabe der Mundstellungen ein völlig

unzulUnglichcs .Mittel zur Bestimmung der Sprachlaute

ist.« Die Grundbetrachtung, die sich in diesen Worten
ausspricht, ist nicht einfach unrichtig, sie ist das genaue

Gegenteil vom Richtigen: die Sprache muss hervor-

gebrocht werden, che sie gehört werden kann, und cs

ist deshalb ein vollkommenes Hysteron -Proteron, den

Klang als das erste, die Her\'orbringungsweLse als das

zweite hinzustellen. In üebercinstimmung mit seiner

verfehlten Grundanschauung geht der Verf. bei der Be

Handlung der Vocalc und der <^onsonanten durchweg

vom Klange aus. Ob die Untersuchungen, die Trautmann

Uber den akustischen Wert derVocale und Consonanten

anstellt, bei den Physikern von Fach Zustimmung finden

werden, steht wol nicht ganz aufser F'rage, da bis jetzt

nicht zwei Forscher auf diesem Gebiete zu den selben

Resultaten gelangt sind (vgl. §§ 9<> ff., 126 ff., 25g ff.); für

die Sprachwissenschaft sind nur diejenigen Abschnitte

von Belang, die sich mit der Hervorbringungsweise be-

schuftigen. Und hier muss rühmend her>'orgehobcn

werden, dass Ts. Bemerkungen Uber die Bildung der

Vocale wichtige Ergänzungen und Berichtigungen zur

ßellschen V^ocallehrc, deren epochemachende Bedeutung

er übrigens vollstUndig verkennt, enthalten; auch Uber

die Articulation der Consonanten bringt der V6rf. hie

und da neue Einzelheiten bei. Eine willkommene Bei

gäbe zu den eigenen Ausführungen sind die wol for-

mulierten Uebersichten Uber die systematischen Be-

strebungen früherer Forscher. Der Verf. ist überhaupt

recht gut vertraut mit der phonetischen Liitemtur; die

bahnbrechenden Untersuchungen Flodströms hat er je-

doch weder citiert noch benutzt. Den Schlus.s der all-

gemeinen Betrachtung der Sprachelemente bildet der

siebente Abschnitt, welcher »einiges Uber die Sprach-

laute im Wort und im Satze« enthält. Verschiedene

zur Combinationslehre gehörende Fragen werden hier

HUchtig gestreift; eine vollständigere Darstellung dieses

Kapitels wird der Verf. in einem besonderen Bande
liefern. Die letzten Blätter des vorliegenden Heftes

bringen den .Anfang des zweiten, besonderen Teiles.

Erst wenn das Werk vollstUndig vorliegt, wird es mög
lieh sein, Uber diesen Abschnitt ein begründetes Urteil

zu nuien.

.Abge.sehen von einer gesuchten und völlig aus

sichtsloscn Terminologie ist die Darstellung im all-

gemeinen verständlich und klar. Verschiedene stilistische

Geschmacklosigkeiten hätten billig vermieden werden
sollen.

Berlin. Jul. Hoffory.

J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten. I. Abriss der (be-

schichte Israels und Judas. II. l.iedcr der Hudhailiten, arabisch

und deutsch. Berlin, G. Reimer, iKit- 3<M S. gr. 8^. M. 9.

Wol selten ist einer Arbeit mit solcher Spannung
cntgcgcngcsehen, wie VV'^ellhausens Geschichte Israels

und Judas: hatte W. doch durch seinen 1878 veröffent

lichten ersten Band der Geschichte Israels, den er i883

unter dem richtigeren Titel »Proiegomena zur Ge-

schichte Israels« erscheinen liefs, die Frage nach der

Entstehung des Pentateuchs wider in den .Mittelpunkt

der Discussion gestellt. Darum wenn irgend einer, so

war W. dazu berufen, den Beweis zu führen, dass

man von seinem kritischen Standpunkte aus zu einer

wirklich geschichtlichen Auffassung gelangen könne.

Die in der Encyclopaedia Britannica unter »Israel« ver-

öffentlichte Skizze war doch nur wenigen zugänglich,

daher gebürt ihm unser Dank, dass er jene Arbeit in

erweiterter und zum Teil umgearbeiteter Form der

deutschen gebildeten Welt zugänglich gemacht hat. Wie
man auch zu Ws. kritischen Anschauungen stehen mag,

das wird jeder einräumen müssen, cs ist eine Arbeit

von Meisterhand nach Form wie Inhalt. Der Stoff ist

auf II Abschnitte verteilt: die Anfänge des Volks; die

Ansiedelung in Palästina; die Gründung des Reiches

und die drei ersten Könige; von Jerobeam 1 bis Jero

beam II; Gott, Welt und Leben im alten Israel; der

Untergang Samariens, die Rettung Judas; die prophe-

tische Reformation; Jeremia und die Zerstörung Jeru

salems; das Exil und die Restauration; das Judentum

und das Christentum. Damit hat W. den gesammten
Stoff in glücklicher Weise unter treffende Gesichts-

punkte gestellt. Die Sprache ist wie in den »Prolc

gomena« voll Kraft und Anmut, die Darstellung an-

schaulich und lebendig, die hier gezeichneten Männer
sind nicht Schcinwcscn, sondern lebensvolle und lebens

wahre Gestalten, die sich gleichsam plastisch aus dem
Rahmen ihrer Zeit herausheben. Dass inhaltlich diese

Geschichte auf der solidesten Detailarbeit beruht, be-

darf keines Wortes; überall erkennt man, wie W. seine

Quellen mit seiner Darstellung verwoben hat, öfters

lässt er sic in besonders treffenden Aussprüchen direct

zu Worte kommen. Es liegt in der Natur der Sache,

dass die Entwickelung der religiösen Anschauungen
und die Zeichnung des religiösen Lebens Israels vor-

wiegend berücksichtigt ist, und gerade die diese Punkte
behandelnden .Abschnitte bilden den Glanzpunkt der

Arbeit: cs gibt kein anschaulicheres und im ganzen
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trcirendurcs Bild von dem religiösen Leben im alten

Israel, als es der fUnfte Abschnitt bietet, nirgends ist

besser die 13edeutung der Propheten der assyrischen

Zeit klar gelegt als im sechsten Kapitel. Und neben

diesem VerstUndnis fUr das religiöse Leben Israels —
welch gesunder historischer Sinn, der sich sofort in den

ersten Abschnitten kund gibt. Hier erkennt man, dass

man nicht einen unfruchtbaren kritischen Kopf, sondern

einen Mann von historischer Intuition und Combination,

von gereiftem, durch augenblickliche Einnilie unbeein<

Hussiem Urteil vor sich hat Clowis wird diese Arbeit

darum klUrend auf manche Kreise wirken, die durch

die neuesten historischen Leistungen der kritischen

Schule Ungsilich gemacht sind. ^ Dass das Bild, das

W. entworfen, Widerspruch auch auf kritischer Seite

Hndcn wird, ist gew'is, auch Kef. stimmt nicht allem

bei, z. B. dem Uber Dekalog, Weishcitslittcraiur, Psalmen

u. a. Gesagten, doch gehört eine weitere Auseinander-

setzung um so weniger hier her, als Rcf. einerseits, was
den Verlauf der israelitischen Geschichte im grofsen

und ganzen betrilTt, mit W. Ubereinstimmt, und es sich

hier andererseits doch lediglich darum handeln kann,

ob das von W. im Umriss gezeichnete Bild eine On-
sequenz seiner kritischen Anschauungen ist, und letzteres

wird niemand bestreiten können. Möchte doch das

Buch sich cinbUrgem in unserer deutschen gebildeten

Welt; wir haben auf diesem Gebiet der altiestament-

liehen Geschichtswissenschaft nichts, das an wissen-

schaftlichem Wert und an Kormvollendung ihm an die

Seile zu stellen wUrc!

Strafsburg i. E. Nowack.

In der zweiten Hlllftc des Buchs gibt Verf. den
»letzten Teil der I.iederder Hudhailttcn«, also eine

ErgUnzung von Kosegartens unvollendet gebliebenen

» The poems of the Huzailis« (London 1854). Beide

Publicationen zusammen enthalten nur die zweite HUlfte

dieser alten, wichtigen LiedersammUing; von der ersten

irjlfic sind nach Europa noch keine Hss. gekommen,
w'as um so mehr zu bedauern ist, als sie u. a. die Ge-
dichte des .Abd Dhuaib enthielt, des gefeiertsten SUngers

des in der Dichtkunst herv'orragendsten Stammes lludhail,

wie er im Kiiub al Aghiinf VI 58 bezeichnet wird.

Die i.ieder sind teils aus der heidnischen, teils aus der

islamischen Zeit. — Eür die Herausgabe lagen von

S. 25 des arabischen Textes an zwei Hss., die schon

von Kosegarten benutzte Leidener und eine Pariser

dem Hcrausg. vor, für die ersten 25 Seiten nur die

erstcre. Statt einer vollen Rcproduction ihres Inhalts

zog es der Herausg. vor, die Scholien des Dfw'äns,

welche grösien Teils von dessen Sammler as-Sukkan

und seinen Schülern herrUhren, welche aber in sehr

nachlüssiger Form vorliegen, nicht zu edieren und statt

dessen eine Uebcrscizung wenigstens der ersten, imer

essaniercn Hülfte beizugeben. Jene Unterlassung ist beson-

ders wegen der zweiten, ohne Beihilfe der Scholien z. T.

schwer versUindlichen HUlfte sehr zu bedauern. Da die

beiden Hss. sehr sorgAUtig geschrieben sind, so konnte
Wellhausen auch einen im ganzen guten Text liefern;

im einzelnen wUre jedoch jene Ueberlicfcrung an
einer Reihe Non Stellen verbesserungsbedürftig gewesen,
wo der Herausg. den Handschriftentext mit Unrecht
unvcr’ilnderi uutnahm. Die beigegebene Ueberseizung

der ersten Hälfte der Lieder ist eine beim Fehlen der

Scholien doppelt willkommene Beigabe. Sie ist meist

corrcct und trifft auch den Ton des Originals gut
Gegen eine Anzahl m. E. misraiencr Uebersetzungen

muss jedoch Widerspruch erhoben werden. Das Nähere
hat Hef. in einer an die Zs. d. deutsch, morgenl.

Ges. cingesanten und demnächst erscheinenden Be-
sprechung ausgeführt.

Berlin. J. Barth.

Bibliotheca Indica, a Collection of Oriental Works. Publiehed
by the Asiatic Society of Bengal. Oid Scr. »47—
New Scr. 491—527. 1883. 18^.

Nachdem etwa 18 Monate lang eine Unterbrechung
in der Zusendung der Publicationen der Asiatic Society

of Bengal siattgefunden hatte, weil auf Grund der durch
die Cholera in.Aeg\*pien veranlasstcn Desinfecüons-Mafs-
regeln KreuzbandsenJungen wie Briefe nur in zerschlitz-

tem Zustande in Europa ankamea, ist kürzlich endlich

w'ider eine reiche Sendung der bibliotheca Indicu hier

angelangt, welche von der milllerweile dafür ununtcr
brochen fortgesetzten Tätigkeit ein glänzendes Zeugnis
ahlegt, das mit der seitens der hiesigen königl. Akademie
der Wissenschaften an die Asiatic Society of Bengal Air

die erste Säcularfeicr ihres Bestehens (14. Jan. 1884)

gerichteten Glückwunschadresse (s. Siizungsber. i883,

S. 1220) in vollem Einklänge sicht.

Die Herausgabe der Taittiriya Samhita ist wider
frisch aufgenommen und reicht im 33. Hefte bis zu 5,

4, 5. — Yäska’s Niruktam mit Durga's Commentar ist bis

zu 4, 4 vorgeschritten. — Apastamba's ^rautasutram hat

K. Garbe bis zu 12, 11 fortgefUhrt. — Riijcndra Lala

Milra's Ausgabe der Yogasüira mit dem Commentar
des Bhojaräja und englischer Ueberseizung enthält im
Schlussheft auch eine ausführliche Einleitung und ver-

schiedene Indiccs. — l^barasvamin’s Commentar zum
mimansäsQtra reicht in Heft 17 schon bis ii, 3 . — Von
dem sehr umfangreichen Tattvacinlämani des Gangcca
liegt ein Anfangsheft vor. — Die srnfiti -IJtteraiur ist

zunächst durch den ebcnfall.s sehr umfangreichen Com-
mentar des .Mädhnva zu Paratjara (Heft 2), sowie
durch ein weiteres Heft des V'^äyu Punlna (adhy. 27—35)
und fünf weitere Hefte (III 1, ö—io) des grofsen C^tur-

vargaciniilmani des Hemadri vertreten. — Die Heraus-
gabe des Kamandakfya nflicästra, deren erstes Heft i84()

erschien, ist, nach manchen Intenallcn, mit Heft 5 end-

lich zu Ende geführt. — Eine vortreffliche Leistung liegt

in Tawncy’s Ueberseizung des Kathasaritsfigani abge-

schlossen vor. Bei einer vermutlich doch bald nötig wer-

denden neuen Ausgabe dieser schönen und hochwich
ligen Arbeit w'ird hoffentlich ein Namensverzeichnis

hinzugefUgt; auch wäre dringend zu wünschen, dass

auf jeder Seite oben durch Angabe von Kapitel und
Vers die Möglichkeit zu leichterer Vergleichung mit

dem Text geboten würde. — Auch die Ueberseizung

des Sttcruia durch Udoy Chand Dutt ist ein hoch-

verdienstliches Werk; das vorliegende zweite Heft um
fasst 1,21—41. — Von Jacobis Ausgabe von llemacandra's

Parii^'ishtaparvan liegen zwei Hefte vor.

Der Schluss der Ausgabe der kleineren Aihana-
Upanishad (Heft 5 erschien 1874) steht leider noch aus.

Ebenso der Schluss von Kggelings Ausgabe des Katan-

tra (Heft 5 u. 6 erschien 1878). Die Uetierseizung der

Brahmasutra durch Bancrjca ist leider nicht Uber das
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erste Heft (1864) hinausgekommen. Von der Ueber-

setzung des l^Uta Vistara durch Räjendra l^la Mitra

liegen aüch nur zwei Hefte vor (das zweite erschien 1882).

Die Ausgabe des ersten Teiles des Prithi Räja Räsau von

Cand ßardai durch J. Beames ist in Heft 1 (1873) stecken

geblieben, der zweite Teil dagegen (prastava 26 f.), mit

kritischen Noten von RudHörnle ediert, ist bei prastava

(Heft 4, i883) angelangt.

Auch die moslemische Litteratur ist durch mehrere

wichtige Werke vertreten. Von Ibn Hajaris Verzeichnis

der Personen, welche Muhammed kannten, liegen drei

neue Hefte vor (bis Katsir ben 'Amru). Ebenso von
dem grolsen Akbar Nameh des Abul Fazl (in quarto).

Endlich der Anfang einer Uebersetzung des ebenfalls

auf die Zeit des groi^n Akbar bezüglichen Muntakhab ut

tawirikh des Al Badaoni CAbdu'l Qädir Bin MalQk ShSh)
von W. H. Lowe, in zwei Heften.

Von Jahr zu Jahr w'eitet sich vor unsem Augen der

Umfang der indischen Litteratur. Je weniger Möglich-

keiten zur Publication derartiger Texte bei uns in Europa
geboten sind — die Sanskrit Text Society schlUft ganz,

die Päli Text Society betrifft nur ein beschrünktes Ge-

biet —, um so dankbarer haben wir es zu begrUfsen, dass

in Indien dafür in so energischer Weise, und zwar,

wie das Vorstehende zeigt, auch unter lebhafter Be-
teiligung in Europa wohnhafter Gelehrter, gesorgt wird.

Neben den in Benares und in Bombay erscheinenden

beiden »Sanskrit-Seriesc ist denn freilich die Bibliotheca

Indica immer noch die »Seele« aller derartiger Unter-

nehmungen.
Berlin. A. Weber.

Bruno Keil, Analecta Isocratea. Lcipiii, Freytag, 1885. IX
n. tfio S. gr. 8', M. 4,

In diesem ebenso sehr von Gelehrsamkeit wie von

Scharfsinn zeugenden Werke wird eine Reihe wichtiger

Fragen einer eindringenden Erörterung unterzogen und
vieles bisher Unentschiedene in erfreulicher Weise zum
Abschluss gebracht. —> Die Einleitung gibt einen Ueber-

blick Uber des Isokrates Leben, Werke und Schriften.

Seine enge Beziehung zu den Tragikern wird hier und
an anderen Stellen treffend her>orgehoben. Das Urteil

Uber die politische Einsicht des Redners und Uber die

Absicht, die er mit seiner Schriftstellerei verfolgt, ist

sehr günstig, vielleicht zu gUnstig fUr einen Mann, dessen

Eitelkeit stets Bedenken gegen seine Lauterkeit erregt
— Das I. Kapitel enthUlt die in mehreren Hinsichten

wichtige Sammlung aller Stellen aus den Schriften der

Alten, in denen Isokrates citiert wird, begleitet von kri-

tischen Bemerkungen. — Das 2. Kapitel behandelt die

Frage der Ucberlieferung und der Beziehung der ver-

schiedenen Textgestaltungen zu einander. Es ist hier

nicht der Raum, auf diese anregenden Erörterungen

einzugehen, ebenso wenig wie auf den reichen Inhalt

der Excurse, die das 3. Kapitel bilden. U. a. hat hier

den Ref. besonders interessiert die Darlegung Uber die

Schule in Chios, die endgiltig in das Reich der Fabel

verwiesen wird, und Uber den Gebrauch des *' bei

den Attikem. Mehrere Indices erleichtern die Uebersicht

und vollenden die Brauchbarkeit des Buches, das ftlr

jeden unentbehrlich ist, der sich mit dem Redner be-

schUftigen will.

Detmold. Karl Reinhardt.

PhOodemi de musica lihrorum quae exstant cd. loa nn es
Kemke. fBibliotheca •cHptorum graecorom et romanorum
Tcubneriana.) Leipzig, Teubner, 1884. XV u. in S. 8'’. M. i,jo.

Es ist von vornherein als ein dankenswertes Unter-

nehmen zu bezeichnen, die Fragmente der Schrift des

Phüodemus mol /uovatK^t zu ordnen und derselben, so-

weit es möglich ist, die ursprüngliche Form widerzu-

geben. Dieser mUhsamen und schwierigen Aufgabe hat

sich J. Kemke im ganzen mit gutem GlUck unterzogen

und vor allem zunächst sichere Fundamente fUr das

später noch weiter auszufUhrende Gebäude der For-

schung auf diesem Gebiete geschaffen. Der Verf. folgert

mit Recht aus der Anlage des IV Buches und der sehr

nahen Beziehung, in welcher die Frg. der Vol. Here. IX

und XI sow'ol unter sich (vgl. V. H. IX ö3, Fr. 1 und

XI 74 Frg. 6, die sich gegenseitig ergänzen) wie auch

zum IV Buche stehen, dass Vol. H. IX und XI zu ein

und demselben Buch gehörten. Aus der Beziehung

zum IV Buch ergibt sich zugleich die Möglichkeit, die

Reihenfolge der Fragmente mit Sicherheit zu bestimmen,

da in diesem diejenigen Gegner der Reihe nach be-

kämpft w’crden, deren Meinung in einem der früheren

Bücher vorgetragen wurde. Auch die Fragmente V. H.

VII und VIII stehen in naher Beziehung (vgl. S. IX),

indem sechs aus Tom. VII ebenso vielen aus Tom. XI

und zehn Fragm. des ersten Teiles aus Tom. VIII der

gleichen Anzahl aus dem letzten Teile entsprechen.

Zudem schliefsen sich XI 89, 16 und VIII i5, 14, ferner

XI 91, 21 und VIII 21, 20 eng an einander: das jedes-

malige Fragment aus VIII bildet den Anfang, das aus

XI die Fortsetzung, desgleichen VIII 1 {, 9 B (as VIII 149,

12 A) und Xi 84, 8 B (= VII 188, 6) u. s. w. Während
demnach die Reihenfolge der Fragm. in VII, IX, XI ver-

kehrt erscheint, hat VIII die richtige beibehalten. Dem-
nächst werden die P'ragmente auf S. XI geordnet. Die

Fragmente VII 186 f., VIII 7 f., VIII 144 f., X! 81 f. ge-

hören dem III Buche an. Die übrigen bildeten ehe-

mals zwei Bücher. Dass Philodemus für die Darlegung

der Stoischen Lehrsätze die Schriften des Diogenes

Babylonius, für die der Peripatetiker die des Theophrast

benutzte, ist übrigens auch anderweitig bekannt
So vortrefflich also die I.Ösung der Hauptaufgabe

durch den Verf. ist, so sehr ist es zu bedauern, dass das

Einzelne nicht mit der gleichen Genauigkeit und Sorg-

falt ausgefUhrt worden ist. Schon die recht zahlreichen

Druckfehler — abgesehen von der stattlichen Anzahl

Corrigenda auf S. iii — erschweren wesentlich den

Gebrauch. Ich führe nur die bedeutsamsten in den

Citaten des Index S. 112 auf, die am allerehcstcn hätten

vermieden werden müssen. Orpheus: 72, 8, 26 statt 21.

Pellanenses: 10, i<), 3 statt 2; Pindarus: nach 43 fehlt;

statt 88, 2t, 10 lies: 89, 21, 10; Thaletas: 85, 18, 37 statt

7; Timotheus: 79, i3, 38 statt 18. Ferner S. VII: statt

e/. 24, 19 lies 24, 9; S. VIII aviöy statt eben-

daselbst ist supp'Uo abgeteilt; S. IX ist ungenau IV col.

18, 19, 20 citiert, Chamaelcon wird IV 17, 32 genannt;

ebendaselbst muss es statt l IV col 24: col 23 und 24

heifsen; S. X fehlt bei VIII 145, 6 der Buchstabe A;

S. XI 17 ist statt offenbar ebendaselbst Zeile 23

adhatrtani statt adhaertnt zu lesen. S. XII 6 fehlt nach

VIII 19 die Zahl 18. Andere minder erhebliche Ungc-

nauigkeiien hnden sich in grofser Zahl. Nur einzelnes

erwähne ich. S. 24, 10, 5 und 98, col XXVIII 23, S. 100,
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col XXX 30 fehlt « subscriptum^ S. 25, 13, 11 $tcht

S. 73: c. IX 12 und 32 akP^v-; S. 40, 45, v. lö steht

V. II hingegen S. 73 c. IX v. 10

V. i 5 S. 73, X 14 S. 3o, 32
,

16 dagegen

^9vfila, S. a 5
, 11, 9 statt n?i(ifn<g; S. 3a, 35, 7

und S. 100, c. XXX 10: d<do<r.9 irt. Es ist mir

unbekannt, ob etwa diese Ungleichmafsigkcit beabsich-

tigt ist, um eventuell ein Bild der Hs. zu geben. Aber
selbst diese Absicht vorausgesetzt, wirken solche In-

consequenzen m. E. störend. Auf S. 14, a5 vermisse

ich unter den Noten den Hinw'eis auf Flut de mus. c.

26; S. 18 fehlt in der Note zu v. a3 beim Citat der

Flutarch'Stelle die Angabe c. 43; S. 19 muste in der

Note genauer IV c. 3i, 18 citiert werden, ebenso S. 19,

3 a, v. 5—7 = IV 23
,
33 f.; v. 16— 19 = IV a3, 9 und IV 24,

2^4; S. 28, 17, 9 ist na^tüi¥ die einzig richtige Lesart,

nicht nkkiattavy w'ie in der Note angegeben; S. 71, c. VII

3<» f. vermisse ich den Hinweis auf S. i 5, 27, 8 und 9. I

Hoffentlich hilft eine genaue Revision der Ausgabe '

durch den Verf. diesen UcbelstUndcn ah.

Glaiz. Heinr. Reimann.

Paläographie des classiques latins. Collcnion de

des principtux manutcrit» de Plaute. T^rence, VArron, Cic^ron.

C^sir. Corn^Hua Nipo«, Lucricc, Catullc, SaUustc, Virgile, Ho-

rAce,Tibulle, Properce, Ovlde,Titc-l-lvc, Juatin, Phidro, Sin^iw.
Quinte Curce, Pera«. Lucain, Plinc l'ancicn, Val^riiia Kiaccua,

Sure, Mirtial, Quintilien, Jov^nal, Tacitc, Plinc !e jeune, Su^tooc

ctc. publice par^milc Chatelain. Premüre livr.: Plante

—T^rence—Varron-Catullc. 15 Taf. gr. fol. Pari», Hachettc et

Cie., 1S84. Fr. ta

An Schrifttafeln ist zur Zeit kein Mangel, ülcich-

wol ist das Werk, dessen erste Lieferung hier zur An-
zeige gelangt, durchaus willkommen #u heifsen, da es

einen von dem bisherigen abweichenden Gesichtspunkt

verfolgt. Dasselbe will nemlich nicht die Geschichte der

Schrift veranschaulichen, sondern Abbilder der mafs

gebenden Hss. der lateinischen Klassiker (im weitesten

Sinne) geben, mithin in erster Linie nicht als pal'do-

gi-aphischcs, sondern als kritisches Hilfsmittel dienen.

Und dass dieser Gesichtspunkt in unserer Zeit vollen

Anspruch auf Berücksichtigung hat, dass eine solche

auf bildlichem Wege erlangte Anschauung von den

Trllgern der Ueberüeferung mit dazu dienen kann, in

die kritische Technik einzufUhren, w'er möchte da.s

iUugncnl Desgleichen dass dadurch auch Kragen Uber

Alter von Hss., Verschiedenheit der HUnde, Entstehung

von Corruptelen, bestrittene Lesarten u. s. w*. mit einem

Male entschieden werden. Gibt man dies aber zu, wird

man der hier getroffenen Auswahl nur Anerkennung
zollen dürfen. Es werden auf den i 5 BlUttern dieser

ersten Lieferung geboten fUr Plautus je 1 resp. mehrere

Seiten des Ambrosianus, desV'etus, des Decurtatus, des

Ursinianus und des Ambrosianus E; fUr Terenz je i

oder 2 Seiten des Bembinus, der Bildcrhandschriften

(Farisinus, Ambrosianus, Vaticanus, Basilicanus), des

Viciorianus und Vaticanus G; für Varro je eine Seite

des !.ourentmnus und des Parisinus 753o; endlich für

GatuU Proben des Thuaneus und des Germanensis, so-

dass man etwa nur für Plautus den Codex des British

Museum J und für Catull den Canonicianus vermisst.

Die folgenden 9 l.ieferungen, welche ebenfalls auf je

i 5 lafeln berechnet sind, sollen die Hauplhandschriften
der späteren .\utorcn bringen. Als näc'wrer ist Cicero
in Aussicht genommen. 1887 soll das Weik aum Ab-

I

Schluss gelangen. Auch auf die Au^ah) der eihcelnen

Blätter ist Sorgfalt verwant; beim Ambrosiamis des

Plautus ist das besterhaheoc Blatt gewählt, und bei

Terenz die Aufnahme der Illustrationen besonders

dankenswert Wenn aber hier ein Wunsch für die Zu-

kunft ausgesprochen werden darf, so ist cs der, dass

bei solchen Hss., für welche ein AbhUngigkeitsverhällnis

angenommen wird, wie von Umpfonbach für Vaticanus

und Basilicanus des Terenz, derselbe l'ext und zwar

womöglich ein für jene AbhUngigkeitsfrage wichtiger

Text gew’ählt werde.

Für die Reproduction ist die Photographie und
Heliogravüre in Anwendung gebracht, und die ri^hm'

liehst bekannte Anstalt von Dujardin hat von neuem
ihre Leistungsfähigkeit an den Tag gelegt. Ein end-

giltiges Urteil Uber die Genauigkeit im kleinsten liefse

sich nur angesichts der Hss. seihst abgeben, doch habe

ich keinerlei Grund zum Zw'eifel, und dass die DlÜtter

ein sehr klares Bild geben, Hisst sich auch ohne Aut

opsie behaupten. — Den Tafeln ist ein kurzer, die Uufse-

ren V'erhUlinisse der Hss. erleuternder Text heigegeben.

Derselbe genügt mäfsigen Anforderungen, Wenn er auch

nicht erkennen lässt, dass der Verf. die kritischen Pro-

bleme selbständig durchgearbeitet und sich mit der

neuesten Littcratur Uber dieselben vertraut gemacht hat.

Die Begründung des Zweifels, ob der Germanensis des

Catull im Jahre i375 geschrieben sei, ist unzureichend.

Ein suggerct statt suggtrfrft kann jedem passieren.

I.eicht wiegt ein Versehen wie dass der Decurtatus des

Plautus »fut restituc au duc de Brunswick«. Aber wie

konnte sich der Verf. in Bezug auf das von Neueren

dem Ambrosianus zugewante, Studium beguügen zu

sagen: »Ce manuscrit a cte minutieusement cUiditi, apres

Mai, par Ritschl et par Geppert«? Auch warum eine

Transcription der Glossen hinzugefUgt ist, noch dazu

ohne Genauigkeit bis in die kleinsten Details und bis

in die Intcrpunclion hinein zu erstreben, ist nicht er

sichtlich.

In der HotTnung, dass der Verf. unsere Bemerkun-
gen als Zeichen der Teilnahme an seinem Werke an-

sicht, wünschen w'ir demselben guten Fortgang..

Kiel. Richard Förster.

Erinnerungen an Friedrich von L'echtritz und seine Zeit
in Briefen von ihm und an ihn. Mit einem VorWort von Heinr.
V.Sybel. Mit einem Porlrail. I.etprig, Hinct. i88|. XXXVI
II. 419 S, gr. 8®, M. 7.

Eingcleitet von Sybcl, io dessen väterlichem Hause
Uechtritz mit Immermann und Schnaase während seines

Düsseldorfer Aufenthaltes viel verkehrte, und mit einem
kurzen Lebensabrisse von Th. Paur (aus dem Neuen
Lausitzischen Magazin)., versehen, wird, uns hier eine

Sammlung von Briefen von und an Uechtritz vorgelegt,

I

welche sich Uber des Dichters ganze Laufbahn aus-

I

breiten, also den Zeitraum von den 20er bis in die 70er

Jahre unseres Jahrhunderts umfassen. Die ersten Nach-
richten betreffen, wie es sich für den Schützling Meister

Ludwigs gehört, Ticck und seine Dresdener Umgebung

;

dann werden wir nach Leipzig geführt, wo uns ein

lustiges Prinzcnlebcn und ein Kreis geistreicher Frauen

I

empHlngt und wo Adam Müller der Jugend seine gc-

I

fUhrlichen Netze stellt; dann die Berliner Romantik
J und Nachromantik; endlich das Düsseldorfer Maler-

I
und Dichterleben. Alles das wird uns in Briefen des
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Dichters an seine Eltern und Geschwister erzählt, dann

treten einzelne Persdnlichkeiien besonders henor; weit

interessanter als die wenigen, zum Teile sammt den

Antworten Uechtritz' bereits in Holieis Briefen aa. rieck

gedruckten Briefe des schreibfaulen Vaters sind die

Briefe von der Tochter Dorothea Tieck: die ersten

SelbstgestSndnisse, welche uns Uber dieses unglückliche

Krauenleben bekannt geworden sind und welche den

allerdings durchsichtigen Schleier von Ticcks Kamillen'

leben lUftea Man wird die Klagen Dorotheens, die sich

ihr nach dem Tode der Mutter wider Willen entringen,

nicht ohne tiefe Rührung lesen: »Wenn ich daran

denke, was mein Vater mit seinem grofsen Geist für

Deutschland und für künftige Geschlechter hätte sein

können, wie er durch sein herliches Gemüt
die Seinigen hätte beglücken können, so ergreift

mich .... ein so tiefer Lebensüberdruss,

dass ich schwere Kämpfe mit mir selbst durch-

zumachen habe, um das Gleichgewicht nur eini-

germafsen wider hcnzustellen. Wie schrecklich sind

die Kplgen dieser unnatürlichen Verbindung (d. h. mit der

Gräfin Kinkenstein) für den armen Vater in seinem

ganzen Leben gewesen! Seine schriftstellerische Lauf-

bahn ist dadurch gehemmt, seine schönste Kraft ge-

brochen worden, sie hat ihn verhindert, sich eine sorgen-

freie Existenz zu begründen, alles häusliche Glück und

Familienleben für immer zerstört, und welche bittre

Früchte trägt sie nun seinen Kindern und ihm selbst in

seinem Altere. Tieck ahnte, dass ihm Dorothea etwas

verschweige und nicht das volle Vertrauen zu ihm habe,

wie er es auch immer fühlte und recht gut wüste, woher

es sieb schrieb (S. i 3 i)* Nach dem Tode Dorotheens

lieCs er sich ihre Briefe an Uechtritz durch den Freund

schicken (Holtei IV 119) und fand seine Ahnung be-

stätigt. Wie grofs der Druck war, den die Grütin durch

ihre Hmpiindlichkcit und Verletzbarkeit auf die Familie

Ticcks ausUbte, sieht man an einem Beispiele S. 1O9.

Dorothea hat sich in den Kämpfen aufgericben, »welche

eine Frau zu bestehen hat, die ihren Beruf verfehlte,

der entweder darin besteht, einem Hausw’esen vorzu-

stehen und für Andere zu sorgen, oder sich von der

Welt zurUckzuziehen und in stiller Verborgenheit zu

leben. Erstercs war wo! ursprünglich die Bestimmung
meiner Schwester, (.etzteres die meinige. Gott geHel

es, uns auf einer rauheren Bahn zu fuhrenc. Uechtritz,

welcher den Gedanken seiner verstorbenen Freundin

ein öffentliches Denkmal zu setzen und darin das Mit-

teilbare jener herUchen Briefe aufzunehmen nur deshalb

wider aufgab, weil er ihre bescheidene GrÖfse zu ver-

letzen fürchtete, schreibt mit Recht: »Doch diese Briefe

dürfen nicht untergehn, damit cs noch einmal der

späteren Nachwelt möglich gemacht werde, sich das

Bild dieses hohen und reinen Charakters zu vergegen-

wärtigen«^. Auch die in ihnen enthaltenen äufscren Nach-

richten sind von Wichtigkeit: S. 172 f. und 177 wird

Dorotheens und Baudissins Anteil an der Shakcspcarc-

Uebersetzung von Dorothea selbst festgesiellt. Eher hätte

yicDeicht in dem späteren Briefwechsel mit Schnaase,

KÖpke und Anderen eine Kürzung einircten können.

Poch enthält auch dieser manche interessante Mit-

teilung Uber Persönlichkeiten und Dichtungen des

19. Jhs.; cs seien nur die Namen Kleist, Geibel, Heyse,

LUtzow, Haym, Maler Lfssing, Bendemaun,

Kuno Fischer und endlich Bismarck genannt. Der

Briefwechsel mit Hebbel, welcher mit Ausnahme des

S. 3 14 ff. gedruckten Briefes schon inEdlingers Littera-

turblatt vom Jahre 1878 publiciert worden war, dürfte

nach S. 410 f. nicht vollständig erhalten oder wider-

gegeben sein. — Man vermisst ungern die Rücksicht-

nahme und Verweisung auf die Tieckschen Brief-

wechsel und vor allem ein Register, ohne welches der-

artige Publicationen nie in die Welt geschickt werden

sollten.

Prag. Minor.

Emil Brenning. Leopold Schefer. Eine Monographie. Gc-
kr6nic Frcisschrift. Bremen. KOhle u. Schlenker, 1884. 191) S.

gr. If*. M. 3,60.

Von dem noch lebenden Sohne Leopold Schefers

erhielt die Obcrlausitzische Gesellschaft der Wissen-

schaften den ganzen hsUchen Nachlass des Dichters

zum Geschenk und fühlte sich dadurch in anerkennens-

werter Weise veranlasst, im Jahre 1881 einen Preis für die

beste Monographie Uber den Verfasserdes »Laienbreviers«

auszuschrciben. Sie stellte zu diesem Zwecke den fast

3o Folianten umfassenden hslichen Schatz jedem Schrift-

steller zur Verfügung und krönte dann die vorliegende

Monographie mit dem Preise. Ein anderes Resultat der

Preisausschreihung liegt in Karl Siegens Aufsätze »Aus

Leopold Schefers Frühzeit« in den Akad. Blättern I

585 ff. vor. Die zu lösende Aufgabe war eine doppelte:

einmal music der Verf. einen Einblick in die Sclbstgc-

ständnisse des Dichters gewUren, welcher in seinem

beschaulichen Charakter Anlass fand, seine Gefühle und
Erlebnisse zu zerfasern, dann aber war es notwendig,

ein kritisches Bil^ seiner Tätigkeit auf Grund des un-

gedruckten Materials zu geben. Brenning hat es ver-

sucht, diese doppelte Aufgabe in einer Schrift zu bc-

v^'ältigcn; das brachte natürlich eine gewisse Unruhe in

seine Darstellung, denn fortwährend muste der Verf. dem
Dichter das Wort erteilen, selbst bescheiden zurück

tretend, dann aber wider kritisch das eben Mitgeteiltc

verarbeitend. Er ist aus diesem Zwiespalt nicht herausgc

kommen, vielleicht war cs auch zu schwer. Emil Kuh
freilich hat es in seiner Hebbelbiographie glänzend ver

standen »nach den hslichen Quellen« zu arbeiten, Wie

die jetzige Publicaiion von »Hebbels Tagebüchern« be-

weist; er hat sich ganz auf den Standpunkt des Kriti

kers gestellt und uns ein Bild Hebbels, nicht der Heb
heischen Tagebücher entworfen. Bei B. lag die Sache

insofern anders, als wol niemand an die Herausgabe

der Scheferschen Aufzeichnungen denkt. Schefer ist

viel zu wenig bedeutend, seine Ansichten behalten bis

in die letzten Jahre seines l.ebens etwas Unreifes,

Kleinliches: er ist weder eine grofee Natur noch ein

origineller Charakter; aus einem gewissen kleinstädti-

schen Liberalismus, einem zahmen »Dcmokratcnlum«,

um I^ubcs Wort zu brauchen, ist er nicht herausgc

kommen. Er bleibt der liehcnsw'Urdigc, poetisch ange-

hauchte deutsche Biedermann. Seine ganze schrift-

stclierische Tätigkeit zeigt ihn als einen gemütlichen

Dilettanten und ruft den Eindruck von Schlufrockpoesie

her\'or. Seine Verse unterscheiden sich nicht viel von

etwas gehobener Prosa, und da er sich gewöhnt hat,

immer etwas emphatisch zu schreiben, verschwinden

die Grenzen zwischen gebundener und ungebundener

Sprache fast völlig. Von Composition, von künstle-
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rischer Technik hat Schcfer sein ganzes Leben keine

Ahnung gehabt, er schreibt z. B. seine Novellen gewis

ohne vorherigen Plan, im Schreiben oft erfindend. Es
erhält dadurch seine Weise etwas Frauenzimmerliches,

obwol er einige Male als gcwantcr Lebemann aufgcireten

ist. B. verkennt auch keineswegs die Schwächen seines

Helden, er geht scharf mit ihnen ins Gericht und zeigt

trefflich den beschränkten Gesichtskreis Schefers. Der
zweite Teil unserer Schrift, »Leopold Schefers Werke«

(105—199), ist darum gewis auch der bessere, im ersten

ist der Biograph oft zu sehr Lobredner, und man-

ches fordert unwillkürlich Spott heraus, so der stolze

Titel »Schefers Weltfahrt«: Schefer hat Italien und

Griechenland bereist und ist bis Konstantinopel ge-

kommen, dabei ruft diese Reise eigentlich gar keine

Veränderung in ihm her\or. Er hat sich doch nur

glücklich gefühlt in dem stillen Kreise der Familie und

ist einer der begeistertsten Sänger des deutschen Fa-

milienlebens geworden. Sein »l^aienbrevier« ist darum
auch eigentlich das einzige bekanntere Werk Schefers.

B. deutet den Titel S. 124 nicht richtig; jeder katho-

lische Geistliche muss täglich zu bestimmten Stun-

den Gebete verrichten; sein Breviarium (Brevier) ent-

hält dieselben fUr alle Tage des Jahres; Schefer wollte

etwas Aehnlicbes fUr die Laien liefern. Wer die Ein-

richtung der Breviere kennt, w’ird auch den Anlass für

die «'eiteren Sammlungen Schefers darin sehen, ß.

nennt Schefer nicht mit Unrecht eine pflanzenhafte

Natur und hebt Vorzüge und Nachteile derselben gut

hervor. Das eigentlich Litterarhistorische wurde von B.

etwas vernachlässigt, so nur selten auf die Spiegelungen

der zeitgenössischen Litteratur in Schefers Werken hin-

gewiesen. Es lassen sich deutlich, besonders in den

Novellen, damals beliebte Muster erkennen. So ist

Schefers Novelle »Waldbrand« unzw'eifelhaft durch

Sealsheld veranlasst. Ueber manche Einzelheit lieise

sich mit B. rechten, so hat er z. B. S. 193 an Ninonvon
Lenclos nicht gedacht, sonst hätte er gewust, dass

Schefer nicht etwas »nie Dagew'csenes« geleistet habe;

S. 73 macht er zu »Manessische Sammlung« ein (T),

kennt also die Bodmcrschen Minnesinger nicht; auch sein

Stil, welchen er gerne durch falsche Citate landläufigster

Art ausschmUckt, lässt zu wünschen übrig; aber im

ganzen ist seine Monographie eine überaus heifsige und
würdige Arbeit.

Lemberg. IL M. W’crner.

Bernhard ten Brink, (^haucers Sprache und Verskunst.
UJp/ig, T. O. Wdgcl. i6&\. XIV u. M5 S. gr. 8". gcb. M. 5.

Wie von dem Verf. nicht anders zu erwarten war,

haben wir in dem auch äufserlich wotgefälligen Buche
ein Werk erhalten, das einen Merkstein bezeichnet in

unserer Kenntnis nicht nur der Sprache und Metrik

Chaucers, sondern der Geschichte der englischen Sprache

und Metrik überhaupt. Hervorgegangen aus langer

liebevoller Beschäftigung mit dem Gegenstände, bietet

cs sorgfältig überlegte Aufstellungen, die ihren Wert
auch dann nicht verlieren können, wenn spätere Nach-
prüfung des weitschichtigen .Materials öfter zu einem
anderen Ergebnis führen sollte. Das Buch wird nutz-
bringend wirken nicht nur durch die sicheren Tat-
sachen und Deutungen, die cs bietet, sondern auch

noch Öfter Gelegenheit zu haben, an ten Brinks Arbeit

anzuknUpfen; für heute will ich mich mit einem Hin-

weis auf meine abweichende Meinung in Bezug auf

zw'ei principielle Punkte begnügen und aufserdem nur
noch ein par Einzelheiten besprechen, die sich rasch

abmachen lassen.

Ich kann mir des Verfs. Theorie über offenes und
geschlossenes i und o bei Chaucer nicht aneignen. Ich

glaube nicht, dass Chaucer bei einer gröfseren Anzahl von
Wörtern bald geschlossenes, bald offenes i und d ge«

sprechen, sondern dass er offenes und geschlossenes r, be-

ziehungsweise <7 nicht nur in den f'äUen, für die dies

auch der Verf. zugibt (§ 3z6 und 3 i), sondern auch sonst

häufig mit einander gebunden habe. Des Verfs. Auffu-
sung der Tatsachen kommt mir schon wegen ihrer grofsen

Künstlichkeit unwahrscheinlich vor. So fühlt er sich

veranlasst (§ 3 i), Chaucers wenn es mit offenem o

reimt, auf ae. /d, dagegen, wenn das Reimwort ge«
schlosscncs 0 zeigt, auf ndd. /AS zurUckzufUhren. Dies

bringt mich auf den zweiten Punkt, die Neigung t Bs.,

me. Wörter in ziemlich beträchtlicher Anzahl aus den
condnentalen germanischen Dialekten herzuleicen. Dass
eine solche Entlehnung überhaupt statt gefunden habe,

läugne ich durchaus nicht, aber ich gebe sie im ein-

zelnen Falle nur dann zu, wenn erstens der bekannte
Wortschatz des Altenglischen, des Altnordischen, des
Altfranzösischen und des Keltischen entweder nach der

Form oder nach der Bedeutung oder in beiden Bezie-

hungen zur Erklärung nicht ausreicht; wenn ferner die

Lautgesetze die Annahme eines nur zufällig nicht be-

legten ae. Wortes oder die Annahme einer durch Ana-
logie bewirkten Umbildung eines nachweisbaren Wortes
unmöglich machen; endlich w'enn das Wort ein solches

ist, dass seine HerUbemahme ins Englische einiger-

mafsen begreiflich wird. So bin ich z. B. mit t. R.

(§ 41^) vollständig in der Annahme einig, dass Chaucers
rtysen im Prol. zu den C. T. 54, wie schon Tynjvhitt

gesehen hat, das deutsche reisen ist Die Vermutung,
dass englische Ritter, die nachweislich an den Kämpfen
des deutschen Ordens gegen die Litauer teil genommen
haben, jenes Wort, das Chaucer in Bezug auf einen

solchen Kriegszug braucht, nach England gebracht haben,

ist eine ganz naheliegende. Morris' Hcrleitung von ae.

räsan ist unmöglich. Wenn aber ten Brink z. B. § 33j^

crowke und hmwe aus dem Mndd. stammen lässt, so

ist zu bemerken, dass beide Wörter schon im Ae. Vor-

kommen. Stratmann hat sie freilich nur mit einem
Fragezeichen angeführt, aber bei hüfe war dieses schon
damals unberechtigt, da hüfe (und ebenso hufian') schon

in den älteren Wörterbüchern belegt ist, und für criUe

gibt jetzt der neue Bosworth einen Nachweis. Was
snow/ey ne. snout anbelangt, so scheint es mir am rat-

samsten, ein bisher nicht belegtes üq.* snÜt anzusetzen;

man vgl. snytingc sternutatio xtd stemutamentum (Wright-

WUlcker löa, 39). Wem das zu kühn scheint, magein
skandinavisches Lehnwort annchmen (dän. snude^ schw.

sniä). Für unzweifelhaft skandinavisch halte ich z. B.

brinke (§ lo«) und draught (§ 44,^). Den betonten

Vocal in iteetey hiheete (§ %b) leite ich nicht »aus dem
Fries., Mndd. oder .Mndl.« ab, sondern nehme an, dass

er aus dem Präteritum eingedrungen ist (zu Guy 169^;

Statt zu glauben, >/pngen an Stelle des ae. /Sn könnte
dem fangen entnommen sein<x (§ i 3 i), nehme ich
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an, dass es (und ebenso hangen) eine Analogiebildung

aus dem Partie. Perf. Pass. ist. Haie (§ io5) ist nicht

das mnd). sondern die durch das Verbum haten
= ae. katian bewirkte Umbildung des ac. und me.
heU. Ich kann t. B. ebenso wenig darin beistimmen,

dass shedden das entlehnte altfrs. skedda^ schedda sei

(§ >7^1 ich mit Ulteren Forschem annehmen kann,

dass die beiden Wörter unerwant seien. Ich bleibe

bei der alten Herleitung aus ae. sceädan (Anz. f. d. A.

VI IO f.; vgl. auch Skeat im Supplement 8.827).

die Bedeutung anbelangt, so erlaube ich mir hier auf

eine wichtige Stelle in der C Fast. 46c), tt aufmerksam
zu machen: d}iäs hi fcrsceäde setrost watra =* *ne

profundat kmpidissimam aquarum*. Nur noch ein Wort
dieser Art sei berührt: sighte (§ 218) ist nicht aus dem
Deutschen entlehnt, sondern verhält sich zu sihpe^ isihpey

ae. gesykiy wie die von t. B. ^ io5^ angeführten Wörter
zu den älteren Formen (vgl. übrigens auch gesiht bei

Bosworth- Toller).

Um nun noch auf ein par Einzelheiten einzugehen,

so ist clad (§ 12O wegen der Nebenform cUd (§ ij3)

nicht auf ae. clädody sondern auf eldded zurUckzufUhren,

und so natürlich claddc wegen cUddey das der Verf.

nicht anfuhrt, das aber Troil. 3, i52i (Morris 4, 387,

1473) im Reime auf spedde und bUdde steht, auf ac.

eldiäde (Transactions of the Cambr. PhiloL Soc. II 246).

— Die Annahme, dass C T. 84/3^ (Morris 3, 91, 3090)

wert als st. Präteritum = wereden (trugen) stehe (§ 35

Anm. § 144), scheint mir deshalb nicht unbedenklich,

weil st. Formen dieses Verbums vor dem ui. Jh. min-

destens sehr selten sind. Oliphant, Standard English

291, glaubt, dass Tyndale es zuerst stark brauchte, ln

Gaw. a. the Gr. Kn. 1928 lesen wir allerdings he wert

a bUaunt of bhuty aber hier könnte were verschrieben

sein für wered. Mag dem aber sein, wie ihm w’olle, so

sehe ich nicht ein, warum man bei Ghauccr were nicht

als Prilsens nehmen sollte. Dasselbe ist hier nicht auf-

fallender, als z. B. zr 3c»4o (M. 3083) oder pteye 3959

(M. 3101). — S. 22 sagt der Verf.: »Selten schwindet gy

ohne i zurUckzulassen; eine Form, w’ie nette ST. 373/i35o

bildet daher Ausnahme, gew*. nayt (ae. neegl)<. Diese

Ausnahme ist aber gar nicht vorhanden. Der Verf. hat

sich durch Cromie, Ryme Index to the Kllesmere Ma
nuscript, S. 17a verführen lassen, der nate an jener

Stelle durch ^nesily spihe* widergibt. Der V^rs lautet

aber (M. 1, 247, 5i): And make hym greeie feestes atte

neüty und es kann keinem Zw'eifel unterliegen, dass atte

nate nicht = ae. eetpüm nagUy sondern »= atpthn ealod

ist. Wegen des verschobenen und dadurch erhaltenen

n ist atte nate § 1177 und a5a nachzutragen. S. 27

(§ 35<) ist above zu streichen, da das WorTac. //, nicht

üy hat. — S. 29 sagt der Verf.: »Bei dem aufserhalb des

Reimes vorkommenden thurst (ae. Pyrsf) ist vielleicht

der Zw'eifel zulässig, ob u als i/, oder aber als u zu

fassen sei«. Aber ich glaube, dass ein ac. Pyrst (neben

purst) gar nicht vorhanden w'ar. Der einzige Beleg,

den Grein anfUhrt, ist Sal. 472: hier ist aber pirst ein

Druck- oder Schreibfehler statt pursty w'ie die Hs. liest

(s, Schipper Germ. 22, 69). Wo im Me. das Subst. Um-
laut zeigt (vgl. auch ne. thirst\ hat der Vocal des Ver-

bums cingewirkt. Darnach ist auch S. 37 und 117 zu

berichtigen. — S. 5i § 74« nimmt der Verf. für seur

etwa die Aussprache 3« syür {y consonantisch) an und

fügt hinzu: %sy ergibt in ne. n/re den iA-Uaut, während

^ sich wie gewöhnlich entwickelt«. Ich glaube, dass

eine solche Annahme schon dadurch widerlegt wird,

dass auch in sugar » sugre bei Chaucer sich der sh-

Laut findet. Er hat sich allerdings aus s und einem

palatalen Reibelaut entw’ickelt, aber der letztere war

noch nicht im 14. Jh. vorhanden, sondern entstand erst

bei der Zerlegung des ü in yü im 17. Jh. ln diesem

und dem folgenden Jh. w'urde unter gleichen Be-

dingungen auch sonst sh im Anlaut gesprochen, wo
jetzt in der Sprache Gebildeter nur gilt (s. EHis

S. loiS und 1081): im 16. aber sprach man s'üry wie

stigar oder sut (=» suif)y Ellis S. 9öS. So nehme ich

auch für Chaucer s'ur an. — Der Verf. irrt, wenn er

S. 70 § io9ff in ne. eise ein tönendes s und S. 83 § 120^'*

in ne. tongue ein g gesprochen sein lässt. — Wo ist der

Inf. stape nachzuweisen, der S. 96 zu dem bei Chaucer

vorkommenden Particip des Pass, stapen angesetzt wird?

— Wenn zu fiee als PrUt. (neben fleigk) fledde gilt, so

ist nicht einfach »schwache Flexion eingedrungen« (§ 1G0

S. 9(i). Ich halle fledde für das Prät. z\x fleden fluten,

strömen (Mtz. Wb.- II i3i), das auch für das Ae. aus

dem Vcrbalsubst. fleding gefolgert werden darf. — Da

% 20b wider der angebliche Plural ic'intru steht, erlaube

ich mir auf DIX 1881 Sp. i5i2 zu verweisen. — Ne.

door und somit auch Chaucers dore (§ 207) halte ich

für ae. dory nicht für duru. — Ac. had ist M. und N.

(Sievers Beitr. «), 339), und so ist heeth (ft 207, 2) keine

Ausnahme. — In i>artd ygoode fayre tVhyU she heeU

scheint dem Verf. S. i3o wegen der schw’achcn Form der

Adj. ein erstarrter V'oeativ vorzuliegen. Wir flndenaberbei

Adj., die Eigennamen vorgesetzt sind, überhaupt häufig

schwache Formen, ohne dass ein poss. oder demonstr.

Pron. u. dgl. vorangienge: fresshe Mai kommt fast auf

jeder Seite der Erzählung des Kaufmanns vor; man vgl.

namentlich 4t>3'i955 (M. 2, SJg, 711) Ifho studieth noto,

hut faire fresshe May? Adoun by olde lanmrie she lay.

Auch vor god finden wir so die schwache Form:

3<>o 1892 (M. 2, 305, 184) with hye gody 323 640 (.M. 3,

«»6, 178) heighe goddes. Der Grund scheint mir derselbe

zu sein, wie beim Vocaliv: Eigennamen und god und

Vocaiivc erschienen dem Sprachgefühl so bestimmt,

wie sonst Substantive nur unter Hinzutrilt von possess.

oder demonstr. Pronom. u. s. w.

Ich schliefsc mit dem Wunsche, dass der Verf.

die eine oder andere meiner Bemerkungen w'enigstens

für die zweite Auflage, die jedenfalls nicht lange auf

sich warten lassen wird, ver^vendbar finden möchte.

Berlin. Julius Zupitzn.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Tb. Mommaen, Römische Geschichte. 5. Bd. Die Prorinxen

von Cäsar bis Diinrlctian. Mit iO Karlen von H. Kiepert.
Berlin, Weidmann. 18S3. VIII u. 659 S. gr. Sf. 9.

Das römische Reich war das Machtgebiet einer

Stadt, und wer im Altertum seine Geschichte schrieb,

hat sie daher auch immer in erster Linie als Stadt-

gcschichtc aufgefasst. Aus Rom selbst wird uns jede

gröfserc Feuersbrunst, jede Lcberschwcmmung, ja oft

sogar die Spiele und 'nieatcrauflührungcn berichtet;

doch von dem reichen Leben der Provinzen erfahren

i
wir aus den antiken Historikern nicht viel mehr als die
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Kriege und Aulstande, welche zur Ausdehnung jenes

Machtgebiets führten oder zu seiner V'erteidigung

zwangen. Auch dass neben die Stadtgeschichte, bald

gleichberechtigt und dann mehr und mehr sie Über-

wuchernd, die Kaiserbiographic trat, diente nicht zur

Erw eiterung des Gesichtskreises, und die Neuzeit konnte

anfangs nicht anders, als auch hier das Erbe des Alter-

tums antreten. Zwar hat in der modernen Wissenschaft

nie die Achtsamkeit auf die provinzielle Entwickelung

gefehlt — trieb doch schon der Localpatrioiismus dazu,

den Altertümern der Heimatstadt, des Heimatlandes
nachzuforschen —

,
doch so verdienstlich diese Arbeiten

waren und so viel nützliches Material sie der Vergessen

heit entrissen haben, sie boten es zu zerstreut und zu

vereinzelt und giengen meist von zu kleinlichen Gesichts-

punkten aus, um mehr als locales Interesse erregen zu

können. Wer das Reich in seiner Gesammtheit zum
Gegenstände der Darstellung wUhlte, nahm selten Notiz

von ihnen, und was er schrieb, konnte daher der Natur
der Quellen gemUfs auch nicht viel anderes werden als

wider römische Stadtgeschichte und Kaiserbiographie.

Wenn heute dem Historiker eine höhere Auffassung

möglich und mithin auch geboten ist, so hat keiner

daran ein gröfseres Verdienst als Mommsen; denn nur
auf Grund eines sehr erweiterten und wesentlich anders

gearteten Quellenmaterials, als man es bisher benutzt

hatte, war dieselbe zu erreichen, und er vor allen An-
dern hat uns dazu verholfcn. Die Inschriften, welche
in Überreicher Fülle vorhanden, aber teils Uber alle

Museen Europas zerstreut, teils in Hss. und seltenen

Drucken vergraben waren, werden auf seine Anregung
und zum grösten Teil durch seine persönliche 'liliig-

keit jetzt in dem Corpus Inscriptionum Latinarum ver-

einigt und damit eine Quelle erschlossen, die gerade

von dem am lautesten redet, w'orUber die Geschichts-

schreiber des Altertums schweigen. F's war ein Tnter-

nehmen von so ungeheurem Umfange und so grofsen

Schwierigkeiten, dass selbst M., wenn er sie im
Beginne Überblickt hätte, vielleicht davor zurUckge

schreckt wäre, und mehr als ein Menschenalter ist dar-

über hingegangen, ohne dass es ganz zum Abschluss

gekommen ist. Doch schon lässt sich das Ende ab-

sehen, schon kann man die Gesammtmasse der In-

schriften einigermafsen Überblicken, und .M. ist

der wol verdiente l.ohn geworden, das Resultat seiner

Lebensarbeit in alter Frische und Schaffenskraft noch
selbst zu ziehen. Denn der fünfte Band seiner römi-

schen Geschichte ist dies Resultat Zwar stützt er sich

keineswegs allein auf die Inschriften, sondern alles, was
an Resten der Kaiserzcit vorhanden ist, seien es Schriften,

Baudenkmäler oder die heut noch geredeten Sprachen,

wird in einem Umfange herangezogen, der selbst den
belesensten Forscher mit Staunen erfüllen muss; auch
ist das Corpus hier durchaus nicht so ausgeschöpft,

dass für künftige Bände nichts übrig bliebe; doch ent-

hält dieser das Hauptsächlichste, was sich aus den In-

schriften crschliefsen lässt, und das Meiste, was nur sic

lehren können, sodass man ihn nicht mit Unrecht als

die künstlerische Gestaltung dessen bezeichnen darf,

was M. bei seiner langjährigen Arbeit am Corpus ge-
lernt hat

Es war für das Publicum gewts eine Uebeiraschung,
als den drei früher erschienenen Händen Je* lömisclicn

Geschichte nicht der lang erwartete vierte, sondern

gleich der fünfte folgte, doch für jeden Kundigen wird

es eine freudige gewesen sein. Denn was der vierte

Band hätte enthalten müssen, das Ende der Bürger

kriege, die Begründung des Principats, die Herschaft

der Julier und Claudicr, ist oft behandelt worden, zwar

niemals ganz befriedigend, niemals so, dass wir darauf

verzichten möchten, die mächtigen oder bizarren Ge-

stalten der ersten Kaiserzcit durch die poetische Kraft

eines M. neu beseelt zu schauen, aber immerhin

ist w'cnigstens eine Orientierung hier nicht schwer.

Ueberdics liegt der Stoff durch zahlreiche Special

Untersuchungen wissenschaftlich nahezu fertig, und

selbst wenn M., was Gott verhüte, niemals seinen

vierten Band schreiben sollte, wird ihm die gestaltende

Hand auf die Dauer nicht fehlen. Die Provinzial-

geschichtc dagegen war ein (Zhaos, in das nur derjenige

Licht bringen konnte, der seine Elemente souverän

beherschtc; der Schöpfer des Corpus war der einzige,

welcher sie zu schreiben vermochte, und gerade dieser

Teil ist für uns der interessanteste an der Kaiserzeit,

weil in den Provinzen alle Keime schlummerten, aus

denen die moderne Welt erw'achsen sollte.

Freilich ist es ein spröder Stoff, den im Sinne der

drei ersten Bände künstlerisch zu bewältigen überall

schwer, oft unmöglich war. Schicksale einzelner greiser

Menschen, an denen wir einen persönlichen Anteil zu

nehmen vermöchten, wie an Cäsar oder den Gracchen,

wird man in diesem Bande vergebens suchen, denn
Arminius oder Zenobia zu lebendigen Individualitäten

zu gestalten, vermag höchsten die Kunst des Dichters,

nicht die des Geschichtsschreibers. Die Flrcignisse

treten hier zurück hinter den Zuständen, die Taten

der führenden Geister hinter der Entwickelung der

fassen, und auch diese ganz ausreichend zu schildern,

verbietet oft die eigentümliche Natur der Quellen. Die

antiken Historiker teilen uns mit, w as sie für das Wichtigste

hielten, und ist ihre Auswahl auch nicht so, wie w*ir sie

an ihrer Stelle getroffen hätten, so bringen sie doch w'cnig

ganz Unbedeutendes; was uns dagegen an Urkunden er-

halten bleiben sollte, hat nicht ihr historischer Wert,

sondern der Zufall bestimmt. Hunderte lehren uns so gut

wie gar nichts, und was wir am liebsten wissen möchten,

erfahren wir am seltensten. So müssen in einer Dar

Stellung, die vorzugsweise auf urkundlichem Material

beruht, überall weite Lücken klaffen, die auszulüllcn

kein Scharfsinn im Stande ist. Was M. gewollt hat,

das sieht man an denjenigen Kapiteln, für welche die

Quellen verhUlinismäfsig reich Riefsen, wie das griechi-

sche Europa, Syrien, Judäa, Aegypten. Hier ist die

Individualität jedes Volkes scharf geschieden und mit

wunderbarer Lebendigkeit charakterisiert; wirschen die

römische Verw’altung sich gefügig den örtlichen Be-

sonderheiten anschmiegen und doch überall mit klarem

Willen das Einzelne in den Dienst des Ganzen zw'ingen;

wir beobachten die Eifersüchteleien und kleinen Rei-

bungen der Gemeinden unter einander, blicken in die

belebten Gassen der Grofs&tUdtc und in die Zelte der

wandernden Hirten und Räuber; die manigfachen Hc
ligionen in ihren Wechselwirkungen und ihrer gegen

scitigen I rUbung, die Gegensätze und die VerschmeUung
der neben und durch einander wohoendca Nationen,

die römisch-griechische Bildung, wie sie sich )e nach
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Uer Verschiedenheit des Stammes and Ortes verschie-

den entwickelt, Volkswirtschaft und Privatleben, Eabri-

cation, Handel, Ackerbau, Kriegswesen, alles wird uns

klar und schlicht und doch mit phantasievollcr Lebendig-

keit vor Augen gestellt. Wo der Leser sich unbefriedigt

fühlt, wie z. B. vielleicht bei der Schilderung der Parther-

kriege, da kann er sicher sein, dass es dem Autor nicht

anders gegangen ist und dass eine befriedigende Dar-

stellung mit den vorhandenen Mitteln überhaupt nicht

zu geben war.

Zu widersprechen findet man natürlich so manches
doch wer dem unerschöpflichen Heichtum dieses Buches

bestreitend oder zustimmend gerecht werden wollte,

mUste ein neues Buch, keine kurze Anzeige schreiben.

Nur eine kleine Aeufserlichkeit sei hervorgehuben, die

dem wissenschaftlichen Werte keinen Abbruch tut, wol

aber den Kunstwert schUdigt. Nicht selten setzt der

Schluss eines Satzes eine andere Construction voraus,

als sic der Anfang bietet. Offenbar sind noch in den

Correcturbogen zahlreiche und tief einschneidende

Aenderungen vorgenommen worden und der Autor hat

vergessen, ihre vollstUndigeo Consequenzen zu ziehen.

Ich bemerke dies nur, um für die zw'eite Auflage eine

sorgfUltige Durchsicht herbeizuführen und unterdessen

den Lesern die erforderlichen Conjeetüren zu er-

leichtern.

Ms. Buch ist kein abschliefsendes, wie man dies

mit den selbstverständlichen Bcschiünkungen wol von

seinem Statsrccht sagen kann, sondern ein bahnbrechen-

des. rcberall stellt es neue Gesichtspunkte auf, eröffnet

neue Felder der Untersuchung und wird gew’is eine ganze

Reihe von Hinzelforschungen in seinem Gefolge haben,

die es in den meisten Punkten ven'ollstündigcn und
corrigicren, in vielen gUnzlich widerlegen werden, ln

wissenschaftlicher Beziehung wird es daher früh veralten,

wie dies das Schicksal eben der besten Bücher ist, weil

sic immer noch mehr anregen, als befriedigen. Künst-

lerisch aber w*ird es neben den früheren Bünden der

römischen Geschichte ein ewiger Besitz unserer Nation

bleiben, und die künftigen Geschlechter werden mit

gleichem Stolze darauf hinblicken, wie die Engländer

auf ihren Gibbon und Macaulay, welche gleichfalls

schon lange nicht mehr den neuesten Standpunkt der

Forschung repräsentieren.

Wenn ein Schüler seinen Lehrer Öffentlich beurteilt,

so muss er seine Bewunderung noch schärfer im Zügel

halten als seinen Tadel; denn selbst ein Lob, das ganz

nach Verdienst und jedem Andern gestattet wäre, kann

in seinem Munde unschicklich und geschmacklos klingen.

So habe ich mich darauf beschränken müssen, kühl

und objectiv. soweit, ich cs vermochte, darzusiellcn,

was der fünfte Band der römischen Geschichte fUr uns

bedeutet.

Dies werden selbst die Feinde (^sars sagen,

An einem Freund ists kalte Mäisigung.

Greifswald. Otto Sceck.

Monumenta Poloniac historica. (Pomniki d/i«jowc PoUkl.)

Tom. IV'. L«mbcrg, Gubrjrnowicz u. Schmidt. i8&|. X s. S.

gr. 8*.

Der 1870 verstorbene Forscher August Biclowski

batte eine Publication sämmtlicher Quellen zur Ge-

schichte Polens bis zum Ausgange des Mittelalters unter-

nommen, zwei Bände derselben herausgegeben und den

dritten begonnen, welcher von der Historischen Com-
mission zu Lemberg der Krakauer Akademie der Wis-

senschaften 1878 abgeschlossen wurde; dieselbe hat nun-

mehr den vierten Band veröffentlicht und noch ist das*

Material nicht erschöpft, schon wird ein fünfter vor-

bereitet: so hat das Unternehmen, welches übrigens die

grofsen Leistungen des Dlugosz nicht umfasst, einen

unerwarteten Umfang gewonnen. Die beiden ersten

Bände hatten neben Auszügen aus Berichten der Aus-

länder, namentlich der Deutschen, neben einigen ältesten

Heiligenleben, Briefen u. s. w. die einheimischen Chro
niken vom sog. Gallus (Anfang des 12. Jbs.) bis zum
Janko Czamkowski (Ende des 14. Jhs.), aufserdem den

sog. Nestor im russischen Text mit polnischer L'eber-

setzung, endlich eine Reihe Annalen gebracht; der dritte

Band enthielt die Fortsetzung derselben, dann vornehm-

lich Bischofskatalogc sowie schlesische Geschichtsquellen,

Chroniken und Annalen.

Der vierte Band zerfällt gleichsam in zwei Teile;

der Inhalt des ersten, S. 1—2o5, schliefst sich an den

des dritten Bandes enge an, er bietet nemlich uufser

einer kleinen Nachlese schlesischer Aufzeichnungen zu-

erst den Bischofskatalog von Leslau; nach den Unter

suchungen des Herausgs. ist derselbe als Quelle des

Dlugosz vielleicht auf dessen eigene Anregung 14O4 bis

1473 geschrieben; hierauf kleinere prcufsischeGeschichts

quellen, darunter der Liber mortuorum monastcrii Pel

plinensis von 1258 ab, geschrieben 1402, später bis zur

2. Hälfte des 17. Jhs. fortgesetzt, von welchem bisher

nur Auszüge in den Scriptorcs rerum Varmiensium I

mitgeteilt waren; dann auch zwei Streitschriften gegen

den deutschen Orden, des Henrici Sbignei de Gora

Tractatulus, wahrscheinlich (455 1456 vom clericalen

Standpunkte geschrieben — der Herausg. berichtigt

mehrere Angaben Zei&bergs — , sowie die Oratio in

cruciferos, von welcher der Herausg. vermutet, dass sic

von Johann von D%br6wka vor dem Schiedsgerichte zu

Thorn wirklich gehalten worden isi(T).

Ungleich erheblicher ist jedoch der zweite Teil,

S. 20Ö—yo3, welcher Legenden enthält. Ihre Reihe er

Öffnen die um die beiden Nationalheiligcn, .Adalbert

und Stanislaus, vereinigten, zuerst die Schrift De s. Adal

berto episcopo aus einem Krakauer Codex vom Ende
des i 3 . Jhs.; sie beruht, im Gegensätze zu den übrigen

polnischen Legenden, auf der Vita des Bruno, nicht auf

derjenigen des Gaudentius (Canaparius), ist die Quelle

gewesen für die meisten Miracula s. Adalberti und ein

ältestes Denkmal historischer l.itteratur in Polen; der

Herausg. bestimmt ihre Entstehungszeit nach dem Jahre

1127 und sucht den Verfasser in Gnesen. Es folgen die

Miracula s. Adalberti, in der 2. Hälfte des i 3 . Jhs. in

Polen verfasst, schon mehrfach, aber stets nur auf

Grund einer oder zweier Hss. herausgegeben, während

diesmal 9 Hss. verglichen werden konnten; bezüglich

dieser Adalbcrtlitteraiur erinnert Rcf. an die Bestimmung

der Synode von Ij^czyca vom J. 1285, wonach in allen

Hauptkirchen der Gnesner Provinz »hystoria b. Adal

berti habeatur in scriptis et ab omnibus usitetur et

cantciur« (§ 5). Völlig umgcstolsen werden sUmmtliche

bisherige Anschauungen Uber das Verhältnis der ver-

schiedenen Vitae s. Stanislai zu einander: die Vita minor

ncmlich, welche man als Auszug aus dem Werke des

Vtneentius betrachtet hatte, wird nunmehr selbst zur
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Quelle desselben, sie scheint um i 23o, vor der CanonU
sation (i 253), von einem Mönche (Dominikaner?) ge

schrieben, und war wegen ihrer fhefsenden und ge-

fälligen Darstellung viel gelesen; ihr Text ruht auf

12 liss., von denen leider nur eine noch dem 14. Jh.

angehört. Die nunmehr folgenden Miracula s. Stanislai

sind eine unvollständig erhaltene, gleichzeitige, wol of-

ficielle Copie, nicht das Original selbst, wie man an-

nahm, des Protokolls, welches der pUbstliche Delegierte

Jakob von Velletri laSa über die Wunder des zu ca-

nonisierenden aufgenommen hatte; sic bieten einige

Wunder mehr als die bei der Canonisation vorgetragene

Kcdaction derselben enthält, die auf einem früheren

Protokolle von ia5o beruht und für die späteren Dar-

stellungen allein mafsgebend geworden ist. Die Vita

maior auctore fratre Vincencio de ordine fratrum prae-

dicatorum wird zum ersten Male vcrüffcniJichl, denn
was als solche bisher galt, ist spätere Ueberarbeitung

derselben. i 3 Hss. wurden verglichen; der Herausg.

weist nach, dass die Angabe von Kielce als Geburts

Ortes des Vincentius auf einer blofsen Oombination

des Dlugosz beruht, bestimmt die Abfassungszeit zwi-

.sehen 1257 und 1261, lässt das Werk um'ollendet sein

und erkennt seine Hauptquelle in der Vita minor; er

t'Ugt auch die lateinischen Lieder zu Ehren des Heiligen

hinzu, von deren einstiger Existenz man aus Dlugosz

wusle, spricht jedoch dem Vincentius die Autor-

schaft ab.

Nun wird die chronologische Folge der Denkmäler
unterbrochen durch die Miracula venerabilis patris

Prandothae episcopi Cracoviensis (gest. 1260), die Wun
der nemlich, die zwischen 1454 und 1405 an dem neu

aufgefundenen Grabe des Bischofs geschehen waren,

aus einer Copie des oHiciellen Protokolls. Nach den

nichts Neues bringenden Abdrücken der Vita s. Hed-
wigis und Annae ducissae Silesiae folgt zum ersten Male

gedruckt die Vita et miracula s. Kvngae ducissae Cra-

coviensis; die Vita ist nicht, wie man annahm, rqoi,

sondern um i 320 geschrieben, die Miracula sollen von

einem andern Verfasser herrUhren; hierauf einige klei-

nere, mehrfach ebenfalls neu gedruckte Texte; sodann

die Vita 5. Salomeae reginao Haliciensis auctore Stanislao

Franciscano, wider nicht 1401, sondern vielleicht um
i2<io geschrieben, zum ersten Mal gedruckt wie auch

die übrigens früher schon vielfach hslich gebrauchte

Legende De vita et miraculis S. Jacchonis (Hyacinthi)

ordinis Frr. Praed. auctore Stanislao lectore Cracoviensi

ciusdem ordinis (Verfasser gestorben um i 365). Neben
alle diese lateinischen tritt eine interessante ru.ssisch-

kirchenslavischc Quelle, das Leben des Ungarn Moses

(aus der Zeit Bnleslaus' I), aus dem Paterik des Kiewer

Höhlenklosters, geschrieben um ia3o von dem Höhlen

münch Polykarp, doch werden auch hier, nach dem
Vorgänge der Kiewer (Chronik, die Ereignisse in Polen

nach 1125 und nach u34 verwirrt.

Sämmüiche Heiligenleben sind Quellen ersten Kan
ges für die Culturgeschlchtc Polens, mitunter auch der

angrenzenden I.änder. So erhalten wir in der Vita Sta

nislai (S. qSo) die förmliche Beschreibung einer curia

pulchra ct bene munita cuiusdam potentis Prutheni\

sic bieten eine Fülle des lehrreichsten Details Uber
Wandel und Leben aller Stände, namentlich Klein
polcns, speciell Krakaus; so können wir an ihrer Hand

die Polonisierung der deutschen Bürgerschaft Krakaus
fast verfolgen: während in der Vita Stanislai viele Kra-
kauer Deutsche auftreten, eine putUa Tkeuiamta tarn

nobUis (lies nubiüs) S. 423, eine AmUtha hanesfa muHer
de Cracovia S. 421 u. s. w., sind nach zwei Jahrhunder-
ten in den Wundem des Prandotha diese Deutschen
bereits polnisch, denn das Gegenteil wird ausdrücklich

hersorgehoben, z. B. Katherina muüer in ioto Theutu-
nica S. 465, Stephanus Theutunuus per omnia 47O, ein

baccaiarius arcium idiomate Thtutonuo neben einem
Thorner Preufsen, einem homo utriusque idiomatis Po-
lonici et Iheutonici 454 u. s, w. Sic gewären sogar

dem Sprachforscher durch die vielen Eigennamen man
chen Gew'inn, z. B. der viUanus Neuglaz ™ aslov. nevi
glasä u. 0.

Die einzelnen Schriften sind Uufserst sorgfältig her-

ausgegeben, mit erschöpfenden, vieles neu aufhcUenden
Einleitungen, mit kritischem Commentar versehen, und
wir bedauern nur im Interesse der Sache selbst, dass

diese Einleitungen, indem man an Biclowskis Pro-

gramm festhielt, polnisch statt lateinisch geschrieben

sind; die Hauptlast der Arbeit war den Händen eines

bewährten Forschers, Dr.W. K ^ t r r y h s k i
,
anvertraut Die

äufserc Ausstattung ist eine solide. — Wir wünschen
dieses hochverdienstliche Werk bald fortgesetzt zu sehen,

durch welches eine bedeutsame Lücke polnischer Ge
Schichtsforschung dauernd ausgcfUllt wird.

Berlin. A. Brückner.

Henry de la Garde, Le duc de Rohan ct Ics protestams
SOUS Louis XIII. Pari», Pion, Nourrii ct Cie., i8&|. 3m S.

gr. 8".

Für den französischen Protestantismus war die Re-

gierung König Ludwigs XIII eine höchst bedeutsame,

ja entscheidungsvolle; am Anfänge derselben (löio)

war er eine politische Macht, mit welcher man in

jeder Hinsicht rechnen muste, ein Stat im Stat mit fester

geschlossener Organisation, geschützt nicht blofs durch

das Edict von Nantes, sondern noch mehr durch seine

zahlreichen Sicherheitsstädte, geführt von mächtigen

und einflussreichen Adeligen, und am Ende derselben

(1643) eine politisch vollständig machtlose Partei, seiner

festen Bollwerke beraubt, nur noch gedeckt durch das

Gnadenedict von Nimes, mitten in dem durch und durch

katholischen Frankreich eine eingeschränkte religiöse

Gemeinschaft, welche von dem hohen Adel immer mehr
verlassen wurde. Der Wendepunkt in diesem Um
Schwung ist der Krieg von 162^1 und der Fall von Ro
chelle 162Ö; der Held des erstem ist der Herzog Henr.

V. Rohan, der letzte bedeutende politische Führer der

Hugenotten, ein vorzüglicher Feldherr und ein be-

geisterter Anhänger seiner väterlichen Religion, eine

wirklich bedeutende Erscheinung, ein Mann, welcher

eine den gegenwärtigen Anforderungen entsprechende

Biographie wol verdient. Sein ganzes Leben hat der

Verf. nicht geschildert, sondern nur die Jahre, welche

er der protestantischen Partei in Frankreich diente, be-

.sonders ausführlich die Zeit von 1021—29. Fliefsend und

klar wird der verwackelte Gang dieser unruhigen Zeit-

läufte dargestcllt, das Urteil des Verfs. ist ein ruhiges

und besonnenes, und der Leser erhält ein schönes Bild

von dem protestantischen Helden und eine im allge-

meinen klare Anschauung der damaligen Verhältnisse,

der handelnden Personen. Aber eine eigentliche Förde
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rung hat die W issenschaft in diesem Werke nicht er- !

fahren; es ist eine geschickte Compilation aus bekannten '

Quellen, bedauerlicher Weise sind dieselben aber nur in '

seltenen Fällen angegeben und selbst da, wo sie ange-
1

geben sind, ist weder Ausgabe noch Band und Seiten-
|

zahl hinzugetllgt, sodass eine Controle absolut unmbg
|

lieh ist. S. 1 13 ist z. B. ein Fragment aus einem Briefe
!

Rohans angeführt, ob derselbe aber in seinen Memoiren

oder sonstwo steht, ist ohne lüngeres Suchen nicht

hcrauszubringen; das gleiche ist der Fall mit einem

Briefe Ludwigs XIII, S. 3 tü. Die neuere Litteratur

scheint auch keineswegs genUgend benutzt zu sein: ob

die neu erschienenen Memoiren von Lcsdiguiercs, diu

Briefe und Depeschen Richelieus (in der Collection des

documenis incMits), die Studie von Zeller, I^ connctable

de I.uynes, Montauban et la Valtcline, Daris 1H79, von

dem Verf. verwendet wurden, ist mir sehr fraglich;

iedenfalls ist die treffliche Arbeit von Schybergson, Le
duc de Rnhan a la chute du parti Protestant en France,

Paris 1IS80, nicht erwähnt und nicht benutzt. Auch die

deutsche Litteratur blieb dem Verf. unbekannt, und

<Ioch geht das grofsc W’erk von Polcnz ebenfalls bis

zum J. IÖ3U und dessen Würdigung Rohans ist eine

hlkhst beachtenswerte. Dass der ehemalige Offizier der

Darstellung der kriegerischen F.reignissc den Vorzug

gibt, ist begreiflich, aber der Vertrag Rohans mit Spa-

nien unmittelbar vor seiner Katastrophe hUttc eine etwas

austUhrlichcre Besprechung verdient.

Stuttgart. Th. Schott.

Gottlob Egelhaaf, Deutsche Geschichte im Zeitalter der
Reformation, («krönte l‘r«U*chrifl de* Allgemeinen Verein*

für deutsche Litteratur. Berlin, AUgem. Verein für dcut*chc

Litteratur, 1S85. VI u. 4^0 S. gr. 8*. gcb. M. 6.

Das Buch, welches sich mit dem Titel von Rankes

klassischem Werk schmUckt, hat mit diesem den Zeit-

raum , den Gedankengang und im ganzen selbst die

Einteilung gemeinsam. Nur der Umfang ist verschieden.

Was Ranke in fUnf starken Teilen crzUhlt, fasst Egelhaaf

in einem mUfsigen Octavbande zusammen. Mit Recht

Uufsert er daher im V’orworte »das Gefühl der tiefsten

Bewunderung« (so drückt er sich aus) »und des

wärmsten Dankes« gegen den grofsen Historiker, dessen

Spuren er folgt. Daneben hat er eine Reihe von Mono-
graphien benutzt, besonders solche, die in der jüngsten

Zeit erschienen sind, und endlich auch noch hier

und da die bekannteren Quellensammlungen, wie die

Aleandcr-Depcschen, Lanz’ Correspondenz Karls V u. a.,

cingesehen. W'enn er letzteres aber in dem Vorworte mit

den Worten bezeichnet: »Ich habe mich bemüht, zu

den hervorragendsten Quellen, welche für diese Zeit

ffiefsen, mir den Zugang zu öffnen«, so ist das doch

wol ein etwas weitgefasster Ausdruck. Die Quellen

fUr diese Zeit ffiefsen bekanntlich in unerschöpflicher

Fülle in den Archiven. Zu diesen hat sich der Verf.

aber den Zugang nicht eröffnet, sondern nur eben ge-

legentlich diese oder jene Quellcnslellc aus gedruckten

Werken herangezogen. Seine Arbeit ist ein Handbuch

wie andere auch und nur mit diesen zu vergleichen,

ein in allem Wesentlichen sich an Ranke anlehnender

Abriss der deutschen Reformationsgeschichtc bis zum
Augsburger Religionsfrieden. .Man mag daher zweifeln,

ob in ein 0>mpendium überhaupt solche gelegentlichen

Proben von Selbständigkeit, die ihm einen Schein

wissenschaftlicher Forschung verleihen, hinein gehört

hlittcn, zumal sie, wie die widerholic Polemik gegen

Janfsen, meist auch nur das Bekannte sagen.

Die Darstellung ist recht glatt und ffiefsend, wenn
auch ohne Farbe und Tiefe, von dem freien Hauch

unmittelbarer Quellenforschung kaum berührt. Sach-

liche Fehler Hndcn sich wenig, da der Verf. die zu

Grunde gelegten Bücher aufmerksam gelesen hat:

übrigens fasst er alles so knapp zusammen, dass er die

zahllosen Lücken und offenen Fragen, welche die Ge
schichte dieser Epoche gerade in Folge ihrer Vertiefung

durch die nachrankesche Litteratur bekommen hat,

selten streift. Wo er sich von seinen Grundlagen hin-

weg zu dem hohen Fluge allgemeiner historischer Be

trachtung erhebt, erlahmen freilich seine Kräfte.

Störend wirkt das besonders in der Einleitung, welche

auf S Seiten den (Jegensatz der deutschen Politik zu

dem antiken und mittelalterlichen Rom von den Kim

bem bis zu Karl \' hin verfolgt. Da lesen wir, dass

römische Feldherrn die silbernen Adler der Legionen

jenseits der Elbe aufgeprtanzt haben, dass Karl der

Grofse mit der Kaiserkrönung die ausge.sprochcnc Ab-

.sicht hatte, eine Theokratie auf Erden aufzurichten,

dass cs schon unter ihm üblich ward, die geistlichen

Synoden mit den weltlichen Reichstagen zusammen zu

legen, dass Nogaret den l’abst Bonifoz Vlll in Bande
schlug und die Päbste darauf in eine französische

Landstadt Ubersiedeltcn, dass die deutschen Stände

erst in der Reformationszcil mit Franzosen, EnglUndern,

Dänen und Schweden gegen das Kaisertum gemeinsame

Sache machten, während sie vordem sich nur mit Rom
gegen dasselbe verbunden hätten, und andere teils

falsche, teils schiefe Bemerkungen.

Marburg i. H. Max Lenz.

Alfred von Reumont, Aus König Friedrich Wilhelms IV

gesunden und kranken Tagen. Leipzig. Dunck« u. Hum-
blot. 1885. XII u. S. gr. 8*. M- 10.

Der unermüdliche Verf. hat das neueste Werk seiner

Feder »dem gesegneten Andenken der Königin Elisa

beih« gewidmet, »der edlen Fürstin, die ihm widerholl

nahe gelegt, das Leben ihres verewigten Gemahls zu

schreiben«. Den Wunsch der Königin in ganzem Um-
fange zu erfüllen, hat er sich nicht für geeignet gehal

len. »Während langer .lahre im Auslande, mit dem
Verv^'altungswesen unbekannt, als Katholik vielleicht

aufser Stande, den kirchlichen Bestrebungen des Königs

gerecht zu werden, wäre ich unfähig gewesen, Schwie-

rigkeiten, auch anderer Art, zu besiegen, die sich heute

noch dem Versuch einer Biographie entgegenstellcn«.

Dafür hat er nun Memoiren seines mündlichen und

schriftlichen Verkehrs mit Friedrich Wilhelm sowie mit

aufserordcntlich vielen, für Leben und Streben des

Königs bedeutenden Männern und Frauen geschrieben.

Das Buch verdient den Dank und die höchste Auf-

merksamkeit der Geschichtsforscher und Aller, die sich

für die neuere Geschichte des Vaterlandes interessieren.

Denn wenn auch weite Kreise nicht mit allen politi-

schen und noch weniger mit den kirchlichen Ansichten

und Ausführungen des Verfs. — sein Standpunkt Ist ja

bekannt — einverstanden sein werden, so sind die rück

haltlos vorgetragenen Meinungen eines Berichterstatters,

der oft .Mithandclndcrund sonst wenigstens nahe stehen-

der Beobachter war, doch stets wertvoll und lehrreich.
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Aufscrdem lasse man sich dadurch nicht tauschen, dass

diese Memoiren sich gelegentlich in sehr unbedeutende
Einzelheiten, AufzUhlung derjenigen, die an einem
Mittagessen oder einer Spazierfahrt teil genommen haben,
zu verlieren scheinen. Denn solche Notizen sind einem '

Werke, welches vielfach noch an das ihm wx)l zu Grunde
{

liegende Tagebuch erinnert und erinnern darf, nicht

blofs erlaubt, vielmehr sieht sich der Leser nur in sel-

tenen Fullen mit der nackten NamenaufzUhlung oder
Uhnlichen Aeufscrlichkciten abgefunden. Zumeist knüpfen
sich an den Namen charakterisierende Beiwortc, die

sich sogar hUuHg zu reizvollen biographischen PortrUts

erweitern. Das Buch ist in dieser Beziehung ungemein
reich an pikanten Bemerkungen und Schilderungen. In

zum Teil neuer und immer fesselnder Beleuchtung er-

scheinen da z. B. die Diplomaten Graf Brühl, Graf
Bemstorff und Usedom, die Historiker Friedrich von
Kaumer und Friedrich Fbrster, RUckert, Ticck und
Freiligrath, Fürst Talleyrand und die Herzogin von Dino,

Fürst Felix Lichnowsky und Prinz Carl von Baiern,

Hansemann und Beckerath, Guerrazzi und Montanelli,

die Generale Pfucl und Willisen, Marcus Niebuhr und
der MinisterprUsident von .Manteutfcl. Das ausgefUhrtesie

dieser biographischen PortrUts ist dem Theologen und
Statsmann Bunsen gewidmet, eine feinsinnige, bei aller

LVbanitUt des Vortrags schneidende Charakteristik, die

jedoch wol auch die Meisten, die Reumonts kirchliche

Haltung nicht teilen, als gerecht und treffend anerkennen
werden. Dem König Friedrich Wilhelm und der Köni-

gin Elisabeth ist in diesem Werke natürlich ein Denk-
mal der Dankbarkeit und der liebevollsten Verehrung

gesetzt. Auch dies ist insofern eine wissenschaftlich

wertvolle Tat, als das Königspar, vor allem der König
selber, Jahre lang unter arger Verkennung und Schmach-
rede gelitten hat und sein Andenken der Nachwelt

unter verzerrtem Bilde überliefert w'orden ist. Wir
haben die Aufgabe, ihm gerechter zu werden, und
w'ollen deshalb an dieser Stelle am wenigsten darüber

rechten, ob das in diesem Denkmal der IJebe gegebene,

in reinem Lichte strahlende Bild nun seinerseits das

völlig Wahre und bleibend Richtige trifft. Von unserm

Kaiser wird die bemerkenswerte Aeufserung mitgeieilt,

die er als »Stellvertreter« des erkrankten Königs am
10. November 1857 an Reumont schrieb: »Meine Stel

lung ist gewis ein Opfer zu nennen, das ich dem Könige

und dem State bringe, denn leicht ist dieselbe wahrlich

nicht und wird auch wenig lohnend sein, da der eigene

Wille ganz gebunden ist«.

Tübingen. B. Kugler.

Geographie und Völkerkunde.
Perd. Freib. . Riehthofen, Atlas von China. Orographiiche

und gcologUchc Karten xu de» Verf». Werk: China. Ergebai»»e

eigener Reisen und darauf gegründeter Studien. I Abt. Das nörd-

liche China (zum II Textbaad gehörig), i. Hälfte: Uebersichts-

Malt, Vorerlcuterungcn und Taf. 1 — la. Berlin, D. Reimer, 1885.

quer fol. an S. u. i3 Karten. M. 34.

Die I. HUlfte der 1. Abteilung des Atlasses zu des

Frciherrn von Riehthofen bekanntem Rcisewerkc von

t^hina liegt vor uns. Neben einem Uebersichtsblatt der

Ueisewege des Verf»., bei welchem die Situations-

zeichnung auf älterer Darstellung beruht, umfasst diese

erste UttlRe eine Reihe von Vorerleuterungen, in welchen
wir Mitteilungen Uber die älteren Karten von China und

Erklärungen und Aufschlüsse bezüglich der Einteilung

und der Projeetton der vorliegenden Karten, bezüglich

des auf denselben zur Darstellung gebrachten Areals,

der Situationszeichnung, der Schrift der Namen, der

Gebirgszeichnung und der bei der geologischen Colo-

rierung der Karten angewanten Farben finden. Die

Reihenfolge der 12 Karten ist folgende: Taf. i und 2

West-Shautung, Taf. 3 und 4 Ost-Shautung, Taf. 5 und
6 Liautung, Taf. 7 und 8 Mukden, Taf. 9 und 10 Yung-
ping-fu, Taf. ii und la Peking.

Die Karten teilen sich ein in b topographische und
ebenso viele, das gleiche Areal darstellende geologische

Blätter, die derart geheftet sind, dass stets eine geolo-

gische Karte der entsprechenden topographischen

gegenUbergestellt ist. Der W^ v. Rs. ist auf denselben

durch aneinander gereihte Kreuze bezeichnet. Die Karten

sind vom Autor des Werkes auf Grund der grolsen

Wutshang Karte von China und des von H. Berghaus

1843 herausgegebenen Uebersichtsblattes des chinesischen

Reiches im Mafsstabe 1 1750000 angelegt, welche v. R. auf

seiner Reise benutzt hat. Selbstversfflndlicher Weise
konnte die chinesische Karte, nach Aussagen des Verfs.

ttufsersi primitiver Natur und Üufserst mangelhaff, nur

als Grundlage zu des Reisenden eigenen Aufnahmen im
Mafsstabe i

: 437000 gebraucht werden. Die Situations-

zeichnung der Karten nach den Originalen und den An-

I
gaben des Verfs. hat H. Kiepert ausgefUhrt, die Gebirgs-

' Zeichnung und die Schrift sind von v. R. selbst auf den-

selben eingetragen worden. Dieser wart sich dagegen,

als sollte die Herausgabe der Karten eine Darstellung

des chinesischen Reiches in Specialkarten bezwecken,

denn dazu sind nach ihm der Mafsstab der Karten in

Anbetracht ihrer Gröfse nicht genau und die Ortsbe-

stimmung nicht zuverlässig genug. Die Karten sollten

den Charakter von RUchtig und mit unvollkommenen
Mitteln aufgenommenen Reisewegen behalten. Jedes

Blatt ist eine Karte für sich und die einzelnen Karten

berühren sich nur, weil sie entlang der Linie des Reise-

w'eges angeordnet sind. Der geologische Teil der Karten

bietet uns eine hochwillkommene Ergänzung zu den
im 2. Bande von des Verfs. Werk niedergelegten geo-

logischen Betrachtungen Uber China. Bezüglich der

Colorierung der einzelnen Abteilungen von Sediment-

und Eruptivgesteinen finden wir, wie schon erwähnt,

nähere Angaben in den Jen Karten vorausgehenden

Erlcuterungen, woselbst auch der Grund dafür ange-

geben wird, dass der Verf. bei der Auswahl der F'arben

von dem auf den allgemeinen Geologencongressen ver-

einbarten Farbenschema zum Teil abgewichen isL

Eine Arbeit, sei sie geologischen oder geographischen

Inhalts, deren Verf. v. R. ist, braucht keiner Kmpfeh
lung. Der Name ihres Autors ist ihr Empfehlung
genug. Wenn aber sonst noch etwas im Stande wäre,

den Ruf des kühnen Reisenden zu vermehren oder das

Ansehen und die Hochachtung, die er in der gebildeten

Welt geniefst, zu vergröfsern, so w’ären es diese karto-

graphischen Darstellungen chinesischen Gebietes, Lei-

stungen, deren hoher Wert in Anbetracht der vielen

Mühseligkeiten und Hindernisse aller Art, mit denen
sein Reiseweg in jenem Lande Ubersät war, doppelte

Anerkennung verdient.

Kiel. H. Haas.
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Kunst und Kunstgeschichte.
8ehub«rt- Album. Saoinilnnf der Lieder für eine Singttitntne

mit PitaofoxUbefleitun{( von Franx Schubert, kritisch

rcvidieti voa Max Fried Minder. Ausgabe für hohe Stimme.
Mit Vorreden von F. Max MUllcr und Max Fried-
lUnder. Bd. I u. Supplement: Varianten und Revisionsbericht
lum I. Bande der Lieder. Letpjig, Peters, i8&t. 335 S., VIII u.

OS S. gf. Jf»,

Bei der groiseo Verbreitung und vielseitigen An-
erkeoAung, die die Schubertschen l.ieder-Compositionen
durch ganz Deutschland gefunden haben, ist es sicher-

lich ein verdienstvolles Uotemehmen des Herausgs., dass
er sich der Arbeit unterzogen hat, diese Lieder in der-

leoigeo Gestalt zu verbfTentlichen, die ihnen der Meister
selbst gegeben hat; denn schon früh, selbst noch bei

Lebzeiten Schuberts, haben Verleger und Herausgeber
aogefangen, allerlei Zusllize zu machen und unbefugter
Weise bald in der Melodie, bald in der Begleitung zu
Undem und zu bessern. Die Aufgabe des Hcrau^s. be*
stand also darin, so weit es möglich war, das Främde
wider auszuscheiden. Zu diesem Zwecke hat er die

vorhandenen Autographen sowie die alteren Drucke
mit löblicher Sorgfalt verglichen und es versucht, die

Form den Intentionen des (Komponisten gemafs in allen

Klcioigkeiteo berzustellen. Hierüber gibt er uns in dem
beigegebenen »Suppleaeni« einen genauen und in-

teressanten Revisionsbericht. Der hier vorliegende
I. Band stimmt dem Inhalt sowie der ganzen Anlage
nach (einschliefslich der Seitenzahl) genau mit der
Petersschen Verlagsnummer 4614 Uberein und wird den
Verehrern Schuberts in der neu revidierten Gestalt gc-
wis eine willkommene Gabe sein. Besondere Aner-
kennung verdient, dass der Herausg. seine Arbeit auch
auf die Texte der Lieder ausgedehnt und alle vom ur-

sprünglichen Wortlaut der Dichter vorkommenden Ab
weichungen sorgftütig verzeichnet hat, von denen einige

unwillkUriich (durch ein Versehen) sich eingeschlichen
haben, andere aber vom Componisten absichtlich
gemacht worden sind, nicht selten, weil der Rhythmus
des Gedichtes seinen Melodjon unbequem war. Wir
erhalten hierdurch einen bedeutsamen Fingerzeig für

die Beurteilung Schuberts und es wird uns vollkommen
begreiflich, warum ein Mann wie Goethe den Schu-
bertteben Compositionen seiner Gedichte keine Beach-
tung schenkte. Es ist auffallend, dass der (Komponist
gerade die schönsten und besten Gedichte des vor-

liegenden. Bandes in dieser Beziehung — man gestatte

mir den harten Ausdruck — mishandelt hat, während
er in den seichten Wilh. MUllerschen Versen sich kaum
ja eine absichtliche Aenderung zu Schulden kommen
lüsst. Zu den Mülier^Liedern und der Winterreise hat

er leicht flielsende Melodien, oft von hinreifsendem Aus-
druck getebaflen; ein Goethesches Gedicht richtig auf-

zufassen und musikalisch formgerecht widerzugeben,

fehlte es ihm an Verstttndnis und Tiefe der Empfindung.
Wie wUre es sonst möglich, dass er in dem herlichen

AbeodUed »Im Felde schleich ich still und milde die

. Str. >Dca Menschen der die Welt durchstreift« fort-

lüsst; dass er ferner in des Schüfers Klagelied folgende

ungeschickte Einschiebungen macht: »An meinem Stabe

hing^bogen«, »Da stehet von schönen Blumen, da
steht die ganze Wiese so voll« (vom Herausg. nicht

angegeben) und »Vorüber, ihr Schafe, nur vorüber«,

. dgl; m. — Diese Andeutungen mögen genügen, uns

von der Bedeutsamkeit kritisch genauer Ausgaben von
musikalischen Compositionen zu überzeugen. — An
einer guten Geschichte des deutschen Kunstliedes, wie

dasselbe sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt

hat, fehlt cs leider noch immer. Eine solche ist ohne
Berücksichtigung der Texte nicht möglich, und es

würde sich ergeben, dass wir in der heutigen Zeit

keine sonderlichen Fortschritte auf dem Gebiet der

Liedcomposition gemacht haben, ja, dass wir zugeben

müssen, dass eine grofse Anzahl der Zelterschen und
Reichardtschen Lieder dem Ideal einer guten i.ied-

Composition weit nüher steht, als die eines Schubert,

Schumann u. A. der Neuzeit mit ihren WillkUrlichkeiten

und oft mafslosen Klavierbegleitungen. Von diesem

Gesichtspunkte aus betrachtet wird man in der vor-

liegenden Arbeit zugleich einen schützenswerten Bei

trag zur Geschichte des Liedes finden.

^rlin. H. Bellermann.

Jurisprudenz.
A. V. Drinz und E. Höldar, Zwei Abhandlungen aus dem
römischen Rechte. Herrn Professor Adolf r. Schcurl 2um
fünfrigjihrigcn DociorjubiUum im Aufträge der JaristenfacultStca

2u München und Erlangen überreicht. Freiburg I. B., Mohr. 18S4.

66 S. gr. b”. M. 3.

I Die Freigelassenen der lex Aelia Sentia und das

Berliner Fragment von den Dediliciern, von A. Brinz.

Liest man nur Gaius (I ^ 10. 28. 29. 3 i. 80. 17),

so könnte man, wie einige Neuere es getan haben,

meinen, schon ex lege Aclia Senda seien diejenigen,

die als minores 3o annorum ohne Zuziehung eines

Consilium manumitdert wurden, Latini (Aeliani) ge-

worden. Allein nach Ulp. I § 12 muss, wie B. dartut,

Gaius vielmehr dahin verstanden werden, dass jene

Personen ex lege Aelia Sentia besten Falls voluntatc

dominorum liberi und im Freiheitsbesitz obrigkeitlich

geschützt wurden, und' dass sie desw'egen (ideoque) —
aber erst durch die lex Junia! — die Ladnitüt erhielten.

Diese beiden Gesetze giengen eben von entgegenge

setzten Punkten aus: die 1 . Aelia Sentia wollte in

Füllen, wo bisher die höchste Freiheit (Civitüt) cingc-

treten war, eine Degradadon verordnen, die I. Junia da

gegen Personen, die bislang nur fakdsche Freiheit er

langt hatten, zu einer rechtlichen Mittelstufe, der Lad
nitlit, erheben. Dabet nannte die lex Junia nicht spe-

cielle Kategorien, sondern generell diejenigen, welche

domini voluntatc liberi und im Freiheitsbesitz obrig

kcitlich geschützt wären, — wie aus Gai. III 56 (bei H.

S. 21 steht durch Druckfehler I 56) und Dosith. §§7. H

zu schliefsen ist. Ob aber alle minores 3o annorum
sine consilio manumissi oder nur gewisse von ihnen

ex lege Aelia Sentia prütorische Schützlinge und folg-

lich ex lege Junia Ladnen wurden, das lässt auch B.

S. 23 wegen Ulp. I <1 und Gai. I 29. 3 i zweifelhaft,

während nach Gai. III 74—76 (bei B. S. 23 steht durch

Druckfehler I 74—76) so viel gewis ist, dass die mit

einer turpitudo Behafteten, auch wenn sie davon abge-

sehen in eine durch die lex Junta zur Ladnität be

nifene Kategorie gehörten, dennoch nach beiden Ge-

setzen Oediticier blieben, ln allen diesen sorgsam be-

gründeten — sei ea Feststellungen, sei es Zweifeln —
ist B. nur beizutreten. Den Schluss bildet eine Nutz-

anwendung für die Auslegung des Berliner Fragments
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von den Dediticiem. B. hält cs fUr möglich, dass die

am Schluss dieses Fragments erwähnte Controverse

sich auf die Frage bezog, ob das von der 1 . Aelia Sen-

tia begründete Recht des Patrons auf den Nachlass der

Dediticier (als wenn sie dediticiorum numero facti non

cssent) auch nach Erlass der lex Junia noch bei den-

jenigen Dediticiem Platz greifen konnte, die nach dieser,

si non in aliquo viiio cssent, nicht mehr cives, sondern

I^tini geworden wären. Diese Möglichkeit ist ent-

schieden anzuerkennen, und bei solcher Beziehung fällt

ein neues Licht auf Gai. III -jC.

II Das Wesen der Coircalobligation von Ed.
H ö 1 d c r.

H. fuhrt aus, bei der CorrealitUt könne als Einheits

punkt nicht lediglich die geschuldete Leistung gelten,

denn Ulpian sage einmal: cum una sit obligatio, una

et summa est — (ein Grund, der schwerlich durchgreift)

—, ebenso wenig aber neben der Leistung der Ent-

stehungsgrund, denn dieser sei durchaus nicht immer
einheitlich, sondern nur das KechtsverhUltnis selbst.

De^ Parteiwille gehe hier eben auf eine Identilkicrung

der mehreren Obligationen, ja der mehreren Personen

in ihrer Eigenschaft als Subjecte dieser bestimmten

obligatio. Die eine Gesammtobligation sei also mit

jeder einzelnen identisch kraft Fiction. Dieser Gedanke

wird sinnreich und scharfsinnig begründet. Damit er-

klärt der Verf. namentlich die durch eine Klage fUr alle

correi eimretende Proccssconsumtion, und vermeidet er

allerlei Bedenken, welche bei der berschenden Formu-
lierung, »übjcctiv eine Obligation, aber mehrfache sub-

jective Beziehung«, auftauchen. Auch ist in der Tat

dem Verf. zuzugeben, dass bei der CorrealitUt eine ge-

wisse IdentitUtsfiction unentbehrlich ist; denn ohne
solche kann zwar zur Not die Leistung verschiedener

Correalschuldner als identisch gelten, aber nicht auch

diejenige an verschiedene CorrcalglUubiger, da zw'ar

die erstere, aber nicht auch die •letztere denselben Ver-

mögenserfolg hervorbriiigt. Allein es fragt sich doch,

ob deswegen so weit zu gehen ist, dass nicht blofs die

geschuldete Leistung, sondern sogar die Obligationen

und ihre Subjectc als identisch gesetzt werden. Ab-
solut durchführbar ist natürlich eine so weit getriebene

Fiction nicht, wie der Verf. selbst S. 5o anerkennt. Ins-

besondere konnte jene Folge der Totalconsumtion bei

der Correalschuld schon nach klassischem Recht durch

Vertrag ausgeschlossen werden ( 1 . 28 j? 4C. de fidej. 8, 40)

und Justinian hat diese Ausschliefsung sogar zur gesetz-

lichen Regel erhoben. Damit war nun nach dem Verf.

»die Identität der plures obligationes beseitigt«. Folg

lieh mUsie nach ihm eigentlich das Wesen der Correal-

schuld damit zerstört sein. Allein das war doch weder

nach der Anschauung der klassischen Juristen, noch

nach der Justinians der Fall. Darnach genügte also zur

CorrealitUt die Identität der geschuldeten Leistung, und
mag nun die Totalconsumtion aus dieser als eine, aller-

dings weit gehende, Folgerung abgeleitet oder auf

andre Weise begründet worden sein, jedenfalls wird

man nach Justinianischem Recht eine weitere Identität,

als die der geschuldeten Leistung, bei der Correalobli-

gation nur kraft besonderer darauf gerichteter Parlei-

ahsicht annehmen dürfen. Besonders praktisch wird
dieser Punkt bei der Frage nach der Haftung eines

(.orreaischuldners für die culpa des andern. H. beant

wortet diese Frage wegen der von ihm angenommenen
Identität der Obligationen und ihrer Subjecte bejahend;

er stutzt sich dabei auf 1 . 18 D. h. t. und auf die De-

duction, dass derjenige, welcher mit andern eine Lei-

stung und damit die Unterlassung der Zuwiderhandlung

verspreche, damit auch für die gleiche Unterlassung

seiner Mitschuldner einzustehen übernehme. Allein

das ist wenig überzeugend. Genau dieselbe Deduciion

würde auch die Haftung eines correus Tür die mora des

andern begründen, und doch w’ird dieselbe in den

Quellen verneint. H. will das damit erklären, dass,

wenn der Gläubiger nur einen correus gemahnt habe,

nach seinem eigenen Willen der zweite nicht in moram
komme. Aber die Mahnung des zweiten kann ja auch

ohne Willen des Gläubigers unterbleiben, oder trotz

Mahnung die Nichterfüllung des zw'eiten entschuldigt

sein! In solchen h'ällen mUsie also H. doch den zw'eiten

für die mora des ersten haften lassen ~ gegen I. 3a

§ 4 D. de usur. Die von H. angerufene 1 . 18 D. h. t.

ist bekanntlich manigfachcr Interpretation fähig, und

das praktische Resultat, dass ein correus die culpa des

andern verantworten müsse, nicht geeignet, fUr die

Identität der Obligationen Freunde zu gewinnen. —
Doch Uber solche Punkte lässt sich streiten. Jedenfalls

enthält Hs. Arbeit eine wertvolle Förderung der Lehre.

Berlin. Eck-

Medicin.
R« T. H. Laennec, Traitc inedit sur Panatomie patho-

iogique, ou «xposition des alUrations risiblcs qu'cprouv« Ic corpt

humain dans de maladic. Introdiictioft ct premicr cluipiirc.

prieide» d'une priface par V. Corttil. Orne de denx portraiu

de Laenncc. Paris, Germer BailH^rc, »SS.|. XII! u. 77 S. 8*. (Tire

i 400 exempUires.)

Cornil, Professor der pathologischen Anatomie zu

Paris, bekannt durch gediegene Arbeiten zur Geschichte

der medicinischen Faculiät daselbst, erhielt von Laennec,

Director der medicinischen Schule zu Nantes, einem

Verwanten des grofsen Erfinders der Auscultaiion, die

Manuscripte des letzteren, welche sich auf pathologische

Anatomie beziehen. L. hatte die Absicht, diese Arbeiten

in einem Handbuche zusammenzufassen. Er selbst hatte

bereits einen Teil des Werks, die Vorrede u. s. w. ge-

schrieben; das Uehrige fügte sein Cousin und Schüler

Meriadec Laennec nach den Vorträgen und schriftlichen

Notizen hinzu. Die Absicht, das auf diese Weise völlig

druckfertige Werk zu veröffentlichen, gab er nach dem
Erscheinen der pathologisch-anatomischen Handbücher

von Andral, Dupuytren u. &. w. auf.

Comil beschränkt sich auf den wörtlichen Abdruck

der umfangreichen »Introduction« (S. 18—58) und des

ersten Kapitels »Des alte'rations de texture« (S. 77).

Aus der crstcren ist die Wichtigkeit her^orzuheben,

welche I-. unter den Hilfsmitteln der pathologischen

Anatomie der Chemie cinrUumt. Ausführlich handelt

er dann von den drei »Methoden« der Nosologie, der

»ätiologischen, anatomischen und symptomatischen«.

Der ersteren legt I.. ziemlich geringen Wert bei. —
Der gröste Teil der »Introduction« wird gebildet durch

eine Ucbersichl über die Entwickelung der paiholo

gischen Anatomie, welche von neuem die Gediegenheit

der historischen Studien Ls. bezeugt. Auf den eben

falls hochinteressanten Inhalt des mitgeteilten ersten

Kapitels des Werks selbst cinzugehen, muss sich Kef.
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versagen. Die beiden PortrUts L& zeigen einen in

hohem Grade brachycephaJen Schädel und Gesichls-

zUge,. welche, abgesehen von der mächtigen Stirn, den
Vorstellungen Vieler von dem Aeufscren des grofsen

Arztes wenig entsprechen werden. S. VII ist« abgesehen

von dem ÜnickfeÜer »1876« statt 1826, als Ls. Todestag

der 17. August genannt; frühere Angaben bezeichnen

den i3. August.

Breslau. H, Haeser.

Naturwissenschaften.
Kennel, Entwickelunssgeschichte von Peripatus Kd-
wardsii Blanch. und Peripatus torquatus n. sp. I Teil.

'Mil 7 T«f. (Arbeheo aus dein Zootogisch-zoolomiachcn Insiitul

in WürzburR. Heraus^, von Carl Scmpcr. VI! Bd. 3. Heft.)

Wiesbaden, Kr«id«t, ifö|. S. 95->339 gr. 8". M. )o.

Der vorliegende erste Teil der genannten Ent-

wickclungsgeschichte beschUftigt sich mit den embryo*
nalcn Hildungsvorgängen einer Gattung, welche sich

durch ihre Verbreitung (Neu-Sccland, Capland, West-

Indien) als eine aufserordentlich alte Form, durch ihren

Bau als isoliertes Mittelglied zwischen Würmern und
GliederfUfslern erw'cist. Versteht sich schon daraus ein

besonderes Interesse an derselben, so wird cs durch

die erste eingehende Ent^nckelungsgeschichte, der wir

in der angczcigtcn Arbeit begegnen, noch gesteigert.

Denn cs ist nicht leicht zu entscheiden, was uns darin

mehr fesseln dürfte, die in manchen Punkten (Bildung

der Keimblätter, des Mesoderms, der Mundwerkzeuge,

der i.eibeshöhle) so Überaus wichtigen Aufschlüsse Uber

den Aufbau des Embr\'o selbst oder die wunderbaren

biologischen Verhältnisse desselben und deren groüsc

Verschiedenheit bei den sonst so nah verwanten Arten

der drei Weltteile. Dass in dem relativ grofsen Ei des

neuseeländischen Peripatus nicht nur das Material für

den eigentlichen Embryo, sondern auch solches zu

seiner Ernährung und einem ansehnlichen Wachstum
enthalten ist (Nahrungsdottcr), ist freilich ebenso wenig

eine neue Erscheinung, wie dass der aus einem viel

kleineren Ei entstehende capische Peripatus sich durch

Schlucken der ihn im FruchlhUltcr umgebenden Flüssig-

keit ernährt. Dagegen ist es bei relativ so niederen

Formen noch nicht beobachtet, dass, wie es Kennel bei

den westindischen Arten fand, das Ei, in ein besonderes

Fach des FruchthUlters eingeschlossen, schon während

seiner ersten Teilungen das umgebende Epithel ge-

wissermafsen verzehrt und darauf unter gleichzeitiger

Absonderung eines Amnion einen Nabel und eine

erhbryonalc Placenta zur Verbindung mit einer uterinen

Placenta entwickelt Diese Tatsachen behalten ihren

selbständigen Wert, auch wenn die nicht ganz lücken-

lose Beobachtung der Vorgänge später noch wesentlich

ergänzt werden sollte. Wenigstens scheinen dem Ref.

solche Angaben, wie die Verw'andlung des kugeligen

Embryo in eine einfache Zellplane von einem mehrfach

kleineren Volumen und die gleichzeitige Auskleidung

des Brutraums mit den regenerierten Resten des vorher

so gut wie ganz verschwundenen Epithels, nicht ge-

nügend gesichert, sobald Uebergänge zwischen beiden

Zuständen nicht beobachtet w’urdcn. Auch die allge

meineren Schlussfolgerungen Ks. enthalten neben sehr

beachtenswerten Vergleichen (z. B. der verschiedenen

EmbryonalhUllen der Arthropoden) auch solche, welche

manchen Wider^ruch erfahren dürften (Ammennatur

I
der Embryonalhüllen). Dessen ungeachtet bietet die

I
Arbeit Ks. in jeder Beziehung so viel Neues und Wol-

I

begründetes, dass sic die allgemeinste Aufmerksamkeit

verdient.

Rostock. A. Goette.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Georg Hanfsen, Agrarhistorische Abhandlungen. II DJ.

Leipzig, Hirzei. 1884. IV u. 577 S. gr. 8^. M. m.

Georg Hanfsen hat uns, wie wir zuversichtlich

hofften, mit einem zweiten Bande seiner .‘Vgrarhislori-

schen Abhandlungen erfreut. Sic füllen immer mehr
die Schilderung des in dem Umschwünge unseres Jahr

hunderts fast unkenntlich untergegangenen alten deut-

schen Agrarwesens zu einem geschlossenen Ganzen,

in dem auch der Systematiker kaum einen wesentlichen

Punkt seiner Fragestellungen ohne Antwort findet. Es

ist allzu bescheiden, wenn H. sagt, er könne nur apho-

ristische, fragmentarische Unterlagen zu einer Geschichte

des Agrarw'csens liefern. Aber er hat Recht, wer die

sem hochwichtigen Teile unserer ganzen Vorgeschichte

sein Nachdenken widmet, hat eine tiefe Sehnsucht,

in die Urzeit und das Mittelalter so sich versenken zu

können, dass cs sich, wie es gewesen, nach allen ein-

zelnen Zügen zu einem klaren Bilde gestalte.

Die sechs Abhandlungen, aus denen sich der neue

Band zusammensetzt, enthalten zunächst einen '»Com

mentar zu der Abhandlung Uber die Tricrschen Gc-

höferschaften im ersten Bande«. Die hier gegebenen

Ergänzungen sind im hohen Grade willkommen. H. hat

durch Erkundigungen bei vielen unmittelbaren Zeugen

der gegenwärtig nun fast ganz verschwundenen ge-

höferschaftlichcn Gcmcinwirtschaft genaue Angaben

über dieselbe, man darf sagen, gerettet. Sie erstrecken

sich Uber die ideellen Quoten des gchöfcrschafüichen

Bannes, die Verfassung und Verwaltung der Gehöfer-

schaften, die Verlosung und Umteilung der Ländereien,

[

die Feldgiirten, die Accker, die Wiesen, die Wild-

! ländcrcicn und die Holzungen; und gehen vielfach

auch auf die Geschichte des Verfahrens und der ein-

zelnen Züge dieses merkw'ürdigen Restes volkstüm-

licher agrarischer Ideen zurück. H. knüpft damit fest

an die tatsächlichen Spuren an, die der Gegenwart er-

halten sind. Wir wollen nicht unterlassen, schon hier

darauf hinzuweisen, dass wir in kurzem einer neuen,

höchst umfassenden und für den urkundlichen Rück-

blick durchaus grundlegenden Untersuchung Uber die

Topographie und Geschichte dieser Gegenden von

K. Lamprecht entgegensehen dürfen. K. Lamprecht hat in

einem mehrbändigenWerke »Deutsches Wirtschaftsleben

im Mittelalter« mit unentwegtem Fleifse die reichen Gc-

schichtsquellcn des Moscllandes durchforscht und pe-

riodisch von den frühesten Nachrichten an das Auftreten

der einzelnen Ortschaften und die Angaben über deren

Verfassung und Wirtschaft zu ebenso bestimmten als

lebensv'ollen Darlegungen verbunden, die zum ersten Mal

eine specicllc und ausgiebige Urkundenverglcichung mit

den von H.bchandeltenUeberlieferungcn gestatten w'erden.

' Die zweite Abhandlung Hs. »Die Dorfwillkürcn

I

oder Nachbarbcliebungen in norddeutschen Gegenden«

I

ist neu, erörtert die Art und das Auftreten solcher

,
Bauembriefe und Dorfordnungen und teilt unter sehr
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dankenswerten Erleuterungen den Text von it schles-

wigschcn, 4 oldenburgischen und 3 sächsischen der-

artigen Urkunden mit, von denen 3 dem 16^ 3 dem 17.,

IO dem 18. und 2 dem 19, Jh. angehüren.

Darauf folgt eine Umarbeitung Älterer Untersuchun-

gen Uber »Die Ackerflur der Dörfer«. Die Ackerhufe,

die Gewanne, die Verlosung der Accker, die Zahl der

Ackergewannc und die Form ihrer Ackerlagcn, die Art
ihrer Messung und GrOfsenbezcichnung, das Keebnings-
verfahren, das 1 ^gerecht, der Flurzwang und die wirt-

schaftliche Einteilung bilden ihren Gegenstand. Sic wird

durch die spcciclien Vcrhttltnisse der Ackerfluren in

der Umgegend von (jöttingen und auf der Insel Feh-
marn ausführlich in allen Einzelheiten belegt. Wer die-

sen Studien schon frUher gefolgt ist, sicht leicht, wie
viel bestimmter und reiner die einschlagenden Vor-
stellungen wesentlich durch Hs. Verdienst seil Jahr-

zehnten ausgestaltet worden sind.

Die beiden Darstellungen »Landw’irtschaftliche Zu-
stände früherer Zeiten in nordfriesischen Gegenden und
auf der Halbinsel Sundewitt« behandeln, etwa im Sinne
der bekannten meisterhaften Schilderung des Amtes
Bordcsholm, die eine die Inseln Pelworm, .Nordstrand,

die Halligen, die octroiierten Kooge, den Komkoog im
Risummor, die Widingharde, die Landschaft Stapel-

holm. die Vogtei Schwabstedt und das Kirchspiel

Ostenfcld, die andere, bisher noch nicht veröflentlichic,

das Sundewitt mit specicllcn Angaben aus einzelnen

Dorfschaften.

Daran schliefst sich endlich die Umarbeitung einer

ungemein interessanten Abhandlung aus 1845 »Der
historische Zug in dem I^ndgemeindewcscn der Her-
zogtümer Schleswig und Holstein«. Sic zeigt, w'ic die

Herzogtümer entsprechend dem Volkscharakter ihrer

Hew'ohncr und der Art und Weise, wie sie regiert

wurden, das Land des Herkommens und der Gew’ohn-
heiten in den bürgerlichen wie in den ÖfTentlichcn An-
gelegenheiten geblieben sind, und wie dieses Gepräge
auch das örtlich und districtsweisc eigenartig gestaltete

Gemeindewesen trägt, die Verfassung, oder, wie H. sagt»

\ielmehr die Nichtverfassung sowohl der einzelnen

Communen als der ganzen CommunalverbUnde.
Berlin. Mcilzen.

Schöne Litteratur.

Hans Hopfen. Tiroler Geschichten. I Bd. : Brennende Liebe.

II Rd.: Zum Outen. Dresden, Minden, 1884. 85. VIII u. 3»>, VI
u. 409 S. 8*. M. 5.

Hopfens Bauern waren von jeher echte Bauern,

ohne Firnis, ohne Politur, ohne Sentimentalität, ohne
Philosophie, mit dem ganzen Egoismus, mit der ganzen

Schlauheit, Derbheit und natürlichen Leidenschaftlich-

keit ihres Standes ausgerüstet. Man begreift sofort was

sic Ästhetisch wert sind: sie repräsentieren nicht einen

idealen Naturzustand der .Menschheit, sondern liefern

dem Dichter denselben Vorteil, wie die Heroen und
Götter des alten Mythus: sie stammen aus einer Welt,

in welcher zwischen dem Willen und der Tat nicht die

Schranke der Rücksichten und der Cuhurzahmheii liegt,

oder in welcher diese Schranke wenigstens leichter über-

sprungen wnrd, als in den Kreisen der Bildung und Er-
ziehung, der Fassung und Entsagung. Der Bauer w*ird

leichter fassur^los und schlägt leichter zu, als unser

i einer: das macht ihn poetisch brauchbarer.

Die schwülen Zustände der Fassungslosigkeit, der

I

Bcncbelung, des Rausches schildert H. mit grolser

' VirtuositäL Ob man gerade den wirklichen Weinrausch,

‘ vollends als trauriges Erbteil auf ein Frauenzimmer

übertragen, w*ie er ihn in der ersten der vorliegenden

Geschichten behandelt, sich gerne vergegenw’ärtigen wird,

I

ist mir zweifelhaft. Der Realismus leuchtet einmal in

I

alle Tiefen und Abgründe der Menschheit hinein; aber

I

die Dichter sind darin bis jetzt noch kühner, als die

I

Mehrzahl der Leser. Ich meinerseits kann darüber nicht

hinaus, dass die Person, welche durch ihre temporäre

Schwäche für den Wein ihr LcbensglUck verscherzt und

I

dann in blinder Rache das LehcnsglUck anderer zerstört,

I

von vornherein nicht so hingestellt wird, dass man ihr

j

dergleichen zutraut. In Bezug auf die Charaktere der

j

Menschen mag ich keine Ucberraschungen erleben; ich

I
werde nur durch eine consequentc Entwickelung er-

I

griffen.

I

Dagegen ist in der zweiten Geschichte alles in Oni-

I

nung und zu einer grofsen starken Wirkung folgerecht

I

vereinigt H. hat hier eine so glückliche Hand ge-

habt wie in einer früheren Tiroler Geschichte, welche

den Titel »Um den Engel« führt und in der Novellen-

sammlung »Kleine Leute« steht »Zum Guten« ist

nach H. (S. a 5 u. 6.) die Formel, mittelst deren testa-

mentarische Vergabungen zum Besten der Kirche in

Tirol geschehen. Ich kann den Zweifel nicht unter-

drücken, ob hier sprachlich kein Irrtum unterläuft; denn

;

diese Formel ist mir unbekannt; ich finde sic auch
' nicht bei SchmcUer und in Schöpfs Tirolischem Idiotikon;

1 ich finde nur die auch mir wolbekanntc Formel tu

! x€ guten c. gen., womach man z. B. von einem
Vermächtnis »zu Guten des h. Stephan« oder sonst

I
irgend eines Heiligen, d. h. zu Gunsten desselben,

1 sprechen kann. Sollte nicht H., so sehr er des Dia-

I

lektes mächtig ist, diese Formel hochdeutsch mis-

i verstanden haben? Doch ich werfe nur die Frage auf

und werde mich gerne belehren lassen.

^ Für die Sache und die poetische Wirkung ist mein

j

sprachliches Bedenken sehr glcichgiltig. Es handelt sich

I

in der Erzählung um einen Fall geistlicher Erbschlcichcrei,

i vollkommen glaubhaft und wahrheitsgemäfs geschildert,

wie sich dergleichen zutragen kann und ohne Zweifel

unzählige Mal wirklich zugetragen hat. Der Pfarrer, der

das Kunststück vollfUhrt, ist ebenso ausgezeichnet ver-

gegenwärtigt, wie der Bauer, dem seine erfolgreiche

Bemühung gilt, und das Werkzeug, dessen er sich da-

bei bedient. Die Charaktere sind mit fester Hand ent-
’ worfen und durchgeführt. Nur die Reden, welche die

,

Bauern führen, schwanken zuweilen, aber ganz selten,

in einen etw'as zu gebildeten Ton Uber: das sind in-

dessen unbedeutende Flecken, die eine sorgfältige Re-

vision leicht beseitigen kann. »Eine rührende Geschichte«

nennt der Verf. sein Werk in dem Widmungssonett an
Rudolph Lindau. Ich möchte sie lieber eine empörende
Geschichte nennen. Aber freilich das rührende Element
fehlt darin nicht: cs wird durch die eigentlichen Be

.
trogenen, eine arme redliche Frau und ihre Kinder,

{

denen die reiche Erbschaft zugedacht war, repräsentiert.

I Auch in dieser Region ist alles schön und rein und
I
sicher gezeichnet, sodgss jeder seine Freude daran haben
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wird, den es nicht etwa stört, dass das SchelmenscQck i

des Pfarrers von Erfolg gekrönt und die Schelmerei

durchaus nicht gestraft wird. Aber darin ist die Dich-

tung nur ein Bild der wirklichen Welt, und der con-

sequentc Realismus darf nicht den Wünschen des I^esers

schmeicheln.

Berlin. W, Scherer.
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Ricerche sulla durala degli atti psichici elemcniari sotin t'inäuenza

delle sosianze ipnotiche (paraldctde e cloralio). — Fano. La fiaiulogla

quäle sdenza autonome. -> Ccsca, La Alosofia scientiAca. — Mcrlo,

Gli studi delle linguc. — Pompei, I..a tnalerta considerata comc forma

d’cnergta. — De-Bclia, II diritio c la sua acienza.

Eraiehung und Bildungiweaen.

Ccntral-Organ f. d. Interesacn des Realschniweseni
4. H. Sieinhart, Grdüerc Reisen mit Schülern. — Foat, Dreizefam'

linden von F. W. Weber.

Zcitschr. f. d. Realachulweaen 4. H. Koller, Die Musik an

der Mittelschule. — Mails, In Angelegeobeit der neuen P,rürung^

Vorschrift für das MiitelscbuUehramt.

Revue de Uinalructlonpublique enBclglque XXVIU 2.

P. Haffmann, Sur Ic JIAtlOPtAl d‘£picur*. — Schoentjes, Emploi

du t^Uphone et d'un nouveau commutaleur pour la dimoostration des

coirants induits d'ordre supirienr. — Omont, Cataiogue des mania-

acrita grecs de la biblioth^que de Bruxelles.

Philologie usd Altertuoukunde.

Germania 3. H. Ehrismann, Die Hsaverhiltnisse des Renner.
— Sprenger, Zu Konrada von Fufsesbrunnen Kindheit Jeau II. ^
Kraus, Ein Bruchstück des .Schwabenspiegels. — H. Fischer; Bii^

Unger; Gelbe. Bruchstücke aus Rudolfs Wcltchronik. — Holiliauscn

u. Bartsch. Geber den Tanz. — Crane, Two Mediaeval Folk-Talcsv

— Brandstetter, Die Luzerner fiühnen-Rodcl. — Boasert, Z«*d

Lieder aus der Zeit des schmalkaldischcn Krieges. — Bcrnoulti,

Reimsprüche des 13. Jhs.

Zeitschrift f. oeufranzöaitchc Sprache u. Litteraiur
Vt 7. Über, Z» dam fraoaöa. Wörterbuche von Sechs (Forts.). —
Sundby. Blaise Pascal, sein Kampf gegen die Jesuiten u. seine Veis
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tcidigiiOf dc9 Christcntuai. H, J. Uell«r. r>er Naturaihtnu» jn

der Romandiehtung FraDkreich» u. Deutschlands.

The Antiquarjr April. Black, CannibalUm and Sacrifice. —
Gross, The Afüliaiion of Mediaevtl Borooghi. — Gomroc, Rebellioni

in Englith Histor) ; Jack Cade. — Solly, Henry Hills, the Firste

Printer. - Hatlhi, Venice before the Sinnes III. — Round, The
Hoase of Lords V. — Wortham, A Family Story of the Sixteenlh

Century. — Axon, On the Legend of the Chapman of SwafDiam. »
Fester, Cdcbratcd Birthplaces: Walter Savage Lander at Warwick.
~ Threaleoed Destniction of York Churches,

Annales de l'Acad^rnie d 'archdoiogie de Belgiquc
XXXIX 2. Schuermans, Mille inscriplions des Vases de Gris dit

Flamand (ün). ~ Dcvillers, Traiegnies, son chitcau, sca teigneurs

et son iglise.

BuIlctinodclIaCommissionearcheologicacomunale
di Roma XII 4. Lanciani e Visconti, I.a rilla Castrimeniese di Q.
Voconio Pollione. Guidi, II teste siriaco della descrizione di

Roma nella storia aitribuiia a Zaccaria Retore. — Henzen, Kram*

mento degli Aul de'Fratellt Arrall. — Ghirardini, Di un bassorillevo

vociro rappresentante una lustraziooe.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

G eschichlsb litt er f. Stadt u. Land Magdeburg XX i.

Tollin, August Wilhelm Krancke. — Hille. Zur Geschichte des

Schulwesens. *- Hertel, Das Wetcbuch der Schöffen ron Calbe a, S,

-*> Hagedorn, Vcrfassungsgeschichle der Stadl Magdeburg bis zum
Ausgang des 13. Jhs. (Forts.).

Westdeutsche Zeitschrift f. Geschichte u. Kunst
IV 1. Gothein. Die Lage des Oauernslandcs am Ende des Mittel*

alters, rornehmtich in Südwestdeutschlaad. Döntzer, Der Um-
fang des niesten römischco Köln. — Th. Mommsen, Der oberrhei*

nische Limes. — C. Hegel, Die Mainzer Chronik ron 1459—1484.

Neues Archiv f. sichsische Geschichte VI 1.3. Er*

misch, Zur Geschichte des künigl. slchaischen Altcrturosvereins

1835—1885. — V. Mansberg, Das Wappen des Kurfürstentums Sachsen

in seiner historisch-topographiichen Bedeutung. — Friedensburg,

Zum Briefwechsel zwischen Herzog Georg von Sachsen u. Landgraf

Philipp von Hessen.

Numismatische Zeitschrift XVI a. Imhoof-Blumer, Grie-

chische Münzen aus dem Museum in Klagenfurt u. anderen Samm-
lungen. — Peez, Zur cyprischen Münzkunoe. — M. Bahrfeldt, Die

gefutterten Münzen aus der Zeit der römischen Republik. - Markl,

Bedeutung der Siegesmünzen VICTORIA G JIII u. VICTOR GER-
MAN von Claudius II. Die Reichs-Münzslilten unter der Regierung

Claudius 11 Golhicus u. ihre Emissionen. — Luschin v. Ebengreuth,

Die Wiener Pfennige zu Zeiten König Oiskars (Schl.). — Ad. Meyer,

Die Medaillen der Familie Rantzau (Schl.). — Km. Bahrfeldt, Das

MOnzweicn der Stadt Luckau in der Niedcrlausitz. — Gebert, Münz-
geschichtliches zu den Biirgmilchlingschen Ausprlgungen, —
TrachscI, Neues V'erzeichnis der verschiedenen Möuzsortco der

Grafen von Montfort.

Oe^^rAphie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 14. E. Bötticher, Die afrikanische Conferenz in

Berlin (Schl.). — Ein liandetsbild aus Mittelasien (Schl.). — Klein,

Untersuchungen über die Gewitter in Belgien 1879, — Ostern im

Lichte der Völkerkunde (Forts.). — J. A. F., Die norwegischen

Fjorde (Forts.).

Globus Nr. 15. Amazonas u. Cordillcren VIII. — Metzger,

Haiti II* — Das Leben in den Factoreien bei Sherbro 1 . — Will-

komm, Das grofsc Erdbeben in Andalusien I.

Peiermsnns Mitteilungen 4. H. Blumeniritt, Die Commao-
dancia politico-militar Escalante der Insel Negros (Philippinen). »
Iwanow, Orographischer Charakter des Pamir. — Steinhäuser, Die

Geoplastik der Gegenwart in Oesterreich. - Ad. Schenk, Das Ge-

biet zwischen Angra Pequena und Bethanien. — Wichmano, Der
Kongo-Stat und die europäischen Colonicn itx Afrika.

Zeitschrift f. Ethnologie XVI 6. B. Hagen, Die künst-

lichen Verunstaltungen des Körpers bei den Batta.

Bulletin de la Soci^lÄ de g^ographic 1885 t» de Mailly-

Chalon, Unc voyage en Mandchouric. — B^noist-Mcchin, Voyagc 1

travers le Turkcsian. — Rabot, L'cxpidition du professeur Norden-
skjöld au Gro^nland. — Huber, Vovage dans l'Arabte ccniraic (1878

bis 1883) Harmld, Sammar, Qtflm, Nedjiz (lin).

Kunst und Kunstgeschichte.

Kunst u. Gewerbe 4. H. Krell, Das Münchener Kunstgewerbe
zu Ende des J. 1884. — Marc Kosenberg, Die Nürnberger Gotd-
achroiedemark F H.

Gazette d^s beauz-arts Avril, bfichel, L’Expositiood’Eug^ns
Delacroix i rbcole des beaux-arts. — Guiffrey,, Correspondaoee
incdiie de Maurice-Quentin de La Tour (fin). — Mantz, Un ttblean

attribui i Jehan Perr^al. — Lafenestre, Le Musec de Hartem et les

tableaux de Halt acbetis par le Louvre I. — N.,., La Collection Ad.
Jos. Bosch. — Comtc, Exposition des oeuvres de Gustsve Dori.

Musical Timet April. Corder, Sir Henry Bishop's Operas. —
Bennett, Gluck (cont.). — A new Concert Hall for London.

Le M^ncstrel Nr. 17. Pougin, Mihul II. — Moreno, Deroiire

reprisenlation de Mtle \'an Zandt i rOpira-Comiqiie; Myrtille i U
Gaiti. — Morsac, Les Sep

t
p^chis caplcaux, de M. Adalbert Gold-

schmidt. — G. C.» Sur les gouslys ct le kaniHo,

Jurisprndenf.

Magazin t. d. deaische Recht der Gegenwart V 1.

v. Kraewel, Bedenken gegen Entacheidungen des Reichsgerichts u.

das Verhältnis der wörtlichen zur logischen Auslegung der Gesetze.

Fuld, Ist der Benifungsantrag ein notwendiger Teil der Be-
rllfungltchrlfl^ — v. Hassell, Der OflenbarungseiJ als Mittel zuf
Vollstreckung eines auf Einziehung lautenden Strafurteils. — Korb.
Kritik der Erkenntnisse des Reichsgerichts vom 35. 1 1 . 1880, 13.7. i£8i

u. 9.5. 1883 über die Auslegung der )§ 43, 63 des pretifs. Gesetzes vom
5.5.1873 über den Elgcnlumserwerb und die dingliche Belastung der
Grundstücke. — Wedekiod; Kölligs, Zum Grundbuchweseo. —
Baring, Hat für das Geltungsgebiet des $ 34 des Gesetzes über dAS

Grundbuchwesen in der Provinz Hannover vom 38.5.1873 die An-
legung der Grundbücher für einen gewissen Bezirk als solche recht-

liche Bedeutung?

The Law Quarterly Review Vol. I Nr. 3. The History

of the Law*Reports. — The Lunacy Lews, — EArly English Equity, —
Land Penure io Scotland and England. — The Text of Bracton. —
Jurisprudcncc in legale ducation. — Liability for the Ports of Agents
andServaois. — Notes ioidites dcBentham sur le droit intematiooa]. —
Tbc circuitcers: an eclogue; reviews and Notices; Notes; Digeat

of Cases (Dec. 1884 to March 1885).

Revue des Socidt^s. Mars. Avril. L’aetion sociale, — Droits

des porteurs d’obligailons remboursabics avec primes, en cas de
fiilliteou liquidation desCompagnics. — Les syndicatsprofessionitels.

— Etüde crilique du projet de loi sur les SociiUs (suite).

La France Judictiirc, F^rr. Det viccs r^dhibitoircs chez

les animaux doroestiques. - Du refir^ en matiere admioistrati re. — De
la transcription des dicisions judiciaircs sur des feuilles de timbre

isol^et. — Chemins et sentiert d'exploitalion.

L e Moniteur des Assuranecs. Mars. Situation actuclle de
rasBurancc-vie cii Anglctcrre (suite et 6n). Assurancei contre la

gr^lc. Op^rations des Compagnies d'assuranccs maritimes du Havre.
— Du recours des Compagnies d'assiirtncet contre l'auteur d'un icci-

dem. Dela r^daciion des rapports mddicaux. — L'assuraocc cn

Hollande.

Mediciii.

Archiv f. pathologische Anatomie u. Physiologie ii.

für klinische Medictn C 1. R. Virchow, Der 100. Band des

Archivs. — Eberth, Zwei Mykosen des Meerschweinchens. — VoUo-
lini, Anatomisches aut der Gehörschnecke und über die Function

derselben resp. des Gehörorganes. — Mircliand, Ueber eine Ge-
schwulst aus quergestreiften Muskelfasern mit ungewöhnlichem Ge-
halte an Glykogen, nebst Bemerkungen über das Glykogen in einigen

fötalen Geweben. — Michelson, Zum Kapitel der Hypcrtrichosls. —
C. F. Stcinthal, Ueber die tuberculdse Erkrankung der Niere in

ihrem Zoiammenhang mit der gleichnamigen Atfection des männ-
lichen Urogcnitalappiratcs. — Erlich, Ueber die congenitalen Dc-
fecte und Hemmungsbildungcn der Extremitäten. — Harris, Ueber
die Entwickelung des primären Leberkrebses. — v. Tschirch. Ueber
Veränderungen des Rückenmarkes bei Vergiftung mit Morphium.
Atropin, Silbernitrat u. Kaliumbromid. — Slilling, Ueber die Cow-
perschen Drusen.

Deutsche mcdicinlsche Wochenschrift Nr. 15. 'Rind-

fleisch. Mycosis fungoides. — Erb. Zu dem von H. Prof. Kulenburg
ln Nr. 13 d. W. publidcrtcn Fall von »fortschreitender musculärcr

Dystrophie an den Unterextremitäten«.— Hartmann, Die graphische

Darstellung der Rcsulutc der Hörprüfung mit Stimmgabeln. —
Heusinger, Die Oiphtheritis-Epidemie in Raguhn 1883 S4. — Lorenz,

Zur Behandlung der Kopfwunden. — L. Kohdens Wahl zum ärzt-

lichen Director des grofsen Hospizes für kranke Kinder in Nor-
derney.

Wiener medicin. Wochenschr. Nr. 13. ij. Pramberger.

Zur Beobachtung des normalen Vencopulscs. — Rawa, Ueber die

Nervennaht. — Mingelsdorf, Vorkommen von tromtnelschligcU

förmigen FingcrcDdphalangen ohne, cbronischt Veriodeningen tm
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den Lungen oder am Herzen. — Frinkcl, Ueber adenoide Vege-
«aiioner». - Fr. Th. v. Frerlch«. — Niundy, Der Krankentransport

bei ülaUcrncpidemicn in Wien. — Freud. Muskelatrophic mit ausge-

breiteten Sensibilitiisttörungcn (SyringomycHc). — Trzcbicky, Zur
l.oealisation der Dermoideysten. — Untcralcirtsche und kroatische

Heilquellen.

AerztlicheslnteUigenzblatt N’r. 14. Wehner, Bad Brückenau
bei den Erkrankungen der Harnorgane. — Seitz, Die Krankheiten

zu München In den Jahren 1883 u. 18S3 (Schl.). — Doniuky, Ueber
Epiglotiis-Cystcn (Forts.).

Wiener mcdicin. Presse Nr. 14. M. RoseiiOial, Ueber Ma-
laria-Magenkrankheiten. — Rithi, Die Chromsiurc und ihre An-
wendung als Aeumittel bei den Krankheiten der Nase, des Rachen»
und des Kehlkopfes. — t. Josch, Ein compUciertes Hämatom.

Allgcm. Wiener medicin. Zeitung Nr. 14. Kohn. Ueber
Strumiiis und Tyreolditis. — SchalTer, Zur Veraltgemeiaerung der

.Vntisepiik.

Prager medicin. Wochenschr Nr. 13. Gussenbaucr, Ueber
Stomatoplastik. — Bayer, Ueber einige seltenere V’arietäien der

l.el8teDherntcn. — Ketoützky, Die Infeciionskraokheiten im Sanitäis-

bezirke ^aslau ifiio-Sy.

Lance I Nr. 3114. Clark, On some Points in the Natural Hislory

of Primitirc Dry Pleurisies 11 . — Herrn. Weber, On the Hygienic

atid Climatic Treatment of Chronic Pulmonary* Phthisis II. —
Ferguson, Case of Aneurysm by Anastomosis on the Head, treated

by Ligatore of ihc Common ('aroiid Artcry. and Subsequent Local

Ligaiion. — Lustgarten, The Bacillus of Syphilis. — Hicks, Clloical

Memoranda of Tvo Cascs of Chronic Vaginiti». — Fothergilt. Malt

as Food. ~ Day, Pathological Relations of Fibrous Disease.

Medical Times Nr. 1814. Page. On ihe Abuse of Bromide of

Puiassium in Traiimatic Neurasthenia. — Collie, On the Diagnosis

of Smallpox. • Kirkham, Nephralgia due lo Malaria] Poisoniiig.

Archiresgitii^ralcsdcmi^decine Avril. Duplay, De Toslco-

lomie linb^aire du radius pour remidier aux difformii^s du poignel,

seit sponlatt^cs, soll Iraumaliqucs (eonrbures rachttiques du radius;

fractures vicieiisemcni consolid^es de rexlrimitc infirieurc de ccl

üs). — Gosselin, A propos des innovations rfeentes dans ies panse-

ments antiseptiques. — Ledoux-Lebard, Le caoeer, matadic parasi-

tairc. — Lebreioo. Des manifcstaiions pulmonaire» ehez le» rhuma-
lisanis et let arthritiqiies.

Bulletin de rAcadimie de midecine Nr. iz. Labbi,

Sarcome fascicul^ intra-laryngicn, trach^otomle präventive, extirpa-

iton totale du larynx. — Guirin, Polaülon, Panas, Sur l'i^rysipHc et

la methode amiseptique dans Ies höpiiaux.

Gazette midicale de Paris Nr. 14. Recbcrches itiologiqucs

sitr Ics epidemies de dyscnierie reguant päriodiqiiemcnt ä Saint-

Germain-en Laye. — Ostconiarcomc de !a clavicnle; r^section des

trois quarts externes de cct os; gu^rison avec Conservation de loiis

Ics niouvements du bras.

Gazette hebdomadalre demidccine Nr. i.f. De ta Aivre

Jan» 1‘irysipHc et de l'uniti des variäti» m^divalc et chirurglcale. —
Sur un cas singulicr de monoplcgic brachiale survenue six jours

Bprö une chiite »ur l'i^paulc.

Deutsches Archiv für klinische Medicin XXXVI 5. 6.

Benezür, Ueber den Himoglobingchait des menschlichen Blutes bei

Chlorose u. Anaemic unter Hämoglobin- u. ßlutzufuhr I. II. — Hoff-

mann. Stcrcognostische Versuche, angcstcllt zur Ermittelung der

Ktemcnic des GefuhUsinns. aus denen die Vorstellungen der Körper
im Raume gebildet werden. — Schcllhaas, Zur Pathologie des

Magens. — Kchcr, Zur Casuislik der Ocsophagiiscrkrankuugen —
Vogt, Ueber Tvphusiheraplc im Münchener Gamisonlazarethc. I. —
Ktindmüller, Zwei Fälle von Trichterbrust. - Oppenheim, Ueber
zwei Fälle, welche unter dem Symptomenbilde der multiplen Neu-
ritis verliefen u. in unvollkommene Heilung autgiengen. — Curseb-

mann, Ueber die im Bronchialsecrct vorkommenden Spiralen.

Journal of Analomy and Pbysiology XIX 3. Wcnckcn-
bach. Development of the Blood Corpuseles in ihe Embryo of Perca
F'luviatilis. — Hcibcrg, Movements of the Ulna in Rotation of the

Fore-Arm. — Sutton. The Nature of Ligaments. — I-anc. Super-

numerary Cervieo-Dorsal Vertebra-Bearing Ribs, with Vertebral and
Costal Assymciry; Abnormal Ariiculatiou in a Sternum. — Holll»,

Some Points in the Histology of the Medulla oblongata, Pons Varolii

and Cerebellum. — Symington, Tlie Kxternal Auditory Mcatus in

the Child ; The Relations of the Lar) nx and Trachea to the Vertebral

Culumn In the Foetus and Child; A Rare Abnormality of ihc Pan-

creas. — Guldberg, The Exisicnce of a Fourlh Spccies of the Genus
Baiaenoptera. — Thomson. Some Varialious in the Analomy of the

Human Liver. — Tuckermaii, Some Ubscrvaitons in RcfcrcDcc to

Bilateral Asymmetry of Form and Function. — Andersou, Casc of

Exostosis of üie Ulna. — Shepherd, The Musculus Sternalis and its

occurrence in (Human) .^iienccphaluus Monsters. — Tenwick, The
Wnou» SNSlem of ihc Ütadder and its Surroundings. — Thomson,
On some Unusual Variaiions in Human .\natomy. — Turner, .Vna-

tomical Noticcs.

Hfttumistenschaften.

Naturforscher Nr. 15. Versuche über das Verhalten von
Kohlenstaub u. Grubengas gegen .Sprengschüss«. — Ueber die Ge-
setze der Losungen. — Ueber eine Haupturaaclie der nieder-

steigenden Winde u. der tropischen Windstillen. — Phutomecha-
nische Krschciiumgen in der Netzhaut.

Kosmos 4. H. Lindner, Zum Studium der Kindersprache II. —
Tschirch, Ueber die Rolle des Chlorophyilfarbstoifes im Assimila-

itonsproccase. — Rob. Keller, Die fossile Flora arktischer I.dnder

(Schl.). — Hoffer, Neue Hummclnestcr von den Hoclialpeo.

Annats and Magazine of Natural Hiatory April.

Carpenier, Kemarks upon ihc Morphology of the Blastoidca. —
Carter. Dcscriptions of .Sponges from the Neighbourhood of Port

Philipp Heads, South Australia (cont.). — Boulcngcr, On the Va-
Hations of Elaponiorphus lemniscatus. — Mac Andrew, Report no
the Testaceuus MotluKa obtained during a Drcdging-cxcursion in

the Gulf of Suez in Ute .Munths of February and March i86i> —
Butler. Dcscriptiou of a new Genus of Chalcosiidae allicd lo Himaii-

topterus. — Waterhouse. Deacrtpiion of a new Spccies of the

Coleopterous Genus .Mecynodera (Sagridac). — Berkeley and Broome,
Noticcs of British Fungi.

The London, Edinburgh and Dublin Philosophical
Magazine April. W. Siemens, To the ITicory of Magnetism.

—

Lodge, On the Seat of Ihe Elcctromuiive Forccs in the Voliaic CcU.
— Mareks, The U»es of a Linc-Divider. — Macfarlanc, The Logical

Spectrum. — Ilopkinson, On the Quadrant-Elcctrometcr. — Ayrton

and Perry, The most Economical Potential-dilfcrcnce to employ
with Incandescent I.amp3.

Archives des Sciences physiques et naturelles Nr. 3.

FasTC, Revue gdologiqnc suissc pour Fannie i88t. — M. Schilf, Sur

la reunion des nerfs motcurs d'origine et de fonctions differentes. —
Pictet, Nouvelles macliines frigoritiques basdes sur i’cmploi de

ph^nomines phisico-chimiques.

Botanische Zeitung Nr. 14. 15. Worimann, Ueber den

Thermotropi»mus der Wurzeln (Forts.).

Flora Nr. 7. 8. Hackel, Andropogoncae itovae, — F. Arnold,

Die Lichenen des fränkischen Jura (ForU.).

Mathematische Wissenschaften.

Acta Mathematica VI 1. Molk, Sur une nolion qui comprend
cclie de la divisibilitä et sur la th^orie gäniralc de l'ilimination. —
du Rois-Reymund, Ueber den Regrifl der Länge einer Curve.

.Messenger of Mathematica XIV loi. Ijichlan, The Eqtuiikm

of a small Circle on a Sphere. — Tanner. On the Ambiguous Case

in Spherical Trlgonomctry. — Jenkins, On Prof. Tanncr’s Paper on
Ihe Ambiguous Case in Spherical Trigonometry. — Glaisher, On
the Square of the Series in which the Cocfficients arc ihe Sums of

Ihe Divisors of the Exponent«.

Bulletin de la Socläti mathämatique de France XIII

Z. Weill, Sur ta d^composition d'un nombre cn qtialre carris. —
Marchand, Mäthode pour mencr Ics plans tangenu aux «urface»

gnuches. — Humbert, Sur Ics courbes uniciirsalcs.

Astronomische Nachrichten Nr. 3657. Sundell, Ueber die

durch eine Temperaturvariation hervorgebrachte Aenderung in der

Brennweite eines achromatischen Objeciives. — Kleiber, Ueber die

Zahl der auf die Erde fallenden Sternschnuppen und die Dichtigkeit

des tnlerplaneiarischen Raumes. — Porter, Obaervations of Comets
madc at the (‘incinnati Observatory. — Egbert, Kiliptic Elements of

Cnmet i88| II (Bamard). — Benko v. Boinik, Beobachtungen de»

Planeten auf der Sternwarte in Puta. — Wilson, Obaervations

of Planetoids. — Sawyer, On Ihc Variability of /f Corvl.

Bau- und Ing'enieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 38. 39. Die elektrischen Accumu-
latoren, — Adolf Wolff f. *“ Die Concurrenz für Entwürfe zum
Rcichsgcrichtshause in I.eipzig (Forts.). — Neue Funde in Griechen-

land. — Fluss-Kanalisierung und neuere bewegliche Wehre. - Aus
den V'crhandlungcn der Generalversammlung des Vereins deutscher

Cement-Fabrikanten 1KS5.

Ceotralblitt der Bauverwaltung Nr. 14a. 15. HL Ver-

zeichnis der Berichte der technischen Attaches. Statistik der

innerhalb der preufs. I-andesgrenzen bis zur Seevcmüodung und der
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innerhalb der anhaltischcn I.andeagrcnsen auf der Elbe und Saale

HiaMgefuiideneh* SchifTifHararien im J. 1S84. PreUbewerbung ffir

Entwürfe lum Keichsgcnchtshauae in Leiprig (Schl.). - Uautco aum
Flüfarn de» Holzes in schwedischen Flüssen. — Eisenbahn und
Wasserleitung Suakin-Bcrber. - Die Eisenconstruciionen der Hoch-
bahn in New-York.
Wochenblatt für Haukunde Nr. aS. 39. Zur Stellung der

l-andmesser. — Die Heizungs-Anlagen für ötTentiiehe Gebinde mit
^

besonderer Berücksichtigung der Schulgebäude. — Zur Frage der
'

zuUssigen Spannung. — Sicherung der Fundament« der Brücke von I

Ghesiniii-Strcct in Philadelphia.

Volkswirtscbgft und OewerbewisBenachaft. ^

Vicrlcljahrsschrift für Volkswirlscliafi XXfl; II 1.
j

Kmminghaii», Bei welcher Gulsgröfse ist in Mittel-Deutschland I

rcgvlmäfsiger Broifrucht-Vcrkaiif möglich. — Witt. Die ländlichen
|

.Arbeiter und die KornzOlie. - Gofarau, Kefurmatorischc Ideen in

Indien. — Stockbauer. Zur Geschichte des Bleistift». -> Asemissen.

Erbrecht bei Gnindgüiera. — Block, Volkswirtschaftliche Corre»

spondcoz.

Statistische Monatsschrift 3. H. Rauchberg. Oesterreichs

Bank' und Crcdil-Institutc in den Jahren 1877-18^3- — Ucbersiciit

über den Stand de» landwirtschaftlichen Fortbndungs-l'nterrichu in

Oesterreich zu Ende Februar i8K|.

Journal de la Sociütdde statistique de Paris Nr. 3.

I.oua, Ees deplacements de populaiion en France. — Cornuault, l.e

gaz k Paris ct k Eondres. — Raffatovich, Lcs salairc» et gains des

cUsae» ouvrikres en Angleterre.

Journal f. I^andwirtschaft XXXII! 1. Tollens, Urber >

die (fcwinnung des Zuckers aus der Melasse. — Weiske, Dehmel,
Kennepohi, B. Schulze und Flechsig, Versuche über etwaige Ein-

tlusse, welche die .\iifnahme freier Säure auf die Verdauungsrur-

gange, sowie auf den SticksiofT- und MineraUtotT-Umsatz im Körper

der Kerbivoren ausübl. — Wollny, Ueber die BchiufeluDg»- und
Kammcultur I. — Tollen». Arbeiten atis dem agriculturchemischen

I.aboraloriuin in Güttingen.

.^nualcs agronomiques Nr. 3. Joulte, Sur le dusage de
i'aeide phospliorique dans lcs produits commerciaux. — Auduynaud
ct Zarharewicz, A l'ktude du furnier de ferme.

Forstwissenschaft!. Ccntralblait 4. H. J. Ph. Jager f.

— Baur. Zur ökonomischen und sodalpoiiiischcn Seile des Waldes.
— Urich, Auf welchem Standpunkt befindet sich dermalen die Frage

der natürlichen Verjüngung? — Keifsig, Ueber Conservicrung von
Fichtenzweigen (Pinus picea Dur.).

Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 4. H. r. Baumbach, Ver-

wendung der transportablen Eisenbahnen io den königi. Forsten des

Kcgivningtbezirks l'otsdam. — Hcllwig, Die Datimmcsskliippc mit

Kcgisirier-Apparat u. Zählwerk vom Forstmeister H. Reufs jun. -
Altum, Der braune Rüsselkäfer.

The Electrician Nr. 7 t. Heaviside, Electromagnetic luductlon

and its Propagation (cont.). — Kapp. On the Design and Construc*

lion of Dynamos (cont.). — The International Society of Electricians.

— The New Telegraph Tariff. — Kcckcnzaun's Electric Tramcar. —
Experiments in Induction and Rctardatiun. — Preecc. On a Peculiar

Bchaviour of Glow Lamps. — Sixpenny Telegrams Bill. - The
Committee on Overhead Wircs.

KriegBwiuenBchaft.

Militär*Wochenblatt Nr.aS.»}. Das Krtegsspiel beimTrupperv-

icM. — Militärakademie zu Woolwich und Mililärcollegium zu Sand-

hurst. ~ Die Vorschläge des Grafen zu Münster für die Conser*
vicniog unseres Pfcrdematcrials. — Zur Frage der Reilfertigkeil der

lnfanleric*Offiiiere. — Ueber das Besehiefsen der Verteidigung»-

.\riilleric durch Infanterie-Abteilungen auf weitere Entfernungen bei

Einleitung des Angriffes. — Henry-Martini-Gewehre für die Vo-
luntecrs. — Kcmonie-Dcpot zu Nagv-Doad. — Die russische Ka-
vallerie.

.Mlgemcine Militär-Zeitung Nr. 34. 35. Zernin, Die Oert-

lichkeit der Varusschlacht I. — Der Fhnfluss der gezogenen Ge-
schütze in den Kriegen der fünfziger und sechziger Jahre auf die

Vcrw'cndung der Fcld-.\rtillcrle und die Kriegführung II. — Die
englische Kriegsmacht in Indien. — Das neue Panorama-Bild der
Schlacht von Mars ta Tour zu l.eipzlg.

Jahrbücher für die deutsche Armee u. Marine. April.

Rückblicke auf Sut und Heer in Baicrn Ml. Fcid/ug vpn 1800

(Forts.). — Die neue deutsche Schiefs-Instruction IV. - Die
rrelfen-Taktik der Kavallerie-Divisionen. — v. Massenbach, Was
wir von der Feldtelegraphic hoffen. • v. Holltben, Di« drei Hnupl-
entwickelungsstidlen der deutschen .Marine-Artillerie.

Bulletin de la Käunion des Officiers Nr. ta. Sur lcs

principales cavalerici ^trang^res (suite). — l.es arlilleries de moo-
tagne curopeennes (fin). — Lcs ballons et Icur emploi ä la guerrc

(suite). — l.e Soudan, Gordon ct le Mahdi (suite).

Revue militaire Nr. 619. La question de rcorganisatton mili-

laire cn Suäde. — Le front sud des frontierrs suisscs (suite). — Iji

reorganisation de lärmte portugaisc en (suite). — L'instniciion

dans l'artillerie alicmandc (suite).

LeSpectatcur militaire icr Avril. O. IL. Sur la rdvisioti

des lois militaires (suite). >- Desmaysons, Le rcglemeoi du 09 juillet

i88| sur lcs maniruvres d'infanterie IV. — G. de C.. Lcs trois jours

d'occupation de l'armee alicmandc ä Paris (suite). — de Fonvielle.

Conference sur lcs Iravanx a^ronautiqurs de H. Gitiord. — E. B., Le»

^Uides historiques en France IV.

AUgcmeinet.

Ccntralblati f. Bibliothekswesen 4. H. Grulich. Leiden

und Freuden einer wandernden Bibliothek.

Gegenwart Nr. 15. K. Blind, Englands iufsere u. innere l^gc.

— Voges, Zur Tiefseeforschung. — Ziel, Lyrische Novitäten. —
Bulle, Aus Fritz Reuters Nachlass. — A. Brückner, Ein englisches

Buch über Peter d. Gr. — H. Ehrlich, Eine deutsche Operoscbule.

Heveti, Ptenza.

Grenzboten Nr. 15. Die Anarchisten in Bern. — Zum Ver-

släadnis der mittelasiatischen Frage II. — O. Gerland, Die Schrift-

Vergleichung im ätrafprocess. — Ostpreufsischc Skizzen I. Land u.

)-eute. — Die Gebrechen der heutigen Bühne. — Desine sibilare. —
Waldmüllcr, Um eine Perle (Forts.). — Adam Bull.

Nordisch« Rundschau III 3. Pipirs, Aus dem Geleise V. —
Eichhorn. Aus der Entwicklungsgeschichte Esthlands u. der Estheo.

— Okonski (Swietochowski), Helvia, übers, r. i<öwenfeld. —
Norden. Aus der Hauptstadt.

Russische Revue .XIV 1. Allgemeines Reichs-Budget der Ein-

nahmen und Ausgaben für das Jahr 188}. — r. Broecker, Das Wasser.

— H, Fr., StatswirtschafUichc Chronik,

Ungarische Revue 7. H. Trefort, Mignct und seine Werke.
— Nagy, Schulcomödicn in der Bibliothek des ungarischen National*

Museums. — Marczali, Der Aufstand des Hort in Siebenbürgen

(Schl.). — Pesty. Das statliche Territorium Ungarns und die Rechte

der ungarischen Krone.

Academy Nr. 674. Gardincr, Taine's Kislorr of ihe Revolutio-

nary Government. — Brown, Staveley Hill’s Kroro Home to Home.
— Round. Chronicles of the Stapeltons. — Wilson, The Story of

Jcwald. - Waikins. Peel's A Highland Gathering. — Kcene, »Nostra

Pacc«. — Napoleon ’s Travelling Libraries. — Ry«, Death of Crom-
weU*s Son; Taylor, Word Wanied; M’Lintock, »To End< as a

Agricultural Verb. — Huughton, The Fisberics Exhibition Liieraturr.

— West, Geidner's Edition of the Arcsia. - Stokes, On »Bhsu*

mayantra«; Kuno Meyer, 5^me Points in Irish Grammar; Tylcr,

The Hittites and the »Pig-lail«. — Monkhouse, Periian Art at th«

Burlington. — Wttkiii, Roman Inscriptions in North Wales and at

Carlisie; Poolc, No Cities on the Exodus Route; Revillout, Fouilles

de Pilhom.

Alhenacum Nr. >>97. Sir Henry Taylor's Autobiography. —
Exploration« in New Guinea. — Medtaeval Ecctesiaslical History. —
Ingratn’s Ghost Stories. — The Hitliie Empire. — The Calhoüc
Kcaction in Ihe Sixlcenth Century. — »Sketches by Spec« ; Drum-
mond of Hawthornden; Mr. H. ,\. J. Munro. — Gow's History of

Grcek Maihcmatic». — Creeny's Monumental Brasse» of Euiope;
Leonardo da Vinci; The French Gallery; The Inscribed I.eadcD

Tablct at Bath. — Mac Donald's Study of Hamlet; Drrden's Essay

on Tragcdy.
Blackwood's Edinburgh Magazine April. Fortune's

Wtcel I. - A Soldler of Fortune. — The Pictures of Richard Doyle.

— J. P. .\L, An Angler*» Carland. — The Waters of Hercules IX.

— Kcminiscences of Sir Herbert Stewart. - Musings whhout
Method. — Kussia in Scarch of a Froniier. — The Fall of Khartoum.

and its Consequences.

Contemporary Review April. Arnold. A Comment oa

Christmas. — Goldsmid, Russia and the Afghan Fronticr. —
The State versus The Man: I E. de l.uivelcr. A Criticism of .Mr.

Spencer; II H. Spencer. A Rejoinder. — Dowden. Skakespeirc’»

Portrailure of Women. - FowJer, The present Low Prices and ihcir

Cäuses. — Stevenson, On Style in Litcrature. — Lubbuck, C.am<roR,

England and the Soudan.

Kortnightly Review April. England and Europe: I Hozier.

The Bulwark» of Empire. II The Armcd Slrength of England. -

I
Hroadicy, Knglish Interest» io North Africa. - Caillard, Aibania aoc
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the Alb«niant. — Craik, A Mioisicr of Education. — Edwards, Social

Science on the Stafe. — Royalty and Viceroyaltr in Irelaod : I

JcphsoD, The Irish Viceroyalty. II O'Hara, A New Era for Irelaod.

— Mivart, Organic Nature’s Rtddle II. — Dow, Shakspcare'a Fugues.

— The Duke of Marlhorough, The Transfer of Land. — Fyffe, The
Arguments of a Feer.

The China Review XIII 3 . Piton, The Six Great Chancellors

of Ts*in. — Parker, The Ningpo Dialect. — Colquhun and Stewart-

l.ockhart, A Sketch of Formosa. — G. P., The Life of Koxinga.

Bulletin de rAcadimie royale de Bclgique Nr. 7. Mon-
ligoy, De Faccord entre les indicaiions des couleurs dans la sein*

tillatioD des ttoilrs ei les variations atmospheriqties. — Dupont, Sur

l'exislence de roches macliferes dans le teirain devonico inficieur

de FArdennc beige. I.agrange, Formule nouvelle pour le d^ve>

loppement des fonctions en particuÜer des integrales. — Kervjn

de I..eiieDhove, La mort de Don Juan.

CompicB rendos hebdomadalres de rAcadimie des
Sciences Nr. is. Perrier, I..a Carte de France du D^pöl de la

Guerre a Fechelle du ^ ’
: uo essai de la Carte de France k l*e-

SQO 000

chelle - — . — Vulpian, Siir rexdtabilite eicctriquc du cerveau
30000

proprcmcnl dit. — Troost, Siir quelques critlqiies de M. Friedei

4 propos de l'liydraic de chloral. — Ledieu. Sur la comparaison des

navires enire eux, au point de vtie propulsif. — Vicaire, Sur iin

theoreme de I..amhert. — Picard, Sur les integrales de ditfercnticllcs

totales. — Lipschitr. Sur les sommes des diviseurs des nombres. —
Koenigs, $ur la tbeorie des surfaces dcdnics par unc proprietc des

droites ou des sphircs qui tcur sont tangenlcs. — Charpenticr, Pile

» circulallnn de liquide. — Timiriaactf, Elfct chimique et effet phy-

»iologique de la lumiere sur la chlorophyllc. — Desbndres, Kela-

tions entre le speclre ulira-vk>lct de la vapeur d'eau ct les bandes

lelluriqncs A, B.h du speclre solaire. — Isamberl. Sur la pr4par^

tion du gaz ammoniac. — Cazeneure, Sur un camphre monochlore-

monobrome isomere. — Duvillier. Sur l'acide dicihylamldo^-buty-

rique. — Ferre, Des ganglions inlra^rocheux du nerf auditif chez

l'homme. — Vernier, Des anomalics symetriques des doigts et du

röle que Ton pourralt altribuer 4 l'atavisme dans ccs anomalies. —
Renault ct R. Zeller, Sur un nouveau type de Cordauee. — Crii, A
retude des Fougerei eocencs de l'ouest de la France. — Martin, Le

aouievetncDt do la Cdte^'Or esl poslirieur 4 repoque albienne.

—

Vaillaot, Sur les Tortues gigaotesques de Madagascar. — de Schulten,

Sur la produclion d'uo nouveau phosphaie de magnesium crislaUisii

et de i'arseniaie correspondant. — Moessard, Le cylindrographc. -

Perrier, Observaiions relatives 4 Crommunication pr^c4dente.

S4anccs ct travaux de t'Acadimie des aciences mo-
rales et pol it i q ues Avril. SainuHilairc, Sur la Physiologie com«
parce d'Aristoic (TraiU des Parties des animaux) (6 n). — Gr4ard,
La question des programmea dans l'cnseignemcnt sccondaire (suite).

— Lucas, Sur riiiai anormal cn France de la repression en mati4rc

de crimet capitaiix et sor les moyeoi d'y rem^dier (suite). Gelfroy.

D4couverte d'une inscription grecque. du VIe si4cle avant J.*C.—
Hiimbert, Les finances et la compiabtliU publique de Fempirv ro*

main (fin).

Bibliothkque Universelle etRevueSuisse. Avril. Marc
Monoier. Camoens.-* Lesecretdunotaire.- UneexcursioncnSicilc.

—

I 41 diplomatie chinoise. — Un )ubil^ litlkraire en Pologne, Jean Kucha-
now-ski. — Le vendredi de ces dames. — Lea juifs en Italic. —
Chroniques.

Revue critique Kr. 14. De Bibersteln-Kaiimirski, Dialogues
fran^ais-persans. — (’lioix des Metamorphoscs d‘Ovide, p. p. Armen-
gitid. — Stephens

,
Les eludes de Biiggc sur la mythologie noroisc.

— I.C V'oyage d'oulremer de Jean Thenaud. p. p. Schefer. — Tticscs

de M. Hauvcite-Drsnaiilt: I<‘archonte*roi et les strat4ges aih4niens.

La nouvelle Revue icr Avril. Ney, F. de Lesseps icrlvain:

La Genese du canal de Suez (tK54
-6a). Courcelle-Seneuil, Essai

de d^Hnition de la icience sociale. — Musany, Le cheval cn France.
— Wodzinski, Vainqueurs ct vaiociis IV. — Dubufe fils, Eugene
Delacroix. — Renard, Croquis champ4trcs.

KevueinieroationaleVI 1 . Mi.^zi4res. Sous-enirs d*iin vovage
en Gr4ce (suite). — Dora d'Islria. La littiraturc fran^aise au XIXe
sii^clc II. — de Riemer, Louis XVI ct ta Rivoliiiion. — Luc de
Saini-Ourt, Une hisloire universelle de la Htt4raturc. — Rccqucr. Lc
Miserere. — Stolipinc, Philosophie des Sciences. — Hygare-C'arlen,

L'hericier et sun adversaire X—XI. — M. B., A travers les Reviics

allemandes. — I^'ltalie et la conf4rence de Berlin 11. — Mfinr, La
question juive dans la lilt^raliire alicmandc.

BerichtigungeiL

Sp- .^*3 7., 38 V. o. I. nie gehabt st «n« gehabt; Sp. >13 Z. 11 v. it'

higa »t. Heva(-. Sp. 535 Z. 33 v. o. Polio st Poliv.

-A.HZeigen.
Soeben sind erschienen und durch jede Buchhand

lunj; zu beziehen: [102

Conmentarift in ArUtotelem Graeca edita consilio et 1

auctoritate academiae littenirum regiae Rorussicae
Vol. XVIII pars III. Stephani in Hbrum Aristotells de
interpretatione commentarium edidit Mich« Hayduck.

Preis 4 Mark.

Oappl^m^ntnia Aristotellcam editum consilio ct auc-
toritate academiae litterarum regiae Rorussicae VoL I

pars I. Excerptorum Constantini de natura animalium
libri duo. Aristophanis historiae animalium epitome subi-

unctis Acliani Timothei aliorumque eclogis edidit Spyri-

don P. Lambroa. Preis 10 Mark.

Corpoa inacrtpllonnm Latlnanmi consilio et auctori-

tate academiae litterarum regiae Rorussicae editum.
Vol. VI inscriptiones urbis Romae Latinae continens

j

collegerunt O. Henzen et J« B. de Roaai ediderunt B. Bor-
|

mann« O. Henzen« Chr* Hueleen. Pars V inscriptiones

falsas urbi Romae attributas comprchcndcns.
Preis 34 Mark.

T^xempln Mriptarae epigrapbica« Latinae a Caesaris
«Cd dictatoris morte ad aetatem lustiniani consilio et

auctoritate academiae litterarum regiae Rorussicae edi-

dit B. HObner. Auctarium Corp. inscr. Lat. Preis 4!) Mark.

Berlin, 16 April iR85 .

Georg Reimer.

Verlag von Gebr. Bomtraeger in Berlin.
[lud

F
Qollinfillinir Rrof. am Realgymnasium zu Duisburg,

. lJullllIüUlliy, Die klassische Bildung in der
Gegenwart. i885 . gr. 8. Preis 3 Mk.

Ccciig Bau itL Ha«d‘8 iSndütaaiKnng in 3aaft6rudt.

3tltfilitift für üiitlioL lüMlojit,
tebiditt pirftr, S. unbfjr. fl. Ocirar, $.

i'roL-fioreit bt!t IbrclDjic an ict L t. Utilvetiltdl 3nntbnuL

3iül)rlid) 4 $»efte Don 12 fl- öft 2Ö. — C UK.

bC5 raffen erf4l<*<<t<v 2. ^efiea: [104

ahbonblmia»ia.3RfllIenb0Tff. l 337; Cosmus Alamannus
ru ^(iiotbnuna bcz Berfe aut

“ '

atott II. (ed^luiOBrtireL e.2U».
.Jaf. dunsmann, duc ÜdtlieHt

(I. tfine anscblldie .6<hrift bef
brllistn ibomal hbfc tlf ^<Mn-
^t*. II. Chne anstblldt auf
tiricT griihfrfte Xeriuitioii bec
t9<hfubrtt uitb eine unriditls«

Ifcbre von tcr flnfgabe ber Idrbncn
.Runft*). e. 341.

fjWberlad. OnUtoiisnt tez
Sennbs<nfrtd>ie. Ibt Unterldticb

tiad) nn uub dabt e. 2mo.

Otto, Ohnf nai<mbe(ftf Srlefe

belL Janatinf b. Vcoola. &. sioi

Itmnp*«**»« Ükagtnser,
fthichtt ber HrdjUdKn flrnienrllege

(RobUr). & 3£{. L e B 1 a n t .

Le* acte» des martyrs (Slini).

€. 338. — Biblioiheca theol. ct

phil. flchol. ed. Ehrte : Silv. Mau-
rus, In Aristotclem (bcffcn)

azmerliRSitesi tmh
tm. ^u(2

.Summa philos. foinbourg)
— R b n 1 9 , niter unt Ontftclmiisf

-

wctic bef tlentateud)! (9luiit)

e. — Grandclaude, Jus
canonicum (eirbtrlatf). e> 3.VI
— Schmidt. De inspirationis
biblionim vi et rationc iburier).

e. XA

SldMftert,

I

broteftautUche Boleuiter graen
bielatboli{d>e.Rird)r: diir €tdbft«
zriebnung e. 36a. - lUbrTXfrbli

»

Uetebning ium Rotbolicieinnf.
(S.9G& Uceni Petra Chclücke-
ho o Eucharistii. @. ’JüU.

Scripturae ^ac^ae cursus. ^.370.
• Oortirfiungni nnb iiciu Suf-
lagen frQorr bdaroebenrr ftlertr.

e.S7L - Knolectcn, bdonber« auf
aufUUibMdten Jdticbrfftcn. 37b.
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3m SScrlagc von §. in Seipgig tfl foeBcn eijd^ienm:

ProtofoIIc

bc«

r>crfaffun9s = 2Jusfd?uffcs
im

^efferreic^ifc^en ^etr^$tage 1848—1849.
^(tauSgegtben unb eingdritet

eon

Anton Springer.

!Ropal»CdoB. 'tirtiS geiifftet: 3n eleg. Seinmanbbanb gebunbrn: J(. 8.—

Tie i’ubliration biefer ^rotclolle. auf bereu beroonagenbe IBcbcutuiig für bie neuefle @eFd|id)le rcfterrci(bt fAon
(clt längerer Seit bingemlcfcii mürbe, bentl üudi ubgefebeit uon Ipter blflurilAen teidttigteit einen uiimittelboren polilirten

£lertb. ba 1» ben Serbnubluiigen bei Sluefdiuge« oUe itad) gegemsgrtig lebenbigen Streitfragen bie eingeljenbite 6rbrlerung

unb oiclfad) aud) bie einzig ritbtige l'bjung gefunben paben. Ter .Herausgeber bat ben ^‘rotolollen eine (Einleitung Dber

bie a?erfagungs(ampfe Dan 1848— IbSt Darangefd)l(tt, mobunb baS 83ud) jiigleiib eine (Ergdnjung feiner „(befbible Mcltrrriii

riet 1K09“ bilbet. flO.)

= Bitte. =- [106
I

Der Unterzeichnete richtet an die Herren Fachge- ^

nossen und Bibliothekare die ergebenste Bitte, ihm ein

Exemplar der von S. Q. Lange, Halle 1777 heraus-

gegebenen Zeitschrift »Einer Gesellschaft auf dem Lande
j

po^sebe, moralische, Ökonomische und kritische Beschlf- I

tigungen« freundlichst nachzuweisen.
|

Graz, am i 5 . März i 885 . Prof. Dr. August Sauer.

1
Verlag der Weidmannschm Buchhandlung in Berlin.

|

omiiisen,Tli.,Böiiisclie&esGliiGlile.

uüthKMCäeia

•«-<» Fünfter Band.

Mit tO Karten von H. Klapert.
(VIII 0. 659 r & Seh. 9 M.

Verlag von Friedrich Vieweg k Sohn in Brannsehweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Anleitung
zur (107

qualitativen cbemischen Analyse.

Für Anfänger und Geübtere bearbeitet von

Prof. Dr. C. Remigius Fresenius.

Mit einem Vorwort von Jostns r. Lleblg.

FQnfsehnte
neu bearbeitete und verbesserte Auflage. Mit HoUslichen. gr. K. ficli.

Erste Abtheilung. Preis 7 M&rk 50 Pf.

Verlag der Weidmannsohen Buchhandlung in Berlin,
j

Nachtigal.

HANDBUCH
DER

ERDKUNDE
VON

GUSTAV ADOLPH VON KLOEDEN.

Rand I: Physische Geographie. 3 . Auflage.
Mit z88 llub^chnittcn. u. 1371! S.) geh. i 5 .M.

Band II : Deutsches Reich, Schweiz, Oesterreich-
Ungarn. 3 . Auflage.

(XII u. 8t» S.) geh. 10 M.

Rand III: Nord-, Ost-, Süd- und West-Europa.
3 . Auflage.

(XII u. 1418 S.) geh. I.S M.

Dem Interesse, welches die Action des General
consuls des Deutschen Reiches in Tunis Dr. G. Nach
tigal an der Westküste Afrikas in der ganzen Weit er

regt hat, kommt das gemeinschaftlich in unserem Ver
läge erschienene Reisewerk von:

Nachtigal,

Sahärä und Südän.
Band I. und II. Gebunden, ä 20 Jt.

entgegen.

0^* Jede Buchhandlung ist in den Stand gesetzt,

das Werk auf Wunsch zur Ansicht vorlegen zu künnen.

Berlin. Paul Parey.

Weidmannsche Buchhandlung.

Rand IV : Asien und Australien. 4. Auflage.
(XVI u. 880 S.) geh. 9 M.

Band V: Amerika und Afrika. 4. Auflage.
(XII u. <940 S.) geh. 10 M.

DinYlltlAO (kreuzsnit.) Abzahlung gc

1 IdlllilUb Baarzahl. Rabatt und Franko-
sendung. Preislisten etc. gratis. Harmoniuma

von taoM. Wilh. Emmer, Hofpianof.-Fabnkant Magdeburg.
Auszeichnungen: 12 Hofdiplomc. Siaatsmcdaillen etc. [108
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Piolimöcs et la marine de» Romains I. H.
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Mitteilungen, u. a. Verein für (»cschichlc der
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Theologie.

Francesco Paoli, Dclla vita di Antonio Kosmini-Serbati.
Memorie. Parte II. Delle suc virtü. Kovcrcio, Grigoletii, ibK4.

635 S. 8®. FI. 6,50.

Das Werk bildet die Fortsetzung und den Schluss

der vor fUnfJahren in Turin erschienenen Memorie della

vita di Antonio Rosmini und beschuftigt sich hauptsächlich

damit, die geistige, specieli die religiöse Physiognomie
des Mannes zu zeichnen, welchen wir, alles in allem

genommen, als den geistig und sittlich bedeutendsten

Vertreter des Katholicismus im 19. Jh. verehren. Nie-

mand war der Aufgabe, Rosmini nach dieser Seite zu

schildern, in gleichem Mafse gewachsen als Don Fran-

cesco Paoli, der langjährige Freund und Genosse des

grofsen Roveretaners, welcher ihn auch zum Erben
seines Werkes und seines Gedankens eingesetzt hat.

Der Band beschäftigt sich in einer der hagiographi-

schen Litteratur der Italiener entlehnten Weise zunächst

mit Kosminis »Virtü teologali e cardinali«, dann mit den
»Virtü nella vita privata«, endlich mit den »Virtü nella vita

pubblica«. Es folgen »Attestazioni dclle virtü e santitu di

vita di Antonio Rosmini«, d. h. AussprUche und Urteile

von Zeitgenossen Uber Kosminis Person und Uber dessen

schriftstellerische Persönlichkeit; zuletzt eine bis auf das

Jahr 1880 fortgefUhrte, höchst dankenswerte »Hibliogmtiu

Kosminiana«. Ich hätte gewUnschl, dass der verehrungs-

wUrdigeVerf. letztere bis auf die Gegenwart ausgedehnt

hätte; die an Zahl und Bedeutung stets anwachsende

Littcratur Uber Rosmini (ich vcnAcise hier namentlich

auf Thomas Davidson, The Philosophical System of

Antonio Kosmini, London 1882; Macwalter, Life of

Antonio Rosmini, Vol I London i883; Karl Werner,

Antonio Rosmini und seine Schule, W'ien 1HK4, und

Papas vortreffliche Zeitschrift »La Sapienza«, Turin

1881 f.) liefert gerade den Beweis, dass Kosminis Be-

deutung erst jetzt diesseits der Alpen gewürdigt zu

werden beginnt und sein Kintluss, stau abzunchmen,
gerade im Aufsteigen begriffen isL

Die vorliegende Schrift geht auf das philosophische

System Kosminis, ihrem Vorwurf gemäl^ nicht ein. Sie

bildet dagegen einen höchst interessanten und wichtigen

Beitrag zur inneren Geschichte des modernen Katholi-

cismus. Sic erzählt blofs Tatsachen. Aber aus dieser

einfachen Zusammenstellung von Tatsachen heraus

spricht mehr als aus ganzen Bänden; der Hass, welcher

sich gegen Kosmini wie gegen alles geistig Bedeutende

erhoben hat, wird nicht im Stande sein, den Eindruck

dieser Blätter zu verwischen.

Freiburg L B. F. X. Kraus.

Philosophie.

Oustav Qlogau, Grundriss der Psychologie. Breslau, Köbner,

iS&i. X u. 335 S. |r. H®. M. 4.

Das Buch bildet eine Erweiterung von Vorlesungs-

dictalcn und ist bestimmt zunächst fUr die Zuhörer des

Verfs., dann aber auch fUr weiter Vorgeschrittene und

in selbständiger Orientierung Begriffene. Es behandelt

seinen Stoff in drei Teilen. Der erste erörtert die körper-

lichen Grundlagen des Seelenlebens und die Elemente

desselben, elementare Triebe und Empfindungen. Der

zweite skizziert eine abslracte Ent\s*ickelung der seeli-

schen Vorgänge von den unbestimmtesten Aeufscrungen

des Trieb und W'arnchmungslebens an, durch Sprache

und .Mythus hindurch bis zu den höchsten Erscheinun

gen des bewusten Geistes, eine Con.struciion, welche fUr

die individuelle wie fUr die Völkcrcnlwickelung gleiche

Giltigkeit beansprucht. Der dritte Teil endlich beschreibt

auf ihren einfachsten Ausdruck gebracht die allgemeinen

Gesetze, welche innerhalb der seelischen Gebilde her-,

sehen und in vielfacher Verschlingung eben jene Ent-

wickelung hervorbringen. Eine Erörterung der Bildung

der Kaum- und Zeitanschauung bildet den Schluss.

Kef. findet sich am meisten durch den 3. Teil an-

gesprochen, der, bei aller Selbständigkeit der Durch-

arbeitung, sich als eine kurze Formulierung der Stein

thalschen Psychologie darstellt Dieselbe Auffassung der

Grundproccsse, dieselben wenig fördernden Formeln

und meist dieselben Beispiele. Der 2. Teil, ganz abge-

sehen von seinem halb historisch, halb systematisch

schillernden, gleichzeitig nach der individuellen w*ie

nach der VölkereniWickelung hinblickenden Inhalt,

scheint dem Kef. schon formell nicht ganz an seinem

. .. Go )gk
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Plat2c. Man pflegt die Physiologie nicht cinzuschaiten

in die Embryologie oder die Entwickclungsgcschichtc

des Erwachsenen, noch auch z. P. Physik und Chemie
in die Entwickelungsgcschichte der Erde oder des Kos-

mos. Warum sollte der genetische Gesichtspunkt, der

nn seiner Stelle hüchstc und ausschliefsliche Berechti-

gung hat, besonders zweckmUfsig sein lUr die Exposition

der Psychologie? Er führt, wie vorauszusehen, dazu,

dass die Beschreibung alles dessen, was sich entwickelt,

der psychischen Gebilde, die den allgemeinen Gesetzen

unterworfen sind und sich verUndern, erheblich zu kurz

kommt. So hat der Verf. z. B. nirgendwo einen Platz

gefunden, um dum Gefühlsleben eine zusammenhängende

kurze Behandlung zu widmen.
Berlin. Ebbinghaus.

Richard v. Schubert-Soldem, Grundlagen einer Erkennt-
nistheorie. Leipzig. Fue», |8S|. 1 V ii. S. gr. tf'. M. 7.W.

Oer erkcnntnistheorctischc Standpunkt, welchen

W. Schuppe in seiner »Erkenntnisiheoretischen Logik«

zur Darstellung gebracht hat und welchen ich unab

hUngig von dieser in meinem Buche »Die Weit als

Waniehmung und Begriff« zu kennzeichnen gesucht

habe als den crkenntnisthcorotischen .Monismus, dieser

Standpunkt, dessen Methode die von allen dogmatischen

Voraus.setzungcn und Wissenschnfis -Vorurteilen freie

Analyse des Gegebenen sein soll, hat in dem Verf. des

im vorstehenden genannten Buches einen gewonten

und lebendigen Verfechter gefunden, dem die vielseitige

Anregung seitens des Schuppeschen Werkes Anlass ge-

wesen ist zur selbstUndigen Weitei^’erfolgung des ge-

zeigten Weges, ln sechs Abschnitten behandelt der

Verf. nach einander 1. das Problem der Erkenntnis,

2. Begriff und Ding, 3. Begritf der Wahrheit und die

Logik, 4. CausalitUt, 5 , Raum und Zeit, 6. Warnchmung
und Vorstellung; der reiche Stofl' ist sehr knapp (daher

nur »Grundlagen« der Erkenntnistheorie) verarbeitet.

Besonders erwUhnt sei die dem Verf. eigentümliche

Auflassung des »Gegebenen« als schon ursprünglich

unterschieden Gegebenen und der allgemcingiltigcn

Urteile, ferner die Ausführungen über das »Ich« sowie

Uber das Raumding und die Bewegung; wobei ich be-

merken muss, dass ich des Verfs. Ansicht Uber das Ich,

mit der sich eine etwas mystische, schwerlich berech-

tigte Verw’endung des »i.eibes« verknüpft, keineswegs

für eine treffende, fruchtbare Aenderung des Schuppe-

sehen Planes halte, dass sie mich aber an das Sprich-

wort erinnert hat: »Allzu scharf macht schartig«.

Hervorheben will ich noch die im fünften Abschnitte

gelieferte crkcnntnisthcorctische Analyse von Raum und
Zeit, welche in klarer Einfachheit viel Treffendes und
Anregendes bietet und in dem Kapitel Uber die Aprioritüt

der Mathematik einen eigentümlichen, an Schopenhauer
erinnernden Weg zur Lflsung dieser immer noch
schwebenden Frage cinschlügt.

Berlin. J. Rehmke.

Philologie und Altertumskunde.
Franz Miklosich, Die türkischen Elemente in den sUd-

ost und osl europäischen Sprachen. (Gricchitch, Albanisch,
KuniZniscIi, Bulgarisch, Serbisch, Kicinrussisch, (fruf»russisch,

l’ulnisch.) I. u. a. Hüfte. Wien, Gerold« Soh» in Comm., iKS|,

uw «. 90 S. jr. 4". M. «»,go.

Von den türkisch genannten Elementen, die der
berühmte Verf. als in sinvische Sprachen und aufser

dem ins Rumänische, Albanische, Neugriechische auf-

genommenc nachweist, ist ein ansehnlicher Teil arabisch

oder persisch und schon durch den Iszlam auch tUrki

sches Eigentum geworden. Alle diese LchnwÖier ordnet

Herr Miklosich alphabetisch nach unsererAusspnichc,llisst

aber die Schreibung mit arabisch-persischen Buchstaben

der mit unseren europUischen folgen. Die verschiedenen

Formen, welche ein entliehcnesWori im östlichen Europa
erhalten, sind auf Grund vieler mit grofsem Fleifse be-

nutztcrSpecialwcrke angeführt. Von den Magyaren ist bei

nahe ganz abgesehen, weil die Entscheidung Uber Er
borgtes und llnerwantes in ihrer Sprache öfter streitig isti

Die zahlreichen, unter verschiedenen Namen auf

tretenden türkischen StUmmc haben, wie der Verf. sagt,

in drei von einander weit abstehenden Perioden auf

Osi Europa eingewirkt. Zuerst geschah dies in den
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung, bevor die

slnvischcn Stämme von dem Wandertrieb nach Westen er

griffen waren. Die zweite Periode beginnt in der zweiten

Hälfte des 7. Jhs. mit der Unterjochung der Slaven am
rechten Ufer der unteren Donau durch die türkischen Bul-

garen; die dritte mit der bleibenden Festsetzung der os-

manischenTUrken in Europa um die Mitte unseres 14. Jhs.

S. 3o buUii-ki heilst nicht »Gott gehe«, sondern

»gcscheh' es doch, möchte doch!« S. 33 ist huz {bus)

»Fäs« gewis nur durch ein Versehen auch für russisch

erklärt, und das beigelÜgte Wort huhuki Eisschuhe)

wol schwerlich türkischen Ursprungs. Ebenda buruft'Oty

{otü) oder abgekürzt bunwt hcifsi wörtlich »Nasenkraul«

(»Nase Kraut ihr«) und beide Hesrandteile sind rein

türkisch, desgleichen in kara-burun »schwarzes Kap<.

S. 44 Die versuchte Erklärung des Wortes »Zigeuner«

aus einem auf (unberUhrbar) fufsenden neu-
griechischen wird kaum jemand unterschreiben.

Nach Pott liegt h]giziani zu (»runde. S. 45 Das den
Serben zugeschriebene joiäaich heifst ReisegePährte (/V»/

Weg, Reise) und ist ebenso rein türkisch wie dasch für

sich. Ebendies gilt (S. 4<i) von ddi-basch »Tollkopf«.

W. S.

Franz Miklosich, Die slavischen Elemente im Magyari
sehen. 2. Autl. Mit Zustimmung de» Verfs. und der kaiserl.

Akademie der W’isscnschancn in Wien besorgt von Wagner.
Taschen, Prochaska, i88.|. 139 S. gr. S**. M. j,öo.

Die im XXI Bande der Denkschriften der Wiener
Akad. d. Wiss. (1871) erschienene Abhandlung von
Miklosich nimmt eine bedeutsame Stelle unter den
jenigen ein, in welchen er bis ins geringste sprachliche

Dcinil festgcstellt hat den Einfluss, den Slaven auf um
wohnende Völkerschaften ausgeUbt oder wider von
ihnen erfahren haben. Diesen allen Bekannten begrUfsen

wir gern in dem unveränderten, von Wagner besorgten

Abdruck; bet dem Uebelstande nemlich, dass die Ab-
handlungen von Miklosich in der Regel bald vergriffen

und dadurch weniger bequem zugänglich sind,kommt uns
jeder derartige Neudruck erwünscht, solange durch keine

Sammlung seinerAbhandlungen einem lebhaft empfunde -

nen Bedürfnis der modernen Slavistik al>gcholfcn werden
wird. — Zwecklos ist dagegen die vonW. vorausgeschicktc

Einleitung, in welcher ganz flüchtig Uber das Magyarische

als Glied des Altaischen und Uber seine spccielle Verwant •

Schaft mit den ugroHnnischen Sprachen sowie Über die

l.ehnwörter im Magyarischen Überhaupt gehandelt wird,

Berlin. A. Brückner.

Digiiizei. bv
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Avesta. Die heiligen DUcher der Parsen, im AufJraj<« der

kjii^rl. Akademie der Wittenschaften in Wien herausK. von

Karl K. Geldncr. I- Yasna. 1. Lief. 1, Stuugari,

Kultlhammcr, iWj. 80 S. u. 1 Taf. gr. 4'*. M. 8.

Die neue Ausgabe des Awesia, von welcher hier das

erste Heft vorlicgt, ist mit sehr bedeutenden Hilfsmitteln

unternommen worden. Die Zeilen sind vorbei, in welchen

die Bekenner der Religion Zoroasiers solche Arbeiten

mit Mistrauen betrachteten, der neue Herausgeber hat

daher nicht nötig gehabt, sich auf die Vergleichung

der llss. jsu beschränken, welche ein günstiges Ge-

schick in die Bibliotheken Europas geführt hat: alles

irgend wertvolle Material, das sich noch in den HUnden

der Parsen in Indien behndet, ist demselben mit ancr-

kennungswerter Liberalirdt zur Verfügung gestellt

worden. Die Folge davon ist, dass eine sehr groCse

Anzahl wertvoller Hss. verglichen werden konnte;

das vorlUufige Verzeichnis zählt deren für diesen

ersten Teil allein nicht weniger als ti\ auf, etwa das

Sechsfache von dem, was für die früheren Ausgaben

benutzt werden konnte. Was von Seiten der Parsen in

Indien zu erwarten ist, dürfte hiermit erschöpft sein,

und es wäre nur noch wünschenswert, dass auch das

in Vezd vorhandene Material in ähnlicher Weise be-

nützt werden könnte, ehe es dazu zu spät wird. — Das

nächste und natürlichste Ergebnis aus der Benutzung

dieser so zahlreichen Hss. ist eine beträchtliche

Vermehrung der Varianten; ihr Verzeichnis füllt

einen sehr grofsen Teil des Raumes in der neuen Aus- ,

gäbe. Es ist dies eine sehr mühselige, ober auch sehr

verdienstvolle Arbeit, für die wir dem Hcrausg. zu

grofsem Danke verpflichtet sind. Gleichwol ist das,

was uns geboten wird, nur eine Auswahl des Wich-

tigsten, die Angabe sUmmtlicher, fast zahlloser Varianten

ist kaum möglich und nicht einmal wünschenswert,

aber Nachprüfung der Hss. in einzelnen Fällen

dürfte bei künftigen Specialuntcrsuchungcn kaum zu !

vermeiden sein. Geber die kritischen Grundsätze zu

reden, welche den Herausg. geleitet haben, wäre vor-

eilig, da derselbe sich seihst erst künftig darüber aus-

sprechen wird; es ist aber bereits zu sehen, dass

er die ältesten Hss. als Grundlage für seinen Text

benutzt hat und sich meistens bestrebt, ihrer Ortho-

graphie zu folgen, auch in mehreren Punkten, wo die

früheren Herausgeber glaubten abweichen zu dürfen.

l.cider bleiben sich die Hss. in diesen Dingen nicht ganz
|

gleich, und man erhält bisweilen ein anderes Resultat, !

wenn man nach der durchschnittlichen Schreibung einer
,

der alten Hss. die Orthographie zu ermitteln sucht, als .

wenn man alle glcichstehenden Hss. mit einander ver-

gleicht. In der Einteilung des Textes schliefst sich die !

neue Ausgabe durchaus an Wesiergaard an; die ein- '

heimische Kapiteleinteilung wird beibehalten, die Vers-
j

abteilung aber entfernt und durch eine neue ersetzt,
|

In den metrisch abgcfassien Stücken (hauptsächlich
]

Vs. <> IO. 11) ist hier die Versablcilung durchgefUhrt,
j

doch nur soweit sich dies tun liefs ohne dem hslich
|

beglaubigten Texte zu nahe zu treten; gröfsere Acn-

derungen, selbst solche, welche früher vom Herausg.

selbst vorgeschlagen wurden, haben in denTextkcincAuf

nähme gefunden. Metrisch ansiöfsige Wörter sind durch*,

metrisch anstöfsige Verse zum 'feil durch + bezeichnet

worden, diese Zeichen treten indessen im 'l'exic sehr
1

w’cnig hervor, mehr würde dies der Kall sein, wenn

j

solche Stellen durch verschiedenen Druck hervorge

hoben würden, — Sehr willkommen dürften vielen

, I.esern die Mitteilungen über die Art sein, wie sich die

Rccitatiun des Textes unter die beiden in der Liturgie

tätigen Priester verteilt. Die Abweichungen von diesen

I

Angaben in anderen Quellen, welche Ref. zu Gebote

I

stehen, sind Uufserst unerheblich, die rebercinstimmung

eine grofse. — Der Text selbst, den der Hcrausg. auf

Grund seiner Hss. gebildet hat, schliefst sich bald an

I

die eine, bald an die andere der vorhergehenden beiden

.Ausgaben an, doch fehlt es auch nicht an Beispielen,

dass der Hcrausg. seinen eigenen Weg gehl. \äele Ab-

weichungen der letzteren Art hetretfen die Orthographie,

zuweilen sind auch Lesarten, die früher nur schwach

beglaubigt waren, besser beglaubigt worden (z. B.

khskathre c», 5, äo,^hair( ^ a3
,

(akhshaemca 19, 10,

! iritux J9, 17). Ganz neue Lesarten kommen im Ver-

1 gleiche zu der Menge der Varianten nur wenige zum

1
Vorschein (vgl. jedoch zbarathadbya 9, 3<j, iskyata 10, 1 1,

j

tiäismi 12, 1, aper((atttm 12, 5). Noch müssen wir er-

wähnen, dass der Herausg. an mehreren Stellen Cor-

recturen gegen die Hss. in den Text gesetzt hat (11, ö.

13 , 5). Indem wir der neuen Ausgabe glücklichen

Fortgang wünschen, hoffen wir zugleich, dass mit der

umfassenden Vergleichung der Hss. die Grundlage für

die Kritik des Awcsia gelegt sei; künftige Arbeiten werden

sich dann mehr den .Aufgaben der höheren Kritik zu-

zuwenden haben.

Erlangen. E. Spiegel.

Comicorum Atticorum fragmenta. Ediäit Theodorus
Kock. Vut. II- Nova« comoeäiae fragmenta. Pars 1 . Leipzig,

Teiibncr, 1KR4. sSa S. ßr. S**. M. 14.

Nachdem ich im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift

(Sp. 2(>4ir.) die neue Bearbeitung der Komikerfragmenic

von Th. Kock nach ihrer Stellung innerhalb der philo-

logischen Lillcraiur, nach ihrer Einrichtung und ihrem

Wert besprochen habe, glaube ich mich hei der Be
grUfsung des 1. Teils des 3. Bandes kurz fassen zu

können. Derselbe bringt gemäfs der von Kock nach

Fielitz als allein richtig anerkannten Zweiteilung der

attischen Komödie nicht blofs die Dichter der sog.

mittleren, sondern auch Phiicmon und Diphilus. Nach
der (Kollation des .Marcianus (A) des AthenUus von

Kaibcl sind jetzt die Abweichungen dieser Hand-

schriften von dem Text vollständig mltgeteilt, den

wesentlichsten Fortschritt gegenüber der Meinekeschen

Arbeit bezeichnen aber auch diesmal die neuen Ver

besserungsvorschläge namentlich des Hcrausgs. selbst,

von denen man nicht w’cnige stall in der Adnolatio

crilica lieber im Text sehen möchte, und die knappen

inhaltrcichen erklärenden Anmerkungen. Möchte der

2. Teil dieses Randes, welcher aufser dem Rest der

Fragmente der sog. neuen Komödie noch Supplemente

und die Varianten des .Marcianus zu den Athenäus-

Krugmcnlen der alten Komödie enthalten soll, diesem

1. Teil bald nachfolgen!

Gotha. Alben von Hamberg.

Giuseppe Cozza Luzi, Deila geografla di Strabone. i'ram-

mcnii »coperti in membnne p«lim»e»tc. Pan« prima. (Kstraito

dal Periodico Gli Sludi in lulii«.) Rom. SpithÖrer. >884. VIII

u. &» S. gr. l.cx.-H”. M. a.40.

.Angelo Mai erwarb 1H44 von einem römischen
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Antiquar etliche BUitlcr eines noch wenige Jahre früher
j

in der Abtei Grottaferrata vcrv.*arten Bibeicodex, welche

unter dem biblischen Text die Spuren einer Ültcren

griechischen Schrift erkennen liefsen ; cs waren Stücke

einer alten Strabohandschrift. Nun bietet Cozza mit

dem Versprechen, bald diesen noch nicht veröffent-

lichten Fund Mais für die Textkritik Strahos zu ver-

werten, zunächst die Ausgabe von drei in Grottaferrata

zurückgebliebenen Blattern desselben Palimpscstes, Uber

deren Entdeckung er 1875 bereits eingehender berichtet

hat. W^ahrend das dritte, Aegypten betreffende Blatt (XVII

I, i 5— 18, S. 7i»«h-'8oi C) nur ziemlich geringfügige

Beitrüge zur Besserung und Reinigung des Strabotextes

bringt, sind die beiden ersten, welche einen Teil der

Darstellung Messeniens und Lakoniens (VIII 4,10—5,2,

S. 3ü2. 3Ö3) und ein Stück aus dem Excurs Uber die

Korybanten (X 3,9— 13, S. 4Ö7—41«») enthalten, für diesen

Zweck von sehr beachtenswerter Wichtigkeit. Die

etwas wortreichen Erleuterungen Cozzas treffen meist

das Richtige; nur ganz vereinzelt reifst ihn die Freude

an der Entdeckung soweit fort, einen Schreibfehler des

Palimpsesls (VIII 4,10 hinter nottl/Htoiy ist irrig (wnuy

zugesctzl) zur Grundlage einer neuen, gewichtigen Inter-

pretation zu machen.

Breslau. F. Partsch.

Sallust'8 Catilina and Jugurtha. Edited wtth notes by the late

Georg Long. Second «ditiun. r<vj»cd »Ttli ihc addition of

Ihe ebitf fragmeni» of the Itistorics by J. G. Frazcr. I-ondon,

Bell and Sons. >884. XXXI u. 373 S. jr. 8**.

Die schöne, in der Sammlung der Grammar school

classics erschienene Sallusiausgabc mit kritisch exegeti-

schen Anmerkungen emhUlt nach einer kurzen Ein-

leitung, in der der Herausg. seinen Standpunkt prUcisiert,

eine Vita des Sallust, dann den Catilina und den Ju-

gurtha, denen Zeittafeln vorangeschickt sind, hierauf die

Reden und Briefe aus den Historien mit den Reljquiae

Hcrolinenses und Vaticanae. Den Beschluss macht eine

ausführliche Tabelle, in der die Abweichungen von
Jordans Ausgabe aufgezlihll sind, und ein recht brauch

barer Index für die Anmerkungen.
Was den Text betrifft, so fufsl er im ganzen und

grofsen auf der von Jordan geschaffenen Grundlage;

doch hat der Heruusg. die neueste I.itteratur Heifsig

benutzt und daraus manches für seinen Text gewonnen,
ab und zu sehen wir ihn aber auch seine eigenen Wege
gehen. Recht ansprechend wird z. B. Catilina 9, 5, wo
die besseren Hss. auslassen, dieses erst nach />«-

ptrium eingeschoben, wodurch eine Sallust gelUuligc

Wortstellung erzielt und zugleich recht deutlich gemacht
wird, wie es leicht geschehen konnte, dass dasselbe

in den besseren Hss. resp. ihrer gemeinsamen Vorlage

ausHcIy während cs in den der .schlechtem Klasse durch
einen (Zorrector ergUnzt wurde. Doch finden sich eigene

Vermutungen höchst selten; meist schliefst er sich, wo
er Jordan nicht folgt, Wirz an, so Cat- 2,2; 14.5; 18,

3

;

h), 5; 22,2; 23,3 u. s. w. Hier und da kommen auch
die schlechteren Hss. zu Ehren, wie 2t», 5 und 27,2, wo
er ctfttsuii in den Text aufnahm, und 35,3, wo er mit

cum (t schreibt, das doch offenbar eine Interpolation ist.

— Was wir mit einigen Beispielen vom ‘lext des Cati

lina gezeigt haben, gilt auch für den Jugurtha und die
aus den Fragmenten aufgenommenen Stücke. Des Hcf.
.Ausgabe hat der Verf. offenbar nicht gekannt, sonst

wäre er doch wol Uber manche Stelle nicht so leicht

hinweggekommen; so im Bell. Jugurth. 48, 3, wo die

j

Distanzangabc bei einer genaueren Betrachtung ganz
unmöglich richtig sein kann; oder in der Oratio Phi-
lippi 7, wo mir Harteis von mir aufgenommene Con-
)ectur dempto evident erscheint. Dass der Herausg.
nichts desto weniger an einer grofsen Anzahl von Stellen

(im Catilina allein elf) mit dem Ref Ubereinstimmt, ist

eine für letzterenso erfreullcheTatsache, dass er nicht um-
hin kann, sie hier ausdrücklich zu constaticren.

Was die Noten betrifft, so sind sie meist exegetischer

Natur, doch enthalten sie auch vielfach kurze Angaben
Uber die aufgenommene Lesart. In der Erklärung ist

ein enger Anschluss namentlich an Wirz’ vortreffliche

Bearbeitung der Ausgabe von Jakobs unverkennbar,
obwol damit nicht etwa gesagt sein soll, dass durch
allzu häufige directe Entlehnung das Buch seinen selb-

ständigen Charakter cingebUfst habe. Nein, im Gegen
teile, der Herausg. ist meist bemüht, aus Eigenem dazu
zugeben, um die gegebene Darstellung zu sichern und
zu festigen. So z. B, Cat. 1, 1 sind die Stellen recht

brauchbar, die er für den Acc. c. Inf. nach den Verben
des Wollens und Verlangens beibringt. Kap. 5o, 4 ist

im Anschluss an Wirz die Conjectur abductis für additis

ausführlich gerechtfertigt. — Jug. 1, 1 zu forte ist recht

passend verwiesen auf Horaz Sat. 1, 1; i, 3 für im~
periitor aus Caesar Bell. gall. 3,2t beigebracht; Jug. 54, 2
über agitaret im Anschluss an Krilz' Bemerkung zu der
Stelle.

Doch mögen diese wenigen Bemerkungen genügen,
unser Urteil zu rechtfertigen, das dahin geht, dass die
.Ausgabe in keiner Hinsicht, weder in tcxtkriiischcr noch
in exegetischer, erheblich sich von den deutschen Aus-
gaben mit erklärenden Anmerkungen unterscheidet, doch
immerhin so sehr, dass sie neben diesen nicht wenig
des Brauchbaren und Nützlichen enthält. Ueber das
V^crhältnis der revidierten Ausgabe zur ersten steht Ref-,

da er die erste nicht kennt, nur so viel Urteil zu, dass,

wenn die in Klammern beigefügten Bemerkungen alle

auf den zweiten Bearbeiter zurückgehen, das Buch nach
Umfang und Inhalt nicht unerheblich gewonnen hat.

Ausstattung und Druck sind wahrhaft englisch.

Wien. Aug. Scheindicr.

Schweizerische Volkslieder. Mit Einleitung und Anmerkungen
herausg. von l.udw'ig Toblcr. II Bd. (Bibliothek älterer

Schriftwerke der deutschen Schwcii, herausg. von J. Bacch
told u. b'erd. Vetter. V’ Bd.) Frauenfeld, Huber, 18R4.

XVIII u. 364 S. gr. r. M. 3.60.

Der erste Band dieser Sammlung wurde in diesen

Blättern (Jahrgang i883, Nr. 1 1, Sp. 372 f.) angezeigt.

Er sollte ursprünglich der einzige bleiben; aber da sich

viele i.eser und Käufer desselben Uber die allzu spär-

liche Auswahl der Texte besonders der historischen

Lieder beklagten, so hat der Herr Heniusg. durch die

Zusammenstellung des vorliegenden Bandes weiter

gehenden Wünschen Rechnung getragen. Der histori-

sche Teil will alle Hauptereignisse der schweizerischen

Geschichte illustrieren (er enthält i.iedcr von i368— 1847,

darunter weniger bekannte, und ein aus der Hs. mit

geteiltes); ein »allgemeiner« 'leil bringt wider Balladen

und Lyrisches, dann Gebete und Sprüche. Es sei auch

dieser Band der Sammlung, in dem so viele treue und
sorgrdlligc Arbeit steckt und der mit einer hübschen
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Einleitung »Uber die historischen Volkslieder und ihre

Verfasser- geziert ist, von ganzem Herzen empfohlen.

Güttingen. M. Heyne.

Karl Stokar. Johann Georg MUller, Docior <ier Theologt«.

Hrofeikor und Ob«r»chulhtrr <u SchsIThausen, Jolianncs r. Müllcrt

Bruder und Hrricnsfrcund. Lebensbild. Heraiisg. vom HistO
risch-antiquarischen Verein in Schaffhausen.
Mit Müllers Horirit. Basel, Spittler, 1SI5. VII u. 430 S. gr. 8“.

M. 5.

Der Verlag der Firma Spittler in Hasel hat ein

ganz bestimmtes GeprUge, das auch dieses Buch nicht

verleugnet. Wir lassen hier die theologisch erbauliche

Richtung dieses Buches ganz bei Seite. J. G. MUller ist

in der deutschen IJtteraturgeschichte ein wolbeknnntcr

Name und erst kürzlich wurde wider durch das Büch-

lein von J. BUchtold »Aus dem Herderschen Hause-,

Berlin, Weidmann, 1881, die Aufmerksamkeit auf seine

Person gelenkt. Das eben genannte sowie unser Buch
schöpfen beide aus dem Überreichen Schatze des in

Schatfhausen liegenden Nachlasses J. G. Müllers und

seines berühmteren Bruders, des Geschichtschreibers

J. von MUller. Das vorliegende Werk besteht aus drei

Teilen. Ncmlich die Selbstbiographic (1759— 178t*»), ge-

schrieben im J. 178#! mit einem Nachtrag vom J. I7<i9.

Daran schliefst sich die Lebensbeschreibung (1782— 1819)

von dem verstorbenen Pfarrer Stokar (f 1873). Diese

Arbeit musie mehrfach gekürzt werden. Der dritte und

nicht der wertloseste Teil des Huches enthUlt die An-

merkungen, teils von St. herrUhrend, teils vom Her-

nusg. des ganzen Werkes, C A. BUchtold. Diese An-
merkungen enthalten einerseits die fUr einen weiteren

Leserkreis notwendigen Notizen, ErklUrungen und lil

terarischen Nachweisungen Uber Personen und Dinge,

andererseits mehr oder weniger ausführliche Miiteilun

gen aus dem hslichen Nachlass, so z. H. die interessan-

ten Briefe an MUllers Bruder Über die Kriegsereignissc

in Schaffhausen aus den Jahren i7<)8— 1800 (S. 373 ff.).

Namentlich möchte ich auf die Mitteilungen Uber den

Nachlass des J. von Müller in der Ministcrial-Hibliothck

(S. 3*97 Qf sowie auf das Verzeichnis der Personen, mit

denen J. G. MUller in Briefwechsel stand (S. 401—411),

aufmerks4im machen.

J. G. MUller war keine schöpferisch geniale Natur,

seinem Bruder an Talent und Geist lief untergeordnet,

aber er hatte eine empfUngliche weiche Seele, die alle

Uufscren Eindrücke in sich eindrUcktc, weshalb er gleich-

sam ein Spiegelbild der religiösen und geistigen Bewe-
gungen zu Ende des iS. und Anfang des 19. Jhs. bietet.

Auf dem Gebiete des Schulwesens im Kanton Schaff

hausen hat er woltUtig und anregend gew’irkt. Seine

Hauptbedeutung liegt aber in seiner Eigenschaft aL
Erbe des Nachlasses von Herder und Johannes Müller.

Seine TUligkeit als Herausgeber von Herders Werken
wird in der neuen Herder Ausgabe genügend und ein-

gehender gewürdigt w'crdcn, als cs in diesem Buch der

Fall sein konnte. Die Ausgabe der Werke und des

Hriefwcchels seines Bruders ist nach heutigen An
schauungen ungenügend und es wUre gewis wUnschens

wert, wenn die Vorschläge von H. Thiersch Uber Ver-

wertung des Nachlasses Beachtung und Würdigung
Binden. Einiges ist ja allerdings schon geschehen.

Basel. H. Boos.

Recueil de motets francais des Xlle et XIIIc siecles

publi^s d'apr^t manu$crit» avec Introductlon, notes, Variante» et

glo»M>rc pir Gaston Raynaud. Suivi» d'unc etude >nr U
musique au »i&cle de Saint Loui» par Henry I^nvoix fils.

Tome I. Introductioo. Le Chansonnier de Montpellier. Tome II.

('iiansonnicr» divers. Kiude musicale. Barl», Vieweg, 1883 u. iq.

XXXVI u. 333, XVm u. S. 8^. M. 18.

Das vorliegende Werk bildet den ersten und zweiten

Band der »Bibliolhequc fran^aise du Moyen Sge«, welche

unter der I.eitung von G. Paris und P. Meyer erscheint

und ein erfreuliches Zeichen ist für den Aufschwung, den

die altfranzösischen Studien in Frankreich nehmen.

Die Anordnung der .Motets ist keine systematische: der

erste Band gibt die Motets, weiche in der wertvollen

Liederhs. zu Montpellier enthalten sind und von Jakobs-

thal in diplomatischem Abdruck bereits veröffentlicht

waren, mit Abteilung der Vcrszeilen und Benutzung der

übrigen Hss. Die Anmerkungen am Schlu.ss des Bandes
enthalten den kritischen Apparat und gelegentliche Nach-
weisungen von entlehnten Versen und Refrains. Der

zweite Band bringt die Motette der übrigen acht llss.

mit Ausnahme derjenigen, welche schon im ersten Band

abgedruckt worden waren, in der Reihenfolge der Hss.,

und unter der Rubrik »Picces isolees« die Reste von

seither schon benutzten, aber noch nicht erschöpften

Hss. und die Motette neuer Hss. F2s folgt ein kurzes

Wörterbuch und ein »Index Nominum«. Den grösten

Teil des zweiten Bandes nimmt die Studie Henry
Lavoix' Uber die Musik im Zeitalter Ludwigs des Hei-

ligen ein, der ein Verzeichnis der Instrumente, eine

Liste der Musiker und eine »Bibliographie musicale«,

die besonders in Rücksicht auf deutsche Werke nicht

vollständig ist, beigegeben i.st. Ueher ihren Wert müssen

wir das Urteil Sachkundigen überlassen. Was die Aus-

gabe der Motette betrifft, so kann sie nicht als ab-

schliefscnd bezeichnet werden. In der Schreibung hat

sich der Hernusg. stets an die Hs. gehalten, obgleich

sich in vielen Fällen der Dialekt des Dichters ermitteln

liefs. Der hcrgcstcllte Text, wie die Inierpunction und

auch die Abteilung der Verse sind nicht immer hc

friedigend. Es muss allerdings zugegeben werden, da.ss

besonders das letztere bei diesen Liedern seine grofsen

Schwierigkeiten hat und ohne Zuhilfenahme der Melo-

dien überhaupt nicht sicher zu lösen isL Und gerade

diese musikalische Seite ist hei den Motetten cni.schiedcn

die wichtigste, und ohne gleichzeitige Herausgabe der

Melodien ist eine definitive Ausgabe überhaupt nicht

denkbar. Doch bis dahin wird die Ausgabe von Ray-

naud gute Dienste leisten, denn sic bringt wahre Schlitze

von Materialien für die Geschichte der allfranzösischcn

Lyrik und die Geschichte der mittelalterlichen Cultur.

Der Herausg. hat in seiner Einleitung zu Bd. I bisher

nur wenig zur Hebung dieser Schätze hcigciragen; denn

die kurzen Bemerkungen über Genre, Rhythmus, Reim

und Dichter bringen nur das Nächstliegende. Hoffen wir,

dass er und Andere bald unsere Kenntnisse Uber Ent

stehung und Ausbildung die.ser Dichtungsart bereichern

werden.

Berlin. Eduard Schwan.
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Molifcre und seine Buhne. Molicre Museum. Sammelwerk I

iiir Forderung de» Studium* de» Diriiter» in Deui»cliland ... in

zwangio»cn Heften herauig. von Heinrich Schweilzcr.
4.-6. H. Mit 3 Kupfern u. einer Autugraphentaf. Letptig, Thomas '

in Comm., iS8a. K4. XII u. i7<i, lüa, IV u. 148 S. 4 M. 3.

Deutschland leistet jetzt für .MoHere ungemein
viel. Den glUnzendcn BUchem von .Mahrcnholiz

(aMolieres I.eben und Werke, 1881) und Mangold (Mo-
lieres Tartufl'e, Geschichte und Kritik, 1S81), die ich in

der DI-Z. leider nicht habe besprechen können, schliefsen

sich fortwilhrend neue Arbeiten an. Nicht die letzte 1

Stelle nimmt Schweitzers Molierc-Museum ein. Der
jetzt vorliegende zweite Band interessiert besonders

|

durch eine Reihe von Neudrucken seltener alter Schrif
|

ten zur .Molicrc-l.ilteratur. Wir erhalten die vielge-

nannten Pamphlete »Elomire Hypocondre ou les .Mc-

decins Vengez« von Le Boulangcr de Chalussay (it»7o),*

von Mahrcnholtz mit Einleitung neu herausgegeben,

*Le Portrait du peintree von Boursault (it5<>3) und den
schwachen und gemeinen »Roy gloricux« von Pierre

Houlle (Ritj^), der »den ersten und zugleich giftigsten

Pfeil gegen Molierc, als den Verfasser des TnrlUff,
J

schleudert« (von Knörich). Ferner »l.a Guerre comiquec I

des Olfen fUr Molierc eintretenden Dc-La-Croix (itk)4), 1

die »Analyses de Voltaire« sowie Betfaras »Esprit de
[

Molicre« (1777). Diese Texte allein schon verleihen dem
Molicre -Museum dauernden Wert, da auch die franzö- 1

sischen Neudrucke derselben schwer zugänglich sind. !

Aufserdem bringen die 3 Hefte Abhandlungen unserer

bedeutendsten Molieristen, Uebersetzungen, Keccnsioncn

und Bibliographisches.

Sch. ist im April 1884 gestorben, das durch seine Ini-

tiative und Beharrlichkeit gegründete und gehaltene

Molierc-Museum geht nun ein. Schon auf dem Um
schlag des 5 . Hefts hat Sch. die Bildung eines Möllere-

Vereins, die Ausgestaltung des Molicre Museums zu ei

nem Molicre Jahrbuch als wünschenswert bezeichnet.

Dazu möchten diese /eilen die deutschen und auslUn

üischen Molieristen und die Freunde des Dichters noch
einmal dringend auffordern. Das Jahrbuch ist ohne
Verein buchhUndlcrisch nicht haltbar. Es würde nament-
lich auch durch Widerabdruck seltener .Moiierc-I.itteratur

das Studium des Dichters sehr fördern.

Göttingen. Karl Vollmöller.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Kaiserurkunden in Abbildungen. Heraus^;, von H. von
Sy bei und Ih. Sicke). 7. Lief. 30 Urkunden auf 30 Taf.

II. 7' , Bn^en Text. Berlin, Weidmann. iSij. Qiicrful. Subserpr.
4 Lief. .M. in, Kinielpr. M. 45,

Eine neue Lieferung dieser prilchtigen Publication

wird immer mit Freuden begrUfst; auch hier sehen wir
^

die technische Ausführung auf derselben Höhe wie in I

den früheren, nur beim /usammenfalten der grofsen .

Blätter wäre gr^ifserc Sorgfalt wünschenswert, da in dieser I

Lieferung unangenehme Falten dadurch entstanden sind.
|

Dieses Heft schliefst die karolingische Periode ab;
|

der Text ist von Sicke! und behandelt sehr eingehend
|

die vorkomtnenden Fragen Uber die OrganLsation der
Kanzlei, Dictat, Datierung, lironische Noten. Diese,
deren Verständnis in diesem Zeitraum sich verliert, ha-
ben S. eine Handhabe geboten, um unter Arnulfs
Regierung Aspert, Engilperü, Kniusl als mit der Sie-L

gclung beauftragt zu erkennen und überhaupt diesen

Akt von der Ausstellung der Urkunde zu sondern. Bei

Ludwig dem Deutschen konnte sich S. auf Berichtigun-

gen und Zusätze zu seiner früheren Arbeit beschränken:

bei dessen Nachfolgern war eingehendere Behandlung

geboten; nur MUhlbochers .Abhandlung Uber Karl III

hatte hier Yorgearbcitet. Es ist aber dieser Zeitnium um
$0 wichtiger, weil hier von der früheren Uebung ab

weichende Formen gestaltet wurden, welche tief in

das la Jh. fortdauerten. Zur Erlcutcrung dieser Um-
gestaltung und des lothringischen Einflusses sind auch

am Schluss zwei Urkunden Erzbischof Wichfrids von Köln

aufgenommen, von denen eine von .AJalhcri rccognos-

ciert ist, in welchem S. den ersten Erzbischof von Mag
deburg vermutet.

Als besonders bemerkenswert hebe ich hervor

(Taf, 8) die l'rkunJe Lothars II laöa MUhlb. mit

dem .Monogramm von Arnulf, Zwcntibold und einem

Pabst Benedict; es ist kaum zweifelhaft, da.ss diese ohne

Beteiligung der bcir. Personen etngezcichnct wurden,

mit Benutzungeiner päbstlichen BIcibullc; ferner (Taf. zS)

die gefälschte Urkunde Arnulfs Blr Passau 114t Böhm.,

als deren Urheber Uhlira einen Notar Ottos II nachge

wiesen hat. Dagegen wird (Taf. 26) die von Hcuslcr

angezweifelte Echtheit derUrkunde Zwentibolds für Trier

11Ö6 B. durch das Facsimile erwiesen, und (Taf. 28)

eine Urkunde des westfrUnkischen Königs Karls III ge

geben, welcher Lothringen nach Ludwig dem Kinde

beherschte. Die Fülle der im Text nicdcrgeleglcn feinen

und scharfsinnigen Bemerkungen können wir hier nur

andeutend erwähnen.

Berlin. W. Waitenbach.

Karl Theod. Heigel. Quellen und Abhandlungen zur
neueren Geschichte Baierns. .München, Ricger, ii«|. IV u.

3y9 S. gr. K’- M. 10.

Der Verf. hat in den Jahren i88j und iS83 zwei

Bände historischer Vorträge und Aufsätze veröffentlicht,

die auch in diesen Blättern (DIX 1881 Sp. öhj) bc

sprechen worden sind. Die neue Publication kann als

der dritte Band solcher Vorträge und Aufsätze bczeich

net werden. Denn einige Abschnitte desselben sind

zwar in etwas strenger gelehrtem Ton gehalten, und
ziemlich umfangreiche Beilagen sind von wortgetreuer

Widergabe archivalischen Materials erfüllt; im übrigen

aber dürfen fast sUmmtliche in diesem Bande behan
deltc Fragen nicht blofs allgemeines Interesse bean
Sprüchen, sondern auch die Form des Vortrags ist, wie

von Hcigcl nicht anders zu erwarten, eine anmutenJe
und oft spannende. Den Fachgenossen bringt der In-

halt des Bandes freilich nicht lauter Neues, weil ein Teil

desselben in den Sitzung.sberichien der Münchner Aka
demie schon einmal gedruckt worden ist. Die letzteren

gelangen jedoch nicht in den Buchhandel, und so verdient

der Verf. Dabk, diese bequem zu benutzende Sammlung
von Abhandlungen veranstaltet zu haben. — .\n der

Spitze des Bandes steht »Das Project einer Wittels

hachischen Hausunion unter schwedischem Proteciorai,

iüj7— eine interessante und lehrreiche Studie

Uber die auf verschlungenen und zum Teil auch recht

uncrfrcurichen Bahnen sich bewegenden Versuche,

Baiern, Pfalz und das seit Karl X von Wittelshachcm

beherschte Schweden im Zeitalter von Fehrl>cllin und

Nimwegen zu einer »dritten«, zwischen Ludwig \l\’
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und dessen Gegnern nach ScIbstUndigkeit strebenden

Partei zu vereinigen, llicnm schliefsen sich »Die Be-

ziehungen des Kurfürsten Max Emanuel von Baiern zu

Polen, H><)4— d. h. vornehmlich die V'erhandlun-

gen, die darüber geführt wurden, oh nicht (statt des

nachirUgttch gewühlten süchsischen August) der in

zweiter Ehe mit einer polnischen Prinzessin vcrmUhlte

bairische Kurfürst König von Polen werden solle. »Max
Emanuel hat dieser lockenden Versuchung beharrlich

widerstanden«, grofsen Teils, weil er in derselben Zeit

schon nach dem »glelfsendcn Traumbild« grilh seinem

Sohne die spanische Erbfolge zu verschatTen. Mit die-

sem Sohne beschUftigt sich die dritte Abhandlung »Kur

prinz Joseph Ferdinand von Baiern und die spanische

Erbfolge, 1692—1699«. Von diesem, im siebenten l.c-

bensjahr verstorbenen Prinzen war nicht viel zu sagen,

doch das Wenige ist hier wol vollsiUndig zusitmmengc-

brachi und zur Würdigung der einschlägigen Episoden

aus den endlosen V'crhundlungcn Über die spanische

Erbfolge gut verwertet. Das Interesse concentriert sich

natürlich besonders auf die letzten l.cbensstunden des

unglücklichen Kindes. Hinsichtlich der Frage, ob das>

selbe durch seinen Grofsvater, Kaiser Leopold, ver-

mittelst des »Succcssionspulvcrs« bei Seite geschafft

worden oder eines natürlichen Todes gestorben ist, hat

zwar schon lange die Meinung Uberwogen, dass der

Kaiser mit Unrecht verdUchiigt worden sei, indessen

wird man doch gern an der Hand von Hs. ge-

wissenhafter Kritik des Tatbestandes .sich vollends über-

zeugen, dass »ein Schuldclcment unerfindlich und jeder

Zw'eifel am natürlichen Tode des Kurprinzen ausgc

schlossen ist«. Das Herscherhaus und das V’olk der

Baiern erlitten durch den Tod dieses Prinzen einen

schw'erercn Verlust, als im ersten Augenblick auch nur

geahnt zu werden vermochte. Denn nun wurde die

bisher vorsichtiger geleitete Politik des Kurfürsten

unsicher und unstUt und führte schliefsUch zu

der heillosen Allianz mit Frankreich, die Uber die

Heimat der Wittelsbacher so grofse Leiden bringen

sollte. — Die vierte Abhandlung umfasst »Die Corre-

spondenz des Kurfürsten Max Emanuel von Baiern mit

seiner zweiten Gemahlin Therese Kunegunde und deren

Ellern«, ein zur Charakteristik der Briefsteller wie

mehrerer Zeitgenossen derselben und überdies für die

l.eidcnsgeschichte des bairischen Landes und Heeres

während des spanischen Erbfolgckrieges ergiebiger Auf-

satz. Sodann folgt »Kurfürst Josef Clemens von Köln

und das Project einer .\blrctung Baierns an Oesterreich,

jj-12—^1715«. Die Abhandlung verbreitet sich über die

bisher unbekannte Tatsache, dass Max Emanuel sein

Baiern gern gegen ein Königreich, aus niederländischen

und vielleicht auch italienischen Provinzen gebildet,

vertauscht hätte, daran aber u. a. durch seinen Bruder

Josef Clemens verhindert wurde. Die .Mitteilung, der

aus Privatbesitz stammende Archivalien zu Grunde He-

gen, hat Bedeutung sowol für das Zeitalter des Friedens

von Utrecht wie für die siebziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts und die in diesen neu aufiuuchcnden

bairisch-belgischcn Tauschprojecie. — »Das politische

Testament .Max Emanuels von Baiern, 1725« behandelt

zwei Briefe des Kurfürsten aus seinem letzten Lebens-

jahre an den Kurprinzen Karl Albert, in denen der

Schreiber Baierns Aufgaben im Falle des Aussterbens

des habsburgischen Mannesstammes eingehend erörtert

und hiermit allerdings im Charakter eines politiscltcn

Testaments »die unselige Politik des bairischen Hauses
im Jahre »740« inauguriert. — ;»Die Correspondenz
Karls VH mit Josef Franz, Graf von Scinsheim, 1738 bis

1743« umfasst 43 Briefe Karls VII und bildet einen
wertvollen Beiinig zur Geschichte dieses unglücklichen

Fürsten, namentlich seiner anfänglichen stolzen Hoff-

nungen auf Erringung wahrer kaiserlicher Macht und
der kläglichsten Kntteuschungen gegen Ende seines Lc-

j

bens. — »Zur Geschichte des sogenannten Nympheti-

j

burger Traciats vom 22. Mai 1741« ist die hoffentlich

abschliefsende Besprechung einer fast schon zu oft be-

handelten Streitfrage. Dass der Nymphenburger Tractat

I
eine Fälschung ist, hat H. schon vor langen Jahren

' nachzuw'cisen versucht. Fast alle Historiker haben ihm
seitdem Recht gegeben, nur Einer, allerdings kein Ge-
ringerer als Ranke, hat noch Bedenken erhoben. H.

führt nun den Beweis für seine Ansicht von neuem
und in wol Überzeugender Weise durch und spricht

auch die Vermutung aus, dass der Fälscher, der das

»französisch bairische Bündnis als eine Gefahr für das

ganze Reich erscheinen lassen wollte«, am wahrschein-

lichsten unter den Pubücisten Hollands oder eines rhei-

nischen Kurfürstentums zu suchen ist. — Die letzte

Abhandlung »Der Anteil des Kronprinzen Ludwig am
bairischen Verfassungsw'crk, i8 i 5— 1818« gibt aus einem
bisher unbekannten Memorandum des Kronprinzen

überraschenden Aufschluss, mit welchem schwungvollen

Idealismus dieser späterhin von so verschiedenen .Af-

fccten umhergetriebene Fürst sich in jungen Jahren an

dem Zustandekommen einer des Namens würdigen

I bairischen Verfassung beteiligt hat. Kr verlangte für
i die Stände ausgedehntes Stcuerhcwilligungsrucht, unbe
schränkles Recht der Initiative und der Beschwerde
Uber Verfassungsverletzungen. Diäten, wenigstens solche,

die aus der Statskasse gezahlt werden, hielt er für

durchaus schädlich. Weitgehende Pressfreiheit erklärte

er für w'eil nützlicher als nachteilig, »da, wenn die Mei

nungen frei sind, nicht ausblcibcn kann, dass die Wahr-
heit mit der Zeit die Oberhand bekömmt, welches End
ergebnis nicht zu fürchten, da, wenn es gute Regierung

ist, sie nicht zu fürchten hat, w'as die gesunde Ver-

nunft sagt*.

Tübingen. H. Kugle r.

Journal d'un habilant de Golmar (JuiUei i Nuvembre 1H70)

du cihicr de Mlie H . . . pendanl le mois de Jan^icr 1S71

el dautre» annexeü par Julien Scc. Orni de 3 croqui» de M.
A. Bartholdi et d un dcMin original de M. E. Pcfboyrc.
Part». Berger-I.evrault et Cie., iS8[. XIII u. 587 S. gr. 8'*. M. 6.

\'or uns haben w'ir tägliche Aufzeichnungen eines

Kolmarcrs aus der Zeh vom i 5 . Juli bis ai. November
1870, welche, wie ausdrücklich hervorgehoben wird,

weniger neue Tatsachen mittcilcn, als uns Uber die

Stimmung der Bewohner des Obcrclsasses während
jener Periode unterrichten .sollen. Der Verf. ist ein be-

geisterter Republikaner. Die Veröffentlichung seines

Tagebuches soll ausgesprochenermafsen dazu dienen,

durch die Erinnerung an die durch die Deutschen er-

littenen Unbilden den Kevanchegedanken neu zu be-

leben. Mil besonderem Nachdrucke sucht er die ver

hUltnismUfsig späte Besetzung des Obcrclsasses seitens

der deutschen Truppen durch den .Mange! an Menschen-
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material zu erklären, die Landwehr als möglichst kriegs-

untUchtig darzustcllen.

Bemerkenswert ist die Schilderung der Zustände

bei Beginn des Krieges. Wir erhalten interessante Be-

lege Uber die feindselige Stimmung der katholischen

Landbevölkerung gegenüber den Protestanten, die im
Einverständnisse mit den Preufsen stehen sollten. Man
glaubte, einem Religionskriege entgegenzugehen. Ueber-

all Spionenfurchl und Verfolgung V'erdUchdger. Dazu

kommt eine von Unruhen begleitete gröfsere Arbeits-

einstellung in MUlhausen. Die durchmurschierenden

Truppen sind teils niedergeschlagen, teils zuchtlos.

Selbst Ofrtziere erlauben sich ÖHentlich verächtliche

Aeufscrungen gegen den Kaiser und den kaiserlichen

Prinzen.

Ausnihrlicherc Mitteilungen werden uns Uber das

Gefecht bei Horburg am »4. September, Uber die Be-

lagerung und Einnahme von Schleltstadt und Breisach,

sowie Uber das Treiben der Kranctireurs gegeben, die

schlielslich, wie der Verf. eingesteht, mehr als die Feinde

selbst, der Bevölkerung zur Last fielen. — Die in dem
Buche enthaltenen Ungenauigkeiten und Entstellungen

finden ihre Berichtigung durch die betreffenden Par

tien des deutschen Generalstabswcrkes.

Strafsburg i. E. ___ Hollaender.

Geographie und Völkerkunde.
Brau de Saint-Pol Lias, Ile de Sumatra. Ch<z Ic« Atchis.

Lohong. Avcc cartes ct illu&tralions d’apres det pholographics

prisc» par Tauteiir. Paria, P!on et Cie., i8R». XXXV' u, »74 S. Ä".

Der Verf-, welcher einen Teil Malakkas besucht

und in seinem BUchlcin *P<frak et los Orangs-Sakeys«

darzulcgen versucht hat, mit wie einfachen und geringen

Mitteln die Engländer eine Colonie grUnden und ein

richten, schildert in vorliegendem Reisebericht seine

bei den Malaycn von Alscheh an der Nordwe.stspitzc 1

Sumatras gemachten Beobachtungen und Erlebnisse

und sucht seine [.andslcute zur Gründung einer Faciorci

in dem gesegneten Klusstalc des Krung Lohong iP

n. Br.) anzueifem. Er selbst hatte bei dem Häuptling

Tuku Lohong freundliche Aufnahme gefunden und
während eines zweimonatlichen Aufenthaltes in jenem

Teile von Atscheh Gelegenheit gehabt, die Einrich

tungen und Lebensgewohnheiten der noch unabhän-

gigen Atschch-orang und die l.andesproductc kennen
zu lernen. In der Vorrede verbreitet sich der Verf.

Uber die steigende Notwendigkeit auswärtiger Besitzun

gen und polemisiert wider jene, die den Franzosen

coloniale Fähigkeiten absprechen. — Die kartogra-

phische Darstellung des Lohongtalcs nimmt der Geo-
graph mit Dank auf; sic vervollständigt die Kunde von
.Atscheh, die wir fast ausschliefslich den Holländern

verdanken.

Graz. Wilhelm lomaschek.

Kunst und Kunstgeschichte.
G. Loeacheke, Vermutungen zur griechischen Kunstge-

schichte und zur Topographie Athens. (Prugr. 4er
UnircrBiUl f)orp«t zum la. Dec. iSS^.) a.» S. 4",

ln diesem Programm behandelt Loe.schcke in feiner

und umsichtiger Weise zunächst die 1 {.luplfiguren in

der rechten Scitengruppc des westlichen Parthenon-
giebcls. Seine Deutung derselben auf Herakles im

I

Schofs der .Melile und die gleichsam als Amme fun

gierende Thesmophoros ist wenigstens in Beziehung

auf die beiden ersteren viel ansprechender als die bis-

her aufgestcllten Vermutungen, auch die Thesmophoros

ist den topographischen Verhältnissen entsprechend hier

gewis am Platze, wenn auch die derselben zugewiesenc

untergeordnetere Rolle Bedenken erregen kann. Zur

Gewinnung seiner neuen glücklichen Deutung hatte

U nötig, den Wert der von Dalton 1749 angefertig-

ten Zeichnung des Giebels auf das richtige Mafs herab-

zuselzcn, und man wird dem Hauptresultat seiner

Auseinandersetzung auch dann beistimmen müssen,

wenn man die Interpolierung der Daltonschen Zeich-

I

nung der Figur Michaelis, Parthenon Taf. 7, 2 I) durch
I die Nike Kekule, Balustrade Taf. II D abichnt, da der

Interpolator wol schwerlich die charakteristische GUr-

tung der letzteren weggclassen hätte und derselben aus

freien Stücken den hei der Parthenontigur erhaltenen

Hals aufgesetzt haben müstc.

Sehr ansprechend ist im 2. Teil des Programms
der Versuch durchgefUhrt, die Datierung der Nike des

Paionios bei Pausanias aus der KUnstlcrinschrift der

Nike (I. G. A. 348) zu gewinnen.

Im 3. Teil verfolgt L., wie mir scheint, zu kühn die

etwas schattenhafte Gestalt der Rasilcia, um sic als

Göltermuttcr am Markt widerzufinden. Die topogra-

phische Fixierung beruht wenigstens teilweise auf der

.Aenderung der corrupien Worte im Eingang des Char-

mides xtiKtfuxQv lov ßnoikixt^f Uqov (die K. Lange

dem Sprachgebrauch zuwider verteidigt) in x. t.

Rtiothlui Hier ist vielmehr das in einigen Hss.

überlieferte ButtiXm festzuhalten; eine neulich beim
itonischen Tor gefundene, höchst interessante Inschrift,

welche im nächsten Heft der ^A^^^ntaXoytxr, von

Kumanudes publiciert wird, lehrt uns ein dem Kodros,

Nelcus und der Basilc geweihtes Heiligtum in .Athen

kennen.

In den grofsen dem 3. Teil angehängten .Anmer

kungen greift L. unter anderm wider auf die »Ennea
krunosepisode bei Pausaniasc zurück. Ich hebe hier

mit Beziehung auf die in dieser Zeitschrift 18H4 Sp. c)35 f.

abgedruckte Besprechung des vorjährigen l.schcn Pro-

gramms nur hervor, dass auch ich das Kleusinion in

der Nähe des Areopags suche und dass mir ferner auch

nach I.S. Gegenfrage S. 24Anm. i 5 die Ansicht, Kallias

sei Siralcg gewesen, schwach basiert und jedenfalls

nicht weiter verwendbar scheint.

.Athen. LolHng.

Jurisprudenz.
Hans Bennecke, Die strafrechtliche i.ehre vom Ehebruch

ia ihrer historisch-4ogm«tischcn Entwickelung. 1. Abt. Das rö-

mische, canonitchc und das deutsche Recht bi« zur Mitte des

.\V Jahrhunderts. Marburg, Elwcrt. 1884. X a. 147 S. gr. 8\ .M. 3.

Eine fleifsige Bearbeitung der in den römischen

Quellen, in den RufsbUchem und im Corpus jur. canon.,

{
in den deutschen Volksrcchtcn, Kechtsbüchern und
Stadtrechten enthaltenen Bestimmungen Uber den Bc
grilf und die strafrechtlichen Folgen des Ehebruchs
ohne wesentlich neue Resultate; eben deshalb wäre

' eine etwas gcdrilnglere DarstcUungsweise wUnschen.s

wert gewesen. In den deutschrcchtlichen Partien bc

j

gegneri manche IrrtUmer und Misverständnissc; so ist



657 3. Mai. DEUTSCHE LITTERAIURZEITUNG i883. Nr. 18. 658*

es unrichtig, dass nach Ansicht der Germanen die Ehe- !

trau ein StUck des Vermögens ihres Mannes gewesen

sei (S. 107, 109); desgleichen die Behauptung, dass die

Notzucht an einer Ehefrau nur als eine An des Ehe-
bruchs bestraft worden sei (S. S4f., 94, 109, 140). Richtig

1

ist, dass die deutschen Volksrechte kein Verbrechen der

Bigamie kennen; aber eben deshalb ist es unzutreffend

zu sagen, dass sie dieselbe als einen qualiheienen i'all

des Ehebruchs auffassen; abgesehen von einigen unter

kirchlichem EinHuss stehenden langohardischen Be- <

Stimmungen handeln die betr. Stellen vielmehr von der

Entführung einer Ehefrau. .Misverstanden ist sodann .

die Aeufserung in .Magdeb. Fragen 111 7 Dist. a ^Rat-

mantu habin keyn gtruhie dor obirt (S. 127, 144); da-

mit ist nicht die Competenz des weltlichen gegenüber

dem geistlichen Gericht verneint, sondern diejenige

des Rats gegenüber dem Schöffengericht. Schlicfs-

lich hnde ich es aulTallend, dass der Verf. das 'diteste,

klassische Zeugnis Uber die Behandlung des Ehebruchs

im deutschen Recht, die berühmte Stelle in Tacilus'

Germania c. 19, gänzlich mit Stillschweigen Ubergan-
j

gen hat.
1

Jena. R. Lo ening.

Ludwig Rieft, Geschichte des Wahlrechts zum englischen
Parlament im Mittelalter. Leipzig, Duacker u. HumMot, ,

1885. Xu. 115 S. gr. IF’. M. 1J/0.
I

Durch die Untersuchungen des Verfs. werden die
\

bisherigen Arbeiten Uber den Ursprung und die mittel

alterliche Gestalt des Hauses der Gemeinen, insbe- 1

sondere die Darstellungen von Gneist und Stubhs, nicht

nur vielfach ergänzt, sondern auch in wesentlichen !

Punkten zweifellos berichtigt. Manche neuen An-
nahmen des Verfs. stehen freilich auf unsicherem '

Boden, und seine Gesammianschauung von den gc-
|

schichtlichen Keimen des englischen RcprilscntaTiv-
{

Systems empfängt durch eine etwas pointierte Hervor
|

kehrung vcrwallungsrcchtlicher statt verfassungsrecht-

licher Gesichtspunkte und durch eine absichtliche
i

ZurUckdrängung des Gemeinschaftlichen bei der Auf-
;

suchung des Gegensatzes zwischen dem alten eng

lischen Parlament und continentalen StUnJekörpem

einerseits, modernen Volksvertretungen andererseits

eine von subjectiver Zutat nicht vollkommen freie

Färbung.

Gleich im ersten Kapitel ist der Nachweis, dass das

Unterhaus wesentlich nur geschalfcn worden ist, um
,

die ('.ontrolc der Provinzialverwaltung und die Heran-

ziehung zuverlässiger Vertrauenspersonen zu wichtigen

Geschäften der Finanzverwaltung zu ermöglichen, da

gegen ein Steucrbewilligungsrccht im ersten Menschen-
alter nicht besessen hat, wenigstens insoweit nicht er-

bracht, als es sich um die Wegdeutung des Steuer-*

bewUligungsrechtes handelt Die aufS. i3 heigebrachien

Argumente beweisen eher das Gegenteil. Aehnlich

verhält es sich bei anderen Erörterungen, welche die

Stellung des Parlaments zur Krone und seine reilnahme

an allgemeinen statlichen Angelegenheiten hetrelfen.

Sehr beachtenswerte und grösten Teils gesicherte .Auf-

schlüsse dagegen gewärt die Schrift in den ihr eigeni
i

Hehes Thema bildenden Fragen der Wahlbezirke
|

(Kap. II), des activen Wahlrechts (Kap. III) und der
j

passiven Wahlfähigkeit (Kap. IV). Als besonders intcr
!

essant seien die Nachweisungen Uber den Zusammen
|

hang der Unterschiede in der Berechtigung und Ver-

pHichtung der Städte mit den verschiedenen .Stufen der

Immunität, die Darlegungen über die Grafschafisvcr

Sammlungen und das in ihnen geltende Wahlverfahren,

die durchgehenden Aufzeigungen der innigen Ver

knUpfung der gesammten Parlamcntsinstitulioncn mit

dem Sonderlcbcn der communalen Selhstverwaltungs-

körper her\'orgehoben. Die beiden Schlusskapitcl bc-

schufiigen sich mit den politischen und socialen Mo-
menten, welche seit dem 14. Jh. eine Umgestaltung der

parlamentarischen Verhältnisse bewirkten, und mit den

hierdurch hervorgetriebenen Wahlreformen von 1400

bis 1461. Einige Excursc sind angehUngt.

Heidelberg. O. Gicrke.

Mathematische Wissenschaften.
Simon Spitzer, (Untersuchungen im Gebiete linearer DitTe

rentinl Gleichungen. II Heft. Wien, Gerolds Sohn. 1885.

VI u. 49 S. gr. 8'. M. 3.

Für die vorliegende Fortsetzung der »Untersuchun-

gen«, deren erstes Heft DIJL 1W4 N>. 14 angezeigt

worden ist, kann als charakteristisch gelten, dass über-

wiegend lineare Differentialgleichungen 3. Ordnung be-

handelt werden, deren Coefficienten ganze Functionen

sind. Im ersten Abschnitt sind die Lösungen aus alge-

braischen Gleichungen 4. und 5. Grades entnommen;
bezüglich des zweiten Abschnitts ist hervorzuheben, dass

dort mehrfach als porticuläre Lösungen iranscendcnie

ganze Functionen aufiretcn,

Giefsen. .M. Pasch.

F. Girhu. Quadratura circuli demonslrata. Mii 8 liiho-

firaph. Tafeln. Würzburi; u. Wien, Wwrl, 1885. IV 11. S. gr. 8'*.

M. *.

Obgleich Lindemann 1882 endlich die Unmöglich

keil der Lösung des uralten Problems bewiesen hat,

behauptet doch noch ein »Dilettant der Mathe-
matik«, die Quadratur des Kreises mit Zirkel und

Lineal gefunden zu haben. Eine Berechnung seiner

Construciion ergibt n «= 3,i3, also schon in der zweiten

Decimale falsch!

Berlin. E. I.ampc.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Gustav Grofs, Karl .Marx. Eine Studie. I.eipxig, Duncker u.

HumMut, 1885. V’I u. Sa S. gr. JT. M. i.Ho.

Der Verf. heab.sichtigte weder eine eigentliche

Biographie des berühmten Socialistcn, noch eine er-

schöpfende Kritik der I.ehre desselben zu liefern. Den
äufseren Lebensgang seines Helden stellt er nur in all-

gemeinen Zügen dar, die communistische Bewegung, ^

in der Marx eine praktische Rolle spielte, wird nur

ffUchtig .skizziert, und den Hauptinhalt der Schrift bildet

daher eine Ucbcrsicht der .Marxschen .Anschauungen

und Theorien, Dieselbe ist klar und objeciiv gehalten,

wenn auch der Verf. seinen eigenen abweichenden

Standpunkt deutlich zu erkennen gibt. Er analysiert

auch einige der wenig bekannten älteren Arbeiten .Marx',

lässt aber auffallender Weise die ».Vtiscre de )a Philo-

sophie« fast ganz unberücksichtigt, obwol er die Wichtig-

keit dieser Schrift für den Entwickclungsgang ihres

Verfs. ausdrücklich hcrx'orheht. Die Mantsche mate-

rialistische Gcschichtsauffässung, die von den .Socialisten

Digitizeo > Google
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ni«:ht minder gefeiert wird als die Werttheorie, lUsst

(irofs cbcnfalis so gut wie unbeachtet. Das nicht za

lange und nicht zu kurze Hesume der Marxschen

Kapital- und W'erithcorie wird manchen crwUnscht

sein.

\N’. U

Kriegswissenschaft.
Jurien de la Graviere, l.a marine des Ptolcmces et la

marine des Romains. Tome I I.a marine de guerrc. Tome II

La marine marcliande. Pari*. Ploo et Cie., iK8>. 3j2. 210 S. gr. IT*.

Der gelehrte Verf.» V'iccadmirol der französischen

Marine, behandelt in dem ersten Bande seines Werkes
die Kriegsmarine, in dem zweiten Bande die Mandel.s

marine der PiolemUer und Römer. Dem Titel und
unseren Erwartungen würde es entsprochen haben, ein

technisches Werk zu Hndcn. Davon ist aber weniger

vorhanden, als man bei dem Verf. voraussclzen durfte.

Was das (.eben der Seeleute in den Tagen der Plole

mUer und Römer bewegte, wie sie ihre Schilfe cin-

richteten, weiche Eigenschaften diese Schifte hatten,

wie schnell und wie lenkbar sie waren, darüber rtndel

sich sehr wenig; auch die Art, in welcher und die

Mittel, mit denen gekUmpft wurde, sind nur obenhin

geschildert. Dagegen bringt der Admiral viele Erleb

nissc aus seiner eigenen l^mfbahn vor; ferner ergeht

er sich in Vergleichen zwischen den Flotten der Alten

und denen unserer Zeit. Widcrholt und dringend mahnt

er von dem Bau grofscr Schlachtschitfc ah und bringt

Air seine An.sicht Beispiele aus allen Zeitaltern hei;

nicht tiefer als zwei Meter sollen seine Zukunfts Kriegs

schifte tauchen; .Miitclmeer, Atlantischer Ocean und

Kanal I.a Manche .sollen durch einen Kanal verbunden

werden, der für diese Schiffe pas.sicrbar ist. So inter

cssant diese .Auslassungen zum Teil sind, so wenig

passen sic zu dem Zw'eck des Werk.s der zum grofsen

Teil dadurch verfehlt ist. — Der zweite Band enthUlt

eine Darstellung des Handels der PtolemUer und Römer
mit den Hufen des Orients und des schwarzen Meeres.

Auch hier kommt vor lauter Beiwerk der Zweck nicht

recht zur Geltung.

Der l.aic wird in dem Werke nicht hinreichende

Belehrung finden, weil von vielen Dingen geschöpft

wird, ohne eins zu erschöpfen; der Fachmann muss

vollends eine gründlichere Leistung vcrliingcn.

D.

Schöne Litteratur.
Friedrich Roeber, Marionetten. Kin Roman. 3. Aufl. Ucr-

lohn, Hacdcker, 1S85. IV «. 335 S. Rr. S”. M.

W’cr hUite es Air möglich gehalten, in unserer Zeit

eine solche glUnzendc Widcrcrwcckung von Romantik

und Tagesgeschichlc im Stil des Tieckschen Phaniasus

zu erleben!

Sieben' MUrchen blaublumigster oder schauerlich

tiefster oder volkstümlicher Holzschnitt Art sind hier ein -

gefügt in eine durch Geist und Schürfe der Charakteristik

fesselnde KrzUhlung aus dem l.eben einer pietistischen

Fubriksiadt vor 1S4S, wie sieben seltsame Steine in

einen goldenen Ring.

Im Anfang erscheint die Geschichte zu fragmenta-

risch und mehr absonderlich, als tiefgrllndcnd, auch
mit ihren üsthctKchcn <*onTrovcrscn über Immermnnn.
Plalcn, Heine u. s. w. um minde.stens 3o Jahre vcrspUtel,

j

aber dann erhebt sie sich zu immer höherem und

spannendem Interesse. Die Personen, die Ideen, die

Lebensschichten, welche sie vertreten, die Wahrheit der

Schilderung von Menschen und Dingen vor 1H48, die

Handlung und Verwickelung aus ZusiÜnden und Wclt-

i aulfassung, die aus Immermanns, Tiecks, Lassalles u. A.

Leben jedem bekannt sind, — alles das vereint sich

mit den Stücken des Marionetten Theaters zu dem

i
cigemUmlichsten Kunstgebild, dessen Romantik und

' kalte realistische SchUrfe, dessen grunzende Form und

,
Kraft und Fülle wir bewundern.

’ ln den MUrchen ist Roeber einem Schwind eben-

bürtig. Wir heben daraus das von der Jungfrau .Maleen

hervor; cs hat grandiose Züge.

Aachen. _ C. l.cmcke.

\

Mitteilungen.

I

Verein für Geschichte der Marie Brandenburg.

I Siuiing vom S. April 1885.

Herr Assessor lloluc machte auf da» von Heidemann jüngst

vcrotfcntlichlc TaRchiich des Kan/.Icr» 1 Jimpert Disicimcicr aufmerk-

I

»am, welches den StudieitRang, die l-ebcnsschicksale und die Fa-

I

milicnverhftlinisse des hochverdienten Siatsmanncs klar stelll, leider

I

aber keine Aufieiclimintten enihdU, aus denen unser Wissen von der

brandenbiirgischen Politik des if>. Jh». sich erRinien lief»«. Herr

,
Prof. Fischer aprach über OcrffItnRcr» politiache Stclhinß ru den

; W'irren von 1883. Am Berliner Hofe vertraten die kaiserliche Sache

vor allen iJeorß von Anhalt, der Vater des alten Dcssaucr. und sein

Freund Perfflinger. Sie verloren nach dem Nymweger Frieden

»ehr an Kinlliiss. da der (Irofse Kurfürst mit Recht wegen der

hinicriistigen Ptditik l.ropolda I zürnte, welche ihn um die Fracht

»einer pommerschen und preuf*i»chen Feldauße gebracht halte.

Mcinders, der für den Anschluss an Ludwig XIV' sprach, stand nebst

den Franeosenfreunden Gnimbkow und Fuchs in hohen Ehren.

Graf Kebcnac, der französische Uesante, versuchte Derrtlinger aus

dem Oberbefehl zu bringen und aus Friedrich W'ilhclm» Nkhc tu

entfernen. Der Kurfürst konnte ihn jedoch nicht entbehren, er »oll

ihm eine bedeutende Summe geboten haben, um ihn für seine franzosen-

freundlichen PUne zu gewinnen, Dertflinger dieselbe aber mit Ver-

achtung von sich gewiesen haben. Als 1683 die Türken vor Wien

i
lagen, verhandelte Anhalt mit dem Kaiser über die brandenburgische

i Hilfe. Oiesclbc konnte nur geleistet werden, wenn Leopold mit

• Ludwig XIV Frieden schloss und die Reunionen desselben an-

I

erkannte, welche er doch nicht rückgängig maihen konnte. Trotz

»einer vollkommenen Ohnmacht war er dazu nicht zu bewegen,

weil Spanien in seinem Interesse den Krieg w«»lhe und er c» mit

Rücksicht auf die F.rbfolge Karls II bei guter l.aunc erhalten muale.

Rebenac drohte in Berlin, wenn der Kurfürst Hilfe gegen die Türken

schicke, ehe die Differenzen des Reiches mit Frankreich geordnet

seien, so werde »ein König Mafsregeln IrclTcn, dass der Krieg in

kurzem folgen stillte. Lüneburg röstete gegen Dänemark. In Wien

wiinschic man sehr, dass DeriTlingcr an der Spitze der Branden-

burger zum Kntsatzc erscheine. Der Marschall licfs durch Anhalt

sagen, er wolle gern sterben, wenn er »einen letzten Feldzug im

Dienste seiner Heimat Oesterreich und des Kaisers machen könne.

Bei den Beratungen ln Potsdam gelang es dem Marschall, gegen

Mcinders und seinen Anhang durchzusetzen, dass m 000 Mann Hilfs-

truppen nach Ungarn geschickt werden sollten. DIeaelben wurden

an der schlesischen Grenze conccniricrt und sollleo vorrücken, so-

bald Anhalt den glücklichen Krfolg seiner Sendung am kaiserlichen

Hofe gemeldet habe. Da dieser Fürst aber, wie Derfflinger an

Friedrich von Homburg schreibt, ein Project schickte, das dem kur-

fürstlichen »Interesse ganz zuwider war«, so unterblieb der Succur».

Auch bei der Eroberung Ofen» war Dertflinger persönlich nicht

anwesend, wie Krone» Geschichte Oesterreichs III 665 fälschlich be-

richtet.

Herr Gymnasiallehrer Bolle erinnerte an Martin Friedrich von

Seidel <iü3i - itv3), dessen Verdienste um die märkische Geschichte

i unbilliger Weise in Vergessenheit geraten sind. Neigung zur Poesie

führte Ihn auf der Universität Frankfurt zur Freundschaft mit Jo-

hann Frank und Heinrich Held; mit andern Dichtern, Dach.

I

Moscherosch, Schnppiii», Zesen. trat er. der Sohn des angesehenen

Ministem, auf »einen StudienreUen leicht in Vcrkchi*. 37}ährig in

i

Berlin alsKat imConsisloriumingestellt.beganiierumfasscndeSamtn-

Dil,.
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lunfen anziilcgcn; Urkunden rurheimit(ichcnOc«cliichic, Chroniken,

Briefe der Reformatoren, Münzen, Wappen, Rortrit». biograpiiUchv

Nachrichten von bedeutenden oder merkwürdigen Männern brachtcer

in grofscr Zahl zusammen, ohne jedoch mit der V’erarbeiiung *um Ab-
schliitse zu kommen. Der Streit zwiachen I.uthcranerii und Refor-

mierten entfernte ihn auf mehrere Jahre, ebenso wie Faul Gerhard, aus
seinem Amte und aus seiner V'atcrstadt. Seine Manuscripte, von
welchen nur ein Teil noch vorhanden ist, wurden von Spiieren oft

gewissenlos benutzt und vcrOlTcntUcht.

Eingeguigene Schriften.

Adolf Bastian, Der Papua des dunkeln Insclreichs im Uchte
psychologischer Forschung. Berlin, Weidmann. M. 7.

Krnst Braluschek. Die Erziehung Friedrichs des Grofsen.

Berlin, G. Reimer. M. 3.

Carl Burk, Geschichte der christlichen Kirche bis zu ihrer

PilanzuDg auf deutschen Boden. Stuttgart, Krabbe. M. 4.

Justus Carriire. Die Sehorgane der Tiere vergleichend-ana-

tomisch dargcstellt. München, Oldenbourg. M. ^
Ferdinand Cohn. Krypiogamen-Fiora von Schlesien. III Band.

Pilze. I. Lief. Breslau, Kern. M. 3.30.

H. Deiter, De Ciceronis codicibus Vossianis I.XXXIV et

l.XXXVI deniio exciissls. (Progr. des Gymnasiums zu Aurlch.)

B. Delbrück, Die neueste Sprachforschung- Leipzig, Breit-

kopf u. Härtet.

H. Disselkütter. Beiträge zur Kritik der Histoire de mon
j

lemps Friedrichs des Grofsen. Leipzig, Veil u. Comp. M. 3,80.

Deutsche Encj-klopidie. Ein neues (Jnivcrsallcxikon für alle Ge-
j

biete des Wissens. Lief. 1. Vollständig in too Lief, i M.o.6u. I.eip-

zig. Grunow.
J. Freuden i ha I, Die durch Averroes erhaltenen Fragmente

Alexanders tu Meuphysik des Aristoteles. (Aus den Abhandlg. d.

k. pr. Akad. d. Wiss.) Berlin it&f.

F. Günther, Der Harz in Geschieht»-, Cultur- u. Ijindschafts-

bildern geschildert. Lief. 1. Hannover, Meter. M. i.

Otto HIntie, Das Königtum Wilhelms von Holland. Leipzig,

V'cit II. Comp. M. 6.

J. L. Jaworskij, Reise der rtissischen Gesantscliaft in Afgha-
nistan und Buchara, a ßdc. Jena. Costenoble. M. t6.

Rtid. Kleiupaul, Menschen- und Völkernarnrn. Leipzig,

Rcifsner. M. 8.

J. Meisner, Goethe als Jurist. Berlin. Korikampf. M. i,»n.

Otto Meitzer, De belli Punici »ecundi primordiis adversarto-

rum capita quaituor. (Progr. des Wettiner Gymnasiums in Dresden.)

W’ilhelm Oncken, (iiefsener Studien auf dem Cebici der Ge-
schichte. III. BeiirägezurneucrenGeschichle. Gicfsen.Ricker. M.iA>.

K. V. Otienthal, Die ßuUenregister Martins V und Eugens IV.

Innsbruck. W'agner.

Hans Prutz, Siatengeschichtc des Abendlandes im Mittelalter

von Karl dem Grofsen bis auf Maximilian. I Dd. (Allgemeine Ge-
schichte in Einzeldarstellungen 91. Abt.) Berlin, Grote. 1 Lief.

M. 3. Einzelpreis M. 6.

Kodbertua, Zwei verschollene statswlrtschafiüche Abhand-
lungen. neu herausg. u. eingeleitet von MaxQoarck. Wien. Pichler.

Hanns Schütter, Die Beziehungen Oesterreichs zu Amerika.

I Teil: Die Beziehungen Oesterreichs zu den Vereinigten Stalen.

Innsbruck, Wagner. M. 4,40.

Gusi. Schönberg, Handbuch der politischen Oekonomie.
3. Auf). 3. u. 4. Lief. Tübingen, l^upp. M. 4.

Otto Seeck, Die Kalchdenafel der Poniitices. Berlin, W'cid-

mann. M. 3.

Gerhard SecÜger. Das deutsche Hofmcistcrami im späteren

Mittelalter. Innsbruck, Wagner. M. 3,00.

Henri Stappers, Dictionnaire synopiique d c^ymologie fran-

9ai»e. Bruxelles, Muquardt. Fr. j.y».

John L. Stevens, Hislory of Gustarus Adofphus. London,

Benticy and Son.

K. Tendering, Das Poilexinischc Kathariuenleben und die

übrigen südwestlichen Denkmäler. (Progr. des Realgymn. zu Barmen.)
j

Wilhelm Victor. Die .Aussprache der in dem Wörterver/eich-

ni» für die deutsche Rechtschreibung enthaltenen Wörter. Heil-

bronn, Gebr. Henniger. M. 1,

Adricn Wagnon, La sculpturc anitque. Paris, Rothschild.

Georg Wotff 11. Otto Dahn, Der römische Grenzwall bei

Hanau mit den Kastellen zu Rückingen und Marköbel. Hanau,

Albertf. M. 4.

Heinrich Walter, Die Rechlsanu-ailsgebüreo in Preufsen im
Gebiete des allgemeinen Landrechts. Berlin, Sicmcoroth. M. 3.60.

Buchhlndlcritcbe Kataloge.

A. W. Cohn io Berlin W. Nr. CLXIV : Deutsche u. Deutschland
betrelfcnde Bücher gröstenteüs aus dem 15.— 18. Jh. I Abt.

Karl J. Trubner in Htrafsburg i. E. Nr. p: Französische
Sprache u. Litieratur.

Wilh. Koebner (L. F. Maskes Antiquariat) in Breslau.

Nr. 173: Aelterc deutsche Litieratur. Deutsche Litteraturgeschichte

u. Sprache.

S. Glogau u. Co. in Leipzig. Nr. 33-34: Bibliothek des Ober-
Reg.-Rats Frcih. v. Tettau. Pergament- u. Papier-Manuscripte.

Rcformationsschriften u. Drucke aus dieser Periode. Curiosa.

Theodor Ackermann in München. Nr. 1^: Botanik 11. Ver-
wantes.

Heinr. Kerler in Ulm. Nr. 93: Protestantische Theologie.

Jacob \V'. Pascheies in Prag. Nr. 31: Judaica u. Hebraica.

Ludolph St. Goarin Frankfurts. M.: Verzeichnis von Auio-

graphen.

Ernst Carlebach in Heidelberg. Nr. 13a: EncyklopAdie u.

Miscelianca. Litteraturgeschichte. Sprichwörter, Volksschriften.

Buchdruckerkunst. I.ilteraiur u. Bcllcitrislik.

A. Bielefelds Hofbuchhandlung in Karlsruhe. N‘r. 117:

Kunst-, Kupfer- u. Holzschnittuerkc, Prachtwerke. Kostümkundc.
Malerei. Kupferstichkunde. Zeichcnschulen. Seltenheiten. Mano-
scripte aufPergament mit Malereien. Werke in französischer Sprache
mit Kupfern.

K. F. Kochlers A iitiquarium in Leipzig. Nr. 413: Deutsche
Geschichte. Nr. 414: Geschichte der romanischen und germanischen
Völker.

H. Champion in Ihiris. Nr. 3: Livres anciens et modemca sur

l'hlstoire de France.

Giorgio Gricb c Cia. in Mailand. Nr. 13: Filologia. Ar-

cheologia. Sioria. Letteraturs. Belle Arti. Archhettura. Setenze

naturali e matematichc. Giurisprudenza. Staiutl.

F redertk Mu Iler u. Co. in Amsterdam; Hebraica u. Judaica *

u. Rabbiner Porträts enth.. nachgelassen von Jacob Ferarcs. Ver-

steigerung am II. u. 13. Mai 1885.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften«

Theologrie«

Beweis des Glaubens März. April. Schldla, W'ic haben wir

die Freikirchctibildungcn der Gegenwart im Ganzen der Entwicke-

lung des Reiches Gottes auf Erden zu verstehen? ~ Buif. Zur bi-

blischen Schöpfungsgeschichte (Forts, u. Schi.). — Bendixen. Paulus

ein Eroberer (Schl.). — Die theulugische Wissenschaft und die Be-

dürfnisse der Kirche. — Zur biblischen Sündßutgcschichte. —
Krummei, Da» System der Vedänia. — Seyler, AiiUeidntschc Reli-

giosität. — Misccllcn. — Bruce's Address lo his Army at Bannock-
bnrn.

Neucevangel. Kirchenzeituiig Nr. 16. Die Reformation u.

die älteren kirchlichen Parteien. — Zur JuJenfrage. — Zur Neube-
setzung des erzbischöflichen Stuhles in Köln. — Die Methodiusfeier

in Welehrad. — Allgemeiner deutscher Schulverein. — Dclcgiertcn-

tag deutscher Rcalschulmänncr. — Frankreich und China. — Eine
mcthodislischc Mission unter den Arbeitern Londons. — Noch ein-

mal D. Koldes ^Heilsarmee«. — Die reformationshislorischcn

deutschen Schriften l.uthers. — Der Streit um Kant III.

Aligem. crang. -luthcr. Kirche n zeit un g Nr. 15, Probe-

bibcl. ' Augustin u. Luther, zwei kircbengcschichilicbc Charakter-

bilder II. — Die Innung der ZukiinB^^. — Grundungsfieber —• Die
Widerbcselzung des Präsidenlcnsluhls im hannoverschen l.andcs-

consistorium. — Die Einführung des neuen Gesangbuches. — Zur
Lage der evangelischen Schule in Oesterreich. — Das neue fran-

zösische Ministerium. — Aus London. — Aus Brasilien.

Protestant. Kirchenzeilung Nr. 15. Zum Andenken an

Dr. Karl Schwarz. — Das Gewissen u. die cnnvenliunellen Lügen
der Cullurmensclihelt I. — Eine neue »biblische Oper«. — Bach u.

Händel. — Hic Welf! Hie Zollern!

Evangelische Kirchen -Zeitung Nr. t6. Stand u. Aus-
sichten des Vegetarismus 11. — lleortoiogische Uuicrsuchnngrn
IL Ser. I: Nochmals Advent, Neujahr u. Totenfest, — Zur Kvan-
gcllcnforschung u. cvang. Geschichlsdarsteliung. - Aus der neuesten

Erbauungslitteratur III.

Jahrbücher f. proteslant. Theologie 3. H. R. A. Lip-

sius. Zur wissenschaflt. Grundlegung der Dogmatik. — van Manen,

Diijiiic-w L/y CjOO^Il
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Zur Littcraturgeschichtc der Kritik u. Exegese des neuen Testa-

ments V. — V. Soden, Der Kolosscrbrtcf (Forts.). - R. A. Ltpsius,

Zum Gedielitnisse von Karl Schwarz.

Kerue chr^iienne Nr. 4. Sabstier, Evolution ct Liberty. — I

Fflllot. Vne ric utile. I.a )eune ßllc. Benoit, F. Kabaut. I.c pastcur

du D^sert. — Gcthsifmani.

I.a CivilU catiolica (^uad. 835. Del socialismo rurale in

Iialia. — Del presente stato degli studü linguislici. — L’astronomia

anlica c U storia primitiva del genere umanu. ~ Di iin recente libro

Pro Judacis VI. — La Gsniczza internozionale (cont.).

Philosophie.

Mind April. Gurney, lUllucinations. — Rashdalt, Prof. Sidg-

wick's Utiiitarianism. — Munigomery, Space and Touch I. — Hall,

Experimental Psychology. — Hodgson. Feelings of Relation. —
Bt«sanqiict, Mr. F. H. Bradley on Kaci and Inference.

Erziehuog und BUdunf^wesen. '

Gymnasium Nr. 8. Kern. Zur Reform der deutschen fiatzlchre.

Pädagogium VII 7. Dittes, IJebersicht der Pädagogik Herbarls. •

— S.. Eine neue Stimme zur Ueberbördungsfrage. — Pick, Ueber

den Unterricht in der astronomischen Geographie an Volksschulen.

— Muggenthaler, Kiopstocks Orthographicreform-Bestrebungen u.

ihre Bedeutung für die Gegenwart (Schl.). — Haschert, Fraiikreiclis

Volksschiilwesen der Gegenwart.

Zeitschrift f. d. Österreich. Gymnasien I3. H. Walser,

Ueber die Tragweite der caesura post quarium Irochaeum im an-

tiken u. im deutschen Hexameter. ^ Schucliardi, Zu meiner Schrift

»Slavo-deutschcs und Slavo-italicnisches«. - Krassnig, F.inteiiung

der Subsianiiva nach ihrer Bedeutung.

Philologie und Altertumskunde.

Revue de linguistique XVIII a. Vinson, L'Iiide franfaise 1

et Ics b^tiides indiennes de 1883 i t88.| (ßn). - Adam, Grammaire de

la languc jiganc (ftn). — Oraln, Glossairc patois (suite). — Hove-

lacquc, Essai de solution d'un problime Unguistieo-ethnique.

American Journal ofPhilology V4. Short. The New Re-

vision of King James* Revision of ihc New Testament IV. — Sim-

cox, Collation of the British Museum MS. Eran. (A4. — Davidson,

Prof. Child's Ballad Book. — Morris, The Relation of a Greek

Colony to its Muther City. — James W. Uright, Anglo-Saxoo Glosscs

to Boclhius. — Toy, Semitic Notes.

Kerue des Ungues romanes XXVII i. Caslits, Sur les

Chansons de gcstc. — Cliabancau, Surquclqucsmanuscritsprovenfjux

perdiis ou igaris (suite). — Roque^Ferrier, Unc iroisiimc imitation

du sonnet de Fizes.

Bulletin ^pigraphlqiic V t. E. Hübner, Unc nouvelic in-

scription i South-Shteds. — Jnllian. Inscripiions de la valUc de

rHuneaune. - Mowai, La premi^re inscripliun relative k un Ccleiisic.

— Jullian, Les voies romaincs dans te departemeni des Bouches-du-

Khünc. — Mowat, Sigles et aiiires abreviations. — Cagnat, Cours

^K-mcntairc d’epigraphie lalinc (suite). — Mowat, Corrcspondancc^

Qescbichte mit ihren HUfttwissenschaften.

Correspond enzblatt des Gesammtvereins der deut-

schen Gcschichts- u. Altcrtumsvereine 18S4, la: 1885,

1. a. Klemm, Ariadnefaden im Labyrinth der Stciomcixzeichen.

_ Zum tq. Januar 1885. Ein Krinnerungsblalt aus der Geschichte

des kOnigl. sächs. Aitertiimsvercins. — Ritsert, Geschichte der

Herren u. Grafen von Heusenstamm (Schl.). — Roth, Die Bibliothek

u. das Archiv der ehemaligen Beocdictinerabtei Deutz bei Köln.

Revue des questions historiques XIX a. Altsrd, L'Ha-

giographie au IVe siicle. Martyres de Saint Hippolyte, de Saint

l^iurent, de Saiuic Agnes, de Saint Casslen. — Baudrillart, 1-a po-

litiqiie d'Menry IV en Allemagne. — ßruclier, La (’hinc ct i'Kxtreme-

Orient, d’apr^s les iravaux historiques duP. Antoine Gaubll(i733-^3).

— Polimique: Chamard, Les Papes du Vlc siede et le second Con-

eile de Constantinople; Duchesne, R^ponse.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. ly. H. J. Klein, Die Vorzüge der localen Wetter*

Prognosen. — Canstati. Südamerikanischc Naturwunder. - Fest*

brauche der llocancn (I.iuun). - v. llöldcr, Die menschlichen Ske-

lette der BucksleinhOhle u. H. Prof. SchaaOutusens Beurteilung der-

selben. — J. A. F., Die norwegischen Fjorde (Schl.).

Verhandlungen der Gesellschaft f. Erdkunde zu Ber-
lin Nr. 3. Ncumaycr, Die geographischen Probleme innerhalb der

Polar-Zoncn im Lichte der neueren Forschungen. — J. G. Riedel,
Der Aaru-Archipcl u. seine Bewohner. — Zur Eriuocruug an
G. V. Bugiislawski.

Zeitschrift f. wissenschaftl. Geographie V 3. 4. Stein-

häuser, Dr. H. Wagners Tafeln der Dimensionen des Erdsphlroids,

auf Miiiuteodckadcn erweitert. — Langkavel, Die Verbreitung des

Hatisrtndes in Südafrika. — Dietrich, Die geographischen An-

schauungen einiger Chronisten des XI o. XII Jhs. — Sievers, Die

Hydrographie des öiilichca Indo-CThina. — Retter, Die Kalahara. —
F. G. Hahn, Ueber einige Aufgaben der Verkehrsgeographie u.

Statcnkiinde. — Rüge, Aus der Sturm- u. Drangperiode der Geo-
graphie.

Proceedings of the Royal Geographical Society
April. Kerry-Ntebolis, A Rcccnt Exploration of the King Counlry,

New Zealand. — Morgan, The Free Stale of the Congo. — I.c«sar,

The Kara-Kum, or Desert of Turkomania.

Zcitachrifi für Ethnologie XVII 1. J. Rolim. Das Gräber-

feld von Rondsen bei Graudenz. - Schadenberg, Die Bewohner von

Süd-Mindanao u. der Insel Samal. — Ueber ethnologische Samm-
lungen.

Kirnst und Kunstg^eschiebte.

Jahrbuch der königl. preufs. Kunstsammlungen 3.

H. (Tolvin, Zwei datierte Zeichnungen Marlin Schongaiiers. —

W. Bode. Versuche der Bildung weiblicher Typen in der Plastik des

Quattrocento. — R. Vischer, Neues über Bernhard Strigel. — I.ücke.

Eine Zeichnung von Hans Sebald Beham.
Zeitschrift f. bildende Kunst 7. H. AJ. Rusenberg,

H. Prelis Fresken im Berliner Archiicklenhausc. — Lachner. Die

Holzkirche zu Braunau. — Kalesse, Zur altmorgenUndischcn V’ascn-

künde.

Kunslgewcrbcblait Nr. 7, Krell, Das Glas II. — Pabsi, Wei-

tere Werke des Christoph jamnitzer.

Repertorium f. Kunstwissenschaft VIII 3. Berth. Riehl.

Die hl. Margaretha von Antiochien. — A. v. Reiiinont, Der Palazzo

Fiano in Rom u. Cardinal Filippo Calandrini. — Dobbert, Zur Ge-

schichte der Rlfenbcinsculptur. — Boelicim, Die Mailänder Nigroli

u. der Augsburger Desiderius Colman, die WstTenkünstler Karls V.

Allgem. Musik-Zeitung Nr. td. Bic, Der Naiuratismus in

der Musik. » Kipke, W. A. Mozarts Jugendopern in der neuen

Breitkopf u. Härlcischcn PartiUir-Ausgabc seiner sämmilicfacn

Werke (Schl.).

Mu sikalischcs Wochenblatt Nr. >6. Ricmann, Die harmo-

nische Analyse als Ergänzung des Unterrichts in der Harmonielehre

(Schl.).

Le Menestrel Nr. i8. Pougin, M^htil (suite). — Moreno, Pre-

miere represcniation de Pcrvcnche aux BoulTcs-Parisicns. — Soret.

Sur le diapason.

Juritpnidens.

Jahrbuch f. Gcsel zgebung u. s. w. 3. H. Alex. Schlottminn.

Das englische Universititswesen in seiner neuesten Entwickelung. —

P. Dehn, Deutschland u. die Oricntbahncii. — Die Frauenarbeit als

Gegenstand der Fabrikgesetzgebung. — L. Metz, Die {.andwirtscha^

in F.lsass-lAthringen. — v. Kriwcl, Die einheitiiebe Regelung un-

serer ersten juristischen Stalsprüfung. — Kühne, Die deutsche Kri-

minalstatislik. — Hasbach, Zur Methodologie der Nationalökonomie.
— Schmoller, Zur Debatte über Erhöhung der GetreidezöUe. —
Raihgen. Der deutsche Handel in Otlasien. — Ijides, Der Geldwert

in der Weltwirtschaft u. die Doppelwtrung.

Zeitschrift f. Praxis u. Gesetzgebung der Verwaltung
VI 3 . Krctischmar. Zu } m> der Armenordnung f. d. Königreich

Sachsen vom 33. la 1840; Zu $ 73 des Rcichsgcscizes betr. die

Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. 6. 1883.

Medicin.

Archiv f. experimentelle Pathologie und Pharmako-
logie XIX 3. Naunyn. Fr. Th. v. Frcriclis. — Harnack u. Dietrich,

Wtrkungcu des Rubidium- und Casiumchlorids auf den querge-

streiften Muskel des Frosches. — Lubuttzky, Die Zusammensetzung

des l’hrombus in Arterienwunden in den ersten fünf Tagen. ~ Min-

kowski, Kohlensäuregehalt des arteriellen Blutes beim Fieber, —
Schreiber, Ueber experimentell beim Menschen zu erzeugende Albu-

minurie.

Deutsche mcdicinische Wochenschrift Nr. 16. Gatfky, Die

Verhandlungen der >Royal Medical and Chirurgicai Soctetyx in

London über C*1ioIcra. — lleusnrr. Ein Fall von mal perforanl du

pied. — L. Wille, Der Trigemimishustcn. — 1.. Ix'hmann, Osicoko-

pischc Neurosen. — Löhlcin, Zur Hebammenfrage. — Protze, Zu
dem Erfolge flüssiger animaler Vaccine. — Zwei Congresse. — Der

100. Band des VirchowschcQ Archivs.

Prager mediciaiiche Wocheotclirlfl Nr. 14. Schenkl,

Diy. _.v
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Exstirpaiion ein» Lidtumor*, Bleplurophstik. Tod 6 Stunden nach
der Operation. — Bayer, Ueber einige icltenerc VarictAten der
Leittenheniicn (Forts.).

Wiener medicin. Presse Nr. 15. M. Rosentha). Ueber
Maiaria-Magcnkrankheitcn (Schl.). Kapoai, Glossodynia cafoliallra

(Forts.).

AUg cm. Wiener medicin isebe Zei tun g Nr. 13. Tboman,
Zwei in diagnostischer Beziehung höchst beachtenswerte Fiile.

Kühn. Ueber Siniroitis u. Thyreoiditis. — Ueber den Shock.

Wiener medicin. Wochenschrift Nr. 14. v. Anul, Eine
modificierte Sectio alia. — Franz Fischer, (.aryngologische Mit-
teilungen I. Zur Beleuchtung der Pathogenese des luberkulusen

Proccsscs im Larynx. — Trzebicky, Zur Localisalion der Dermoid-
cysicn. — Freud, Muskelairophic mit ausgcbrcitcien SensibiliUls-

slöraagcD (Syringomyelie). — Untersteirischc und kroatische Heil-

quellen.

Aerztliches Inielligeniblatt Nr. 15. Besold, Ergebnisse
der Scbuluntcrsiichungcn über das kindliche Hörvermögen. —
Dnnitzky, Ueber Epiglottis-Cystcn (Schl.).

Lancct Nr. 3215. Clark, On some Points in the Natural History

of Primitive Dry Plcurisies. — Wilks. On the Therapciitic Value of

Arsenic in Anaemia and Atrophie Condilions. - Godlec, On a Case
of Obturator Hernia. — Sternberg, Wliat it the Explanation of
Acquired Immunity from Infcclious Diseases.^ — Kinkead, On .Nine

Cases of Dcaih by Hanging (Six Execiitions and Three Suicides). -

Mallins, A Case of High Amputation for Gangrene of the Foot;

Obslruclion of the Poplitea] Artery by Hydstid Cyste. — Sulemani,
New Remcdy for Cholera.

Medical Times Nr. 1815. Jones. On Blisicrs in Head Symp-
toms. — Chevers, On the .Nervous Diseases of India. - Holmes, On
the Pbysiotogy of the V'oeal Register.

Bulletin de FAcad^mte de mödecine Nr. 13. Cxsrnil et

Alvarcz, Rhinosclörome. — Le Fort, ferysipHc et aniisepsic.

Gazette mödicale de Paris Nr. 15. Des cystites en giin^ral

;

Classification. Ätiologie, enatomic pathologique. — Sur Ics «ipidemies

de dysentcrie regnant p^riodiquement i Saint-Gernuin-en-Laye. —
Pessaire i demeure; atrösie du col uterin; m^lriie catarrhalc;

r^tention du pus dans Futtirus; acridents secondaires d'intoxicatiun;

mort subitc par hömorrhagie c^riibrale.

Gazette hebdomadaire de mddecinc Nr. 15. Sur un cas

d'odontome embryoplastique dcveioppii aux depens d’unc dent sur-

numörairc. — Sur tes laltcs de pulvirisation du Mont>Dorc.

Annali itniversali di mcdicina Febbraio. Sormant e Bni-

gnatclli. Sui nciilraliz/anti det bacillo lubcrcolare a scopo prcxilattico

e terapeutico. ~ Truzzi, Sulla operazione Porro (äne). — Scarenzio.

Stiramento cruentu dcl nervo grande ischiatico per ncvralgia datantc

da piii di quatiro anni. Esito felicc. - Rainpotdi, I.'arteroscicrosi

dHTusa e le malattic delF occhio.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 15. Senator,

Ueber Albuminurie. — Eulenburg, Ein Fall vom Tabes dorsalit

compliciert mit progressiver Muskelatropliie. - Klesscibach 11. Woitf-

berg. Ein Fall von seil frühester Jugend bestehender (angeborener?)

einseitiger Schwachsichtigkeit und Schwerhörigkeit, mit Besserung
beider. — Haussmann, lieber eine bei der Pockcn-Impfung bisher

übersehene mögliche Infeciion und deren Verhütung. — Stutzer,

Englisch -amerikanische FIcischpriparatc. — Der too. Band von
Virchows Archiv.

Vicrteljahrsschrift für gerichtliche Medicin N. F.

XLII 2. Liraan, Verbrechen oder Wahnsinn? — Schiefer, Der Ge-
richtsarzt u. die freie Willcnsbestimmung, nebst einem Falle von
Raub, ausgefuhrt von einer Hyslerocpileplischen. — Kalk, Kürzere
.Miiicilungcn. — Mendel, Zur Kenntnis des praeepilcptischen Irre-

seins. — Küpper, Zwei schwere Kopfverletzungen. — Justi, Ob-
ductions-Bcricht über -einen Kindsmord. — v. Langsdnrlf, Kinds-
mord.- Küchenmeister. Die verschiedenen Bcsiatlungsarlcn mensch-
licher Leichname, vom Anfänge der Geschichte bis heute. — Kaiser,

Die Verbreitung des Scharlachs u. der Diphtherie in Berlin von
1874-18S3. — Richter, Die Abdominaltyphen des J. 188.) im Kreise

Dessau II. — Naih, Ueber das Hcbammcnwcscn im Rcgienmgv
bezirk Königsberg. — Frölich, Grundzüge des Saniiötsbctricbs im
deutschen Heere.

Annales d'hygiöne pviblique. Nr. 4. Du Claux, Le
voyage de noces. — Lancereux, I.e scorbut de» prisons du d^par-

tement de la Seine. — Crange, Des accidents produits par Filectri-

cit^. — Püincari, Sur Ics effcis d'un atr Charge des vapeiirs de p^trolc.

Journal de l'anatomic Nr. 2. Bauregard et Roulart. Sur la

placcntation des ruminant». — G. Ilcrrmann ct l.rsiir, A Fanatnmie

des öpithHiomas de la mamcilc.

Archives de ph jrsiologlc Nr. 3. Monod ct Artaud, Palho-

g^nie el struciure des peltts kystes de Fcpidydimc. — Rard, Ana-

tomie pathologique g^n^ralc des lumcura. — Poulet ct Vaiilard, A
l'ötude des corps ötrangers ostöo-cartilagineiix et osseux des arlicii-

laiions. ~ Hanot ct GU^rt, Sur Ics allerations histologiqucs du foie

dans le ciioUra k li Periode algidc.

NaturwissenschaRen.

Naturforscher Nr. 16. Die elektromagnetische Wirkung der

dielektrischen Polarisation. — Die scheinbare Vergröfserung der

Sternbilder, der Sonne u. des Mondes am Horizont. — Wirkung der

Schwerkraft auf die Teilung der Zellen. Die chemische Zu-

sammensetzung des Getreides unter dem Einfluss der Umgebung.
Botanische Zeitung Nr. lö. Hegelmaicr, Wolfila microscopica.

Journal of Rotany April. Hick, Prutoplasmic Coiitinuily in

the Fucaceac. - Baker, Kerns collected in North Formosa by Mr.

W. Hancock. Barrett. A Contribution tuwards a Flora of Brecon-

shire. — Masters, On cerlain Passitlorcac frum Western Tropical

America. — Baker. A Synopsis of the Genus Sclaginella (conl.);

A new Sclaginella frum New Guinea. — Kidley, A new Dendrobium
from Siam.

Transaclioni of the l.inncan Society of London.
Rotany. II Ser. II 8. Corry, Structiire and Development of the

Gynostegium, and on the Mexie of Fcriilizalion in Ascicpia» ('urnuli,

Decaisne (A. Syriaca, Linn.).

berichte der deutschen chemischen Gesellschaft
Nr. 6. Anschütz u. Romig. Ueber die Nttrierungsproducte des

DiphcnyUihans. — Arnold. Grundlagen zu einer neuen Stickslotf-

bestimmungsmethode von allgemeiner Anwendbarkeit. — Bambergcr,

Ueber ein« Farbreacilon von Orthodikcionen. — Baiimann, Ueber

Verbindungen der Aldehyde. Ketone u. Ketonsiuren mit den .Mer-

captanen. —
• Bernthsen, Die vom Chinolin ableitbaren Ammonium-

basen. — Chasanowiiz, Einwirkung de» Broms auf Eugenol. — Cia-

mician ii. Silber, Ueber eine Sulfosäurc de» Pyrrylmelhylketons.

Acetylpy rrol. — DurVopf, Reduction»- u. Oxydationsproductc des Alde-

hydcollidins. — Epstein, Ueber synthetisches l.utidin. — Erlenmeyer,

Zur Bildung der Brenzweinsaure. - Escalcs, Verhallen von Phenvi-

hydracin gegen Sulflnskurcn. — Gasiorowski u. Merz, Nitrile au«

formylierten aromatischen Aminen. — Griefs. Ueber Diazoverbin-

dungen. — Haitinger, Zu der Notiz des H. W. H. Perktn (jun.) über

die Einwirkung von Anilin auf den Mcthyllther der Dehydracet-

siure. — Haitinger u. Lieben, Ueber die slickstolfhaltigen Derivate

der (.hclidonsiure. — ^anssen. Zur Kenntnis des Brucins. — Hell

u. Rempel, Derivate der NormalkorksAurc. — Hempel
,
Vcrliallcn

der verschiedenen Modiiicationen des Kohlcostufls gegen Eisen bei

hoher Temperatur. — Henlschcl, Ucbcrfiihrung von Carbaniiskure-

&l!icr in Amidobcnzoüslurc. — Hesekicl, Ueber ein neues Methyl-

piperidin (;^Picolinhexahydrür). — Homolka, Ueber Condensations-

productc der n-Kctonsäuren I. — Knorr u. Blank, Einwirkung von

Acctbenzulessigcstcr auf PhcnylhyJracin. — H. Köhler. Eigentüm-

liche bildungswcisc de« Antracen«. — Krukenberg. Conchiolin u.

Vorkommen des Chitins bei Crphalopoden. — Krüss, Zur quanti-

tativen Spcctralanalyse. — La Costc. Ueber Jodehtnon. — Ijidcn-

burg u. Roth. Isolierung des sog. a-Luiidins. — l.awsoD, Einwir-

kung von Diazoverbindungen auf ^-Naphtylamin. — Leuckart,

Rcactionen der aromaii»chcrt Cyanate. — i.eymann, Einwir-

kung des ^‘^-Chlorilhylsulfonslurechlorids auf Anilin. — Lieber-

mann, Verhalten von Benz<^ u. rr-Naphlochinon gegen Schwefel-

säure. — Löw. Ueber Indigodicarbonsaurc. — A. Michaelis,

Ueber Acetonphosphorverbindungen. Myllus, Ueber die Pipitza-

hoinsiure oder das Perezon. — Naumanu, Ueber die Kabl-

baumsche sog. »specitische Remission« als Ausdruck der Ab-

hängigkeit der Siedetemperatur vom Luftdruck. — Otto u. BecKurts,

Pyrocinchonsdure u. Dlchloradipinsdurc aus n-Dichlorpropionsiurc.

- Pcrkiti (jun.) u. Benennt, Die Paranitrobcnzoylcssigviure.

Ponomarew, Ueber die synthetische Bildung von .kllantoxansätirc

aus Parabonsäurc. — Ro»cnfeId . Neuer Apparat zur volumetrischen

Elektrolyse. — Roser, Ueber Phtalviderivatc IV. — Tessmer, Ver-

bindungen der Polyalkohole mit dem Phenylcyanat. — Herrn. W.
V'ogel, Die rvrschicdenen Bromsilbcrmodificationen it. da» Verhalten

der Silbcrhaloidsalze gegen da« Sonnenspectrum. — Weitner, Ein-

wirkung von Phenylbromessigsdurc auf Acelesstgkthcr 11. — Will,

l'eber Nitrosoderivate aroTnalisclicr Diamine. — J. Zimmcrmanii

u. Alb. Müller, Ueber Paranitrobcn/tlidcnchlorid. — Zincke. Ein-

wirkung von Aminen auf Chinone.

Biologisches Centralblatt Nr. 4. Fisch, Systematische

Stellung der Bakterien. I.ampcrt. VariationsHiliigkeit der See-

walzen. - Wilekens, Die Rinder de» Diluviums und der Pfahlbaiiicn
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(Sclil,). — l'rtnz I.uJiAig FerJinatid. Zur Anatomie der Zunge. — ^

LuAlifi. Die Degeneration de» EpillicU der Kieeliaclileimhaut de* Ka- I

iiiiiclu-ns nach Zerstörung der Kicchlappen desselben. — Di« Luft-
|

belialter der Vögel, besunder» von l alao Rliinoceros.

Quarlcrir Journal of tli« Geologicat Socicljr XLl i. I

Korsyili Major on‘ Ihc Mammalian Fauna of ihe Val d'Arno. —
\

Pidgeon. On recent Oiscoveries in ilie Submerged Foresl of Torbay.
— Donne», On the Cretaceou» Beds at Black V'en, near Lvmc Kegis.
— Owen, On the Rrsembiance of the Upper Molar Teeth of Neopla*
gianlax Io those of Trilylodon. — Metcalfe, On the Discovery at

CrcBWcIl Crags of a porlton of the Upper faw of Elcplia* primige-
niiis coniaining the tirst and second Mi)k>motars. — Owen, On Ro-
mains of Elephas primigeniu» from one of the Oeswell Rone-caves.
~ Walford, On Ihe Siraiigiaphical PuKition» of ihc Trigoniac of the
Lower and Middle Jiirassic Brd» of North America. Wood. On «
Depoait of PHocenc Age at St. Erth, near Ihc Land's End. - (ireen,

On a Scettun near I.tanbcris. — Hughes, On snme Wcst-Indian
Phosphates. — Gardner, On the Lower Eocenc Plant-bcds of the

Basaitic Formation of Ulster.

Geoiogical Magazine April. Gardner, Oscilialioni of I.cvel

on the South Coast. — Junes, Inicrmiiteni Sireams in Berkshire. -~

Hudleston, On the Yorkshire Ooliics (cont.). -- Kinalan, Irish and
Canadian Kocks Compared. — Lydckker, A Revision of the Ante-

j

lopc» of tlic Siwaliks. — Dünn, The Transvaal Goldticlds. — Judd,
On a Common Rock-forming Mineral. — O. Fischer, The Cause of >

Sialy-Clcavage. '

Mathematiiche Wissenschaften.

Acta mathematica VI i. .Molk. Sur une notion qui com-
j

prend celle de la divlsibilite e( »ur la theorie g^n^ralc de F^limina*
;

lion. — P. du Bois-Reymond. Begriff der iJlnge einer Ciirvc.

Bulletin astronomiqiie Mart. Poincare. Sur F^quiltbre

d'mie masse fluide animic d'un mouvetneni de roiation. — Baillaud.

Determination des ^Uments des orbites des cinq saicilitcB inlirieurt

de Saturne. — Kreutz. Sur le Catalogue d'itoiies variables nouvelle»

de M. Borcily. — Luther, l^phimeridc de Mnemosyne.

Zeitschrift för Instrumcntenkunde 4. H. Assmann,
Ancmomctcr>Versuchc auf dem Brocken. — Czapski, Einige neue
<*ptische Apparate von Prof. Abbe. — Hede. Grofscr Klinostat. —
Lonimd, Optische Methoden und Instrumente. — v. Guthard, Zu
dem Aufsatze »Ein Metcoroskup mit Heleuchtungslatcrnc«.

Bau- und Xngenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 30, 31. Die Terracoiia von Villeroy

Ac Buch in Merzig a. d. Saar. — Fluss-Kanalisicntngcn und neuere
bewegliche Wehre (Schl.). — Die Concurrenz für Entwürfe zum
Keichsgerichtshaiise In Leipzig (Schl.). — Au» Budapest. — Ueber
Vorarbeiten und einzelne Ausführungen beim Eisenbahnbau. —
Zum Entwurf einer neuen Bauordnung für den Stadtkreis Berlin.

Allgemeine Rauzetlung 5. H, Trlcwrhtik, Ueber den Bau
der Tliürme und Kuppeln. — BIberle, Wohnhaus in Prossnilz. —
Claus u. Hintrkger, Wohnhaus des H. Ed. Viereck in Weikersdorf
bei MShrisch-Scliönberg. I

Ccntralblatt der Raiivcrwaltung Nr. lö. Feuersichere
:

Dschdeckung des Packhofsgebiudes in Berlin. — Zum Eisenbahn*
;

Signalwesen. — Die Belriebsergebnisse der grofsen Berliner Pferde-
|

bahngescllschafi. - Die Vorbildung der Architekten u. die Kinrich*

lung der Hochbauvcrwaltung in Frankreich.

Wochenblatt für Raukundc Nr. 3a 31. Das Verhalten

giiBsciscrner, schmiedeeiserner 11. steinerner SSitlen im Feuer. —
Die ('oncurrenz um das deutsche ReichstagsgebSude in I.cipzig.

Zur Frage der zuUssigen Spannung (Schl.). — ITerbauten in Hol-
land. — .Ausrüstung von Sprengwerk-Lehrgerusten. — Die elektri-

schen Acctimiilaioren.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenachaft.

Monatshefte zur Statistik des deutschen Reichs
Februar. Vorläuflges Ergebnis der monlanstsiistischen Erhebungen <

im J. i!^|. — Ucbcrsecische Auswanderung au» dem deutschen
|

Reich über deutsche Hfifcn 11. Antwerpen in der Zeit von Anfang 1

Januar bis Ende Februar 1SK5 u. Vergleich mit dem entsprechenden
|

Zeitraum der vorhergehenden Jahre. — Besteuerung des Tabacks,
|

Ein- u. Ausfuhr von Taback u. Tabackfabricalcn
,
sowie Ertrag der

]

I abackabgaben im deutschen Zollgebiet wihrend de» Krniejahres
!>»•« S|. '

Landwirtschaft!. Jahrbücher a. H, König ii, Bölimcr.
\ eriiidcningcn ».Wirkungen des Kicsclwassers bei der Berieselung;

|

Rclnigmjg von schmutzigen u. fimligen indiiAiricUen Fabrikahtluss-
wäAsern durch Berieselung. - v. Klenze, Kultur- u. Düngungsver-

1

suche auf dem durch Tieferlegung des Waginger Sees gcwonncnca
Neuland«. — v. Funke, Einleitung in die Wiftschaffslchre de» I.and-

baucs. — Alex. Müller, Die Verunreinigung der Emscher bei Dort-

mund.
The Electrician Nr. n. Ferraris, On Goulard and Gibbs Se-

condary Generators. — Natural (jrowth. — The Electric Light on

boards ss. »Umbria« and »Etrtiria«. — Domeslic Electric Lighting

in Newcastle, • Mourlon, The \'an Rysselberghe System of Stmul-

Uncous Telegrapliy and Telephony. — Electric Calis with Carboa
Contacts for Railway». - Ludge, On the Seat of the Eiectromotire

Forces in the Voliaic Cell. — Physical Society.

Revue maritime Avril. Noil, Le» navires de guerrc. — Bour,

Les dcpendances du Senegal. — Fontaneau . Ohus et fusc^es m^'»*

niques Rerdan. — Bmtlangier, La culonisation de Flndo-Chinc. —
Diibois, R^sum«l de la theorie des mar^cs teile qu'clle cst <iiabiie

dans !a mccaniqiie celeste de Laplace. — Walther, Rapport »ur 1 ‘epl-

dchnie choldrique de la Guadeloupe (ifli>y—fl6) (»ulte). — StalUtlque

de püches maritimes pour 18K3.

Krieg«Wissenschaft.

M i Utlr-Wochenbiatt Nr. 30-39. Ueber die suugehabten

Aenderungen im Excrcicr-Kcgicmcnl der russi»cbcn Kavallerie. —
Die Befördcniugslisten für die französischen Offiziere. — Neue Be-

stimmungen über die russischen Ersatztruppen der Infanterie. —
Mindestmafs für die Rekruten der englischen mittleren Kavallerie. —
Kadcticn-Vcrteilung iSK». — Friedrich der Gr. bei Zorndorf. —
Zur Geichichle de» brandenburgisch-prcufsischco Heere» II. ~
Bewaffnung der englischen reitenden u. Feld-Artillerie.

Allgcm. Militir-Zeitung Sr. 36, i“. Zum JubiUum des

Fürsten v. Bismarck. — Zernin, Die OertHchkeit der Varus-

schlacht II. — Der Einfluss der gezogenen Geschütze in den

Kriegen der fünfziger u. sechziger Jahre auf die Verwendung der

Feld*Arti!lerie u. die Kriegführung (Schl.). — Ein AutograplicO'

Album von 187071. — Die Siiakin-Bcrber-Slrcilkrifte. — Von der

Reise S. M, Curvette »Prinz Adalbert« tV.

Archiv f. d. Artillerie- u. Ingenieur-Offiziere Mirz.

Schröder, Todicben u. Sebastopol III. — Doppeltwirkender Zunder

u. Einheitsgeschoss für die Feldartillerie (Schi.). — Andere An-

sichten über Dcmunliercn u. Wurffeuer.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. 15. Sur tes

principales cavalcrics cirangires (fio). — Les ballons et Icur emploi

ä la guerre (suite). — Le Soudan, — Gordon ct le Mahdi (suite). —
Sur les dcrni&rc» modificatiuns apport^es i la mithode de rjglage

du tir percutant. — Sur Farmic hollandaisc (suite). — Stalistiqucs

militaircs.

Ailgemeine«.

Sitzungsberichte der königl. preufs. Akademie der
Wisse nsch. Nr. Mi. 18. Ijindult, Zeitdauer der Reaction zwischen

Jodsiurc und schwcfcligcr Säur«. — Braun, Ueber die Therm<v
elektriciiftt geschmolzener Metalle.

Gegenwart Nr. tö. W. Singer, Das neue französische Ministe-

rium, — Nordmann. Henry George u. unsere Agrarier. — Breitinger,

Der Journaliamus im heutigen Rom. — Fcising, Erinnerungen an

Franz .Abt. Scholz. Der Dichter der Polenfraclion, — Tolstoi,

Erzählung eine« Markörs. — A. L.. I.udwig Burgcr-Ausstelluog.

Grenzbolen Nr. irt. Aus Oesterreich. — Zum V>r»iindni» der

mittelasiatischen Frage ML — Die Loitcriefragc Im prcufsischeu

Abgeordnetenhause. ~ Ostpreufsische Skizzen 11 . I.andschaR-

liches und Geschichtliches. — Moriz Carricre über die Poesie. —
Waldmuller (Duboc), Um eine Perle (Forts.). — Die Alters- 11. In-

validenversicherung. — Eine WcUfahrt.

Ungarische Revue 3. H. Hampel, Der Goldfund von Nagy-

Szl-Miklös. — P. Hunfalvy, Wie die Rumänen Geschichte schreiben.

Academy Nr. (»75. Aforri», The Book» on the Thirly Year's

War. — Morshead, Edwin Arnold'» The Sccrct of Death. — Hamilton,

Harris'» History of the Kadical Parlv in Parliament. — Tempi«,

laidy Bra»sc\‘b in the Trades, the Tropic», and the Koaring Fortics.

- Cranc, Shaw'» The Preachcr'» Promptuary of Ancedote. — K.

Blind, Hirsch'» History of German l.iivraturc. — Drummond,
Rciiss's History of the Canon. — Ellis, H. Munro. — Wrighl and

Gardiner, The Squire Paper»; Tertien de I.a Couperie, The Peking

Literarv S«>ciety; E%‘ao», The Kunting of Ihc Wren; Sayce. .\

Corrcction. — Morfill, Schuchardls Slawo-Deulschc» und Slawen

Italienisches. — Stt*ke». Windisch's Irish Text»; Sweet. The Kpinal

Gli»ssarv Again. — Edward, Somc Minor Book» about Egypt. —
Howorlh. The Tuihanti.

Athenaeum Nr. After London. - The f.»cntlcman*s

Magazine Library. — Neitleship'» Essays on Latin Literatur«. — A
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Theologie.

A. H. Pranke, Das alte Testament bei Johannes. Ein
Beitrag zur Erklärung und Beurteilung der Johanneischen Schrinen.
Güttingen, Vandcnhoeck u. Ruprecht, 1885. Vu.3t6S. gr.H**. M.6.

Im ersten Teil dieser Schrift wird die Stellung des

Johannes, d. h. des Kvangeliums und der Briefe, welche

unter diesem Namen im neutestamentlichen Kanon
Überliefert sind, zum alten Hunde, zu dessen Volk,

OH'enbarung und Schrift erörtert und als ein durch die

Erfahrung von dem Unglauben Israels bedingtes, aber

doch durchau.s positives zu erweisen gesucht. Der zweite

Teil untersucht sodann die alttcstameiulichen Grund
lagen des johanneischen I .ehrbegrilfs mit dem Ergebnis,

dass hier weder die aller neutestamentlichen i.ehre ge

meinsamen alttestamcnilichen Grundlagen fUr die An-
schauung von Gott und Welt, die Eschatologie und den

nationalen Messianismus verlUugnet w’erde, noch auch

die specitisch johanneischen Ideen von dem Heil in

Christo, der Gottesschau in Jesu Christo, dem Bundes-

opfer und der SUhne, dem neuen Gebot, dem ewigen

Leben der Gottesgemeinschaft und der neuen Gemeinde
eine andere als die alttcstameniliche Heimat haben.

Endlich will der dritte Teil die Bedeutung feststellen,

w'elchc das alucstamentlichc Schrifiwort fUr die johan-

neische Darstellung hau Es wird daher zunächst der

Heichtum von Beziehungen derselben zu den olttesta-

mentlichen .Schriften dargelegt, darauf der Nachweis

geliefert, dass der Grundiext nicht unberücksichtigt ge-

blieben ist und andererseits die Septuaginta nur in den
eigentlichen Citaten einen überwiegenden EinHuss aus

geübt, im übrigen aber fUr Darstellung und Sprache

des Johannes von gar keiner Bedeutung gewesen ist,

und endlich wird dessen hermeneutisches Verfuhren als

eine dem Alexandrini.smus fremde consequente Durch-
I

fUhrung der sonstigen neutestamentlichen Schriflhe' I

trachtung erwiesen. Das Endergebnis aller dieser Unter- I

suchungen ist die Bestimmung unseres Verfs. als eines

»auf dem Boden der nationalen 'Hicokratie heimischen
\

Mannes, welcher, auch nachdem ihm in Jesu ein Höhe*
|

res aufgegangen, als was der alte Bund ihm bot, und

nachdem der Beruf des Zeugen Jesu auf einen anderen

als den nationalen Boden gestellt hatte, doch die alte

Heimat nicht vcrUlugnct«.

Dies Resultat wie die Beweisführung ist ja nicht neu.

Das Gleiche hat man gegenüber der verschiedentlich

variierten Behauptung eines schroffen AntijudaUmus der

johanneischen Schriften, welcher ihre Herkunft aus

apostolischen Kreisen gUnzlich unmöglich machen würde,

bereits mehrfach mit zunehmender Schärfe geltend ge-

macht. Dass nichts desto weniger eine besondere Mono-

graphie Uber diesen Gegenstand einem Bedürfnis ent

sprach, beweist die vorliegende Schrift am besten, wel-

che nicht nur mit bisher nirgends erreichter Allseitigkeit

und Genauigkeit, sondern auch mit Eröffnung vieler

neuer Gesichtspunkte die Frage behandelt hat. Die

dabei getroffene Anordnung des reichen Stoffes ist

grössten Teils sachgemäfs, nur dass wol der dritte Teil

besser mit dem letzten Kapitel des ersten verbunden

wUrc. In sachlicher Beziehung aber möchte Ref. glauben,

dass der Verf. des Guten etwas zu viel getan, d. h. in

dem löblichen Bestreben, sein Thema zu erschöpfen,

das Aufsuchen positiver Beziehungen der johanneischen

Schriften zum A. T. denn doch etwas zu weil getrieben

habe. Dass viele der vom Verf. angenommenen An-

.spielungen auf alttestamentliche Stellen recht unsicher

sind, würde an sich w’enigcr ausmachen. Als bedeut-

samer ist aber her\'orzuheben, dass der Versuch des

Verfs., die speciHsch johanneischen Anschauungen aus

der alttestamentlichen Idee des Bundes und aus der

prophetischen Weifsagung von einem neuen Bundcab
zuleiien, kaum als gelungen betrachtet werden kann.

Nicht nur die in der Septuaginta gewöhnliche, sondern

auch jede andere Bezeichnung t'Ur den Begriff eines

Bundes fehlt in den johanneischen Schriften, und nur

auf parallele Stellen, nicht aber auf solche, welche die

Weifsagung eines neuen Bundes selbst enthalten, lassen

sich zVnspielungen nachw'ciscn. Auch eine Bezugnahme
auf das alttestamentliche Bundesopfer, welche der Verf.

mehrfach bedeutsam hervortretend Hnden w ill, lä.sst sich
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nirgend deutlich erkennen, auch nicht einmal an der

einzigen Stelle, an welcher B. W’cifs eine solche an

nimmt, I Joh. 1,7, du hier die Gemeinschaft mit Gott

als Voraussetzung der Reinigung gedacht ist, nicht, wie

es die Analogie des alttestamcntlichen Uundesopfers er

fordern würde, als dessen Wirkung. Diesem Zuviel

entspricht natürlich ein Zuwenig in der Anerkennung

des Eintlusses der persönlichen IndividualitUt des Jo

hanncs auf die Eigentümlichkeit seiner I.chrauffassung.

Trotzdem muss Ref. die allgemeine These des \\‘rfs.

durch seine Arbeit als neu erwiesen und gesichert be-

trachten und die letztere als eine der trelflichsten Mono-

graphien aus dem (Jebict der biblischen Theologie

allen dafür sich Interessierenden zum sorgfiiliigsten

Studium, das nicht unbclohnt bleiben wird, dringend

empfehlen.

Erlangen. Sieffert.

Philosophie.
Vincens Knauer, (jrundlinien zur Aristotelisch Thomisti
sehen Psychologie. Wien, Konegen, 1885. VIII u. ^3 S.

gr. 5*\ M. V..

Insofern diese »Grundlinien« auf der Überall sich

kund gebenden festen Ueherzeugung beruhen, die einzig

richtige Psychologie sei die aristotelische, und zwar in

den ihr seitens Thomas von Aquino zuteil gewordenen

AutVassungen, wUrc es wol vergebliche Mühe, mit dem
Verf. sich darüber in Erörterungen cinzulassen, oh dem
wirklich also ist oder nicht. Sieht man aber von der

Behandlung dieser Krage vollstilodig ab, so lUssi sich

dos vorliegende Werk füglich als ein in gewisser Be-

ziehung lehrreiches und interessantes bezeichnen. Das

scholastische (iewand, in welches hier Aristoteles ein

gekleidet erscheint, trügt zwar vielfach etwas stark

modernisierten Schnitt: inshesundere ist es mit allerlei

zuweilen ergötzlichen, wenn auch nicht immer un-

zweifelhaften Geschmack verratenden Ziemten ver

brUmi; nichts desto weniger aber vermag dasselbe ein

Uhnliches (»cfallen zu erwecken, wie dies ja auch auf

anderen (Jcbieien die gerade heutigen Tags so Überaus

beliebten Nachbildungen der Schöpfungen früherer

Zeiten finden.

Damit aber ist schon ausgesprochen, dass bei einem

derartigen Ueprisiinationsvcrsuch von einer eigentlichen

Förderung der Wissenschaft kaum die Rede sein kann,

und in der l at wüste ich nicht anzugeben, wo eine

solche stau gefunden hat. Eine weit dankenswertere

Aufgabe wäre vielleicht die gewesen, darzulcgen, wo
zwischen Aristoteles und Thomas von Aquino ein Unter

schied sich warnehmen Hisst und worin derselbe besieht.

Wie vollstUndig fern aber ein derartiger (icdanUe dem
Verf. gelegen hat, gehl schon aus dem Umstande hervor,

dass er vielmehr ohne jeden anderen ersichtlichen

(mind als eben den, Thomas auf ein und dieselbe

Linie mit Aristoteles zu stellen, abwechselnd die Worte
des einen oder des anderen anfUhrt, obgleich doch die

Fassung des Aristoteles als die ursprüngliche unbe-
dingt überall da den Vorzug verdient hUtte, wo nicht

Uu»mas von Aquino sich entweder deutlicher oder
besser ausgedrUckt hat. Die Beispiele in dieser Hinsicht
sind unzUhlige. Weshalb, um nur ein einziges kurzes
anznführen, die S. iJtl angeführten Worte >IIH sunt
l>«nc memurantes, qui sunt tardi ad inveniendum et in

telligendum. IlH autem melius reminiscuntur, qui sunt

velocis ingenü ex sc et bene discendum ab aliis« vor

der weil conciscrcn Fassung des Aristoteles

XMftQOt uiy ol i'yit_u»‘fjfTriX4tU(}ot Ji ol xni

den Vorzug verdient haben, gestehe ich nicht

einzuschen. so wenig als es mir klar ist, warum S. io5

die BekUmpfung Demokrits nach dem Aquinaten und

nicht nach dem Stagiriten gegeben wird. Dies alles

hlingt jedoch allzu innig mit dem Plane und der Ab
sicht der ganzen Schrift zusttmmen, als dass nicht auf

Schritt und Tritt wir zu Uhnlichen Ausstellungen ge

zwungen wären.

Die griechischen AnBihrungen sind nicht immer
sorgfUhig: so S. n>8 wo als der >Syndercsis« ent

sprechend steht. S. 3 steht 5 «r ^ mit drei

fachem Druckfehler. Noch slllrkcr ist das Versehen

S. IM, wo gesagt wird, Aristoteles hUtte eine Ansicht

des Empcdokles als >uiyu hercichnet. Aristo-

teles hat (tUfißtrt gesagt.

Strafsburg L K. E. Heitz.

Erziehung und Bildungswesen.
M. GUdemann. Geschichte des Erzichungswesens und

der Cultur der Juden in Spanien während des Mittel-

alters. Wien. Hölder, iS&|. XI «. 3.17 S. zr. If'. M. 7,».

Im Jahre 1K80 vcröflcnilichtc Güdemnnn die Ge-

schichte des Erzichungswesens und der Cultur der Juden

in Frankreich und Deutschland. Damals wie jetzt be-

nutzte der Verf. nicht nur die bekannten zugänglichen

Werke, sondern er zog auch abseits gelegene und

entlegene (Quellen heran, überdies aber brachte er neues,

bisher unbekanntes Material herbei. Früher wie jetzt

ftlhrt er den Nachweis, dass die Juden während des

Mittelalters nicht isoliert waren, sondern cs spannen sich

Fäden herüber und hinüber, fm 12. Jh. noch waren es

die Passagier in der Lombardei und im i5. die neapoli-

tanischen Neophiten, welche den Sabbat, die Bcschnei-

dung und andere jüdische Gebräuche heobachletcn.

Die Juden haben den Christen auf dem Gebiete der

Wissenschaften nachgestreht; aber sic waren nicht blofs

die Empfänger, sondern sie boten auch. Es würde eine

ganz hübsche Bibliothek bilden, falls man die sclhstän

digen Schriften und die Uehersetzungen, welche die

Juden in Italien im Bereiche der I^hilosophie, der Mc
dicin und der maihcmaiischcn Wissenschaften im i3.

und 14. Jh. verfasst haben, zusammenstcllen möchte.

Drei Monarchen, welche während dieser Periode in

Italien regiert haben, Kaiser Friedrich II, Karl I sowie

Robert I aus dem Hause .Anjou legen durch ihre Ver
Wendung der Juden im Dienste der Wissenschaft Zeug
nis für dieselben ab. Und auch Dante gieng nicht spurlos

an den Juden vorüber. Es erstand der jüdische Dichter

Imanucl aus Rom, welcher sich auch als Gelehrter

einen Ruf erwarb. Dieser verfasste nach dem V'orbildc

Dantes in hebrtüscher Sprache »Hatofeth wehaeden«
(die Hölle und das Paradies).

Während G. eingehend und ausführlich die Cultur-

vcrhUlinisse mit allem, was mit denselben im Zusammen
hange steht, schildert, ist das Erzichungswesen in dem
vorliegenden Bande nur wenig bedacht. In dieser He
Ziehung wollen wir henorhehen Sabbalai Donnolo

( fCi/yovio,:). Dieser, in Oria im Bezirk Olranto geboren,

wurde im Jahre 925 von den Arabern gefangen ge-

Dil,.. CvvOgL
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nommcn. Er wurde dann mit dem Geldc seiner Eltern

ausgclösi und blieb unter der Herschaft der Römer^

d. h. unter Christen. Er war Arzt, Botaniker, Astronom

und der erste namentlich bekannte europäische Jude,

der sich durch schriftstellerische Tätigkeit bemerkbar

machte. Dieser erzählt nun folgendes Uber seinen

eigenen Bildungsgang. Kr copicrie aus BUchern alter

jüdischer Gelehrter, die Uber Medicin und Sternkunde

handelten, aber er fand keinen israelitischen Gelehrten,

der sic verstand. Kr beschloss daher, die Weisheit der

Griechen, Muhamedaner, Babylonier und Inder kennen

zu lernen und ruhte nicht eher, als bis er mehrere Bücher

Griechenlands und Macedoniens und einige babylonische

und indische nebst ihrer Erklärung abgeschrieben hatte.

Hierauf zog er in den Landen umher, um MUnner zu

finden, die der Sternkunde mächtig wären, um von

ihnen sich in dieser Wissenschaft belehren zu lassen.

Wie man sieht, war es damals nicht leicht, sich höhere

Bildung anzucignen. Es mag ferner her\orgehoben

werden, dass ebenso, wie Albert der Grofsc und Thomas
von Aquino die Werke jüdischer Gelehrter, Isac Israelis,

Ibn Gabirol, Ihn Uaud und insbesondere den Doctor

pcrplcxorum von Maimonides benutzten, so jüdische

Gelehrte zahlreiche Schriften der Scholastiker ins He-

bräische übersetzten.

Wir denken, das Mitgctcilte genügt, das vorliegende

Werk zu charakterisieren und ihm bei Fachmännern
Eingang zu verschallen.

Wien. G. Wolf.

Philologie und Altertumskunde.
V4kyapad!ya, a irealisc un tlic pliilokof>)iy uf San^kfit Crammiir

by Bhartphari, H-iih a commentary by Punyaräja, cd.

by Pandit Uämakrishna Silstri Pa(a vardiia na.
Fase. 1 (iWnarcs Sanskrit Scrics Nr. it.) bcnarcs, Braj B. Das and

Co., cji» S. gr. tr*. Kup. ».

l>as Vukyapadiya de.s Bhartrihari ist eins der inter>

essantesten, aber zugleich schwierigsten Werke der in-

dischen Grammatik. Leider ist es nur teilweise erhalten,

und selbst für das, was uns geblieben ist, scheinen alte

und gute Hss. nicht zu existieren. Fast ebenso schlimm

steht es um die Erklärung. Der Commentar des Phulla-

räja scheint verloren zu sein. Von dem Commemarc
des Punyariija besitzen wir nur den Teil, der sich auf

das zweite oder V3kya-, von dem des Heläräja nur den,

der sich auf das drille oder Puda Käfida (Prakirnaka)

bezieht, und auch diese Teile sind nicht ohne alte

Lücken. Zu dem ersten oder Brahma kända existiert

eine Erklärung des .Mahä-vaiyukamna Harivrishabhnf?),

von der dem Ref. eine längere (Calcutta) und eine

kürzere (Benares) Recension bekannt sind. Der Mangel

der Commentarc wird nur in etwas durch die häufigen

Citate aus dem Väkyapadiya ersetzt, die sich in der

ManjOsha, dem Vaiyäkarana-bhilshana und ähnlichen

späteren Werken vortindcn.

Die erste Nummer der Ausgabe, welche wir hier-

mit zur Kenntnis der Fachgenossen bringen, enthält das

erste Kända mit dem Commentarc des Harivrishabha

nach der kUrzern Recension und den Anfang des zweiten

Kapda mit der Erklärung des Punyaräja. Wenn wir cs

auch bedauern müssen, dass der Herausg. uns nicht

die längere Recension des Harivfishabha gegeben hat,

und überzeugt sind, dass eine Collatlon der Hss. des

I

Textes in sehr vielen Fällen bessere Lesarten zu Tage

I
fördern wird, so zögern wir doch nicht, die Arbeit als

eine sehr verdienstliche zu bezeichnen und den Heraus

gebern der Benares Sanskrit .Scries unsern aufrichtigen

Dank für ihre VerÖflentlichung auszusprechen.

I

Das erste oder Brahma-Kanda des Väkyapadiya

I

handelt in einleitender Weise von der Wichtigkeit des

j

Studiums der Grammatik, dem Werte der Tradition

]

(agama\ der Sabdasnkti, dem VcrhUhni.ssc des Sphota

I

zum Dhvani oder Näda, und der Sadhu Sabda zu den

I

Apasabda oder Apnbhransa. Aber es kommt auch hier

I

schon der Grundgedanke, der sich durch Bhartriharis

Werk hindurchzicht, zum Ausdruck, dass als das Be-

deutungsvolle in der Sprache überall der Satz, nicht der

:
Buchstabe, noch auch das Wort zu betrachten ist. Die

einzelnen Worte haben ebenso wenig eine wirkliche

Existenz wie z. B. Wurzel, Stamm oder SufHx; gerade

wie diese sind die Worte künstliche Gebilde des Gram-

I

matikers, deren Annahme keinen andern Zweck hat als

I

den, unserer mangelhaften Intelligenz das Verständnis

I

zu erleichtern.

Göuingcn. F. Kielhorn.

Aeschyli trngocdiac ediJit Hcnricus Weil. (Bibliothcca

scriplorum graccorum ct romanorum Tciibiicriaiu ) Leipzig,

Tvubncr, LXVill u. 313 S. M. 1 .30 .

Dass cs keine Ausgabe des Aischylos gab. welche

^

einen mit Sachkenntnis und Geschmack lesbar ge
machten Text darbot, war ein Ucbclstand; denn wir

i wollen doch den Genuss der tiefsten griechischen Poesie

nicht auf solche beschränken, die im Stande sind, sich

selbst den Text kritisch zuzurichten. Dem ist durch

Weil abgeholfen, und dafür gebürt ihm der lebhafteste

Dank. Deshalb aber muss der Einwurf schweigen,

dass sehr vieles Unsichere, nicht weniges erweislich

Falsche im Texte .steht; denn ein solches Geschäft muss
sehr viel Subjeclives mit in Rechnung setzen. Es gc

‘ bürt also nur einem Manne, dessen subjcciivc .Meinung

an sich schon von Interesse ist. ("nd da hat man sich

wider zu freuen, dass W. sich der .Aufgabe unterzogen

I

hat. Als eine positive Förderung betrachte ich die

bündige Verteidigung der Unabhängigkeit der sog.

dcleriores vom Mediccas in den drei ersten .Stücken;

denn die allerdings sehr bequeme Verwerfung der-

selben drohte immer mehr zur Merschaft zu gelangen.

Da.ss auch sonst die Reinigung des Textes Fortschritte

gemacht hat, Ist anzuerkennen. .Aber gegenüber Ws.
: früherer .Ausgabe liegt meiner Meinung nach derFort-

; schritt vielmehr darin, dass die Ueberlieferung häufig in

ihr Recht zurUckgetreten ist, zumal dass die sog. Dialog-

:
responsion kaum noch erkennbare Spuren zurUckge-

lassen hat; wünschen möchte ich, dass der Umstellun-

gen weniger wären, und mit der metrischen Gestalt

nicht weniger Choriieder kann ich mich durchaus

nicht einverstanden erklären. .Alles in allem will ich

wünschen, dass diese Nachfolgerin der Dindurfschen

Ausgabe die Verbreitung und den Einfluss ihrer Vor-

I

gängcrin erbe, den sie"in so viel höherem Grade ver-

: dient.

Göttingen. U. v. Wilamowilz Moellendorff.

Digitized by Google
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Eutebii canonum epilomc cx Dionysü Tclmaharcnsis
chronico petiia »oci*ta Opcra vertcrunt noliiquc lllu«trsnin(

Carolus Siegfried ct Henricus Gclzcr.
Tcuhncr, »884. \'II ii. ih S. gr. 4'’. M. 6.

Oeorput Anagnostopulos, fho* .lutiyixqt ’ETUtou^c

tov Bap^oQOv. Inaug.-DUscrL Jena. Pohle, 1884. 40 S- gr. S*.

M. I.

Dionysius Telmaharensis, 828—845 Patriarch von

Antiochia, halte in früheren Lebensjahren eine syrische

Chronik verfasst, hei deren erster HUlfte er seinem

ausdrücklichen Zeugnis zufolge den Eusebius excer-

picrtc. Diese syrische Chronik ist > 85o nach dem Vati-

canischen Codex durch O. E. Tullbcrg in Upsala ver-

üffcntlicht worden, und ich habe zu bedauern, dass diese

Publication bei der Gesammtausgabe der Euseblschen

Chronik unberücksichtigt geblieben ist. Nunmehr ist

durch die beiden Herausg. das VersUumte nachgeholt

worden, und zwar in gelehrter und übersichtlicher

Bearbeitung, sodass sich gut erkennen lUsst, inwieweit

die bisherige Ueberlieferung dadurch vcrvollsiündigt

oder verbessert wird. Wie zu erwarten stand, ist der

Gewinn kein sehr erheblicher, und che man im Einzel-

fallc die Dionysischen Datierungen zur Vergleichung mit

denen des Armeniers oder des Hieronymus heranzieht,

empfiehlt es sich, zuvor den Versuch zu machen, die

Üufscre Gestalt des griechischen oder syrischen Eusehtuszu

rcconstruicrcn, aus welchem Dionysius seine Datierungen

nach Jahren Abrahams entnahm. Denn dies Ul von Be-

deutung bei synchronistischen Tabellen, in denen die Da-

tierung gleichsam stillschweigend gegeben wird durch

die Disposition des Textes zu einer oder mehreren der

feststehenden Zahlenreihen.

Interessant ist, dass Dionysius dem Hieronymus

näher zu stehen scheint, als dem Armenier. Uebrigens

wird es nicht befremden, dass er in seinen Datierun-

gen die Auioriiüt keiner der Hieronymushss. heh'ör-

ragend verstärkt; die Uebcrcinstimmung scheint mir

ziemlich gleichmUfsig über alle Hieronymus -Codices

der älteren Eamilic verteilt zu sein. Ereilich muss
genauere Untersuchung noch Vorbehalten bleiben.

Ohne Zweifel kann Dionysius gelegentlich allein dos

Uichtige bieten. Nur scheint mir das Beispiel nicht

concludcnt, das die Herausg. S. VI da Air anfUhren.

Denn wenn cs Euseb. Lib. I S. 71 heifst itdiluvium ab

Kbrads (narratum, ab Ulis temporibus distans MCC
ftrnu annis prius tjuam Ogy^is tempora* und wenn die

Datierung der Hieronymus -Codices eine Differenz von

1202 oder i2o5 Jahren gibt, so stimmt das mit dem fermt
besser, als die genau i2cx) Jahre des Dionysius.

Dionysius selbst nennt als >pratscns annus in quo

sumifSA^ also als exactes Datum der Abfassung seiner

Schrift, ->annus AUxandri toSt qui est flegirat lyiS*.

Irre ich nicht, so stimmen die beiden Zahlen nicht, da

die eine auf 775, die andere auf 780 führt. Desgleichen

liegt wol ein Druckfehler in den Eingangs der Praefatio

gegebenen Zahlen vor. Denn wenn a. Gr. n 5o = 845

ist, so ist 1129 nicht *= 828. Uebrigens ist wol auffUiligi

welch hohes Alter Dionysius erreicht haben mu.ss.

Er verfasst sein Werk 775 oder 780, muss also damals
doch mindestens 25 Jahr all, also 7.^—755 geboren sein.

Wenn er nun ii 56 « S45 stirbt, so muss er ein Aller

von yo, wenn nicht <)5 und noch mehr Jahren erreicht

haben.

Die an zweiter Stelle genannte Dissertation von

Anagnostopulos erwähne ich hier, weil sie dem
selben Gebiete angehört. Ich hoffe, dass der Verf.

seine Arbeit fonsetzen und möglichst bald eine voll-

ständige Retroversion des Exarptor Barbarus ins

Griechische veröffentlichen möge. Die in seiner Ab
handlung mitgeteilte Probe zeigt, dass er zu dieser .Ar-

beit wol ausgerüstet ist

Götlingen. A. Schöne.

Emett Jannetaz, Etüde sur Semo Sancus Eidius dicu
sabin rcpre'sentant le feu et sur rclymologie d'Hcrculc,
P»ri». Vieweg, 1W5. 33 S. gr. 8^.

Herrn Breals »Hcrculc ci Cacus< wird wol für den
Verf. vorliegender Schrift Ausgangs und Zielpunkt gc

bildet haben. Wenn jener Sprachforscher noch im Jahre

1878 mit Unbefangenheit drucken lassen konnte (.Mc

langes S. 3 i8) »il suffit de mettre Tun ä cöl^ de Tauirc

les noms et dk Hercules pour voir qu'ils nc

soni point parcntsc und weiter, den zahlreichen sicher

beglaubigten Beispielen in den italischen Dialekten zum
Trotz, dass »la forme la plus anciennc .

.
paraii avoir

ete Hereulusi (man muss die Worte sehen, um es zu

glauben), so kann man sich nicht wundern, dass Herr

Jannctaz noch einen Schritt >plus loin« in seinen Hypo
ihescn geht (S. 17 ff.), d. h. nun zur Abwechselung um
gekehrt jenen im l-atein nie existiert habenden Hereulus

als echt italischen Sve-r-eudu^s dem von gleicher Wurzel
hergelciteien gegenübcrsielll und beiden

Wörtern die >idee de la purificationc beilegt. Dass und
wie es längst bewiesen worden ist, dass italisches //ere-

clos (so oskisch, daraus Herdas) oder Her(f)des (so la

teinisch, daraus HeredeSy Heredles) aus griechischem

entlehnt wurde, scheint auch Herrn J. ganz

unbekannt zu sein. Zu einem gleichen Ergebnis gelangt

er für Sancus an der Hand von sancire »etablir, con-

solider, conserverc (S. 9): diese Bedeutung »se confond
avec purificr; cn purifiant, en ramenant un corps ä un
etat propre, on Ic consolide et on le conserve« (?), und
wider für Eidius (S. 22 ff.), denn das ist vidyut »Blitzr;

und so sind dies alles nur verschiedene Namen des

»Dieu de la purification«, d. h. des Eeuers. — Was
nun zur Verbrämung dieser »spnichwisscnschafilichen«

Begründung herangezogen wird, das ist zu einem Teil

Vergleichung nicht passender vedischcr Heligions

Vorstellungen, zum gröfscren die Verwendung des

Stellenmaterials, das ihm Prellers Mythologie in der

französischen Uebersetzung (nach einer älteren .Auflage

denke ich; sic ist mir nicht zur Hand) geboten hat —
natürlich auch die orhes aenei in sacello Sand — und
wir stehen also wider bei dem Satz des Herrn Albert

(s. diese Zeitung i 883 , i 5o3 ff.), dass »plus d’une fois

une phrasc de Preller nous a donne Tidec d'un chapiire«
— aber leider eine verfehlte. Es ist wirklich schade,

dass allem Anschein nach die strenge sprachliche und
historische Zucht bei unsern Nachbarn, die uns doch
auf anderen Gebieten der Altertumswissenschaft so

dankenswerte ErUchte zeitigen, für die Vorbereitung
italisch • mythologischer Studien so mangelhaft wirkt.

Das vorliegende Schrificlien hat eine sehr schwierige

Materie recht munter angefasst, aber unseres Erachtens
gar nicht gefördert.

Königsberg i. Pr. H, Jordan.
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Karl V. G0mer, Der Hans Wurst Streit in Wien und
Joseph von Sonnenfcis. Wien, Konegen, ii&4. V 11. Hr> S.

fr. Jr*. M. i.fia

Gürner sucht den Verlauf jenes Streites darzustcllen«

welcher mit dem Siege des modernen Schauspiels Über

die alten Wiener Stücke endete; dabei geht er von dem
richtigen Satze aus, dass der Kampf um das :«rcgcl~

müfsige« Drama nur heifse: Kampf gegen das improvi-

sierte; er verfolgt den Streit in seinem Sufseren Verlauf

hauptsUchlich mit Rücksicht auf den Anteil, welchen

Sonnenfcis daran nahm, analysiert die einzelnen Kund-
gebungen für und wider, wobei er einiges weniger Be-

kannte, so eine Stelle der »Welt« citiert, freilich vieles

lUngst Bekannte widerholt, und endet mit der Hcsicllung

Sonnenfels' zum Theatercensor. G. scheint keinen

klaren Begriff von der alten Wiener Komtklie zu haben

und widerholt Behauptungen, welche schon widerlegt

sind; die Einleitung zu den Wiener Neudrucken Heft fi

ist ihm unbekannt geblieben — w'arum schreibt er

Siranicky, nicht Stranitzky? — , auch Widersprüche

finden sich, so S. i3 und 20, mehrmals sieht man in

seiner Polemik nicht, worauf er seine apodiktischen

Urteile gründet, so S. 3a. y3, und einige Male traut er

den Angaben in Wurzbachs Lexikon stUrker als erlaubt

ist. Wir tappen, was die üsterrcichischcn Liticratur-

verhUltnisse betrifft, freilich noch so sehr im Dunkeln

herum, dass man milder gegen Fehler gestimmt wird

und auch unbedeutende AnfÜngerarbeiten wie die Gs.

als vorläufige l’ebersichten dankbar aufnimmt Aus-

stattung und Einrichtung des Heftes ist (ob wol aus Zu-

fall?) gleich der unserer »BeitrUge«,

Ich benutze die (iclcgenheit zu einer vorlUußgcn

Nachricht über Stranitzky, welche ich nächstens in der

Einleitung zu Heft 2 des »Wiener Hanswurst« näher

begründen werde. Die Ollapatrida ist eine freie Ueber

Setzung einzelner Scenen aus Gherardis Thcatre Italien.

Die bisherigen Angaben Uber Stranitzkys l.chen he

dürfen durchweg der Nachprüfung, da sich sowol die

Behauptung, er sei an der Universität in Leipzig, als

auch die andere, er sei in Salzburg gewesen, nicht be

stütigt bat. Für archivalische Nachweise wäre ich über-

aus dankbar. Zugleich widerholc ich die Bitte an die

Bihliotheksvorstände, mir kurze Mitteilungen über etwa

vorhandene Ausgaben von Stranitzkys Schriften zu

machen.
Lemberg. R. M. Werner.

Hermann Brandes, Visio S. Pauli. Ein Beitrag xur Vition»-

HtteraUir. Mit einem deutschen und zwei lateinischen Texten.

Halle. Niemeyer, 1885. VI u. loa S. tr*. M. 3,80.

Nachdem der Verf. bereits in den Englischen Studien

VII S. 35—ö5 Uber die Quellen der mittelenglischcn

Versionen der Paulus Vision gehandelt, tritt er hier an

eine Fortsetzung der dort gemachten Untersuchung.

Da Aufsätze in Sondcrzcitschriften nicht jedem Leser

zur Hand sind, ist cs wol zu billigen, dass im vorliegen-

den Büchlein die zum Verständnis des Ganzen not-

wendigen Abschnitte inhaltlich widerholt werden, zumal

sich an einzelnen Stellen Gelegenheit zu crwcitermlen

Zusätzen bot. Nichts wesentlich Neues bietet demgc
mäfs die Erforschung des Verhältnisses der lateinischen

Hss., die der Verf. schon a. a. O. in d verschiedene Re
dactionen zerlegt und mit einer griechischen apokryphen

Apokalypse in Verbindung gebracht hatte. Widerholl

ist auch der Abdruck des einen lateinischen Textes,

manches über die ahfranzbsischcn und das Wichtigste Uber

die mittelenglischen Bearbeitungen. Neu aber und von
Interesse erscheint der erste Abschnitt, in welchem
Brandes auf Grund eines syrischen, jenes überlieferten

griechischen und der genannten lateinischen Texte das

griechische verlorene Original widerherzustellen sucht;

neu sind auch mehrere fernere Mitteilungen Uber fran-

zösische Hss- und eine proven»;alische Prosa. Zu den
deutschen Versionen, welche a. a. O. bei Seite gelassen

I

waren, werden die lateinischen Vorlagen nachgewiesen;

I

eine von ihnen, eine Prosa aus dem i5. Jh., im Anhänge
zum ersten Mal veröffentlicht. Auch ein aller dänischer

Text wird auf seine Quelle zurUckgefÜhrt und zum Teil

wider abgedruckt. Den Schluss bilden Bemerkungen
zu den vom Verf. vollständig mitgeteilten Texten, in

welchen gelegentlich auf verwarne Stellen in den übrigen

Visionslegcnden — Brandan, Tnugdalus, Patrick —
Rücksicht genommen wird. — Hätte uns der Verf. eine

eingehende Vergleichung dieser Littcratur geboten, so

wäre seine Arbeit eine ungleich w'crtvollere, wenn auch
schwierigere geworden; doch auch mit diesem kleineren

Beitrage hat er sich unsern Dank verdient, insofern er

einen Teil der Gesammtuntcrsuchung zum Abschluss ge-

führt hat. Nur da werden sich vielleicht noch Modifi

cationen als notwendig erweisen, wo ihm gewisse 'Icxte

nicht seihst zur Verfügung standen.

Berlin. J, Koch.

Adolf Stern, Hermann Hettner. Ein Lcberubild. Mit einem
PortrSl. Lcipxig, Brockhaus, 1885. VII u. yjS S. gr. 8”. M. ti.

Der Verf., ein College Hettners, hat den Plan einer

ßriefsammlung fallen lassen und Hs. Leben in seinem
nicht ungewöhnlichen äufscren Verlauf schlicht erzählt,

zur F^rinncrung für die persönlichen Freunde und als Bei

trag zur Entwickelung der modernen Kunst- und Litte

niturgcschichic. Briefe standen ihm reichlich zu Gebote,

für einige Abschnitte der Jugendgcschichte auch Tage
bUcher; für die Heidelberger Zeit lag .Moleschotts en

thusiastische Schilderung vor. Ein weiterer Hintergrund

wird absichtlich nicht entw’orfen, also weder der Con
tra.st zwischen den Berliner Hegelianern, welche H. hOrte,

und den Halleschen Radicalen, die er begieriger Ins,

eingehend erOrtert, noch später Feuerbachs Einfluss

durch Schrift und Wort (auch im »Grünen Heinrich«

spiegeln sich Heidelberger Erinnerungen) tiefer gefasst,

nur die Forderung der Kunstwissenschaft durch Rumohr
u. s. w. dargcstclli. Man gewinnt den Eindruck, als habe

I

H. in seiner Studentenzeit und seit 1844 in Italien, wo
er Stuhr den Gelehrten de.s Instituts vorzog, nur un-

gründlich gearbeitet. Auch die ersten Schriften, wie

»Vorschule der Kunsl<<, beweisen das. Er nahm sich in

Heidelberg und Jena energisch zusammen und hat von

der »Litteraturgeschichte« bis zu den »Italienischen

Studien^, die nach einem Brief S. n»4 viel umfassender

geplant waren, weil und tief reichende Arbeit vollbracht.

Von Stockmars mOchtc man gern mehr hüren, auch

von dem Leben in Jena. Wie S. 54 If. Briefe aus Italien,

so werden Briefe aus Griechenland cingcrUckt, die

wesentlich mit den »Reiseskizzen« übercinstimmen,

später aus dem Jahre iHtb Schreiben aus London und

Holland, die (vgl. S. 225) des SchOnen viel bieten, aber

kürzend redigiert werden musten; denn wen in der
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Welt kann etwa S. 216 eine Erörterung Über das Adres-

sieren von Po.stcrcsiantcbriefcn ergötzen? S. 242 If. eine

lungere Analyse des Hschen Hauptwerkes, die wir ver-

gleichender und allgemeiner gehalten wünschten, und
IrrlUmer wie S. 2f>4 Uber die Anakreontik sollten nicht

ausdrücklich geschützt werden. S. 244 ein klares und
schönes Wort Hs. Uber den Betrieb der Litteratur

geschichte. Zum Schluss die letzten italienischen Kelsen.

Die D.arstellung der Dresdener Zeit ist mit begreiflicher

Reserve gegeben; es liefsc sich wol gnr vieles schUrfer

fassen, aber man darf darüber kaum mit Stern rechten.

Auch mag es am Kef. liegen, wenn er sein Bild von H.

in diesem Buche nicht voll widerfindel. Waren endlich

dem Verf. die Notizbücher nicht zugUnglich, worin H.

manche GesprUchc mit MUnnern wie Schnorr v. C.,

Cornelius u. A. gebucht hatte? Er las gern daraus vor.

Einiges ist mir geblieben: Cornelius charakterisierte Leo
Klenze »halb Hausknecht, halb .Macchiaveil«; Schnorr

erzUhlic von einem römischen KUnsilerfesi, für welches

er zur Verspottung der Goethe Mcycrschen Angriffe auf

die Nazarener ein grofses Transparent angefertigt, Goethe
!

als Goliath, den der kleine David Cornelius zu Buden ^

streckt, aber auf einen energischen Wink der preufsi

sehen Gesantschafi sei dies Schauspiel unterblieben, und
er freue sich jetzt, dass solche Verhöhnung Goethes

nicht an ihm hafte.

Die klare, anspruchslose Darstellung wird dem Buche
gewis viele dankbare Leser gewinnen. Als Nachtrag zum
DWB verzeichne ich den Ausdruck S. 9 »angehörs

Mcycrbcerscher Musik«.

Wien. Erich Schmidt.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Max Duncker. Geschichte des Altertums. Neue Kol*«.

I BJ. (Zugleich VItl B<i. der Gc««irintUiisgabc.) Diinckcr

u. Hiimbloi, i8Kt. XI u. 47S S. gr. K'. M. 9.

Nachdem die »Geschichte des Altertums« hercits

ihre fünfte Auflage erreicht hat, hat Duncker sich ent

schlossen, dieselbe in einer neuen Folge weiter fortzu

setzen, von welcher jetzt der erste Band (der H. des

Gesammtwerks) vorliegt. Mil der Schilderung der Zu-

siünde in Griechenland unmittelbar nach den KUmpfen
von PlaiUU und .Mykale beginnend, behandelt er die

Spaltung der hellenischen Eidgenossenschaft, die Stel-

lung Spartas zu seinen peloponnesischcn Bundesge-

nossen, die AnHingc des delisch-attischen Seehunds und
,

seine Entwickelung bis zum Tode des Kimon, mithin
j

die ersten dreifsig Jahre der Pcntekontactic; ausAlhr- !

liehe Abschnitte sind dabei auch den VerhUltnissen in

Sicilien gewidmet, die bis zum Sturz der Tyrannis vor

folgt werden und bis zu den ersten Beziehungen der

KgestUer zu Athen, und ebenso dem Pcrscrreich bei

dem Ausgang des Xerxes und dem Aufstand des Inaros

in Aegypten; ein umfangreiches Kapitel Uber Dichtung,

Philosophie und Kunst schliefst den Band. Ds. eigen-

artige Vortragsweise, welche die Quellenkritik fort-

während in die Darstellung hineinverwebt, gleichzeitig 1

aber auch in die Motive hei den einzelnen Tatsachen
und in den Zusammenhang der Ereignisse cinzudringen
sucht, ist auch hier die gleiche geblieben. Zu den ver-
dienstlichsten Partien des Bandes peh«lrcn die Ah
schnitte, in denen des Pausanias zweideutiges Verhalten

j

I

geschildert wird, über den der Verf. bereits in einer

1 besonderen Arbeit (Sitzungsber. der kgl. preufs. Aka-

demie i 8ö3 S. 1 125) gehandelt hatte; die doii gewonnenen

Resultate sind jetzt erst zur vollen Geltung gelangt, wo

sie in den Zusammenhang der Ereignisse verflochten

erscheinen. Die in der Uebcrliefcrung stark verdunkelten

I Angaben Uber den widerholten Kampf um Sesios und

! um Byzanz finden nun ihre Erklärung (recht problema

!
tisch bleibt allerdings die zweimalige Belagerung von

Eion S. 145). Ebenso ist es dem Verf. gelungen, die

!
dürftigen und zerstreuten Nachrichten Uber die Ver

w’ickelungcn und Beilrängnisse Spartas in seiner pelo

ponnesischen BunJesgcnossenschaft, soweit sic dem
dritten (nach 1 ). zehnjährigen) messenischen Krieg

vorausgehen, zu einem übersichtlichen Gesammtbild zu

vereinigen. Bei der Behandlung des attischen Seebunds

hatte man sich daran gewöhnt, demselben schon für

das erste Decennium seines Bestehens denjenigen Um
fang beizulegen, den er nach Ausweis der Quotenlisten

um die Mitte des Jahrhunderts gehabt hot, und es hat

erst Kirchhoffs Nachweis bedurft, dass hier vielmehr ein

recht allmähliches .Vusbreiten stattgefunden hat. I).

folgt natürlich Kirchhoff, aber es wird jetzt geboten

sein, den von diesem eingeschlagenen Weg noch weiter

zu verfolgen; seitdem die I.ampsakener Psephismen

(Kumunudes IX 3 i 5 ,
Mittel], des d. archäol.

Inst. VI io3) gefunden sind, wird man sich nicht mehr
mit der bis dahin zulässigen Annahme begnügen können,

ein Teil der dem Themisiokles vom CJrofskÖnig Uber

wiesenen SiUdfe habe in parlibus inlidelium gelegen. —
S. 377 hat D. gewis Recht, dass aSo Kleruchen für

Andros (Plut. Per. 11) der Verringerung des Tributs

nicht entsprechen; die von ihm vorgeschlagcne Verzehn-

fachung der Zahl geht aber weit über das für die

GröfsenvcrhUltnissc der Insel zulässige Mafs hinaus, zu

mal die Athener ihre BUrgercolonie denn doch nur in

den fruchtbaren Teilen derselben, in der Messaria und
Korthion, angesiedell haben werden. S. 307 Z. 19 lies

Didrachmen statt Drachmen.

Berlin. R. Weit

Unterhaltungen mit Friedrich dem (irofsen. Memoiren
und Tagebücher von Heinrich de Gatt, iferaiiftg. ro«
Keinhold Koser. Mit einer facsimilierten Taf. (PubU*

caiioncn au« den k. preiif»isc1ien StaUarchtren. Veranla»»! und
untcrstüut durch die k. Arcliit'A’crwallung. XXII Bd.) Leipzig,

Hirzcl, XXXII u. vm S. gr. 8«. M.9.

Gespräche Friedrichs des Grofsen mit Henri de Gatt.
((;rcnzboiei)-Samm!ung, a. Reihe, Bd. 8.) Leipzig, Crunow,
18S3. X u. S. S**. M. 4.50.

Unter den zahlreichen und wertvollen Beiträgen

zur Kenntnis Friedrichs des Grofsen und seiner Zeit,

welche die letziverflossenen zehn Jahre gebracht haben,

schien den Memoiren de Gatts von vornherein eine

hervorragende Stellung zu gebUren. Wüste man doch,

dass der Verf. Uber zwanzig Jahre den vertrautesten

Umgang des Königs genossen und dass er namentlich

in den schwersten Zeiten des siebenjährigen Krieges

sein täglicher Gesellschafter gewesen sei. Seit den
neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts w'ar wider
holt auf die aufserordentliche Bedeutung dieser Quelle
aufmerksam gemacht worden, zuletzt noch hatte Preufs

aus ihr für seine Arbeiten, besonders Air die akademische
Ausgabe der Oeuvres de h'rederic le Grand schöpfen
dürfen. Der i'ntsclduss der preufsischen Archiwer-
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waltung, die den liiterarischen Nachlass d. Cs. zur Ver

warung erhalten hatte ^
diese Memoiren unter ihre

Publicaiioncn aufzunehmen, wurde daher mit allseiliger

Zustimmung begrUfst und der Herausgabe mit gespannter

Erwartung entgegengesehen.

Dieselbe hat nun allerdings eine ziemliche Kntteu-

schung erfahren. Die rUckhaltslose Resignation, mit

welcher der Herausg., ein intimer Kenner der Fride

Hcianischen Zeit, in der klar und knapp gefassten Ein*

leitung dieser Entteuschung Worte geliehen und die

Glaubwürdigkeit Cs. scharf und eng umschrieben hat,

ist der vollsten Anerkennung wert, wie überhaupt die

gewissenhafte Sorgfalt der Edition uneingeschrUnktes

Lob verdient. Vielleicht hUttc sic hier und da etwas

weniger Respcct gegen den Cschcn Text bekunden

dürfen.

Denn diese Memoiren bieten uns keineswegs die

ursprüngliche, frisch und rein sprudelnde Ueberlicfc

rung der Erlebnisse (X im prcufsischen Lager, seine

Unterhaltungen mit dem König sind nicht, wie er wider-

holt versichert, unter dem unmittelbaren Eindruck der

Scene niedcrgeschrieben, sondern nach einer fast dreifsig-

jührigen Hause, erst nach dem Tode Friedrichs hat C.

aus den dürftigen aphoristischen Bemerkungen seiner

Tagebücher, die er in den Jahren ijSb—6o notierte, die

zusammenhängende und ausführliche Darstellung seiner

Memoiren entwickelt und die dort oft mit einem Wort
nur fast unversiündlich angeschlagenen Motive frei und

mit vielen Variationen durchgeführt. An einfache

Krysfallisationspunktc liefs seine Phantasie glUnzende

Gebilde anschiefsen, unbekümmert um die zeitliche

Ordnung gruppierte er die Vorlage seiner Tagebücher

für die Memoiren nur nach künstlicher, auf den Etfcci

zielender Berechnung. Gewis nicht ohne Geschick und

ohne Wirkung. Denn das ist ohne weiteres zuzuge-

stehen, es weht Fridericianische l.uft in den Cschcn

Aufzeichnungen und der Conversationston des Königs

ist richtig getroffen. Aber es sind, wie Koscr treffend

bemerkt, nur »Typen der Plaudereien eine» Meisters

anmutiger und geistreicher Unterhaltungskunst. Sic

lassen den König vieles sagen, was er an Ort und .Stelle

nicht gesagt hat, kaum etwas, was er nicht hUitc sagen

können, was in seinem Munde unmöglich gewesen

wäre<. Damit ist m. E. Uber ihren historischen

Wert das Urteil gesprochen: in der Form, wie sic vor

liegen, sind die Memoiren Ca. nur mit liufserster Vor-

sicht zu gebrauchen, auch dann, wenn durch die Tage-

bücher das Gesprüchsthema bezeugt ist. Die zahlreich

eingestreuten militärischen Nachrichten, die hUutigcn

kriegswissenschaftlichen Lectionen, die der König seinem

Gesellschafter erteilt, stammen, wie Koser nnchgcw'icsen

hat, teils aus einem anonymen französischen Journal

Uber den Feldzug von 1^58, teils aus den Kriegsakten

des General Fouque und den darin enthaltenen Briefen

Friedrichs. Für die spUicrcn Partien ist auch schon des

Königs Histoire de la guerre de sept ans und sein Brief-

wechsel mit dem Marquis d'Argens ausgenutzt. So

haben Dichtung und Wahrheit, Compilation und Er-

innerung in diesen Memoiren ein fast unlösbares Ge
webe gesponnen.

Wirklichen geschichtlichen Quellenwert haben da-

gegen die Tagebücher unhesiriitcn, nur dass ihre ab-

gerissene und einsilbige Form denselben schmälert.

Zum ersten Male hören wir hier von einem Andern als

vom Könige selbst, welche Gedanken ihn in den furcht-

baren Kriegsnöten des Herbstes 1758 und des Sommers
1759 bewegten, wie er ohne jede innerliche Freude am
Wafienkampf einzig und allein der Pflicht gehorcht,

die ihm auszuharren befiehlt, wie er sich immer wider
nach den Tagen der Ruhe und des Friedens in seinem
geliebten Sanssouci sehnt. Und eine Reihe kleiner

Züge, die von Cs. guter Beobachtungsgabe zeugen, lasst

das Bild Friedrichs in scharfer, eigentümlicher Bcicuch
tung sehen. Der Zauber, den die Persönlichkeit des

Königs auf seine Umgebung übte, tritt nicht minder
hervor, wie das Widerstreben, mit dem gewisse Kreise

der Armee sich demselben beugten. Von dem sclbst-

bewusten Dünkel derselben ist auch C nicht ganz

freizusprechen; aber der l’on bewundernder Aner-
kennung und ergebenen Verständnisses klingt überall

hindurch.

Von der Uebersetzung wäre wenig und doch w’idcr

sehr viel zu sagen. Sie ist im einzelnen nicht ohne
Geschick gemacht; aber die Tagebücher sind ganz weg-
gelassen und aus den Memoiren ist eine Reihe inter-

essanter Stellen gestrichen, u. a. das meiste, was sich

auf des Königs Beschäftigung mit der französischen

Litteratur bezieht. Sie erweckt so eine ganz falsche

V'orstellung von der Bedeutung der Cschcn Unterhai

tungen, die, wie ich fürchte, historisches Gemeingut zu

werden alle Aussicht hat. Sic ist aufserdem eine ohne
Genehmigung des Herausgs. und des Verlegers der

preufsischen .Archivpublicationen erfolgte Veröffent-

lichung, die cs empfindlich fühlbar macht, dass in

unserer Gesetzgebung über den .Schutz des geistigen

Eigentums nicht alle berechtigten Interessen gewart
sind. Aber ein Gutes hat sie wenigstens: durch sie

veranlasst wird demnächst eine autorisierte Uebertragung
der Cschen Memoiren und Tagebücher erecheinen, die

auch die Denkwürdigkeiten Luchesinis bringen wird,

.Aufzeichnungen Über die Tafclgcspräche von Sanssouci.

Ob sic den aufserordentlichcn Wert haben, den ihnen

einst Zimmermann heigelcgt hat, wird damit offen

kundig entschieden werden können.

Strafsburg i. E. Wiegand.

Ad Vaticani archivi Romanorum poniificum regesta
manuductio. Curantc Grcgorio Palmieri. Rom,
SpiihArer, i88|. XXVUI u. 175 S. 8'. M.

Jede Veröffentlichung, die die Kenntnis vom Vati

canischen Archiv erw'eitert, verdient von vornherein

unsern besondern Dank. So begrUfsen wir auch mit

Freuden die vorliegende ».Manuductio«', einen Index der
mehr als 2000 dort deponierten Regisierbände. Nicht als

ob der Index Uber die dürftigsten Angaben hinausgiengc!

Aber fortan kann in ihm sich jeder leicht orientieren,

welche Blinde die Correspondenz eines Pabslcs für ein

bestimmtes Jahr enthalten. Kein so kleiner Gewinn,
da beispielshalber die 9 Jahre Leos X die Tom. «hji bis

1214 füllen, denen sich noch ganz aufscr der Reihe als

224. Band die Nummer i2<|G zugesclll. Und schon die

Anzahl der Registerbunde (2019), die Im wesentlichen

von Innocenz 111 bis Pius V (bis 1572) reichen (später

wurden die Regesten nicht mehr im Archiv, sondern in

den einzelnen Officien aufbewart), macht vielen halt-

losen Berechnungen und Vermutungen ein Ende.

,v>OgI-



687 688f> Mai. DEUTSCHE UTi

Munch hatte bis 2um Jahre i 53o deren looo angenom>
men, und wurde deswegen von L6wenfcld zurecht-

gewiesen, der in den Ausruf ausbricht: »Tausend RUnde

für die Zeit von 1198—1860 (!). Unmöglich!« I.öwen-

feld glaubte sich auf Dudiks Angabe von 3ooo Bänden
stützen zu können. Kerler hatte sich gar von 7000 be-

richten lassen. Am genausten informiert erweist sich

schliefslich, wie in so vielen Dingen, auch hierin Pertz,

der die richtige Zahl schon 1834 mitieiltc.

Der sorgfältige Editor des Registerindex hat diesem

noch eine zweite Uebcrsicht der nach den Pabstnamen
geordneten Bände angereiht und in der Einleitung be'

achtenswerte Nachrichten von verschiedenen ausführ-

lichen Katalogisationsarbeitcn dieser Register geliefen.

Hoffen wir, dass auch dieses im Archiv liegende hand
schriftliche Material dem Benutzer nicht länger vorent*

halten werde!

Berlin. P. Ewald.

Geographie und Völkerkunde.
WiUl. Radloffi Aus Sibirien, l^ose BUttcr aus dem Tagebuche

eines reisenden Linguisten. 3 ßde. Mil ^ Ilhistraiionsiafeln.

Leipzig, Weigel, 5^ u. S. 8*.

Das Gebiet, welches der Kasaner Turkologc bereist

hat, erstreckt rieh vom südlichen Ural bis zu den Quellen

des Jcnisci, von der Barabasteppe bis Samarkand und
Kuldsha; cs ist der Schauplatz jener türkischen Nomtiden-

horden, welche ihre Eigenart am reinsten bewart haben

und die rum Teil, wie die sogen. Allajer, noch dem
Schamanismus ergeben sind; nur die kleinen Stämme
am Jenisci sind grösten Teils samojcdischcr und jenisci

ostjakischer Abkunft. Aufser den Reiseschilderungen,

die bereits in mehreren geographischen Zeitschriften

Veröffentlichung fanden und worunter die Abschnitte

Uber das Ilital und das mittlere Scrafschantal nach Form
und Inhalt hervorragen, sind cs eben die eingehenden

Schilderungen der einzelnen türkischen und turkisierten

Stämme, z. B. der Altajer, der Abakan- Tatarcn, der

Tclcuten und Schwarzwald-'raiaren, der Sojonen, end-

lich der Kasaken und Kara Kirgisen, die in jeder Hin

sicht viel des Neuen bieten. Selbstverständlich gehl

auch die prähistorische Kunde von Weslsibiricn nicht

leer aus; wir machen die Archäologen auf die drei

Kapitel »Bronze- und Kupferperiode
;

die ältere Eisen-

periode im südlichen Altai; Gräber der neueren Epoche
des Kisenzciloliers am Abakan« (II 68—143) aufmerksam.

Die älteren metallurgischen Denkmäler schreibt der Verf.

dem nun bereits ausgestorbenen Volke der Jeniseier zu,

da.s sich angeblich weit nach Westen bis zum Irtysch

erstreckt haben soll. .Aber gerade der niedrige (^ultur-

zustand diescrisolierten Völkergruppe, die inihrcrSprachc

für alle Metalle aufser dem Elsen entlehnte Ausdrücke

bcsafs, spricht dawider; anderseits darf die Nachricht

Herodots Uber den Gold- und Kupferrcichtum der

Massageten nicht aufser .Acht gelassen werden; auch

dienen die Funde, die im Boden l^ngarns und SUd-

russlands gemacht worden sind, zur Aufhellung. Wir
sind geneigt, eine alte »nord iranische« .Mctallzcit auf-

zustellcn, die auf ugrische und türkische Stämme cin-

gewirkt hat; die ugrischen Sprachen entlehnen den
.Ausdruck für »Gold« auffallender Weise nicht dem
rUrkUchen, sondern dem Iranischen. — Die zahlreichen

niustraiionen sind gut ausgeführt, und cs verdient die
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Verlagsbuchhandlung für die Herausgabe dieses höchst

interessanten Werkes Anerkennung.

Graz. Wilhelm Tomaschek.

Kunst und Kunstgeschichte.
Max Lehra, Die ältesten deutschen Spielkarten des könig

liehen Kupfersiichkabincts zu Dresden. Mit 39 Tat. in

Lichtdr. Dresden, W. HolTmann, 1885, 43 S. 4”.

Eine treffliche Publication, welche zum ersten Male

I einen Teil der seltenen, wenig bekannten Blatter des

I

i 5 . Jhs., welche dem Dresdner Kabinet besondere Be

deutung verleihen, weiteren Kreisen zugänglich macht,

j

Nicht weniger als 97 Karten werden in wolgelungenen

I

Lichtdrucken widergegeben. Ein ausführlicher, von den

j

gründlichsten Studien Zeugnis ablegender Text bringt

I
neben sachlichen Beschreibungen und sehr vollständigen

I Hinweisen auf die in anderen Sammlungen enthaltenen

I Blätter wichtige neue Resultate vergleichender Kritik.

! Da handelt es sich zunächst um den sogenannten »Meister

i

der Spielkarten«, auf dessen Beziehungen zu dem bisher

;

nur aus einem Stücke der .Münchener Dreifaltigkeit bc

I kannten Meister von 146a aufmersam gemacht wird.

I
Lchrs vermutet, dass letzterer am Mittel- oder Nieder

j

rhein zu Hause gewesen und um das Ende der ersten

Hälfte des i 5. Jhs. gearbeitet hat. Den achtzehn in

Dresden erhaltenen Karlen des Spielkartcnmcisiers

folgen sechs Blauer aus dem kleinen und acht aus dem
grofsen Spiele des Meisters K. S. Mit Recht wendet sich

L. gegen die unhaltbare Hypothese A. v. Wurzbachs
der in diesem Künstler den iMünzmeister Friedrichs III,

Er>^'ein vom Stege sehen möchte, und sucht aus den
auf Stichen vorkommenden Wappen als Heimat des

Stechers mit gröfscrer Wahrscheinlichkeit das Überrhein

tal und das Eisass nachzuweisen, wofür auch die Typen
durchaus zu sprechen scheinen. Auch von den zwei

Copienspielen nach E. S. und dem Meister von i4r»2

sind in Dresden eine .Anzahl Blätter vorhanden. Den
Schluss bildet das bei weitem am feinsten und reiz

vollsten gestochene »Spiel der runden Karten«, das bis

I

auf ein Blatt vollständig beisammen erhalten ist. Wie mich

dünkt, ist cs hier 1 .. vollständig gelungen, den Künstler

näher zu bestimmen — er hält ihn fUr denselben .Meister

P. P. W., dessen Werk »der Schwabenkrieg von >4*i«m

ist. — Die Publication legt ein beredtes Zeugnis davon

ab, mit welchem Verständnis die Dresdner Museums-
Verwaltung bcHissen ist, ihre lange verborgenen Schütze

zu heben.

Berlin. Henry Thode,

Jurisprudenz.
Adolf Arndt. Das allgemeine Berggesetz für die preufsi
sehen Staten v»m aj. Juni 1865 und die dasselbe crgaiuenden

und abindernden Reich»- und Landc»gc&ei<c neb»( Kinleitung.

auaführlichem Commeniar und Sachregister. Halle a. S.. Pfeifer.

1885. XII u. 576 S, 8".

Das Buch steht nach Umfang und Inhalt ähnlich

der beliebten Huyfscnschen Au.sgabe in der Mitte

zwischen den ausführlichen Ommenlarcn Klosiermanns

u. A. und den zahlreichen kleinen Handausgaben. Es
bietet in den Erlculerungen in präciser Form einen

I
grofsen Reichtum sowol an Material aus der Praxis als

I an selbständigen wissenschaftlichen Gesichtspunkten.

I
Dem Praktiker wird insbesondere die MitaufnaKmc der
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Reichs^esetze Uber Kranken- und Unfallversicherung

nebst Erleuterungcn sehr erwünscht sein. Die fast

4 B<^en starke systetnatischc, historische Einleitung

lehnt sich an Arndts frühere Schriften Uber Berg-

regal, Verordnungsrecht und Bergwerkssteuern an.

Seine von der berschenden Meinung abweichende —
nach des Referenten Ansicht freilich unzutreffende —
Anschauung, dass das Bergregal in Preufsen fortbestche,

hält er aufrecht; ebenso die Annahme, dass das Berg-

w*erkseigentum Sacheigentum und auch im Mittelalter

jeder Zeit vom Grundeigentume getrennt gewesen sei.

Die Mutung bezeichnet er (S. richtig als einen im
Rechtsw’egc unvollkommen geschützten, Öffentlich-recht-

lichen Anspruch gegen den Stat. S. >63 erklärt er sich

mit Recht gegen die neuerdings üblich gewordene An-
nahme, dass der Bcrgw’crksbesitzcr verpflichtet sei, das

von ihm voraussichtlich zu Bruche zu bauende Terrain

zu enteignen. Der S. i39 zu lesende interessante Ver-

such dagegen, die Bergwcrkslcilc (Kuxe) der älteren

Zeit nicht auf die Arbeitsschichten, sondern auf die

Dergwerksabgaben zurUckzufUhren, durfte kaum Uber

zeugen; denn wenn die letzteren in Idealteilen des

Feldes (Herrenlehn) oder des Ertrags (z. B. V«) aus-

gcdrUckt wurden, so weist dies doch gerade darauf hin,

dass eine solche Teilung schon aus anderen GrUnden
bestand. S. iz3 stört in § 74 Zeile 1 der Druckfehler

»den«.

Freiberg i. S. l.euthold.

Edouard Atlou , DLscours et Plaidovcrs pubHi» par Hoger
Al lou. a Vol. Paris, Pedone-Lauricl, 1884. XV u. vh. 606 S. gr.8‘.

Die Franzosen besitzen bereits eine schöne Samm-
lung gerichtlicher und parlamentarischer Reden ver-

storbener Advocaten und Statsmünncr. Wir erinnern

an diejenigen von Guizot, Berryer, Thiers, Chaix-d'Est-

Ange, Jules Favre und Gambetta. An sie reihen sich

nun auch die Sammlungen von Reden noch lebender

Gröfsen des Barrcau an. Wir haben seiner Zeit Bericht

erstattet Uber die Reden und kleinen Schriften von

Edmond Rousse und erfüllen heute die ncmlichc Ver-

pflichtung mit Rücksicht auf diejenigen von Edouard

Allou, welche dessen Sohn der Mitwelt vorlegt. AHou
ist geboren 1K20. Seine Studien machte er in Paris,

wurde 1841 Advocat, 1843 Doctor juris, iS6G Baionnier

und 1882 Senator. Sein gründliches Wissen und seltene

Redegew'antheit verschaffte ihm bald eine bedeutende

Oientcl sowol in Civil- als in Strafsachen, und gegen

wärtig gehört er unzweifelhaft zu den gefeiertsten und
geachtetsten Advocaten Frankreichs. Der erste Band
seiner Reden und Vorträge, welche uns heute sein

Sohn als die Ruhmestitel seines Vaters vorlegt, enthält

das Lob Frereys, seine Reden als Batonnier Uber den

Beruf des Advocaten, die gerichtliche Beredsamkeit und
einen warmen Nachruf an Herold; ferner seine wenigen

politischen Reden, die er im Senat gehalten hat gegen

die Modification des gerichtlichen Eides und die Ent-

fernung der Christusbilder aus den Gerichtsstuben;

ferner gegen die Ausweisung der Prinzen und .Mitglieder

königlicher Familien und gegen die Reform der Ge-

richtsorganisation, welche gegen die Lcbcnslänglichkcit

der Richterstellen gerichtet war. An diese politischen

Reden schliefsen sich die Plaidoyers in Strafsachen,

ln dem Proces.s der vier Italiener wegen Complotts

690

gegen das Leben des Kaisers Napoleon III vertrat er

den Angeklagten Grcco. Widcrholi stand er unter dem
Kaiserreiche Emile de Girardin zur Seite in Presspro-

cessen, von denen wir heute kaum mehr begreifen, dass

sic möglich gewesen sind. Den General Trochu vertrat er

gegen die Angrifle des Figaro, und seine Rede, worin

er die Ehrenhaftigkeit des unglücklichen Generals nach

weist, gehört zum Besten, was die Sammlung enthält.

Nach dem 16. Mai >877 hielt Gnmbcita in Lille eine

Rede, worin er die Auflösung der Kammer heftig

tadelte und die bekannten Worte sprach: »Quant la

France aura fait entendre sa voix souverainc, croyez

le bien, Messieurs, il faudm sc soumettre ou sc de-

,
mctirc«. Die ncmlichc Phrase widerholte er in einem

I

Wahlcircular. Für beide Vergehen wurde Gambetta

gerichtlich verfolgt und A. lieh ihm seinen Beistand,

I ohne eine Verurteilung hindern zu können. Den
Schluss des Bandes bildet ein Plaidoycr für Chaicmel

Lacour gegen Rochefort wegen Verleumdung. In allen

diesen Fällen hat die Mühe etwas Peinliches, welche

ein ehrlicher Mensch sich geben muss, um sich den

Umschlingungen seiner Verleumder zu entziehen.

Der zweite Band enthält Plaidoyers in Civilsachen,

von denen einige auch Uber Frankreich hinaus Inter-

esse darbieten und Aufsehen erregten, namentlich das-

jenige in Sachen des Prinzen Napoleon gegen Jeromc

Paterson, ferner in den TcstamcnLsabseizungsproccsscn

Machado, Gramont Oaderousse und Auguste Comic;

seine Plaidoyers für die Gesellschaft des Suezkanals

bctrclTend »Droit de Tonnage«; für die Bibliotbeque

universelle el Revue suisse gegen die Erben Moma-
Icmbcrt, und für die (’.omedie fruncaisc gegen Sarah

Bernhardt wegen Vertragsbruchs.

Das Werk ist von dem Verleger Pedonc Lauricl

ungewöhnlich schön ausgestattet.

Bern. König.

Medicin.
Ludwig Degen, Die öffentliche Krankenpflege im Frieden
und im Kriege nach dem Ergebnis der Ausstellung »uf dem
Gebiete der iiygicne und des Rcilungswesens eii Hcriin 18X3 be-

arbeitet. Mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. Milnchcn,

IJndaucr, 1884. Xlll u. 350 S. gr. M. 6.

Die Erörterung bautechnischer Fragen auf dem
Gebiete der Hygiene hat durch die Arbeiten des Verfs.

bereits eine anerkannte, wesentliche Förderung erfahren.

I

Es war daher ein dankenswertes L'nlcmehmcn von

I

ihm, die Abteilung der Hygiene Ausstellung in Berlin

I im Jahre i883, welche der öffentlichen Krankenpflege

gewidmet war, vom hautechnischen Standpunkt einer

eingehenden Besprechung zu unterziehen.

ln einer geschichtlichen Einleitung schildert Verf.

die öffentliche Krankenpflege als Ergebnis der CuUur
cntwickclung der christlichen Völker. Im II Abschnitt

beschäftigt er sich vorwiegend mit dem Krankenhause

und beschränkt sich in zweckmäfsiger Weise auf die An-

führung einiger Beispiele jeder Kategorie von Heil-

anstalten, da es sich nur darum handeln konnte, zu

zeigen, welchen Standpunkt dieser Teil der Öffentlichen
' Krankenpflege gegenüber den früheren Verhältnissen

:
jetzt einnimmt. An eine Schilderung der Neubauten

für Garnisunlazarete, in denen V'^erf. mit Recht einen
‘ bedeutenden Fortschritt im .Militär SanitUtswesen aner-

1 kennt, schliefst sich eine interessante Beschreibung des
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Kriegs SanitUtswesens (Transportmittel, Unterkünfte Tür

Kranke und V'crwundcic im Kriege). Das Bild der

Fürsorge, welche der verwundete und erkrankte Soldat

im Felde zu erwarten hat, wird vervollstUndigt durch

einen Bericht Uber die freiwillige KrankenpUege.

Schliefslich gedenkt Verf. auch der religiösen Orden
und Vereine, deren I.ebenszweck die Krankenpflege

ist, »als Ausdruck der Dankbarkeit und .-Xnerkennung,

zu welchem jeder Menschenfreund diesen Frauen
gegenüber sich zu allen Zeiten im höchsten Grade ver

pflichtet flihl^«.

Diese .Andeutungen über den Inhalt des vor-

liegenden Huches mögen ausreichen, um das Studium
desselben Architekten, .Aerzten und Verwaliungsbeamicn
angelegentlichst zu empfehlen. Degen ist es auch hier

wider gelungen, die Anforderungen der öffentlichen

Krankenpflege in lichtvoller und anregender W'cisc

Norzutragen. Sein Wunsch, durch dieses Werk das

Andenken an die Ausstellung auf dem Gebiete der

Hygiene und des Rettungswesens zu Berlin noch lange

erhalten zn sehen, wird gew‘is erfüllt werden.
Berlin, Alb. Guttsiadt-

Naturwissenschaften.
O. Kirchner u. F. Blochmann, Die mikroskopische

Bflanzen- und T ierwelt des SUfswassers. Bcvorworici
von O. RUtSChli. Teil I. Die mikroskopische l^anzenwcU
des Siifswassers von O.Kirchner. Mil .j Tat. Brauiischvrcig.

H.nTing. 1885. X u. 56 5. gr. .f. cari. M. 10.

Wie das von O. UUtschli geschriebene erste Vor
wort sagt, soll das hier zu besprechende Werk den an-
gehenden Naturforscher und wissbegierigen Naturfreund
in dicW'eli der mikroskopischen SUfswasscr-Organismen
einführen. Es liegt uns zunUchst nur die von O. Kirch-
ner bearbeitete mikroskopische Pflanzenwelt vor, der
eine Schilderung der mikroskopischen Tierwelt wn
Hlochmann folgen soll. Die Einleitung ist für beide

Abteilungen zugleich geschrieben und erteilt recht in-

slruciivc Anweisungen darüber, wie man die in Betracht

kommenden Organismen suchen, sammeln, cultivieren

und prilpnrieren soll. Das zweite Vorwort von O. K.

gibt speciell für den botanischen Teil Aufschlüsse Uber
den Umfang der Aufgabe und über die Benutzung des
Werkchens. Es wird hervorgehoben, dass hier durch
Ausarbeitung der Schlüssel für die Bestimmung der

Algen ein für diese fast noch gar nicht betretener

Weg eingcschlagen worden sei. Auch wird mit Nach-
druck auf die vier Tafeln des Werkchens verwiesen,

welche Vertreter fast aller behandelten Gattungen dem
Beobachter vorführen. Diese Abbildungen sind ganz

vorwiegend nach Originalzcichnungcn des Verfs. wider-

gegeben und la.ssen sich als recht brauchbar bezeich-

nen. Der Verf. hUlie nur noch mehr betonen sollen,

dass die Benutzung seines Werkchens eine Orientierung

auf dem Gcsammtgebictc der Botanik voraussetzt. Es
würde wol demjenigen, der sich nicht gründlich in

einem modernen Handbuche der Botanik zuvor um
gesehen hat, schwer werden, irgend eine sichere He
Stimmung nach den gegebenen Diagnosen auszufUhren.
Hieraus soll dem VV'crkchen kein Vorwurf erM-achsen,

da es Rcf. in der Tat für kaum möglich hült, den vül

lig Unbewanderten Bestimmungen niederer Organismen
vornehmen zu lassen. Diese vorausgesetzte Orientie
rung Wird, im Verein mit den .Abbildungen des Werk

chens, dem Anfünger die richtige Unterbringung einer

I
gegebenen Alge in die ihr zukommende Familie oft

mehr erleichtern, als die diesbezüglichen Schlüssel;

denn wenn es beispielsweise S. 7 in der Ordnung der

I Gonfervoideac heifst: 1. Oogonien und Anthcridien nicht

i vorhanden = Confervaceae, so ist cs klar, dass der

,

nicht orientierte Anfdngcr die Neigung haben könnte,

I

auch Vertreter anderer Familien der Confervoideen,

I

die ohne Oogonien und Anthcridien vorlicgcn, zu den

i

Gonfervacecn zu bringen. Für den entsprechend orien-

I
licrtcn wird das vorliegende Wcrkchen hingegen recht

brauchbar sein und ihm bei den Bestimmungen den

verlangten Dienst meist nicht versagen. Recht voll-

stündige I.itteratur Angaben verweisen überall auf die

Quellen, was für denjenigen von Bedeutung sein wird,

. dem eine gröfserc botanische Bibliothek zur Verfügung
' steht.

!

Volkswirtschaft und Gewerbe-
I

Wissenschaft.
i
Franz Stöpel, Sociale Reform. BcttrZf^c zur friddlicheo Um-

I

gcsiahung der Gcscltschaft IV. \'. Der Grundboltc mit beson-

!
derer Beziehung auf de»icn in Deutschland. Grundzüge

einer rationellen Agrarpolitik. Leipzig, O. Wigand, 188^ 156 S.

gr. H’. M. a.

I

Der Verf. bespricht zunUch.st die Natur de.s Grund

-

i eigentums und die bekannten Eigentümlichkeiten der

I Grundrente, stellt dann die Verteilung des Grundeigen

I
tums in Deutschland dar, behandelt die Vorzüge des

grofsen und kleinen Grundbesitzes und sieht die Hindcr-
i nisse einer gleichmUfsigeren und angeme.sseneren Ver-

teilung in dem ungleichen Erbrechte und dem Mono
pole der Rente. Er gibt dann auf Grund der neueren

Enqueten des Landes-Oekonomic-Collegiums und des

Vereins für Socialpolitik ein Bild der E.^gc der Land
Wirtschaft in Deutschland und erörtert die agrarischen

Programme zur Verbesserung derselben. In dieser Kri

tik des Bestehenden ist er nicht ohne Unbefangenheit.

Er ist einer der wenigen neueren agrarischen Schrift-

steller, die auch die Nachteile der geschlossenen Güter,

des Anerbenrechlcs, überhaupt der ungleichen Erbanteile

und aller Erschwerungen der Teilbarkeit des Grund-
besitzes und des leichten Erwerbes von TrennsiUcken

hervorheben. Ebenso betont er, dass die Kodbertusschc

Kentenhypothek keine durchgreifende Abhilfe gegen

die Gefahren der Kapiialshypothek gewUren kann.

Die eigenen VerbesserungsvorschlUgc aber kommen
im wesentlichen nur auf einen sehr einfachen und sehr

alten Gedanken hinaus. Er will als wirklichen Abschluss

seines Strehens den Stat als Besitzer alles Grund und
Bodens sehen, der dann nach Ermessen in angemessener

! Verteilung verpachtet und alle Nachteile der Kapital-

bclastung vermeidet, dagegen alle Vorteile der Grund-
rentensteigerung als .Steuer und Gewinn für sich und
die Allgemeinheit bezieht. Dass der Stat aus Menschen

‘ besteht und die .Menschlichkeiten dieses socialistischc

Eden bald überwuchern würden, darin sieht er eine

Schwierigkeit nicht, sondern sucht alle Bedenken nur

in den UebergUngen, die in seinem Sinne eben die

friedliche Umgestaltung der Gesellschaft herbeifuhren

I
sollen.

Ohne jeden Ansland crklürl er mit wenigen Worten

i
die SchlieCsung der HypothekenbUcher, die Ablösung
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Jcr Hypothekenschulden durch zu amortisierende Renten -

briefe und die möglichste Ausdehnung des DomUnen
besitzes durch Ankauf seitens des Stats als die nUchsten

|

5ichritte. Er meint, dass durch Unmöglichkeit hypothe !

karischer Belastung und unbedingte Teilbarkeit des

Grundbesitzes den verbleibenden Eigentümern das Ka-
'

pital als Rcrsonalcrcdit in reichstem Mafse zu Gebote
|

stehen werde, ohne sie zu gefUhrden. Es ist dasselbe
[

Verkennen, wie bei allen Uhnlichen VorschlUgcn. Die .

dem Unvermögenden unmögliche Amortisation der
|

Hypothekenschuid bringt, wenn nicht den Stat, not- I

wendig wolhabende Kapitalisten schnell und billig In

den Besitz der Grundstücke. Der gUnzlich abgeschnittene
j

Realcredit führt zu demselben Ziel. Die reichen KUufer

wirtschaften natürlich zum geringsten Teile selbst. Ver
kaufen können sic mangels des Realcredits an Urmerc

Landwirte nicht wider. Sic müssen also ebenso ver-

pachten wie der Stat, wenn er kauft. Die ReichtUmer

der V'erpUchter hUufen sich dadurch, und in Kürze be-

steht allgemeine l.atifundienwinschaft mit Voraussicht

lieh völlig irischer Parzellenpacht.
M.

Buchwesen.
Camillo Raineri Biacia, Kicordi hihliograhci. Vol. I. l.i-

i

vorno iSJ5- VIII «. 356 S. gr.

Der erste, die Buchstaben A—G und Titel um
fassende Band eines alphahctischen Verzeichnisses der ,

im Besitze des Verfs. befindlichen Bibliothek. Die meist

modernen Bücher gehören allen Wissenschaften, Uber

wiegend jedoch der Bclleltristik an, besonders ist die

Le Monnicrsche Biblioteca nazionalc vertreten. Hinzu-

gefügt sind den einzelnen Titeln umfangreiche Usthe-

tische und littcrarischc Bemerkungen. Gelehrten Wert
beanspruchen dieselben nicht, wie überhaupt die Ri'cordi

bibliogralict den wissenschaftlichen Bibliotheken kein

für irgend einen Zweck zum Nachschlagcn geeignetes

bibliographisches Hilfsmittel bieten.
j

Berlin. Scclmann.

Kriegswissenschaft.
V. Ousmaim u. du Plat. (ieschichte des Schleswigschen

Infanterie-Regiments NT. 84. Im Aufträge de» Rezimem»
bearbeitet. Berlin, Mittler u. Sohn, 1884. S. gr. 8". M. 4.

Eine etwas zu schnelle und leichte Feder! Die Dar-

stellung flicht mehrfach Bcilagcnmaterial in den Haupt
bericht ein und erscheint dadurch nicht durchsichtig

genug, wUhrend unglückliche Ausdrücke und Ansichten

den Weg kreuzen (vgl. S. 22. i 3 i u. s. f.).

Das aus schlesischen Stämmen formierte Regi-

ment 84 kUmpftc im Jahre i8po 7t namentlich bei Grave-
j

lottc (Bois de la Cu.sse Vcrncvillc), im Verbände der I

Rinschliefsungsarmcc von Metz, bei Orleans Blois

und bei le .Mans.

. Chauvin, Organisation der elektrischen Telegraphie
in Deutschland für die Zwecke des Krieges. Mit einer ‘

Uebersichtskarte des in Frankreich im Kriege von 71 au«gc- -

führten Kriegsietcgraplien-Nelzea. Berlin, Mittler u. Sühn,

VI tu III S. gr. 8“. M. a,5a
|

Der frühere Reichs -General- Telegraphen -Dircctor

verficht die Notwendigkeit einer gröfseren Trennung
der elektrischen Slatslclegraphic von der Post und der ;

Formation eines Telegraphen Regiments zu zwei Ba- I

taillonen ä 4 Compagnien schon im Frieden, wenn die
i

Telegraphie in einem künftigen Kriege das leisten soll,

was man von ihr zu erwarten berechtigt ist .MilitUrischcr-

scils werden keine Einwendungen gegen die gemachten
Vorschläge zu erheben sein, um .so mehr wol von
finanzieller.

V. W.

Mitteilungen.
Monument« Germania« bietorica.

In den Tagen vom yx Mkrz bi» 1. April lat zu Berlin die Plenar-

Versammlung der Ccntraldircction der MMG. abgchalien worden.

Die Berichte ergaben im ganten einen befriedigenden Fortgang de»

grofsen Unternehmens. Krschicncn sind im Lauf des Jahres 1S&1.85

von der .Abt. Scriptorea: Tom. XXV'II der Ausgabe in Folio;

Ottonis et Kahewini Oesu Friderici I imperatoria. Ed. altera. Rcc.

G. Waitz. 8*: Chronicon Mogunitnum. F.d. C. Hegel. 8‘T in der

Abt. Oiplomata: Die Urkunden der deutschen Kdnige und Kaiser

I 3. 4": in der Abt. Anliquilales: Libri confrulernitaiiim Sancti Galli

Augiensts Fabariensis edidit P. Piper. 4'*; von dem Neuen Archiv
der Gescllsrhaft für klterc Deutsche Gcschichlskiinde. redigiert von
Prof. Waltenbach Bd. X. In der Abt. der Auetnres antiqiiissimi

werden baldigst der Ennodius von Dr. Vogel und der 2. Rd. de»

Fortunaitis von Prof. Leo erscheinen. Vom Sidonius, dessen Aus-

gabe durch den frühen Tod des Prof. I.fttjohann unterbrochen

ward, ist die Bearbeitung des Texte» von den Prof. Leo und
Mommten zu Ende geführt; die Briefe des Ruriciti» und Fausliis,

die als Anhang lilntugefügt werden sollen, wird Dr. Krusch liefern.

Den Dnick des Oatidian stellt Prof. Bin im l.auf de« Jahres in

Aussicht. Die wichtigen kleinen Chroniken bearbeitet Prof.

Mommsen. Die Abt. Scriptorea konnte den 27. Bd. der Fotiojus-

gabe erscheinen lassen, der von dem früh der Wissenachaft ent«

rissenen Prof. Pauli und Dr. Liebermann unter Mithilfe von
Prof. Tobicr und Prof. Zimmer bearbeitet ist. Der Band iimfaksi

die für die Geschichte Deutschland.», Burgunds, Flanderns, Italiens

wichtigen Nachrichten englischer Historiker aus dem la. und einem
Teil des 13. Jhs. Die Jahrbücher des Klosters S. Alban» von Roger
de Wendover, Matheus Parisiensis u. a. musten dem folgenden
Bande Vorbehalten bleiben; Dr. Liebermann hat den Druck be-

gonnen. Für die italienischen Schriflstellcr der Zeit, soweit sie

nicht iin 18. und 19. Bande Platz gefunden haben, war Dr. Holder-
K g g e r und Geh. Rat W' a i 1 1 tilig, andere Arbeiten waren den Gesla
pontiticiim Komanorum und den Karolingischen Vitae gewidmet.
Die 3. Abi. des 1. Bandes der Scriplores rerum Merovingicarutn um-
fasst die Miracula und einige andere kleine SchriRcn des Gregor
von Tours, von Dr. Krusch bearbeitet, die Vita sancti Andreac
von Dr. Bonnet. Auch an einem ausführlicheren Index I.a(initaiiH

wird gearbeitet. Dr.v. H ei n cm an n ist an Stelle von Dr. Francke
als regclmkrsigcr Mitarbeiter cingeCreicn, letzterer vollendete vor

seinem Abgang die Bearbeitung einiger der Streitschriften aus der

Zeit Heinrich» IV, Prof. Thancr das Buch des Cardinal Humbert.
Was die Deutschen Chroniken bctritfl. so hat cs noch nicht zum
Druck der Kaiserchronik kommen kttnnen. Hin schwereres Schicksal

hat die Steirische Keimchronik Ottokars betroffen, indem Prof.

Liclitensfein, nachdem er glücklich alle Vorarbeiten vollendet

und so in die Lage versetzt war, sich mit voller Kraft der Ausarbeitung

zu widmen, durch einen unglücklichen Tod einer hoffnungsreichen

Wirksamkeit entrissen ward. Die Einleitung zu Knenkels Förslcn-

buch hat, im Einverständnis mit dem Herausgeber Prof. Strauch,
Dr. Lampel übernommen, ln der Abt. Lege» wird »Ich Dr. Zeii-
mer der Lex Romana Utinensis /uwenden, sowie der Band der

Formeln fertig iat, in welchem jetzt die der (>oitesiirteile atch im
Druck befinden. Prof. Boretius hofft den 2. Bd. der »pfiteren

C'apitularien in den beiden nächsten Jahren tum Abschluss zu

bringen. An der neuen Ausgabe der Reichsgesetze arbeitet Prof.

Weiland. Hofrat r. Sickel (Abt. Diplomat«) vollendete den
t. Bd. der Urkunden deutscher Könige und Kaiser bis zmn Tode
Ottos I und setzte die Arbeiten für die beiden folgenden Otionen
fort mit Hilfe der Drr. Fant«, Uhlirz, Skodlar und Kehr. Mit
wesentlicher Unterstützung aus den Sammlungen der Monumenta
erschien der 3. Bd. der Acta imperii Inedita sacculi .Kill et XIV von
Hufrat Winkelmann. In der Abt. Epistolac ist Dr. Ewald aui-

gc9chiedcn. wird aber die Ausgabe des Registriim Gregors I zu Ende
führen. An seine Stelle Ist Dr. Gundlach getreten, der letzt die

für ältere fränkische Geschichte wichtigen Briefe in Angritf nehmen
wird, während Dr. Kodenberg die Im Druck betindliche Ausgabe
der Briefe Pabsi Innocenz' IV furisctzt. Die Abt. Aniiquitales lieferte
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die voo Prof. Piper bearbeiteten Verbrädcrungabücher von San-

gallen, Pfivers und Reichenau und begann den Druck des 3. Bande»
der Poetae Laiini aevi Carolini, von welchem Dr. Traube einen

groften Teil übernommen hat. Von der Auagabe der alamannischen
Nekrotogien durch Dr. Baumann lag eine Druckprobe Yor. Mit

den öslerreichiachcn ist Dr. Herzberg-Frinkel beschiftigt.

Bingeg'amgenc Schriften.

Kriegsgeschirhtiiehe EinacUchriflen. Hcraasg. vom Grofsen
GeneraUtabe. HeH 6. Berlin. Mittler. M. i,yo.

F. Hofmann. Kritische Studien im rOmischen Rechte. Wien,
Nfans.

Hübner, Der Ijiuait/er Dichter Aug. Ad. von Haugwiu.
(Progr. d. Progymnas. zu Trarbach.)

E. Juncker, Schieier der Maja. Roman. 3. Aufl. 4 Teile.

Berlin, Pactel.

Im. Kants Allgemeine Naiurgeschlchtc und Theorie des

Himmels. Herausg. von K. Kchrbach. Leipzig, Keclam.

ProlocoHe dea Verfassung» - Ausschusses im österreichischen

Reichstage 1&4S-1K49. Herausg. und cingelcitet von Anton Sprin-
ger. Leipzig, Hirzel.

L. Stcub, Bilder aus Griechenland. Leipzig, Hirzel.

Villamaria, im Bann der Kindcrirlumc. Novellen. Berlin,

Haettfl.

Programme.
Berlin, Ostern 1K83. Gaertner.

F. Abraham, Velleiiis und die Parteien in Rom unter Tiberius.

Kalk -Realgymn. Nr. 95.

H. Bork, Untersuchungen über das Verhallen zweier Primzahlen.

Askan. Gynin. Nr. 59.

H. Buermanu, Die hsliche Ueberiieferung des Isokrates I.

Friedrichs-(>ymn. Sr. 55.

J. Heidemanit, Ein Tagcbtirii des brandcnburgischen Kanzlers

Lampert Dicstclmcicr. Gymn. z. Gr. Kloster. Nr. jo,

Ferd. Hirsch, Die ersten Anknüpfungen zwischen Branden-

burg und Russland. Königs!. Realgymn. Nr. 1^9.

R. Hirsch, Ueber schriftliche Uebungeo beim Unterricht in den
fremden Sprachen. Dorothccnstidt. Realgymn. Nr. 90.

R. Hülaen, Andri Chtinicr. Die Ueberiieferung seiner Oeuvres
poetiquet. Soph.-Gymn. Nr. 5X.

A. jacobsen. Die Quellen der Apostelgeschichte. Friadr.-

Werd. Gymn. Nr. 53.

A. Kallius, Bemerkungen zu dem Unterricht in den 4 Spccics

in ganzen Zahlen. Königs!. Gymn. Nr. 63.

K. Lampe, Geometrische und mechonischc Aufgaben. l.uiscn-

Btidt. Oberrealsch. Nr. 97.

H. Lciscring, Das 1. und 3. Buch der Oden des Horaz in freier

Nachbildung. Soph.-Realgymn. Nr. yj.

O. Lubarsch, Die chemische Prüfung des comprlmierten

Pyruzyitiis. Friedr.-Realgymn. Nr. zjo.

.Nf. Marcusc, Zur Geschichte des Jahres 1744. Lcibnli-Gymn.

Nr. Ol.

C. Th. Michaelis, De Pliitarchi codicc manuscripto .Seilen-

steucDsi. Charlotienschiile.

K. MüMcnhoff, Die Ortsbewegungen der Tiere. Andreas-

Rcalgymn. Nr. (>|.

H. J. Müller, Symbolac ad emendandos scriptores Latinos.

T. HI. I.uisenst. Gymn. Nr. 37.

G. Oeaterhagc, Ueber die Spagna isloriata. Humboldt-Gymn.
Nr. 60.

E. Pappenheim, Die Tropen der griechischen Skeptiker.

Kölln. Gymn. Nr. 49.

Pardon, Die römitclic Dictatur. Luisenst. Realgymn. Nr. 9t.

W. Parow, Erlculcrungen zu Macaulaya Reden über Parlamenls-

reform. Friedr.-Werd. Keal-Gymn. Nr. yü,

R. Kodenwaldt, Die Fabel in der deutschen Spnichdichlung
des XII u. Xin Jhs. \Mcioria-Schulc.

E. Siecke. Reiträg« zur geuaiierr» Erkenntnis der Mondgotiheit

bei den Griechen. Stldt. i'rogymn. Nr.

BuchhKndlertsche Kataloge,

Karl W*. Hieraemann in Leipzig. Nr. 6: Allgemeine und
MtliUr-Kosiümkunde.
Caspar Haiigg In Augvburg. Nr. 73; Acitere u. neuere Lit-

teiauir. Incunabcln. t'uriosa. Kupfer- und Holzschnittwerke,
KunstUitcratur. Naturereignisse, BaJeschrifien, Alchymie, Zauberei,

Astronomie. Reformationsschriften. Reichstage. Friedensschiüsle.

Schitfahrten u. Reisen. Schweden u. a. w.

Beruh. LIebisch in Leipzig. Nr. 3: I. Systcnvatlsclic Theo-
logie. II. Sekten, Freidenker, .Mystiker. III. Keligionsphilosophie.

Religionssysleme u. Heilige Schriften nichtchristlicher Völker.

Hebraica u. Judaica. Biblische Altertümer. Das Heilige l.and u.

die Kreuzzüge. IV. Kirchenväter n. ältere Kirchenlehrer. Die Hei-

ligen.

Th. Kampffmayer in Berlin SW. Nr. 377: Acllcrc Sprachen,

Litteraturgrschichte u. Pädagogik.

Fredertk Müller u. Co. in Amsterdam: Curiosit^s litt^raires

et artistiques.

Giorgio Grieb e Cla. in .Mailand. Nr. 13: Filologia. Arebeo-

logia. Storia. Letteratura. Belle Arti. Arclillettura. Scienze natu*

rali e matematiche. Giurisprudenza. Statut!.

Ermanoo l..ötcher in Turin. Nr. 37: Storia degli Stati sardi

Piemonte. Genovesato, Sardegna, Savoia. — Bullctino periodico

Nr. 30: Storia dclla Lombardia (Milano, Bergamo. Brescia, Cremona,
Mantova, Paria.)

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestantische Kirchenzeitung Nr. 16. R. A. Lipsius.

Biedermsnns Dogmatik ; Zum Gedächtnis von K. Schwarz. Spoeth.

Die Freiburger Instmciio mairimonialis. — Ueber Ziistindigkcii des

Gemeinde-Kirchenrates. — H. Ziegler. Ein nachträgliches Geschenk
zum Luiheriubilium. — Aus Nippolds Vorrede zur neuen Auflage

der Hagcnbachschcn Kirchengeschichte. — Helzcl, Zeiiglossen des

gesunden Menschenverstandes. — Präsident Dr. Herrmann f.

Neue cvangelischeKirchenzcitung Nr. 17. Der deutsche

Geographentag. — Der Vereinslag der Freunde der positiven Union.
— Präsiden! Dr. Herrmann. — Aus dem .\bgeordnetenhause. —

' Die

Heilsarmee in Frankreich. — V'om englischen Patlamenl. — Dr.

Wurdsworth. — Ancedota Lulherana.

Allgem. cvang.-lulh. Kirchenzcitung Nr. 16. AitguMin

u. Luther, zwei kircbcngeschichilichc ('harakterbildcr Hl. — Zur
looojähr. Cyrill- u. Methodfeicr in Weichrad I. — Liturgisch-musi-

kalische Conferenzen. — Die Innung der Zukunft II. — Die Dele-

gicrtcnvcrsammlung der hannoverschen Missionsvercine. — Der
Vereinstag der positiven Union in Berlin. — Aus l.ondon. — Au»
Petersburg. — Die Tätigkeit des Giistuv-.AdoIf-V'ereins in Böhmen.
— Hessische Conferenzen. — Die Gnadauer Conferenz. ~ Au» der

Gossnerschen Mission.

EvaugelischeKIrchen-Zeitung Nr. 17. Nochmals der Buf»-

tag. — Tb. Harms, Die Gnadenwahlredc. — Currespondenz aus

Baiern. — Zur neuesten Erbauungslitteratur IV. »
The ologtschc St u dien aus W ürtemberg VI 3. Weifs, Die

neuere Wendung der Wissen»chaft u. die Theologie 1. — Haug,
Darstellung u. Beurteilung der Riischlschcu Theologie IL — Köst-

lin, Der BegritT des geistlichen Amt».

Zcitschr. für kirchliche Wissenschaft 4. H. Keil. Die
Voraussetzungen u. Argumente der neueren Kritik des A. Test»-

ments I. -> Zahn. Altes u. Neues zum Verständnis des Philipper-

briefa. •— E. Noetdrehen, Coitus-Stillen u. Reden der Tcrtulliani-

sclicn Tage. — Nielsen. Bischof Dupanloup II. — J. Schiller.

Shakespeares Hamlet im Lichte der christlichen Weltanschauung I.

Erziehung und Bildungzwezen.

Revue international e de renaeignem ent Nr. 4. Siegfried,

De l'cnseigncment commerciat. — Bcl|ame, I.'Aggregation des lan-

gtiCB vivantc«. — Geffroy, Le concours d'Agregation d'histoire: ses

derniires iranaformations. — Le Budget de rinstructlon publique

derant U's Chambres.

Phtlol^e und AUertumzkunde.

M onatssch ri ft f.d. Geschieh teil. Wissenschaftd. Juden-
tums April. P. F. Frankl. Erbauungs- u. Uiitcrhaltungslektüre

unserer Aitvorderen. — Ph. Bloch, Zur Aggadah. — Dav. Kaufmann.
Busiorfs Aruchhs. widergefunden.

Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik 3. H.

Bretising, Nautisches zu Homeros 1—IV. P. Stengel, Homerische»

i-lV. — Hccrdegen, Zu Ciccros Brutus u. Orator. — Kiderlin, Zu
Quintilianus. — F. Harder, Zu Livius. — Probst, Die 7. Ode im

4. Buche des Horatius. — Gebhardi, Wie ist den immer wider er-

hobenen Klagen über lleberbürdung der Schüler seitens der Schule

zu begegnen ? — Klinghardt, Das Siundengeben der Schüler. —
Lorch, Ist der Pfarrer in Goethes Hermann ti. Dorothea Katholik

oder Protestant^

-gitized by Google
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Mncmotync N. S. Xlll 3. Corncll»s«n, Ad Kronionem. —
vao Herwerden, Herodotra (cont.). — Francken. Ad Tibullum. —
J. J. C., Ad Taciti Annal. XII 38- -> Leeuwen Jr., Dltqniattiones de

pronominum personalium formi» Homcricia. — van der Vliet» De
Apulei Apoiogia. — Hartman, Ad Sophoctis Aniigonam.

Anglia VII 3. VIll 1. Flcay, Shakespeare and Punianism. —
Harrison, Negro EngHsh. — V'arnhagen, Die kleineren Gedichte der

Vemon* u. Simeonhs. — L. Toulmin Snaith, Play of Abraham and

Isaac. — Proescholdt, Randcorrecturen >ur Cambridge* u. Globc>

Ausgabe der Shakeapearescheo Werke. — Dicblcr, Faust* u. Wagner-

pantomimco io England. — Hofer, Der syntaktische Gebrauch des .

Dativs u. Instrumentals io den ('aedmon beigclegien Dichtungen. — !

Stichler, Alteoglische Legenden der Stowe*lis. — Mann, Der Physic^

logus des Philipp von Thaün u. seine Quellen. ~ HAnncher. Zur

angelsichsiscben Genesis. — Leonhardt, Zu Cymbeline. — Wüicker,

Dr. Th. Wissmann. — D. Asher, Zu Anglia VII S. 91-^^ u. S. loif.

(Zum Prisoncr of Chillon). — Holtbucr, Der syntaktische Gebrauch

des Genetives In dem Andreas. GüdUc, Phönix, dem heiligen Kreuz

u. der Höllenfahrt. — Hönncher, Quellen der angelsächsischen

Genesis. — Sattler, Zur Prlpositiuoslchre im Neucnglischcn XIX.

— Horstmann, Prosalcgenden. — Lrvy. Noch einmal die Quellen

Cymbclincs.

Zettschr. f. romanische Philologie VIII 3. 4. Hilde*

brand, Geber das französische Spraclielcmcnt im Liber Censuaiis W'il*

heims I von England. — F. Ncumann, Ueber einige Satzdoppcl-

formen der französischen Sprache. — Suebier, Zu den altfranzösischcn

Bibciübersetiun|cn. — Michaelis de Vasconccllos, Aus portugiesischen

Hss. — Malt, Zum sog. Kvangilc aux femmes. — Tobler, Zur Gram*
maiik des Französischen — E. Stengel. Das Verhiltnis des alifranzö*

sischen Rolandslicdes zur Turpinsefaen Chronik u. zum Carmen de

ProdicioncGuenonia. ~ Suehicr, Ueber provenzalische Bearbeitungen

der Kindheit Jesu. — K. Bartsch, Geistliche Umdichtungen weltlicher

Lieder. *- Dccurtins, Ilg Salur diU Morts.

The Indian Antiqtiary ibK«, Dcccmb. 1883, April. Mc
Criodle, Ptolemy's Geography of India and Southern Asia

(concid.). — BlisgrAoUl Indraji, On the llistory of Nepal. — Kchat-

sek, Sabacan Inscription on an Incense>Burner. — Bcndall, An In-

scription of Sivadeva and Amsuvarman from Nepal. — Hoernte, The
Gabarwars and Kathors. ~ Fleet. Sanskrit and Old-Kanaresc In-

scriptiona (cont.). — Pailiak, The Explanation of the Term Palidh-

vafa. - Dhruva, Tbc Malayas of the Mudrarakshasa and the Domi-
nions of King Parvalcsvara. — Natesa Sastri, Folklore in Southern

India (cool.). — Raghunalh)!, Omens from the Fatliiig of House LL
zards. -* Howorth, Cbinghiz Khan and bis Anccstor» (cont.). — On
Ihe Ucsccnt and Speech of the Traosgangctic People.

Bulletin de correspondance hclUnique Nr. 3. Potlcr

et Rcinach, Fouilles dans la necropolc de Myrina. — Diebl, Pein*

tiircs Byrantines de ritaiie m^ridionale. — Fouesrt, Inscripilons de

Thcssalic. — P. Paris, Fouilles d’Llati^e. — Nouveau fragment de

r^.dil de Diocletien. — Martha, Caitor et Pollux. — Mylonas, In*

scriplions de Laconie. — CoUignon, Miroir grec du Mus^c du
Louvre.

Biillctino di arcfaeologia cristiana IV. S. lU 1, 1

carmi di s. Damaio. — Area cimiterialc con portici ed annessa ba*

silica Bcopcrie in Cartaginc. — Scavi nel cimiicro di Priscilla.

Qeacbicbte mit ihren Hilfswissenschaften.

Arcliivio storico Lombarde XII t. Rusconi, Massimiliano

Sforza e la Baltaglia delF Ariotta (1513, 6 Giugno). — Ghinzoni, Gate-

azzo Maria Sforza c I.uigi XL — Gianandrea. Dclla Signoria di

Francesco Sforza nelta Marca (cont.). — Cafli, Di alcuni arcliitelti c

scultori dclla Svizzera italiana. -* C. C., Giuseppe Arcimboidi,

pittore milanese. — P. A. B., Situazionc dei diversi Stall d'Iialia sul

finirc deir anno 1584. — Intra, Agosllno Paradisi e rAccademia man*
tovana. — Novaii, Un preteso Monumcnlo Loogobardo (L'iscrizionc

cremonese di l..aniclreo Ribaldo).

Oeoi^rephie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 16. Gatschel, Der Nordwesten von Texas. —
Brcilenbach, Brasilianische Feste und Vergnügungen. — Keilhack,

Die Färöer. — Ostern im Lichte der Völkerkunde (Schl.).

Globus Nr. 16. Amazonas u. Cordilleren IX. — l.ebcn in den
Factorcien bei Sherbro 11. — Willkomm, I)as grofsc Erdbeben in

Andalusien II. — Metzger, Haiti III.

Zeitschrift des Deutschen Palflstina-Vcrcins VIll 1.

Ph. Wolff, Zar neueren Geschichte Jerusalems. Furrer, Die an-

tiken Siidte a. Ortschaften im Libanongebictc. — Schick, Neu auf-

gedeckte Fciscisternen und Felsgemichcr in Jerusalem; Neu ent-

decktes Columbarium am Berge des bösen Rates bei Jerusalem. —

A. Frei, Die neu entdeckte Stcphanskirche bei Jerusalem. — Schu-

macher, FeUengrkber in Dscheblta.

Kunst und Kunstgeschichte.

Musikalisch es Wochenblatt Nr. 17. Wirtli, Siegfrieds Ver-

gcsseiiheitstrank.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 17. Marsop, Die »Richard

[
Wagncr-.Siiftiing«. — Rieh. Pohl, Ein Brief von Lcop. Damrosch an

Rieh. Pohl. ^

LeM<inestrel Nr. 19. Pougin, Mihul (suite). — Brenei, La

musique i la Cour du roi Ren^ 1.

Jurisprudenz.

Mecklenburg. Zeitschrift f. Rechtspflege V 1. Buchka,

Mecklenburgisches Khescheidungsrecht. — v. Kühlcwcin, Ueber Um-
gestaltung des mecklenburgischen Rechtes der Zwangsvollstreckung

in das unbewegliche Vermögen.

Zeitschrift f. französ. Civilrecht XVI i. Fuld, Die V'cr-

inderungen des materiellen Eliescheidungsrechtes in Frankreich.

Zeitschrift f. scliweixer. Recht NF. IV 3. Attcnliofer, Der
Gegenstand der Cession nach Schweiz. ObI.*R. mit besonderer Be*

rücksichtigung des heutigen gemeinen Rechts. — R. Wagner, Rechts*

quellen des Cantons Graubünden. — Die Rcchisqucllcn des Zehn*

gerichlcnbundcs (Forts.).

Journal du droit international prIri.XII 1.3. Labbe,

Du conflii entre ia )ol nationale du juge saisi et unc loi ^trangcre

rclaiivement k la d^termination de la loi applicable i la causc. —
Keyssner, De Fexlradition pour crlmes, soi*disant poütiques, d'aprH

ic nouveau iraiti conclii enire la Prusse et la Russic. — Johnson,

La nouvelle legisiation anglaise sur le brevels d'invention, notam*

ment au point de vue international. — Ch. Kautfmann. Des biens sis

en Allemagnc apparienanl i un failli elranger. -- Picard, De la

cHdiralioo du mariagc des Beiges en pays etrangcr. — Observationa

du syndicat des soci^tös littcraircs et arlisiiqties, sur le projet de

Convention internsiionalc, proposd par la confcrence diplomatique

de Berne, dans le bul de consütucr unc union pour la protection des

droits d'auteur.

Kevu e de droit international Nr.a. GelTcken, L'AlIcmagne

et la question coloniale. *•* Brocher de la Flecbire, Le peuple pre*

curseur.

Kevuecritique de Ugislalion Nr. |. Sainl-.Marc, De la

conversion des jugements de Separation de corps cd jugements de

divofce (suite). — Sainclclclle. Des personncs morales. ~ Pascaud,

De l'imputaliun de la diteniion priivcntivc sur la durec de la peioc.

— I4ibnrdc, De Falliment moral dans les infraclions non iiitentionnclles.

Medicln.

Prager medicin. Wochenschr. Nr. 15. 16. Pick, Zum böhmi-

schen Irrenwesen. — Bayer, Ueber seltenere Varietäten der {.cisteo*

hernien (Schl.). — Netoiitzky, Die Infcctionskrankheitcn im Sanität»-

bezirkc Czaslau t88o-i885 (Forts.). Kahler, Zur Lehre von der

Asphasie.

Wiener medicin. Presse Nr. 16. Kaposi, Glossodynia ex-

foliativa (Forts.). — Hr)ntschak, Behandlung der Khachiiis mit P1k>s-

phor. — Rethi, Die ChromsÄure und ihre Anwendung al« Aeizmitlel

bei den Krankheiten der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes. —
r. Maschka, Gerichlsirztlichc Mitteilungen. — Die l.age de» Ärzt-

lichen Standes in Oesterreich.

Allgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. lö. Stricker. Ex-

periment« Ober die motorischen Kindencentra de» Atfen. - Averbcck,

Die Heilgymnastik.

Wiener medicin. Wochenschr. Nr. 15. v. Langer, Zur

Frage über die Infcctiositdi der Tuberkulose in spilalhygienischcr

Beziehung. — Frank, Selbstmord durch Hiebe gegen den Kopf. —
FrAnkcl, Ueber adenoide Vegetatiooeo. — Litten, Zum Andenken an

Fr. Th. V. Frerichs.

Deutsche mcdicinische Wochenschrift Nr. 17. Schech,

i

Ueber den Schiefitand des Kehlkopfes u. der Glottis. — Kaatzer,

,

Aniipvrin bei Phthisis. - Sonncnkalb, Ischämische MuskctlAhmung
und Muskciconiractur in Verbindung mit Scnsibilititsstörungen. —
Wille, Der Trigeminushusten. — Mcycrholf, Zur Lösung der Apo-

ihckenfragc. -- Magnus, Berichtigung der Cohnschen Kritik des

Fuchsschen Buches »Die Ursachen u. die Verhütung der Blindheit«

in Nr. 15. d. W,
I l.ancet Nr. 3316. Hermann Weber, On the Hygienic and Climatic

I

Treatment of Chronic Pulmonary Phthisis. - Lee, The Radical Cure

I

of Vartcucele. — Sternberg, Whal is the Explanation of Acquired

j

Immunily from Infectiou» Diseases? (coocld.). —Harrison, On some

I
Surgical Aspecls of Renal Tuberculosis. — Oliver, CUoical Study



6oo ij. Mai. DEUTSCHE I.ITTERATIIRZEITUNG i«85. Nr. 19. 700

of Ihe Livcr, vicucd through the Urint. — KinktaJ. Oo Ninc Ca»ea

vf Dcaih by ilanging (Six R.xecutiona and Thrcc Suicide*) (concid.).

— Hcwctson, Tlie Treatment of Acute Rarachc by tlie Injection of

Glvccrinum Acidi C'arbolici.

Medical Time» Nr. 1816. ßilirolh, On Ocsophagoiomy and

Ga»trolomr. — Hebb. On Ervsipcia». — Oliver, A some whal Ano-
malou» l*o»t«Kpileptic Mcmal State.

Gazelle medicalc de Paria Nr. 16. Des cratitea en general;

ciasaification, Ätiologie, anatomie pathologique. — Pathog^nie des

absccs fetidea des meinbres.

Gazette iiebdomadaire de de eine Nr. 16. Proctidi de
|

pcrfectionncmeni de la d^rariiculatioo du genou ou d'amputalion ,

femoroKondyltennc.

berliner klinische Wochcnschr. Nr. i(i. Kwald. Geber
früli/eiiigc l’unriioii bei Ascites. — L’hlholT. Ueber Neuritis optica

bei imiltipler 5kIero»e. — Senator. Ueber Albuminiiric (Schl.). —
NVitke, Widerum ein Falt von Vergiftung mit Kaüciilorictim.

Naturwiaaenschaften.

Natu r fo r sc he r Nr. 17. Ueber die Warnchmung der Geriusche.

— Ueber GesctzmAfsigkeilen im Wechsel der Witterung aufeinander-

folgender Jahreszeiten. ~ Warmeerscheinnngen bei der Bildung von

I.egieriingen. Bildung der I>üncn in Siidrussland. — Algen-Flora

de» arktischen Meeres.

American Journal of Science April. Draper, Use of Carbon
bistilpliidc in Prisms. — White, The Genus Pyrguiifera Meek, and its

Axsociaics and Congeners. — Wilktnaon, Occurrcnce of Native Mcr-

curv in the Alluvium in {..ouisiana. — Rockwood. Jr., ivarthquakes

in Spain. Clarke. Devonian Spores. — Readc, Denudation of the

two Americas. — (Toll, Arclic Inierglacia) Periods. — Stokes. On
Wime apparently undescribcd Forms of Fresh-water Infusoria II. —
Walcolt, Palcozoic Notes: New Genus of Cambrian Trilobites, Me-

SUMHCis.

NnuvciiesArchivcs duMus^um d'histoire naturelle
II Serie. VII 3. Mabilte, Mat^riaux {wur la fatine malacologiquc des

|

lies t'anaricns. — Teslut, A ranalomie des raccs n^gres. Disscction 1

d’iin Boscliiman.

ß (>t a n i sch c Z c i tun g Nr. 17. Zacharias, Ueber den Niielcolus.
|

Annalen der Physik u. Chemie Nr. 4. Melde, Akustische |

HxpcrimciUaluntcrsuchiingcn. — Tammann, Dampfternionen von
^

Salzlösungen. ~ v. Rc/old, Strömungstigurrn in Flüssigkeiten. —
|

Kittlcr. Ueber Messung von Siromsl&rken. — (Jninckc, Klektrischc

Untersuchungen. Gockel, Beziehungen der Pcitierschen Wärme
zunt Nutzetfcci galvani.schcr Kicmentc. — W. II. Schullze, Wechsel-

Wirkung zweier zu einander senkrechter magnetischer Verteilungen.

• A. König II. Kicharr, Eine neue Methode zur ßestimmiing der

Gravitaiionsconstanie. ~ Arons, Interfercnzstrcifcn im Spectrum. —
K. Weber. Die elektrische Sirene.

I. iebigs Annalen der Chemie aaS, 3. Ernst Schmidt u.

Schilling. CalTein II. — Krdmann, Umwandlung von Laclonsauren

in l..ictune u. Kinwirkiing von Nairiumithylat auf Isocaprolacton. —
],cllmaiin u.Würihncr, ('hcmischca VcrhaUcn aromatischer ii. fetter

Diamine; Ein neues Nitrotoluidin. — l.ellmann. Ein neues Toluylen-

diamin; Allgcm. Methoden zur Bestimmung der Constitution aro- !

malischer Diamine; Die Constitution der drei Diniiroparaxylolc. — )

Kolliker, Derivate des Triphenylcarbinbromurs.

An n nies de cliimU* et de physique Avril. Righi, Sur la
|

iumiere polaris^c rcllcchic par le pole d‘tin aimant. — Gorgeu, Sur i

plii^ieur» productions artii'iciclles de min^raux naliircls obtenus k '

l'aide des chlorurcs meialliques. — Fitlica, Sur un quatriime mono-
j

bromophinol. I

American Chemical Journal VI6. .-\lwatcr, Oo Ihe Acqui-

siliuii of Atmospheric Nitrogen by Plant». — Richardson, The Che- I

mical Composltion of the Products of Koller Miiling of Wheat. —
|

Trear, The Time Element in Gluten Determinations. — Jackson. On
the Kcduction of Camphor to Borneot. — Newbury, The .'Ncilon of

j

I.ighi on Silver Chloride. ~ F^dgar F. Smith, Mineralogical Notes. —
Kimiicult and Swectscr, On Schulze'» Process for the Quantitative

Determination of the Halogens in Aromatic Compounds. — Moore,
On ihe Hübl Method for the Examination of Oils and Fats. —

1

Michael and Wing, On the Aciiun of Mellnl Jodide <>n Asparagine.
|

Transaclions of the 1-innean Society of London.
Zoology. II Ser. II 1 1. Carpcnler, On Tliree New Species of Meta-

crime»; Von GratT, On a New Myzosloma.

Mathematische Wissenschaften.

A»tronomische Nachrichten Nr. »ßyS. j^i. Ed. Weif». Beob-
achluiigen von Planeten u. t^jmelen; Zusatz hierzu. - H-ill. Obser-
vation» gf Ilypcriuit. Goulo, CorrigenJa in the Zone-Catalogue.

Bau* und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeituug Nr. 33. 33. Ueber Vorarbeiten u. ein-

zelne Ausführungen beim Eisenbahnbau (Sehl.). — Eisenbahn-Bau*

dirccior a. D. v. Köckl f. — Zur Frage der architektonischen Con-

ferenzen.— Beniiiztiug von Luftdruck bei Fcuerlösch-Einrichlungeo

in Gebinden. — Aus Budapest (Schl.). - Der pcrspcctivische Apparat

von Prof. Hauck.

Centralblatl der Bauvcrwaltung Nr. 16a. 17. Ebene Fach-

wcrksysleme mit festen Knotenpunkten u. das Princip der Defor-

malionsarbcii. - Das Schwimmlor des Wiener Donaukanals. — Zur

Bestimmung der Festigkeits-Coifticicnien für Elscnbauten. — Vor-

richtung zur Prüfung der Gasleitungen in öifcnilichcn Gebäuden. —
Die Criindsicinicgung bei der Kirche zum Heiligen Kreuz in Berlin.

- Die Vorbildung der Arcliitcklen u, die Einrichtung der Hochbau-

verwaitung in Frankreich (Schl.).

WoehenbUtt fü r Baukunde Nr. 33. 33, Technik u. Verwal-

tung. - Die Concurrenz um da» deutsche RcichtsgerichtsgcbÄude in

Leipzig. — Hallendach des Ccntralbahnhofcs in Pisa. — Gutachten

bcir. den Schutz der !*ersoncn in öffentlichen V’ersammhingsriumcn.

Annalcs de» ponls et chaussics Mars. Tarbe d« Saint-

Harduuin. I.c huste de Trudaine k l'b^colc des p. et ch. — CoHignon.

Sur Ja d^lerminatiun du co£föcient de contraction de ta veioe tluldr

— Rarabant, V'ojagc d'ciudc k l.ondres. Sur les question» de vlabi-

lit^. - Bazin. Sur l'allongement des ^cluses du canal de Bourgugne.

— Cadart, Endigucmcni de* grands coura d'eau de* Ktat»<Unis:

Ponts-Icvants du canal En'i (Kuts-Unis); — Procedes de traciion des

batcaux sur les canaux et rivlircs des htats-Unis.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenscbafl.

Jahrbücher für Nationalökonomie N. F. X t- v. Schul-

lern-Schrattenlmfen . Die Lehre von den Productionsclcmcntcn u.

der Socialismus. — Bayerdörffer, Der Zolltarif Russlands. * l.^xis.

Zur Wärungsfragc. - Die GeschäftslÄiigkcil der deutschen Keichs-

bank.

Statistische Monatsschrift 4- H. Rauchberg, Oesterreichs

Bank- u. Credit-Instilule In den J. 1873—83 (Schl.).

J ournal des iveonomiste» Avril. Bcrnard, De la miihodc

cn ieonomic polillque. » de Paricii, L^inlcrpellation moniiairc du

7 mars 18S5. - Block, Revue des princlpales publication» äconomi-

ques de rcMranger. — Walras. Un iconomlste inconnn: Hermann-

Henri Gossen. — Paul Müller, Sur les prix de iransport. — M. X...,

I.'ukase du 37 dicembre i8&4*

Elektrotechnische Zeitschrift .|. H. Beringcr, Gisbert

Kapps Strommesser 11. Spannungsmesser. -» Michalke, Entladung

eines sekundären Elementes. — Die kaiserl. braslUanischcn Stats-

tclegraphen. — Wabner, Klappcnschrinke mit V’ielfiichomschalier

für Fcmsprcch-V'ermittclungsdmtcr. — Deinhard. The United States

Electric Llghting Company (System Westen) Newari (Fort#.). —

Unicrsucluing der i.ußverhdltnissc im königl. Odeon zw Mönchen.

- Badla. EIcktromctanurgischc Behandlung der Kupfererze u.

Kupfersteinc zur Gewinnung von Kupfer (Schl.).

The Electrician Nr. 33. Blakcsley, Alurnating Currents. - .

G. Kapp. Experiment will» a Shunl-Wound Dynamo Used a »a Motor.

- Los» of Ihe Telegraph Steamship »Magneta*. — Incandescent

Llghting in America. — War and Submarine Cabics. — Mourton,

The Van Ryssclbcrghc System «f Simultancous Telegraphy and Te-

lephony (cont.). — The New 'l'elegraph Bill. — Lodge. On the Scat

of Ihe klectromoiivc Forces in the V'oltaic Cell (cont.). — Ewing,

Experimental Researches in Magnetism. -- Report on Electric

Lighting in the City. — Telegraphie Communication witli the East.

— Lighting the City.

Kriegswissenschaft.

Militlr-Woclienblalt Nr. 33. 3t. Pfcrdematcrial u. Rcit-

dressur bei der Kavallerie früher u. jetzt. - Acndcimngcn bei den

Truppen im asiatischen Russland. — Der Deutsche Verein zur För-

derung der Luflschiffahrt in Berlin. — Ein russische» Urteil über

den russischen GencraUtab. - Die Enfant» de troupe u. die neuen

MilitAr-V'orbcreiUingsschulcn in Frankreich. — Uebungen der ret-

tenden Feldpost in Russland. — Reglmentshundc beir. — Zur Er-

innerung an die im aktiven Dienst verstorbenen Zöglinge des Mt-

liiircollegs zu Sandhurst. - Die Comitees für die einzelnen WalTen

in Frankreich. - Mangel an Oftizieren bei der englischen Kaval-

lerie.

Allgemeine MiliUr-Zeitung Nr. 38. 39. Welche mililÄrt-

»chen Operationen führten 179R u. 1RS3 zur Einnahme von Cairo. —
Einzelnheitcn au» der neuen Schicfs-Inslrucilon für die Infanterie.

Von der Rci»e S. M. Corretic »Prinz Adalbert« IV'.
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BuHeitn de la Reunion de»offictert Nr. iG. Soudan,
— Gordon ct le Mahdi (suile). — Sur Ics canionncmcD(s. — Noire

comptabüit^. — L'arnik^e grccque e( la misaion franfaUe. — Obaerva*

tions au »uj<l du compic rendu aur l'oiivra^c imituU: »La d^ca*

dencc miliiaire«. — De» moyen» de r^eompense dan» l'armce. —
Sur Tarm^e hollandaise (fin).

Le Speclateur mUiiair« 15. Avril. Brun. Le nouveau Sy-

steme d'aranccmrnt. — de Brettes. Sur Ics lois Je la Perforation des

plaque» de blindage en fer forge par le» prc^ectile» de l'arlillerie

(suite). — G. de C., Le» trois jour» d'occupation de l'armce allc-

mande dan« Pari» (iin). — Brunon, Le» roponsabilitc» dam TalTairc

du Tonkin.

Revue d'artilleric Avril. Aubancl, Noiiveaux progrH de la

dephoDphoration des foitlcs ct de» acicr» (suite). — Duquel, De la

r^sittancc des corp» »ulides (tin). — L'artillerie anglaise cn 18H4

(suite). — Danion, Propositions relatives a des procjdc» de repv^rage

en direction dan» le iir de» hniiche» i feu de place. — I.a r^organL
salion de rartillcric en Autrichc-ilongric.

Allgemeines.

GOitingische gelehrte Anaeigen Nr. 7. Vollmölter,
Rraunfcls, Uebersetzung des Don (Quijote. — \V. Wilmanns, Kin-

zel, Ijimbrcchts Alexander. — C. af Petersens, Gering, hlendzii

/'Aeventyri. ^ F. Dahn, Wilh. Voss, Republik u. Königtum im alten

Germanien.

Nachrichten von der königl. Gesellsch. der Wissen-
schaften au GGt l in gen Nr. 4. Dcdckind, Zur Theorie der ans

n Hatiptcinheiien gebildeten complcxcn Grüften. -> Bezzenberger,

Die indogermanische Kndiing des l^catirs Sing, der ii-DccItnalion.

—
> Ennrper. Ueber ein Kiilersches Integral; IVber einige bestimmte

Integrale; Ueber das Maximum eine» Viereck» von gegebenen Sei-

ten. — M. Falk. Beweis des MuItiplication^Tlieoreins für die De-
terminanten. — Huih, Zur Kenntnis der sympathischen Nerven.

Si I zun gsber ich te der philos.-philoiog. u. histor. Kl.

der k. b. Akademiedcr Wissenschaften zu München i.H.

T. Praiitl, Leonardo da Vinci in phitosuphischcr Beziehung. - (*re-

goruvius. Die Münzen .Alberichs, des Fürsten und Senators der Rö-
mer. — Mciscr, Ueber einen C'ommentar zu den Metamorphosen
de» Ovid. — Thurneysen, Altirische ti. brittischc Wörter in einer

Sortcs-Sammliing der Münchener Bibliothek. Willi. Meyer, Zu
Gitiraut de Borneils Tagelied »Reis glorios«. — Hcigcl, Die Be-

ziehungen des Kurfürsten Max Kmanuel von Baiern zu Franz Ra-

koezy >703-1715.

Sitzungsberichte der königl. preuft. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin Nr. 19, 90. A. Kirchhotf. Ueber
ein Selbstcitat Herodots (7, 213!. — SciiMendener, Beobachtungen an

Milvhsafigefäfseti. — Albrecht, Ueber die im I.aufc der phylogeneti-

schen Entwickelung entstandene, angeborene Spalte de» ßruxlbein-

handgriffe« der ßrüllatren. — Rüdorlf, Ueber die Löslichkeit von
Salzgcmischcn. — .Müller-Erzbach, Die Dissuciation wasserhaltiger

Salze und daraus abgeleitete Folgerungen über die (Junstitution der

Salzbcstandtctle.

Grenzbolen Nr. 17. Das Ministerium Brisson. — Englands
Mittel zur Verteidigung Indiens. - Die Wenden u. der Panslawis-

mus. — Fabrik- u. Hausindustrie. — Otium cum dignilal«. — Die

musikalischen JubilAcn des J. 1SS3. — Waldmülier (Duboc), Um
eine Perle. — Sparkassen als Einnahmequelle.

Westermanns Monatshefte Mai. R, \'os». Die neue Circe

n. - 1 .emmermayer, Alfr. Meifsner. — v. Spiclberg, Innsbruck.

Kl. V. Sydowr, Die Silhouette II. — SpieUiagen. B. Auerbach II. —
NVoldt, Deutschlands Interessen im Niger- und Kongogebiet I. —
Aug. Becker, Der Schauplatz des Wahharilicdcs I. — Weyer, Die
Kometen mit kurzen Umlaufszciten.

NordundSüd Mai. F. I.indau, Helene Jung (Schl.). — C. V'ogi,

Streifblicke auf das Universiiitswcscn im deutschen Reich. —
V. Ompteda. Der Derby tag. — H. Dechend, Ein doppelter Friedens-

schluss Napoleons I. — Soyka, Culonisalion u. Klima. — G. Allan,

Margarete.

Deutsche Revue Mai. Bitter, Rückblicke 11. Erinnerungen an

Frankreich aus den Kriegsjahren 1870 u. 1871 II. — Küchting, .Me-

phistos Schwiegersohn II. — J. B. Meyer, Friedrich d. Gr. als

Selbstdcnker u. als Schirmherr der AufhUning. — Die Streilkrifte

des Mahdi. — Bayard Taylor, Der russische («csanischaftspnsten

in den J. 18(17-63. Piski», Die cleklrisclie Beleuchtung innerhalb

des menschlichen Körpers. — Hüffer, Erinnerungen an Schiller mit

bisher ungedruckten Briefen von Herder, Schiller u. Goethe I.

Academy Nr.GTÖ. Downden, Sir Henry Taylor'a Aulobiography.
— Keane, f'oiquhoun's AmongM the Shans. — Oeighton. Benumt's
Simon de Montforl. - Grant Allen, Jetferies' After London. Wal-

ker, »Elizabeth Barrett Browning«. — H. A. J. Munro; Skeat, The
Merton Professurship of Engliih I.anguage and Literaiure; Round,
The I.indscy Survey; Pcacock, .N'utl, and Ryc, 'PIjc Squire Papers;

Barnett Smith, The late R. IL Home and Mr. Brc»wning; Ward and

Macalister, A Word Wanied; Vincente de Aruna, Two Querics. —
Ellis, Thrcc Ediiions of Lucreiius. Wright, The Empire of Ihc

Hiitites; Mayhew, »The Moulh of ihc Sword« ; Hc.sscls, The Kpinal

Glossary : Wright, The Buddhist MSS. ai Cambridge. — Conway,
Gilbert'a Landscape in Art. — Phillips, The Delacroix and Bastien-

Lepage Exhibilions. — Dyer, Roman Archaeology; Watkin, The
Tuiltanti. — Shedlock, Rcccnt Musical Publications.

Athenaeum Nr. 2999. The Dictionary of National Biograph)*.

— I.ang's Rhymc» i la Mode. — Lomas’s Sketches in Spain. - Tyn-

dale's Pentateuch. — A French War Correspondent. — »A Periluus

Secrel«; »Hiatoric Doubts«; »Extracts«; The Founder of Harvard

Unirersily. — llcrdman's Phylogcnetic Classification of Aiiimals;

C. Th. Ernst von Siebold ; Greek Mathcmatics. — Hamerton on

Landscape; Ihe Inscription found at Elalea; Notes frum Athens. —
Music at the Invention» Exhibition.

British quarlerly Review April. The Alcxandrian Type of

('hristianity. — Count Cavour's Leiters. — Tltc Sunday (üosing

Bill for England. — George Eliot. — The Teaching of the Aposilcs.

— Religion in London. — Toryism of the last Half-C'entury.

Edinburgh Review April. Land Tenure in Scotland. —
Prioce Bismarck »kctclied by his Secrelary. The Maritime Alp».

— The Army of india. — Memoirs of M. de Vitrolles. — lodia -Whai
can it leach us? -• Past and Prneiit State of ihc Navy. - Life and

I^tters of Georg Eliot. — Leiters of the Marquise de Coigny. —

Thrce Kefurm Bills.

(Juarterly Review April. The Agc of Progress. — Recent

Discoveries in Greece. — The Pioneer» and Prospecis of Engiish

Agriculture. — Bisitop, Templc's Bampton Lcctiires. — Modern
Geneva. — Early History of Britain. — General Gordon's l,ifc and
I^lters. The Present and Ncar Futurc of Ircland. — England and

her Coionies. — The Government and Parliament.

Comptes rendus de UAcadömic des Sciences Nr. ly.

Fayc, Concordancc des ^poques gcnlngiqurs avec ics cpoqnes cos-

mogoniques. — de Gasparin, Sur Ics engrais compicmentaires. —
Bousstnesq, Sur la resistancc qn'c^pose un liquide indelini en repos,

»ans pesantenr, uu mouvement varic d'unc sphvre »ultde qu'il

moiiille stir toutc sa surfacc. quand ics vitcascs rcstent bien con-

tinue» et axsez faibles potir que Icur» carr^s et prudult» »oient n^*

gligeabivs. — .Mannlieim, Sur la polhodie. — Olszewski, Liqui-

faciion et uilidification du form^ne ct du deutoxyde d'a/ole. —
Cailirtci, Observations relatives i la Communication precc^dcnle. —
Henry. Sur les amide» du gmupe oxaloadipique. — Plüllips;

Schl(»csing, Discoiirs pronnnce aux obseques de M. Rolland.

Journal de» Savants Mars. ßarth^cmy-Sainl Milaire, Histoire

de rinde. - Maurr, Les Hiiguenois ct ics Gueux. — L^veque. Les

mamiscrits de Leonard de Vinci. — Perrot, Les commencements de

l'art cn Grece. — Haurcau, Manuscrils du Monl-Casain.

Antwort

auf die »Erwiderung« des II. Professors Baron vom 93. .März 18S5.

Herr Prof. Baron hatte in seinem Insiilulionenichrbuche S. ('ri

Z. 91 behauptet, dass zur Zeit des Erlasses der 1 . Julia de fundo

dutaii in der Verpfändung eine» Dotalgrnndstrick» für den Ehemann
eine verbotene Intcrcession lag. Der uiilerzeichncic Referent hob
hiergegen S. 493 dieser Zeitung (18K5) hervor, dass das Vctlcjaiium

jünger sei, als die lex Julia, worauf H. Prof. Baron erwiderte, dass

er bei seiner citirten Behauptung nicht an da» Vellejanum gedacht

habe, sondern an die edicta divi Augusti, in denen nach I. 9 pr. Dig.

ad. S. C. Veil. 16, I bestimmt war. na femütae pro viri» tat» imirr-

ccdrrfpi, während im Vellejanum nach 1 t. pr. eod. plenittime eom-
prekatttaat e*t, nt pro itilU femtHtte interceäereiU. IL Prof. Baron

scheint also vorauszusetzen, dass die citirten, nicht näher bekannten

edicta Augusti auf einen weiteren Iniercessionsbegrilf Bezug nahmen,
als das Vellejanum (vgl. sein I^hrbuch S. 3t4, Z. I3 von unten),

ferner, dass jene Edikte schon vor der lex Julia de fundo doiali

galten. Letzteres und damit überhaupt die angefochtene Behauptung

de» Lehrbuchs, dass die Verpfändung des Dotalgriindslückes bereits

bei Erlass der lex Julia de fundo dulali eine nngiltigc Intcrcession

war. also nicht erst durch dieses Gesetz, sondern schon vorher

durch Kaiscrediktc verboten worden ist, wird jedoch durch den
Wortlaut des pr. Inst. qu. aL licet 3. 8. verbis: fWw rHim 1«t ....

.... kp^tiihrriiä (cben-'o c. un. $ 13. (,'od. de rei ux. act.

5. i'O widerlegt.

Halle a. S. Leonhard.
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JLnzeigen.
Universität Berlin.

[113

Die UniversiUU Berlin richtete von Ostem des Jnhres

ab ein Lesezimmer tllr ihre Dozenten ein. Die Herren

Verleger, welche geneigt sind, Broschüren oder andere

Schriften allgemeineren Inhalts unentgeltlich zur Kennt-

nis der Universitätslehrer zu bringen, werden ersucht,

dieselben an das Keklorat der llnivcrsitUt gcnUligst ein-

senden zu wollen.
,

D»r leiiige Rektor der Friedrich - Wilhelm» - UtiirertiHlt.

Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig.

Soebtn «rschkn:

Wilhelm Gesenius’

Hebräische Grammatik.
Völlig umgearbeitet und hcrausgegehen

ruD

Prof. Dr. E. Kautzsch in Tübingen.

14. vielfach verbesserte unJ vermehrte huflast.

Mit einer Srhrifttafel und einem Facdraile der Siloaii-InK-hrifi

von J. Eutiiig.

gr. H. i885. Preis 4 Mark. [114

älrrlag tin tScifemannft^tn Sui^^anbluitg in Berlin.

iPilljclm Sdjercr;

(ßffdlidltc tier ötutiiliEn Cittcratur. Ä.
— ¥onfiantia in neun ^xflcn ä l. —

iQfoli (Brlfflai.

» mif iriNhpl @rbnltcii in t<n>om¥rrein$krlin(t
Ull| VJUUtl. H<r<|ie ecranftoltrti'n WcMd)tnie'

feitr. 8. gel). Ji I.

3eic l^UibiNnbiunj ifi in brr £a9C Ne IDctfe 3ur

lEinfid^indiime rorlejen ju f3micn.

WW pt«9(>ect iiiier W. Stierer'. £iHeri>tur9cVb*‘b*'

Voriag von Breltliopf k mrt»l in Lrlftlg.

Soeben erschien:

Die neueste Sprachforschung.
Betrachtungen Uber

Gmt« CoiHu' Sckrtll:

„ZDr Kritil iler seQestei SpradiMiifil''
von

B. DetbrGck.

gr. 8. 49 S. Preis Jt i.—
.

(115

»Die genannte Broschüre, eine GegensebnB gegen
<»eorg t^ortius’ Schrift: »Zur Kritik der neuesten Sprach
forschung« behandelt in gcmeinvcrstUndlicher WeUe
die in der heutigen Sprachwi.'iseflWChaft vorhandenen
Gegcnsützc, und sucht zu zeigen, dass dieselben nicht
von der principicllen Wichtigkeit sind, wie es nach
G. Curtius' Schrift scheinen könnte.«

Verlag derWeidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Der Papua
des duxilc.elzx Xnselreiclas,

im Lichte psychologischer Forschung
von

Adolf Bastian.

(XX u. 3tiS S.) gr. a geh._ 7 JC
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Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Soziale Reform.
Soitx&ge

zur

friedlichen Umgeslallung der Gesellschaft.

Von

Franz Stöpel.

1. Heft: Dos Kapital.

2. — Die BevOlkerungafrage.

3. — Das Recht auf Arbeit.

45.— Der OrundbeaiU.

d. — D teGenoaaenacbalten der Arbeiter und Hand-
werker.

Die Übrigen Lieferungen werden enthalten: Soziale

Aufgaben des Staates und der Gemeinde. — Die He
Steuerung. — Würdigung der Bismarck’schcn Sozial

Politik.

Jedes Heft, das einzeln kUuflich ist, ( .NLark.

^^evlage Don Arerg ^flwrr in 9 frlln ift foeben

frfd)irn(H unb biirth irbc Slud)l)(inblung \u bc)lr^rn:
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Theologie.

Das Buch Al-Chsssrt au» dem Arabischen de» Abu -
1 .- Hasan

Jehuda Hallewi übersetzt ron Hartwig Hirschfclü.
Breslau, Koebner, >885. L u. »yf> S. gr. 8". .M. 6.

Das Buch al Chazari (al Kozrl), ein Dialog eines

Bahbinen mit dem zwischen Islams Christentum und
Judentum schwankenden Chazarenktlnig, ist bekannt

lieh eine apologetische Darstellung des rahbanitischen

Judentums vom wis.senschaftlichcn
,

philosophischen

Standpunkte aus, verfasst \'on Jehuda Hallewi in ara-

bischer Sprache A. D. 1140, und noch im scU>en Jahr

hundert von dem bekannten Uebcrsclzcr Jehuda hen

libhon ins HebrUische Übertragen. Der Wert des

Buches kann wol schwerlich in historischen Nachrichten

Uber das Chaznrenrcich liegen, die es im Fache der pocti

sehen Einkleidung bringt, wenngleich immerhin einige

Notizen auf echter Tradition beruhen mögen. Ebenso

sind die Angaben Uber das Punciaiionssystcm und die

Massora, die von Morinus und Anderen ausgezogen sind,

so interessant sie sind, doch nicht alt genug, um von

wirklicher Bedeutung zu sein. Der Wert des Buches

besteht darin, einen recht gescheiten jüdischen Gelehrten

des 12. Jhs. Uber eine Menge Fragen, die mit dem
Alten Testament und dem Judentum Zusammenhängen,

die Ansichten Uufsern zu hören, welche damals bei

gebildeten und doch Überzeugten Juden in Spanien

hcrschten. Merkwürdig ist es, dass der Uebersetzer im

.19. Jh. diese Ansichten offenbar im ganzen vollkommen

teilt; er identiücicrt sich durchaus mit seinem Autor

und corrigiert ihn nur in vollkommen untergeordneten

Punkten. Das arabische Original, aus dem er Übersetzt,

ist noch nicht ediert; cs ist also nicht möglich, seine

Ucbcrseizung zu conirolicrcn. Sic macht indessen den

Eindruck vollkommener ZuverUlssigkeit, wenngleich sic

nicht immer geschmackvoll ist. Wie kann man »der

Vierbuchstabigec sagen statt »das *rctragrammaton<!

Marburg i. H. Wellhnusun.

Philosophie.
Gustav Biedermann, Philosophie der Geschichte. Leip-

lig, Frcytag, 1HK4. XI.IX u. 386 S. gr. 8^. M. 10.

Ks ist durchaus die Sph'dre der fiegelschen Ge-
schichtsphilosophie, w'elche uns in diesem Buche ent-

gegentritt, nicht nur in der Bestimmung der Aufgabe

derselben, »die Idee als den cndgiltigen Inbegriff alles

Geschehens im Begriffe hcrauszusetzen«, welche Auf-

gabe mit der Geschichtsw’issenschaft schlechthin identi-

Hcicrt wird, nicht nur in der Inhaltsbestimmung dieser

Idee als des sich in fortschreitender F.ntwickelung ver-

I

wirklichenden Begriffes des Sclbsthew'ustseins des Geistes,

sondern auch wesentlich in der Durchführung und An-

wendung dieser Gedanken im einzelnen. In eine Kritik

dieses Systems einzutreten, ist hier natürlich nicht der

Ort; ich muss deswegen auf meine Schrift »Geschichts-

forschung und Geschichtsphilosophie« verweisen. Die

unvermeidliche, auch vom Verf. S. XXXVII f. zuge

standenc Discrepanz zwischen der begrifflichen De-

duction und dem concreten Detail, welche um so mehr
hersortritt, je scharfer die Begriffe gefasst werden und

je ausl'Uhrlicher versucht wird, das concrctc Detail als

deren Realisierung darzulcgen, zeigt sich im vorliegenden

Buche nicht so auffUllig, weil Verf. die schroffen Con
Sequenzen der Grundidee im Sinne modernerer An
schauungen zurUckhUlt und weil er nur in grofsen

Zügen, wie Hegel, den weltgeschichtlichen Verlauf

skizziert. In einer Beziehung ist er ausführlicher, und

da tritt dann die erwUhnte Discrepanz deutlicher zu

Tage: er berücksichtigt systematisch auch die wich

tigsten allgemeinen Cuiturgebiete in jeder Hauptepochc,

doch gelingt es ihm nur icilw'cisc, dieselben als begriff

lieh consequente Ausgestaltungen des Volksgcisies der

betr. Entwickclungssiufc zu dcducieren. Am besten

repräsentieren sich in dieser Hinsicht aus nahe liegenden

Gründen, w'ie scH0^i bei Hegel, die Epochen der klassi-

schen Welt und w’ciicrhin die rein abstracten Gebiete

der Religion, Philosophie u. s. w, — in den anderen

Partien gerüt Verf. nur zu oft in die Untiefen notizen-

artiger AiifzUhlung, welche nur der Uufscren VollstUn

digkeit, nicht alH^r der inneren Ausführung der Ideen

... - .;k-
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dient. Welche Aufgalv? aber auch, die noch vielfach

selbst in ihrem ’dufseren Verlauf, geschvseige denn in

ihren cuUurellen VerhUltnissen so undurchsichtige Ge-

schichte des Miitelaliers und der Neuzeit ideell durch-

sichtig machen zu wollen! Die erhöhte sachliche

Schwicrigkit spiegelt sich übrigens in diesen spUicren

Partien des Buches auch in einer vorher nicht auf-

fallenden SchwerfUlligkcit desStils; die unmittelbar zu

summengehörigen Satzteile sind oft durch andere Satz-

glieder und ganze NebensUlze so weit aus einander ge

rissen, dass das VerstUndnis dadurcli erschwert wird

(s. z. B. S. 273—274). Rcf. meint im ganzen urteilen zu

müssen, dass das Buch uns nicht wesentlich Uber Hegel

hinausfUhrt.

Greifswald. Ernst Bernheim.

Erziehung und Bildungswesen.
N. FomeUi, Educazionc modernn. (Biblioieca pcdtgoglco-

didaitica (ntcrnazionalc Vol. IV.) Turin, CamilU c Bcrtolcro,

t8&4. 346 S. ä". I.. 3.

ln seinem Ruche I.'insegnamcnio pubblico ai tempi

nostri (DI.Z. 1882 Sp. 1453) halte der Verf. für die Schule

die Loslösung von aller kirchlichen und theologischen

BecinHussung gefordert. Jetzt bestimmt er diese Ent

kirchlichung (laicita) dahin, dass er sie mit dem >Gcisie

der modernen Bildung« glcichsetzt (S. 10), welchen er

in dem Bestreben erkennt, in allen Dingen (irund und

vernünftigen Zusammenhang aufzuspUren. Durch den

Einlluss einer von solchem Geiste behcrschten Erziehung

glaubt er die Indifferenz seiner l.andsleute endlich he-

kUmpfen zu können, welche Jahrhunderte lang vom
Kirchenglauhen und Kirchengebot sich haben leiten

lassen, jetzt aber, da Kirche und Religion ihre frühere

AuctoritUt verloren haben, der rechten geistigen und sitt-

lichen Antriebe entbehren. Sein pUdagogisches Ideal ist

die Erziehung zur Selbstbestimmung und zur Erkennt-

nis der sittlichen Verantwortung, oder in des Verfs.

eigenen Worten »rautodidattica per Pcsercizio della

mente e Tautonomia ragionata della coscienza os.sia

rautocoscienza« (S. 2i3). Gegen diese Ideale als solche

ist gewis nichts cinzuwenden; aber sie liegen für die

praktische Erziehung noch etwas ferne. Die heutige

Schulerziehung, weiche das Kind zunUchst in seiner

natürlichen Weit orientien, genügt den Zwecken des

Verfs. nicht (S. 53); er sieht darin einen falschen Na-

turalismu.s und ist der Ansicht, dass es ebenso gut in

der Natur des Menschen liege, .Absiractionen zu voll-

ziehen und geistigen Gewinn mit Mühe und An.strcngung

zu erwerben, als die Dinge zunüchst von der concrelen

Seite her anzuschauen und aller Anstrengung aus dem
Wege zu gehen. Beim wirklichen V’ersuch, seine The-
orien durchzufUhren, würde der V'erf. gewis bald er-

kennen, dass er nicht auf dem Boden steht, wo der

Hebel eingesetzt werden kann, und so würde seine

Welt wie die des .Archimedes sich kaum aus den Angeln
heben lassen.

Eornellis Buch ist etwas breit geschrieben; seine

Erörterung ist aber Überall methodisch und voll feiner

Beobachtungen.

Karlsruhe i. B. K, v. SallwUrk.

Philologie und Altertumskunde.
Paul de Lagarde, Mitteilungen. GOningen, Dietrich (A. Ho> er).

liftlt. >K« S. gr. 8'. M. IO.

Es ist dem Ref. eine Freude, de l>agardcs Mit

teilungen anzcigen und dem Verf. danken zu können
i
für die Fülle von Belehrung und Anregung, welche er

j

diesem Buch verdankt. Dasselbe cnihült eine Samm
I lung von .Aufsitzen oder Kritiken, welche der Verf. zum
grösicn Teil in den letzten Jahren in den »Göttingi-

schen gelehrten Anzeigen« oder den »Nachrichten von
der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und
der Gcorg-Augusls-Universitat« veröffentlicht, aber nun
erst weiteren Kreisen, lAlr welche jene Zeitschriften

schwer erreichbar sind, zugänglich gemacht hat; zudem
sind eine Reihe von AufsUizen schon um des hier zu

J
sammengetragenen Materials willen für den Fachmann
kaum zu entbehren. Die meisten Aufsätze gehen die

semitische Philologie an, so die Uber die semitischen
Namen des Feigenbaums und der Feige, über
Lev. 18, iH, Uber den hebräischen Gouesnamen Sx» über

j

.Asiarte, Mas[s]ora, Uber einige syrische Wörter und

I

besonders die umfassende Anzeige der durch MUhlau-
!
Volck besorgten Ausgabe von Gesenius’ hehrUischem

! Wörterbuch; zugleich sei an die .Anzeigen von de La
I

gardes Judac Hakrizii macamae und Petri Hispani De
lingua arabica Hbri duo erinnert. Doch fehlt cs auch
nicht an wertvollen Beiträgen zur Erkenntnis anderer
Sprachgebiete, ich verweise nur auf de I.s, .Anzeige von
Hühschmanns Umschreibung der iranischen Sprachen

^

und des ArmcnKschcn, die eine grofse Zahl wertvoller

I

Bemerkungen gibt. Von den für Theologen wichtigen

Artikeln seien neben einigen schon oben genannten
’ erullhnt die Anzeigen von Buddes Biblischer Urge-

schichte, Mnybaums Entwickelung des alti.sraelitischcn

!

Priestertums und Tatians Diatessaron von Zahn, zu-

gleich verweise ich auf die widerabgedruckten Flinlci-

tungen zu den Anmerkungen zur griechischen Ueher-
setzung der Proverbien und zu den Gicmentincn,

; welche letztere manche auch für den Profanhisloriker

beachtenswerte Notiz in den .Anmerkungen beibringt.

Von S. 240 ah gibt de L. einen .Abdruck der »Weisheiten
der Handschrift von Amiata« d. h. von Sapieniia Salo-

monis und Liber cccicsiasticum Salomonis mit den Va-
I rianten Augustins nach der echten Bencdictiner-Aus-

;

gäbe. Dieser .Abdruck steht im Dienst von de Ls.

1 i.ebensarbeit, der neuen Ausgabe der LXX; er suchte

I

eine Antwort auf die Frage nach der Bcschatfenhcit

i
der H.S., nach der die lateinische Uebersetzung dieser

I

Bücher gemacht ist. Durch diese hier veröHentlichle

I Arbeit ist die Frage nach dem .Aller des Amiatinus auf-

geworfen und zugleich klar gelegt, dass der Codes ein

I

her\orragend unzuverlässiger ist. — I^ef. möchte durch
I diese kurze Inhaltsangabe weitere Kreise auf die Fülle
' des hier Gebotenen aufmerksam machen; die Sorgfalt

I

der .Arbeit de- Ls., seine ausgebreitete Gelehrsamkeit,

die Sicherheit der wissenschaftlichen Methode treten

uns hier wie in seinen anderen Schriften entgegen und
gewis wird jeder in Dankbarkeit für das von de L. Ge-
botene Uber manches scharfe Won fortsehen und auch

da, wo er nicht zustimmen kann, sich ihm doch für die

I

empfangene .Anregung und die manigfachen und neuen
i Gesichtspunkte, diesich ihm crschlosscn.vcrpflichtet fühlen.

• Strafsburg i. E. NoVack.
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W. Christ, Homer oder Homeriden? (Aui. den Abhandl.

der k. baicr. Akad. der Wiss. 1 Kl. XV'M Hd. i.Abi.) I^weiie

revidierte Aull, mit Index, i8Kj, 110 S. M. 3,70.) München,
Kranz in Comm,, 1SK4. 90 S. M. 3,70.

In dem übersichtlichen »Supplement der Prolcgo-

mena« zur Iliasausgabc (vgl. DIJ^. i885 Nr. lo) fasst der

Hr. Verf. nun »den Stier bei den Hörnern« ((^hronol.

des uUgr. Epos S. 3;: er setzt sich das Ziel., »die ebenso

hart bedrängte wie gut verteidigte Teste cndgillig zu

nehmen« (3)» und verzeichnet es als (Jewinn, »die Ho-
merische Kruge Uber Lachmanns Standpunkt und die

vage L'nbcstimmtheit der Wölfischen Hypothese erhoben

zu haben« (88). Ehe ich genau mit seinen Worten refe

ricre^ bedauere ich lebhaft, dass die Schrift in ihrem histo-

rischen (4—37) wie deductiven Teile (38—88) Kirchholfs

V'erdicnsten, die auch Niese S. i8i verkürzt, wUhrend
V. Wilamowitz’ »Homerische Untcnfuchungen« ihre be-

sondere 13edeutung gehUrend voranstellen, zu wenig ge-

recht wird (z. B. 33H 5«), Ühnlich wie KriedlUnder» Buch
eine Ungerechtigkeit gegen Lachinann war: die »Bau-

steine« von (^hrists Lehre Uber die Chronologie, die den
Einblick in die WerkstUtte Homers und die Composition

eröffnet (38), die Widerholungen der Verse oder Verstelle

und Scenen (43 f.), und die Epylliemheorie (33) sind zuerst

grundlegend von KirchhofT verarbeitet worden, und an

seine Odyssee ist die Druckeinrichtung der »Iliadis car-

mina« ausdrücklich angclehnt. Dagegen liebäugelt Herr

entschieden mit Kammer (13.34-73), obwol er doch
in der Llmstcliungslheorie gerade dessen Panuccc abweist

(3b). Kr hält sich nicht auf bei den »F.inheitsupostcln, die

sich Uber die offenbaren Widersprüche teuschen« (25. 24),

und »fällt nicht ein in den Chorus der Licderthcorctikcr«

(8 t), »von deren HigorositUt er wett entfernt ist, hat aber

auch nicht den guten, alles verdauenden Magen der Uni-

taricr«, deren »Anschauungen er sehr zugänglich ist und

vielleicht Uber GebUr entgegen kommt« (87.07). So drängt

ihn die Vorsicht auf einen eklektischen Standpunkt, der

die Köchly nachgerUhmtc »schneidige Bekämpfung der

Gegner« f2Ö) allerdings vermissen lässt. Er fordert

»gröfseren Rcspect vor der Ucberlieferung« und will

»von der uralten Vorstellung des grösten Dichtergenius

Homer, der, wenn er auch ältere IJeder benutzte, kein

Ordner; sondern eine grofsc Persönlichkeit von grofsem

Schnitt und kühner (Zonception war, nicht abgehen«

(37. 2“ (.). »Man kann Uber die (gegen diese »Ammcn-
fabel«) erhobenen Einwändc hinwcgkomnien, wenn man
sich teils lieber zur Aihciese einzelner widerstrebender

Verse als zur Ausscheidung ganzer Lieder versteht (78),

teils dem Dichlor eine gröfscre Freiheit in der Anein-

anderreihung der einzelnen, (abgeschlossenen und relativ

seihstUndigen, 28. 63. ti5) Lieder und in der nachträg-

lichen Erweiterung des ursprünglichen Planes«, ferner

eine nicht »absolute sprachliche Vollkommcnhoit« und

weniger »ängstliche Genauigkeit in Nebendingen, da

keiner seiner mit Begeisterung lauschenden Zuhörer solche

Unebenheiten bemerken würde«, endlich »ein langes,

reiches (Wander-) Leben« (81.74- 65) zugcstchu (88). Die

»grellen sachlichen Widersprüche« (Pylaimcncs, Sehe-

dios, Adrcsios u. a., Entwaffnung des Patroklos; fiaMioi

o 6<)3: »diese Bcmäckelung (so) beruht auf der falschen

Verbindung der l*hrase tloMnoi mit timt yt-

t-iaffnt Statt ftaai oTtolu' ituy ytiZy'. innerhalb der i.ueken

(so) zviischen den Schiffen« 72 f., was tiiomiTot wie «’*'•

I omiTtt « 320 geben mUste) werden durch Annahme von

Interpolationen, Palinodic des Dichters, veränderter

Wortbedeutung oder durch Gorreciur (‘^ 86) entfernt

i
oder z. T. wie die unvereinbaren sprachlichen Verschie-

denheiten und groben .MisverstUndnisse auf verschiedene

.Autoren bezogen (<>8—87). Hr. C verteidigt also »eine

freie, im Detail erst allmählich sich vollziehende (42),

z. T. den Zuhörern (oder einem Diaskeuasien?) Uber

lassene ((*14), trotz aller Mängel wunderbare Einheit« (3o,

»keine cnggcschlosscne im Sinne dramatischer Dich

I

tungen«, (32) und eine ausschliefsliche directe Wechsclhe

Ziehung der erhaltenen einzelnen getrennten »Lieder«,

1
die er an den Schluss, nicht an den Anfang der Ent

! Wickelung zum »Epos« setzt (34. 28). Nieses Buch scheint

;
ihm recht gelegen gekommen zu sein (mit der »feinen

Bemerkung« S. 4<i weifs ich nichts anzufangen). »Keine

I

ernste Berücksichtigung verdienen jene Spiegelfechter(l),

j

die bei KUckbeziehungen die Kühnheit haben*, nichtcr

]

hultenc Parallelgcdichlc an/uerkennen (41, vgl. II. c. 55);

I das tut u. A.v. Wilamowitz und wolHerrC. selbst Chronol.

1 dcsaltgr.EposS. 34. So denkt er, obwol er löblicher Weise

»bei Widcrholung eines früher für einen anderen Fall

gedichteten Verses einen zweiten, besser geglückten

VV^urf« zulUsst (44, vgl. 78), nicht daran, dass auch eine

drittevorhandene oder verlorene Stelle (etwa;|r 20zu K i58.

o 45, wie r 526 zu ij 225. T 333) für beide das Original

t sein könne, was die Beweiskraft dieses wichtigsten, aber
' zweischneidigen Mittels etwas beschränkt. Er setzt gegen
Wolf schon für Homers Zeit »mehrere sich gegenseitig

I

ahlösende Sänger« aus der Homeridenzunft an, deren

I Kunst hoch gepriesen wird (17): nach S.67 bringen sie nur

I

»Verzierungen, Erker und Türmchen« an. Die »festen
’ Ausgangsstclien« für das Verhältnis der Odyssee zur Ilias,

zu der »fast gleichzeitigen« Dolonie (vielleicht vom
Dichter der Od.) und Hoplopöic: K 243. i58. H 421/3.

H 58i: (f 65. »45. r (nicht;) 433 f. J i (45) sind sämmt
lieh noch strittig, auch für ß gehe ich mit PeppmUller

! (46); ein »entscheidender Nachweis« für die Tclcmachie

I

Pällt, da t 7ti — üQoyto y 4y\ nicht: »erhoben sich« bedcu-

I

ten muss, sondern im Gegensatz nicht zu i^outyot^ wol

I aber zu iaiyvy^' wie { 104 »warteten dabei auf« heifst

j

(5j); 71 26 Ist Kirchhoffs »bequeme Manier« berechtigt,

j

da lydoy ioyift neben anstöfsig ist für unmetri-

I sches tiXifl'n ffiirtt. Die alte Ilias zertallt nach Ausschei-

dung der drei Liedergruppen M—0 591, h 3 i 3— K', B—ff

I
in zwei Teile: Leiden und Küche der Achäer (vgl. die

I Nibelungen, 58—t«). Interessant sind die Ueberein-

. Stimmungen in der Disposition: An 1 ff., Bfi ayo{ini\

Frauen, -X/ Mord, üw Aussöhnung, B—./«—

d

Exposi-

tion (49 ff.): beweLsen sie schon eine bestimmte Priori-

tät/ Die Frage nach etwa 'späteren Combinationen der

Namen Lesches, Stasinos u. a. (f») wird von v. Wilamowitz
bejaht. Wunderlich steht Virchow (3o) unter den Homer-

:

Philologen in Sachen der höheren Kritik! Aufgefallcn

i

ist mir: Arnim Köchly, Bernh. Niese (in der Ausgabe
! stets Jo. statt Jac. Wackernagcl), Tauchnitzer Ausgabe,

jünger wie, cinigeswegs, intr. basieren auf die (26*. 34.

I 23. 45. 55. 86); S. 23,24 sind zwei Noten vertauscht;

!

63, I 1 . 1848 stau 1884.

;

Berlin- Gu.stav Hinrichs.

Digir
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W. Chriat, Zur ('hronologie des altpriechischcn Epos.
|

(Sep.-Abdr. a. <J. Siuungibcr. d. philos.-pliilol. u. hi»l. Klasse der

k. b. Akad. d.Wiss.iS&i. Heft 1.) München, Franz io Comm., i«&|.
|

6o S. 8“. M. I,». *
I

Der Hauptwert dieser Spccialumcrsuchung Uber die !

Zcitfrage Homers liegt in der Beurteilung der meist für

zu phantasielos angesehenen Kykliker: die endlich offen
j

dargclegtc »Kühnheit, das seit Arislarch geltende Ver-

hältnis zwischen Homer und Kyklos umzudrehen«, be-
|

darf lUngsl keiner Entschuldigung mehr (3y). Hr. Christ
|

berührt sich mehrfach mit v. Wilomowiiz, der in den
|

Philol. Unters. (VII 374) mit Recht die moderne Ver-
j

achtung der Kykliker tadelt, und Hubert, Bild und Lied: ^

die Divergenzen im Urteil können nur zur KlUrung der

Frage dienen. Wo Hr. Ch. bei Homer Benutzung des

Kyklos annimmt, stimme ich bei, umgekehrt nicht

Wenn er stets von »Interpolationen« redet, so sehe ich,
j

obwol nicht leicht zu begrenzen ist, wie wöit wirklich .

solche vorliegen oder wie weil die Verse in den Zu-
|

sammenhang der Stelle gleich ursprünglich hlneinge

dichtet sind, in vielen doch lieber Einlagen des Be-
1

arbeiters. Der zweite Teil (3y—60) fixiert folgende
.

Chronologie; Ilias nach 8;5 (nach Widerlegung Art .

starchs und der verschrobenen Phantasien von Glad

stonc und Sayce), A, 'P, Sl und alte Odyssee um 800,
[

Hesiod vor 770, Kykliker: Arkiinos Ol. 1, Kleine Ilias

(des Lesches?) Ol. 8 (statt 3o), Kyprien Ol. ao, Kosten

Ol. a5, y—d (»Telcmachic, die jüngste Blüte am Baum
der hom. Poesie«, 5t>) 1,0 397 ff-, adso die fertige Odys-

see, vor Ol. i 3
,
Schiff'skatalog Ol. to, nach Ol. 30 Elegie,

lamhen und einzelne Interpolationen, wol meist von

Kynaithos, dem »Interpolator« (nicht »Verfasser«) des

ersten v\pollohymnus nach Ol. 40 (nach Ili. carm. 3 i

fügte er den alten Schiffskalalog ein). Der erste Teil

(3—39) vergleicht die Stellen nach »sicher daiicrbarcn

Tatsachen«. Es gelten als »jüngste Interpolationen« aus I

den Kyprien T Saöff., U aSff. ölL, H 33off., H «kiyff. 723.

816 ff., 1 444 ff., aus der Kleinen Ilias rfaSSff., » 219fr., ,

der Melampodie die Stücke von rheoklyroenos (vgl.
|

Uber Hesiods zu i; io3 bei Facsi", zu den ab

gew iesenen Eoien Ch. selbst zu X aaSff. S. 3<> v. Wilamo
j

wiiz itx> 148 und zur Tclcgonic 18a ff. 348), Beim
!

»Schiffskatalog« tritt zu Unrecht einmal die sonst abge-
!

lehnte Lückentheorie und der Glaube an Köchlys Stro
|

phen hervor: obwol er die Aithiopis, den Nostos (1 159),
j

die Kyprien, die Minyas und llcsiod benutzt, $0 wird er

doch wegen des auch sonst verwirrenden Ansatzes: J 1

nach B 58 i (die historischen Daten sind zu unsicher)

vor die Tclemachie gerückt: dieser ist so wenig er

wiesen (s. Gemoll Hermes iH, 44), dass ich bei der Um-
kehrung verharre. Die Ilias wird abgeschlossen voraus-

gesetzt von den Kyprien (1145? 1127 wird S. 11 wol zu

hoch gerückt; heifst eil-, nicht cinhutig, ii 253 ?

H 35o? es fehlt .4 38 i), der Aithiopis (zu U 804 vgl.

V. Wilamowitz 353 A.), Kleinen Ilias und den Kosten:

von den Episoden /43zff., V73fr., ii7t>5f. soll nur die I

letzte die Kyprien kennen, ohne jenen Salz umzustofsen.
|

Das tut aber die übersehene Stelle /’ 42411. (Ch. rechnet
|

sic zum »Kern«), vgl Kekulc' Arch. Zeit. 40, 17^: »Ver-
|mutUch ist die Nachdichtung von den Kyprien ab
j

hUngig, in deren Zusammenhang allein die Schilderung
des Heilugers crirUglich ist«. Die Üdyscce hingegen

|

ward erw'citcrt aus der Aithiopis (<I 18711 u ö.l, Iliu '

persis (^ 3ooff. u. ö.) und Kleinen Ilias (i 3o8, 3 iQff.,

J.242 ff. u. ö.). In grellem Widerspruch sagt Hr. Ch. Homer
oder Homerid. 28, 1: »Der Dichter der Kl. Ilias hat die

ErzUhlung der Od. d 240—258. 271— 28<», X 5o8—537 be

nutzt«. X 347 fehlt jetzt, s. Flcckcisens Jbb. 1881, 444, da

gegen Bergk LG. 111 378, v. Wilamowitz i 53. Hr. Ch.

setzt die jüngere Odyssee und den Schiffskalalog

vor den Kosten und Kyprien an, aber v. Wilamowitz
folgert mit Recht für X ihre Bekanntschaft, und Hr. Ch.

selbst lüsst S. 8 die in den »jüngsten Interpolationen«

benutzte Melampodie (», X 381 ff.) erst w'idcr auf den

Kosten fufsen. — Dass er in einer akademischen Ab-

handlung den daselbst compiliercnden Herrn Sittl mit

fremden Federn geschmückt hat (ich meine die Hobertschc

Verflüchtigung des Lesches S. 4O), ist zu bedauern.

S. 40 steht und im Sinne von Trinacria »
Sicilia; S. 5 lies Fingerzeigen, 5 i Kinaithon stau Fingcr-

zcichen, Kynaiihon.

Berlin. Gustav Hinrichs.

M. Tulli Ciceronis Academica, the tcxi rcri»e4 anJ cxpltintd

by Ja mes S. H ei d. London, Macmtilsn anJ Co., ibSs. 373 S.

4“. gcb. -\l. 15.

l'ntcr Heids zahlreichen Publicalionen Ciceronischer

Schriften (Pro Archia, Balbo, Sulla; De amicitia, hnibus,

senectute) nimmt die neueste den ersten Rang ein. Sie

ist »not a revision of the earlier small edition of 1874.

bul a new work, written on a laigcr scale from a

fresh and extended study of the text, languagc, and

subjcct-malier of the treaiise«. In der umfassenden Ein

leitung (S. 1—88: Wissenschaftliche und philosophische

Jugendaushildung Ciceros, seine philosophischen An-
schauungen, schriftstellerischer Charakter der philo

sophischen \^'erke, Geschichte der beiden Academica-
Bearbeitungen, Handschriften und Ausgaben, Orthogra-

phisches, Inhaltsangabe) wird mit Verwertung dcrUlteren

und neueren Litleralur (Hirzels Untersuchungen Bd. 111

konnten blofs in den Addenda S. VII—X kurz berück

sichtigt werden) eine quellcnmäfsige Darstellung alles

dessen gegeben, w-as nur irgend geeignet sein mag, in

die Lesung der Academica einzufUhren. In der Wert
Schätzung des »Philosophen« Cicero steht H. allzu weit

ab von K. Prantl, mögen auch S. 28 A. 2 die Neolo-

gismen und sonst die sprachlichen Verdienste Ciceros

richtig gewürdigt sein. — In den Ae. posteriora treten

Halms cod. Gedanensis gegenüber 2 codd. Hcnrici

Alani sacc. XV in den Vordergrund; alle codd. werden
von einem nicht viel älteren italienischen Archetypus

abgeleitet. Zum Lucullus konnte Deiters Neuverglei

chungder codd. Vossiani 84 und 8(>(Progr. v. Aurich i 883 )

nicht mehr benutzt werden. Der 1 ext, durch mehrere
geniale Emendationen ausgezeichnet, zeigt den dcut

sehen Vorgängern gegenüber eine bei Engländern sonst

seltene Selbständigkeit; Uber Controversen anderswo!

Die Noten, durch einen bei looo Stellen umfassenden

Index lateinischer und griechischer Vocabcln und .Auto-

ren auch für Nachschlagczwcckc leicht zugänglich, sind

eine wahre Fundgrube von historisch-philosophischen

und antiquarischen, stilistischen und Icxikogrnphischen,

etymologischen und kritischen Beobachtungen: neben

den einschlägigen Hauptwerken, besonders der Deut

sehen und Engländer, .sind eine Masse seltener Ge
Icgcnheilsschrifien aller Cultunölker geschickt ver

wertet; Davis, Gocrenz und Orelli sind durch diese
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Ncub«arbci(ung der Academica nicht blofa fUr England^

sondern für die ganze Philologenwelt ersetzt, ja weit

Überholt. »Kditcd for Schools and Colleges« heifst

es bei den Übrigen Publicationen Ks.: das kann hier

nicht gellen; wenn ja, so sollten im crstcrcn Kalle ein
|

par tausend nicht ausgeschriebene Citate fehlen, im
1

letzteren viele elementare Noten, l’ebrigens tritt im

Commcniar, Rs. Studien entsprechend, die Kenntnis

der rhetorischen Schriften Ciceros zurbek vor jener der

philosophischen und Reden. — Zu I 1 1 indusus vermisst

man De or. I 157, Or. 14H; zu II U> (und Add. S. IX)

imonditus De or. I 187 (so richtig Schutz, v und codd.

iiuo^nitui). 197. 111 175. Or. 173. a33 (codd. mut. er-

klären incondite positusyy zu I 17 formuht Or. 149.

Part. or. i 5. 20: also forma eitle Conjectur. Doch in

den meisten Fällen gibt R. dem Sclbstforschcr mehr,

als man ihm zurUckgeben kann, t regiont II 80. i 23
;

(herlichc Emendation Rs.), ingtttero III fr. 14, prospeftus ,

II 80 (daher auch De or. 1 idi prosptxiy nicht perspexi
|

mit v) u. a. aus den Noten vermisst man im Index rc-
1

gistriert. Durch in tfuo I 3a m. N. wird mein in quo

De or. 1 144 (/> qua v) gestützt, ebenso durch 1168 a
m€ sumpsero De or. I iii a meprompsisst {promisisse

Papier, Druck und Ausstattung der Firma Macmillan

bedürfen nicht mehr meines Lobes.

WUrzhurg. Th. Stangl.

Daniel Sander«, Verdeutschungswtirterbuch. bripzig, O.
Wigand, i}<84. .\1 I u. 355 S. gr. K®. M. 5.

Als hauptsächliche Benutzer des Verdeutschungs-

Würterbuchs denkt sich der Verf^ einer VorankUndi- :

gung zufolge, die im Vorworte widerholt ist, nament- t

lieh Leute, denen sich im gegebenen Falle ein ihnen

nach allen Beziehungen bekanntes und gelUuliges
j

F'remdwort zunächst in den Gedanken und in die 1

Feder drängt und die, von dem Wunsche beseelt, diese

die Einheitlichkeit und Reinheit des deutschen Stils ent

stellenden Aufdringlinge durch einen gutdeutschen

vollgiltigen Ersatz zu beseitigen, doch nicht sofort einen

solchen linden können. In solchen Verlegenheiten soll

das Buch rasch Aushilfe gewUren. Die Tendenz des

Werkes ist also eine eminent praktische, oder mit

Sanders zu reden, die Abzweckung ist eine henor

ragend nützliche. Es hat auch alle die VorzUge, die den

Sschen Schriften eigen sind, ist kurz und knapp, bequem
eingerichtet, leicht zu gebrauchen und beruht auf einer

guten Kenntnis unserer heutigen Sprache. Allerdings

kann die Benutzung nur von Seite derer geschehen,
|

die des Deutschen ganz kundig sind und ein ausgc
j

bildctes deutsches Sprachgel'Uhl haben, der Ausländer '

ohne solches wäre bei einzelnen Artikeln gänzlich !

ratlos.
j

Vorbild lUr den Verf. war Gampes i 8 i 3 erschienenes I

Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der
|

unserer Sprache nufgedrungenen fremden Ausdrücke,

dessen Verdienstlichkeit mit vollem Rechte anerkannt
'

wird, wenn ouch S., der den vernünftigen Grundsatz
j

ausspricht, dass im allgemeinen gute Verdeutschungen 1

weniger er- als gefunden sein wollen, weit von dem !

Campeschen Purismus (Sprachfegerei) absieht. Zu ver

schweigen ist nicht, dass der Hauptinhalt des Ver-
^

dcutschungswörterbuches sich bereits auch in Brock

haus' Conversationslexikon (auch in der kleinen Aus- '

gäbe) iindet; hier zum Teil ausführlicher und deutlicher

erklärend. Bei einigen Artikeln hat ncmlich das Streben

nach Kürze den Verf. zu übergrofser Knappheit ver-

führt, worunter die Klarheit der Anordnung leidet, z. B.

bei J^räses^ Präsident und der dort zusammengestellten

Gruppe. Einige Verdeutschungen dürften bemängelt

werden; es sind im ganzen wenige. Dilettant langt

die Erklärung nicht, das Won ist längst nicht mehr
auf die Kunst eingeschränkt. Die Verdeutschung von

Fontanelle'. Schlngbrunnen (am Kopfe Neugeborener),

ist wol wenigen verständlich. Für plomburen Iiattc

(^ampe vorgeschlagen beblelcn, Zähne plombieren —
Zähne ausblcicn, was Erwähnung verdiente. Für tour

niquet gibt es neben Drehkreuz auch Drehling (vg).

Grimms Wörterbuch 2, i3ti7). Unter den Fremdwörtern
fehlt z. B. debaUieren Waren entladen, debaliage., der

Gegensatz von dem aufgefUhrten emballieren., emballage'y

und die Redensart ä la bonne heure^ die schon Frisch

im Dict. des passagers verdeutschte: so ist es gut, so ists

mir lieb, eben recht, in Gottes Namen. Merkwürdig,

diese Redensart fehlt auch in dem Brockhausschen

Conversationslexikon.

Göttingen. M. Heyne.

Friu Bui^, Die älteren nordischen Runeninschriften.
F.inc «pr«chwi>««n»ch«AIiche Unlrrsuchung. Berlin, Wcidmsnn,
1S85. *7** 4 *

Während das Studium der Runeninschrifien in den
letzten Jahren hei den nordischen Gelehrten eine wol-

verdiente und erfolgreiche Pflege fand, lag es bei uns

aus Mangel an den nötigen Hilfsmitteln und wegen der

Unzugänglichkeit vieler Publicationen und Zeitschriften

fast ganz brach. Mit desto mehr Freude müssen wir

daher das Erscheinen eines Buches begrüfsen, worin

uns zunächst die in dem älteren (längeren) Alphabete

geschriebenen Texte genau irnnslitteriert und phone
tisch transscribiert und von gründlichen grammatischen
Erörterungen begleitet geboten w’crden. Die Inschriften

sind nach den neuesten Lesungen, oft auf Grund noch
unveröffentlichter Abbildungen, gegeben und nach den
Ländern, worin sie gefunden wurden, in vier Abteilun-

gen: Schleswig, Dänemark, Schweden und Norwegen
geordnet. .Ms »Anhang« erscheint zunächst die Ueber-
setzung eines ausführlichen Briefes von Wimmer, der

viele wichtige Nachträge und Berichtigungen zu seinem
Werke »Runeskriftens oprindclse u. s. w.« bringt, so-

dann ein höchst dankenswertes »Verzeichnis nordischer

Littcraturc, wo fast alle Uber Runen handelnde neueren
Aufsätze nordischer Gelehrter zusammengestellt sind.

Ein Index der Runenformen bcschlicfst das Buch. Der
R.ihmcn dieser Besprechung erlaubt kein tieferes Ein-

gehen auf die Ausführungen des Verfs., die von eben-

so viel gründlicher Kenntnis des Gegenstandes wie von
feiner und glücklicher Combinationsgabe zeugen. Nur
seine Conjectur mälidun (S. i 3a) statt des überlieferten

dalidun auf dem Stein von 'I'unc zu * lesen, ist wol

schwerlich richtig, da doch niälan die dem bei Runen
allein passenden ivrUan gerade entgegengesetzte .An

des Schreibens bezeichnet. Ich möchte das schon von

Wimmer vorgeschlagcne daiüdun vorziehen, wozu sich

doch in hateka für haiteka (S. 54) eine genaue Parallele

bietel. Hoffentlich gibt Burgs Buch noch zu manchen
glücklichen Verbesserungen der noch nicht überall ge

deuteten Kunentexte Veranlassung!
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Von stehen gebliebenen Druckfehlern sind mir auf-

gestoGsen anlautsgescu statt aus- (S» 17 Z. 14 v. u.),

nOLllNAH^ statt HLEWAGASTN^ (S. 20 Z. 6 v. u.)

und WolpufU'apu statt WotpupnvaH^ (S. i 58, ') Z. i).

Zu empfehlen braucht man ein solches Huch nicht: es

wird seinen Weg 2u dem wolvcrdientcn Plaue in der

Bibliothek aller Germanisten und Sprachforscher schon

bald hndenl

SoesL Holthausen.

Amis Uid Amiloun ztiglctch mit der *fn. Quelle hcriusg.

von Eugen Kölbing nebtt einer Beilege: Amicus uk

Amiliui Rimur. (Altcnglische Bibliuihek II.) Heilbronn, Hen-

ningen. CXXXI u. agi S. 8«. M. 7.

Diese neue Arbeit Kidbings schliefst sich würdig

seiner Ausgabe des Sir Tristrem an. Dem englischen

Gedicht und den dasselbe betretfenden Untersuchungen

und Erleutcrungen, unter denen ich namentlich die

Zusammenstellung der formelhaften Wendungen aus

den >caudae< zwülfzeiliger Strophen herv'orhebCf sind

allerlei Beigaben hinzugefUgt^ welche dem Buche auch

über den Kreis der engeren Eachgenossen hinaus Be-

achtung verschatfen werden. Das englische Gedicht,

auf dessen Besprechung ich mich hier beschrUnke, lag

bisher nur in der Ausgabe von Weber (Mctrical Ro
mances, Edinbuigh iHioi vor, der sich im allgemeinen

mit dem Abdruck der ültcsten Hs. (A) und der ErgUn

zung des in dieser fehlenden, bezw. verstümmelten An
fanges und Schlusses aus einer zweiten (D) begnügt

hat. K. hat sUmmtliche vier bis jetzt bekannten Hss-

benutzt. Trotzdem weicht freilich sein Text nur wenig

von dem Webers ab, da bei der Art der l'cherlieferung

K. mit Recht A gefolgt ist, soweit es ihm nicht oücn
bare Kehler zu enthalten schien, zu deren Verbesserung

er die anderen H.ss. (S D H), die zusammen nur eine

Stimme A gegenüber haben, benutzt hat, wUhrend sonst

ihre Lesarten unter dem Texte stehen.

Im einzelnen findet sich selbstverstUndlich öfter

Gelegenheit zu einer abweichenden AulTassung. So
glaube ich z. B., dass man V. 178 bei der Lesart von

A bleiben kann, ohne darum, was K. in der Anm.
einerseits für notwendig in diesem Falle, andererseits

aber für bedenklich hält, diesen Vers zum vorher-

gehenden zu ziehen. Ich sehe nicht ein, warum man
/Vr Jouhtitst in eucri dtJt scheide and sperc to

ride on stede pai hem gret renoun für weniger rich-

tig halten sollte, als z. B. das bei .Mtz. Gr. II-4Ö1 an-

getührtc Beispiel For the best archere mm name dede

ever sprede. Auch an der Correctheii von V. 38z ist

nach meiner Ansicht nicht zu zweifeln. Hier w‘ird die

i.esart von A Gete me frendest whare y nuiy durch DS
bestUtigt, K. aber glaubt, dass die ursprüngliche Lesart

gewesen sein dürfte Gete pe frendes, whare pau may.

K. hat, scheint mir, die Ueberliefcrung hier nicht rieh

tig verstanden, wenn er behauptet, dass sie nur den

Sinn haben künne »Suche mir Freunde, wo ich es

wilU, d. h. »Freunde nach meinem Geschmack«. IJn

serem »will« entspricht w<7v in allgemeinen Relativ-

sUtzen nur dann, wenn diese dasselbe Subject haben,

wie der Hauptsatz, Man sagt Be it as it ma\\ aber Be
it as you (oder ülter ye) may würe L'nsinn. So kann
bei Gete me frendes, whare y may das erste Wort nur
die erste Person Sing. Praes. t^onj. sein. Ich verwandle
Ks. Strichpunkt hinter V. 38z in ein Komma und Uber

setze: »Mag ich Freunde gewinnen, wo ich will, so

werde ich ihn (Amiloun) weder bei lag noch bei

Nacht jemals gegen einen neuen vertuuschen«. Amis
wUi kcinesweg.s sagen, dass er überhaupt mit nieman
dem mehr Freundschaft schlicfscn wolle, sondern nur,

dass die Stellung seines »Bruders« Amiloun zu ihm im
mer unveründert bleiben werde, dass ein anderer nicht

in das innige Verhältnis zu ihm treten künne, in dem
Amiloun zu ihm stehe.

V. ZO4 dagegen brekep of pre kann nicht richtig

sein, sondern of ist mit S in on oder mit H in «r (vgl.

575) oder in o zu verwandeln. V. lof^ muss man wol
Aloone aus S H vor udp aufnehmen. V. 1077 lautet in

A iPe hap me wrouV sttnehe sorn^ und K. bemerkt
dazu: -»sorn steht für scorn\ ich habe das fehlende e

nicht eingesetzt, weil das Wort in .A V. 2141 wider so

geschrieben ist«. .An der hier citierten Stelle liest A
Ichaue him Zolden ivip wo and sorn. Ich habe dagegen

zunächst geltend zu machen, dass sorn für seorn doch
nur ein Schreibfehler sein kOnnte und dass das zw*ei

malige Vorkommen desselben jedenfalls auffällig würe.

Sodann aber scheint mir seorn tür die beiden Stellen

nicht- besonders passend. Was der Steward dem Amis
wip gite and wip treeherie angetan, indem er dessen

LicbcsverhUltnis mit der Prinzessin dem Herzog ver-

raten, war doch nicht »Hohn* oder »Verachtung«, und
ebenso w'cnig wUre dies V. 2141 eine treffende Bezcich

nung für das Benehmen des Amis dem von ihm nicht

erkannten und mishandclten Amiloun gegenüber. Von
den übrigen Hss. w'eicht an der ersten Stelle S voll

ständig ab, dagegen stimmen DH im ganzen zu .A,

nur dass H sore und 1 ) soraiv on liest .statt sorn. Die

zweite Stelle steht aufser in A nur noch in D, wo der

ganze Vera lautet 1 haue Zeld yt lum soren. Ich bin

überzeugt, dass in beiden hüllen sore für sorn zu

schreiben und demgemUfs auch die damit reimenden

Wörter in lore^ bore^ bifore zu ändern sind. An der

zweiten Stelle wird auch in D die Lesart sprachlich

correct, wenn sore als Adv. geschrieben wird.

Die Intcrpunciion würde ich an folgenden Stellen

ändern: nach 3t38 Doppelpunkt, dagegen nach 3t«i} nur
Komma; 454 Komma nach 7vas., dagegen nichts am
Ende dieses und des nächsten Verses; nach 5 z(j Doppel

punkt, nichts nach 527; ioi 3 kein Komma hinter bro

per {tretvepe plitzt ist zu verbinden, vgL zu (luy 433o;

Ks. Bemerkung: »Ich fasse pat als Dativ und supptierc

hon* verstehe ich nicht); 1082 Komma noch whi (vgl.

Miz. (ir. HP 147); 1839 Komma st. Punkt {pat V. 1K40

*= »bis«); nach V. 2324 Doppelpunkt statt nach 23a5,

z32 .‘» am Anfang Anführungszeichen st. 23z<> (vgl. 2204).

V. 181 pat riehe douke hadde of hem pris bedeutet

nicht »»Der mächtige Fürst gewann Lob durch sie«,

d. h. durch ihre Bevorzugung am Hofe«, wie K, erklUrt,

sondern »Der mächtige Herzog hatte Ehre von ihnen«,

d. h. sie gereichten ihm oder seinem Hofe zur Ehre. —
V. A douhti knizt at erie ist, wie die Variante in 1

1

zeigt {at a ery), erie als Sb. zu nehmen. Während K.

den Vers umschreibt »Ein für das Ausrufen der fürst-

lichen Befehle wul geeigneter Ritter«, glaube ich, da&s

erie hier in einer ähnlichen Bedeutung steht, wie in

den zu Guy 285o behandelten Stellen. Wir können at

erie hier wo) gern*lezu durch »im Kampf« Uhenseizen.

— V. 208 pat .. . he bedeutet einfach »der«, »welcher«;
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vgl. zu Guy iHi f. — Zur Anm. zu V. 543 vgl. Varianten

zu 81H. — Dass cyssan schon im Ae. im Sinne von
I

»einander kUssen« vorkommt, wird durch die von K.

zu V. öt»9 angeführte Stelle Andr. 1018 nicht bewiesen,

da bei cyston Me ond eiyfton nichts hindert. Me als

Acc. anzusehen. — Wegen der Bedeutung von go
V. <)5o vgl. zu Guy 954. — V. 1098 bedeutet amort^^ das

K. unübersetzbar nennt, nach meiner Ansicht »in-

zwischen«; vgl. zu üuy 23oi. — Zu V. 1929 vgl. .Miz.

Wb. s. V. band und bend^ — Zu 1946 behauptet K., dass

sage = frz, .rf^^»bisher im Englischen nicht nachgewiesen

ist«. ZunUchst ist dazu zu bemerken, dass das Wort
im Ne. ganz gewöhnlich ist; was aber das Me. anbe-

langt, so hat es Koch Gr. II 2, 39 aus PP 1542 belegt,

vgl. die Ausgabe von Skeat A 3, 84 Salamon ge sage —
B 3, 93 und C 4, 121. In seinem Handexemplar hat

Koch noch auf Allit. P. B iSytJ hingewiesen, wo wir pe 1

sage sathrapas finden. Vgl. auch Morte Arthure cd. 1

Brock 814 thies sagge phi/asopherse. besonders aber Skeats *

eben erschienenes Gl. zu PP. s. v. sage u. a. auch Belege
1

für fol sage ^ ’licensed jester' (vgl. gegeben sind.

Berlin. Julius Zupitza.
|

Eugen Braunholtz, Die erste nichtchristliche Parabel des i

Barlaam und Jo.saphat, ihre Herkunft und Verbreitung.
^

Malle, Niemeyer. |SR<. VIII u. 110 S. gr. S"'. M. 3.
|

Der Verf. macht die Entstehung der Parabel aus '

drei verschiedenen Motiven: Begegnung des Königs i

A^dka mit den Asketen, Todestrompelc und Kästchen-
|

wähl, sowie den buddhistischen Ursprung des Ganzen
;

wahrscheinlich und verfolgt das letzte der drei angc- I

führten Motive — nicht auch, wie man erwartet, das
|

zweite »Todcstrompeie« — durch die curopUischen l.it-
|

tcraturen, wo es in den manigfachslcn Bearbeitungen
|

vertreten ist. Im Laufe der Untersuchung wird Braun-
|

holiz dann auch auf die in einer Version der Gesta
|

Romanorum mit jener Parabel verschmolzene Erzählung

»Schatz im Baumslamme« geführt und verfolgt nun

auch diese sowie die, wie er nachzuweisen sucht, aus

derselben hervorgegangene Geschichte von den zwei

Blinden in ihren verschiedenen Gestaltungen. Man
siebt hieraus, dass die Schrift einerseits unvollstlinüig

j

ist, insofern die »Todesirompete* fortgelassen ist, wilh-
|

rend sic andererseits mit den ausführlich behandelten
!

Erzählungen ».Schatz im Baumstämme« und »Zwei '

Blinde« ganz abseits Liegendes in ihren Kreis zieht.

Dem Verf. selbst ist dies nicht entgangen, und er ent-

schuldigt sich in der Vorrede deswegen. Sieht man
von diesen Mängeln ab, so muss man die Sorgfalt und

den Flcifs, womit das AbhängigkeitsverhUltnis der zahl-

reichen Texte untersucht ist, lobend anerkennen, wie
I

man auch den gefundenen Resultaten in den meisten
,

Fällen zusiimmen wird. Vielfach berichtigungs und
|

ergänzungsbedUrftig ist dagegen der bibliographische '

Teil.

Erlangen. Hermann Varnhagen.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
Eduard Jacobs, Geschichte der in der preufsischen Pro >

vinz Sachsen vereinigten Gebiete. K. A. Perthes,

tH8). VIII u. 546 S. gr. N'. M. 8,40.

Wer das Buch von Jacobs zur Hand nimmt, suche

darin eine Geschichte der lerriiorialen Entwickelung

der Staten oder statenähnllchcn Gebilde, welche dem
Boden der heutigen Provinz Sachsen ganz oder teil-

weise angchört haben. Er Bndci aufserdem eine Er
Zählung der grofsen historischen Ereignisse, welche sich

auf dem Boden der Provinz abspiciten. Wer darüber

hinaus Land und Leute in ihren VV^echselbe/.iehungen,

die specihsche Entwickelung der materiellen und geisti-

gen Cuitur kennen lernen möchte, wird dem vorliegen

den Buche nur beschränktes Lob erteilen können.

Freilich wird man die besonderen Schwierigkeiten nicht

unterschätzen dürfen, welche die Darstellung der Ge-

schichte einer scheinbar zufällig zusammengcw'UrfcIten

Provinz bietet, deren einzelne Bestandteile zum Teil

ihren Schwerpunkt aufscrhalb der Provinzialgrenzen

hatten.* Vielleicht hätte sich aber gerade aus dieser

Beobachtung die Notwendigkeit ergeben sollen, den

tieferen Ursachen der territorialen Entwickelung, der

einstigen Zersplitterung und späteren Zusammenfassung

nuchzuspUren. Der Verf, hätte dann mehr Nachdruck

gelegt auf das, wais grofsen Teilen der Provinz gemein

sam war, ihr wirtschaftliches und geistiges Leben; die

Fürsten Meifsens, Thüringens, Brandenburgs, deren

Schicksale uns hier mehr als nötig erzählt werden,

wären mehr in den Hintergrund getreten, die jetzt un

vermeidlichen, häufigen Widerholungen w'ären unter-

blieben. Leider hat der Verf. vielmehr den Schwer-

punkt seiner Erzählung auf die Schilderung der Uufscr

liehen Begebenheiten gelegt — es resultierte dies freilich

daraus, dass er nur auf äufserc Veranlassung, die Auf
forderung der Pcrihcsschcn Buchhandlung, an die Zu-

.sammcnsiellung seines Buchs aus der vorhandenen

Specialliticraiur hcrantrai: jene andere Aufgabe, die

Christionisierung und Besiedelung des Landes, Vorzugs

weise der Hlblandschaften, die Entwickelung von Han-

del und Gewerbe, von Kunst und Wissenschaft, von

Recht und Sitte zu verfolgen, wäre nur auf Grund

eigens zu diesem Zwecke umemommener Durch-

forschung der Quellen zu erfüllen gewesen. Wir er-

fahren wol von diesem und jenem, was unter jene

Gesichtspunkte PJlll, aber es fehlt an Vertiefung, an

Zusammenfassung des Gleichartigen, an Vergleichung

mit dem, was andere deutsche Landschaften geleistet

haben. Ich muss mich hier auf diese allgemein ge-

haltenen Bemerkungen beschränken. Wollte ich in

speciclle Kritik des Gebotenen eingchen, so würde ich

nicht wenige Corrccturen vorzunehmen haben —- bis

weilen ist eine Angabe durch eine andere über das

gleiche Ergebnis zu berichtigen —,
ich würde manche

Urteile zu beanstanden haben, ich würde die Form als

nicht selten rocht ungelenk charakterisieren müssen

und endlich den Mangel von Anmerkungen zur

Ucbersicht Uber Quellen und Litteratur, wie auch das

Fehlen eines Registers oder einer ausführlichen Inhalts-

übersicht zu beklagen haben. Gerade bei diesem Buche,

dessen einzelne Kapitel 111 je so und so viele Unter-

abteilungen zerfallen, ist es unentbehrlich, und An-

merkungen wie Register werden ja sonst nicht durch

den Charakter der Perthesschen Sammlungen au.sgc

schlossen. Vielleicht hätten einzelne abgerundete Skizzen,

welche wechselnd bald dieses, bald jenes politische

Gebilde der Provinz in den Vordergrund gestellt hätten

und doch auch der notwendigen Zwischenglieder nicht

zu entbehren brauchten, dem Zwecke der Verlagsbuch
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Handlung mehr entsprochen. Der Verf. bekennt, nicht

ohne mancherlei Hedenken und nur nach einigem

Zögern sich zu dem vorliegenden »Versuche ent-

schlossen zu haben.

Halle a. S. K. NVcnck.

Johannes Turmairs genannt Aventinus sämmtlichc
Werke. Auf Veranlassung Sr. Ma|. de« Königs von Baiern

heraiisg. von der k. Akademie der Wissenschaften.
II. III Bd. Annalcs ducum Boiariae. Ileraiisg. von Sigm.
Kiezler. MQncheo, Kaiser. 18K3. 84. $790.(1995. Lex. 8''.

.M. «6.90.

Riezlers Ausgabe der Avcntinschen Annales ducum
Doiariae beruht auf zwei Hss., deren eine von A. selbst

nach seinem ersten Entwurf, deren zweite von einem

Abschreiber unter As. Aufsicht angefertigt ist. Heide

musten berücksichtigt werden, weil A. in beide Ver-

besserungen und Zusätze eingetragen hat. Wie der

Hcrausg. des weiteren vorgieng, lese man III 542 iT.

nach; seine GrundsUtzc sind durchaus zu billigen.

Sehr wertvoll ist derjenige Teil des »Nachworts*,

in welchem R. eine »Ucbersichl über As. historische

Arbeiten«, Bemerkungen »Zu den Quellen und einige

Mitteilungen aus solchen« und eine »W'Urdigung« der

ADB. gibt. Ich hebe henor seine Auffassung des merk-

würdigen, im I Bd. der Werke S. f. gedruckten

VtrzmchnuSy was man für anzaigung von kerzof^tn

Ernsten zu Bairn etc. [suchtmaister ergänzt R. nach

I 634, 19] magister Aventino begeren soll. Die Anfrage

geht nach R. von Spalatin au.s. Unter die von A. be-

nutzten und entdeckten Quellen weist R. auch die

.Mtaichcr Annalen, indem er VaUogeium Noricum schla-

gend emendiert in Valcogcrionem (etwa VaUoghm ab-

gekürzt) Noricum und darin den in den Ann. .Mt. ge-

nannten Altaichcr Mönch Walkcrus sieht (III 549).

Minder überzeugend und auch von R. nicht mit der

gleichen Sicherheit hingestcllt ist die Deutung des

räise 1ha ften antitiuissimus Bohrum hisloriogrttfhus

Erethuiphus auf Ulrich Füctrer. R. meint III 5<i4: »Es
tritt auch die Form Eürtrer auf. könnte den Na-
men von Eurt abgeleitet, dieses frei, aber vielleicht

auf eine ihm eigene Etymologie des Wortes sich

stützend, *mit fretum übersetzt, endlich eine an andere

latinisierte Namen deutscher Landsleute, wie Arionul-

phus., Rodulphus anklingcnde F.ndung beigefUgt haben«.

R. sagt selbst, Eürtrer mit r stehe nur in der Leber
Schrift des Lanzelot von FUetrer, und zwar in der Mün-
chener Hs.; gegenüber der sonst mehrfach, auch durch
den Reim beglaubigten Namensform ohne r beruht

diese lediglich auf einem Schreibfehler (vgl. SpÜIer in

der Zs. f. dtsch. Altert. 37, 268 f.). Das Bedenkliche

der weiteren Annahmen springt von selbst in die

Augen. Ist frethum mit th wirklich =* fretumy so wür-
den wir, nach As. sonstiger Manier des Latinisierens,

etwa auf Marol/ kommun. Da aber in der Hair. Chro-
nik fWerke IV 14h) A. denselben Schriftsteller Ercithil/

nennt, steckt in Ereth- eher EriJ.y hiefs er also

Eriäolf Die beiden Stellen, bei welchen nach K.

»wahrscheinlich« FUetrer »oder doch eine ver-
warne Quelle« herangezogen wurde, stimmen nicht
genau zu A., soda.ss R. (III 505 ) für die erste an eine Com
binalion FUctrers mit Berosus denkt. Etwas ganz ähn-
liches wie bei FUetrer ßndet sich aber beim sog. Hcrnar
dus Noricus, l.oscrlh. Die («eschichtsqueilen von Krems-

mUnster S. 47. Nach ihm sind die Baiern aus Armenien
gekommen unter dem F'Urslen Barbarus (= Bawarus,

wie S. 85 f. ausdrücklich Icltrt). Norix,ßJius Hcrcutis,

easJem gentes äaücit et civitaUm acJißcans Noricum
appdiavit. Von Julius (^csar wurde Boemundus. dux
Baivariae. besiegt. Später regiert Herzog Theodo.

Dazu S. 8('s wo ungefähr dasselbe berichtet wird, und

S. 87, wo es nach Erwähnung des Theodo heifst: Ite-

rum SetterUS imperator cum suis ab Algero, duce Btrtva

riac, in campo Brixinensi i'irilitcr cst prostratus. Den
Veronardus Noricus de rebus Boiorum hat A. nach

seiner Angabe zu Eingang der Annales benuzc, cs steht

aber auch nichts im Wege, den Frcthulphus und Schri

tovinus wirklich für uns unbekannte antiquissimi Bow-
rum historiographi zu halten und nicht nur Dir anti-

tfuissimorum temporum Boiorum historiographi^ wie K.

III 5<‘>4 deutet. Denn dass die Baiern aus .\rmenien

stammen, wissen schon das Rolandslicd 206, 5 flf. sowie

Annolied und Kaiserchronik, bezw.die beiden in diesem

Abschnitt zu Grunde liegende deutsche Quelle. Die

Kaiserchronik hat sic ausführlicher erhalten, daher in

ihr auch die Baiernherzöge Boemund und Ingram

(10, 12 ff). Ebenso erzählt sic uns 2o3, 8 If von dem
Kampfe Herzog .Adelgcrs von Baiern mit König Seve-

rus bei Brixen, wo Severus durch Volcwin fUlll. Da
stöfsl der Herzog seinen Sper in die Erde

zc dem hcselinen brunnen,

ydaz lant hän hh gnvunnen
den B^dren se cren.

diu marke diene in iemer mereU

Das sind alte bairische Sagen, halb gelehrt halb Volks

tUmlich, die letzte an eine ganz bestimmte Localität

geknüpft. Bei der Erzählung vom Kampfe mit Cäsar

wird ausdrücklich den Baiern Lob gespendet. Eine alte

Quelle gab es hicrtllr also wirklich, mögen auch die

von A. genannten Namen falsch sein. Denn in diesem

Punkte muss man sich bei ihm auf Erstaunliches ge-

fasst machen. Den Komerius de rebus gestis Germa-
niae erkfärt R. III 5^5 gewis richtig für Eckehard von
Aura; aber woher der Name Komerius?

Den Quellennachweis im einzelnen hat R. »wo!

von neun Zehnteilen des Werkes« (III 5tio) unter dem
Text geliefert. Für »die biblischen, klassischen und
patrisiischen Quellencitaic* hat Prof. Kellcrbauer
das mci.ste getan. In das Register sind die Namen lei-

der nur mit Auswahl aufgenommen, was gewis eher

rnzuträgiiehkeiten herbeifUhren kann, als Vollständig-

keit es getan hätte. Doch sei gegenüber der sonst so

wol durchdachten und sorgsamen Arbeit darum dem
Hcrausg. der gebUrende Dank nicht geschmälert.

Berlin. Max Hoediger.

Carl Steinmann, Die Grabstätten der Fürsten des Weifen-
hauses von (fcrtnidis der Muitcr Heinrich« de« l.6wen M« auf

Herzog Wilhelm von Braun«chwelg*I.öncburg. Abi. I- Ul. Rraun-

»i'hucig, Gocriu u. zu rmliu. 1885.. 388 S. ff*. M. 6.

Steinmanns Aufsätze Uber die Welfengräber, die

zuerst in verschiedenen Jahrgängen des Braunschweigi

sehen Magazins erschienen, werden uns jetzt stark ver-

mehrt und in verbesserter Gestalt in Buchform geboten.

Von Heinrich dem Stolzen (auf dem Titelblatte wird

seltsamer Weise seine Gemahlin genannt) bis zum jüngst

verstorbenen Herzog Wilhelm hinab bespricht der \'erf.

alle wellischcn (rrahstätlcn, deren er habhaft werden

Diy.
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konnic; es sind ihrer rw, auf welchen 340—35o Slam
mcsgcnosscn ruhen. Geschichtliche Notizen, die dem
['mfange nach etwas ungleichmUfsig gehalten sind,

orientieren den Leser Uber l.cbcn und Bedeutung der

betreffenden Fürstlichkeiten; genauer wird Todesort

und art, sowie die Beisetzung der Verstorbenen und
die Schicksale ihrer GrÜber behandelt, l.etztere legen

mitunter von dem piciUtloseii Sinne der Nachlebenden

(vgl, S. 74 in Dannenberg) unrühmliches Zeugnis ab.

Die oft kunstvoll gefertigten Sarkophage und Grab-

denkmUler werden eingehend beschrieben; auch die

Kirchen, Mausoleen u. s. w., in denen GrÜber sich

finden, werden kurz in ihrer üufseren Gestalt und ihrer

Geschichte geschildert. Da das Welfcnhaus durch zahl

reiche Vermlihlungcn mit anderen FUrstcnhüusern in

nahe verwantschnfrlichc Beziehungen trat, die in die

welHschcn Lande und aus ihnen verheirateten wclfi-

schen Prinzessinnen hier aber gleichfalls berücksichtigt

werden, so ist das Buch auch für die Geschichte der

verschiedensten nichtwelfischcn LUnder von grofsem

Interesse. Die Anordnung der GrabstUtten ist zunächst
,

genealogisch, dann chronologisch; Orts und Personen ‘

Verzeichnisse erleichtern das Auffinden. Eine Fülle
[

Heifsiger Sammelarbcit ist in dem Werke vereinigt,

wenn auch einiges der Berichtigung bedarf. So wird

z. B. S. j 5 die Fabel von der Kaiserwahl Herzog Fried

richs (t i^rjo) noch widcrholt; Graf Dehn wird S. 4Ö

fülschlich ein Düne genannt; Herzog Julius floh vor

seinem Vater nicht nach Berlin, wie S. 55 angegeben

wird, sondern nach Küslrin; auch die Erzählung der Vor-

gänge vor dem Lüneburger Erbfolgckriege S. 82 ist

unrichtig u. a. Die Schreibweise des Verfs. ist geschickt

und gefällig. Die Ausstattung verdient alles Loh.

WolfcnhUiicl. P. Zimmermann.

Oskar Fleischhauer, Kalcndcr-Compcndium der christ-

lichen Zeitrcchnungsweisc «uf die Jahre t bi» xx» vor und
nach Christi Geburt. Taachenbuch für jedetmann. um daraus die

l.af;e de» Datums lu den cinxelnen Wochentagen. Ke»len. Namcn»-
lagen und Mondphasen eines Jahre» nach Christi Geburt ersehen

und Zeitangaben nach der juliaaisclien Zeitrcchnungsweisc au»

den Jahren vor Christi (*ebnrt beurteilen cu kAnncn. Gotha, F.

A. l*erthcs, i8R|. IV u. 267 S. 8^. .M. 3.

Unter dem vorstehenden umständlichen Titel prü

sentiert sich ein nett ausgesiatieics Taschenbuch, das

alle Kalender der Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft ersetzen will. Die (irundlagc bieten 70 ver

schiedene Kalender, zu denen der Verf. gelangt, indem
er die üblichen 35 auf den Oslerdaten beruhenden
Kalender nach (jcmein- und Schaltjahren scheidet. Ein

vorausgcschicktcs Jahresregister bezeichnet das Schema,
dessen man sich für irgend ein Jahr des allen oder

neuen Stils zu bedienen hat. Wie hier, sucht der Verf.

auch in der Ermittelung der sogenannten chronologi

sehen Merkmale von dem bisherigen Usus abzugehen,

jedoch nicht immer mit Glück. Die alten Regeln haben

vielfach t1lr sich ursprüngliche Einfachheit, während die

neuen Ansätze mitunter sehr gesucht sind. Soweit das
j

Werk zur Umrechnung chronologischer .Angaben und
]

zur Bestimmung historischer Ereignisse verwendet werden
kann, wird es sich mit leichter Mühe anwenden lassen !

und wird manchem, der nur mechanisch diese Opera
tionen vornimmi, ein willkommenes Hilfsmittel durch

die knappe, übersichtliche Darlegung aller wichtigen
|

Berechnungen werden und bleiben, um so mehr als es I

selbst das übersichtliche Handbuch der historischen

Chronologie von H. Groiefend an Reichhaltigkeit des

Materiales und Kürze der Form Ubertrifft. Doch kann
man keineswegs rascher mit dem neuen Kalender ope
rieren, als mit den früheren; dies ist auch nicht zu er-

warten. Ebenso wenig genügt das Taschenbuch jenen,

I welche sich mit den Principien der historischen Chrono-

I
logie vertraut machen wollen, weil der Verf. zu sehr

Practicus ist und daher zu schablonenhaft die chronolo-

gischen Fragen behandelt, um wissenschaftlichen Er
fordernissen gerecht zu werden. Zum Handgebrauche
darf jedoch das fleifsig gearbeitete Werk bestens

empfohlen werden und dürfte sich auch bald ciu

bürgern.

Wien. K. Ricger.

Geographie und Völkerkunde.
Verhandlungen des

.f.
deutschen Geographentages lu

Mänchco am 17., |8. u, 19. April 1884. Im Aufträge des Central*

ausschukscs des deutschen Geographenuge» heriusg. von Fr.
Ratzel. Mil einer Hvhenkarte der Schneelinie in Europa von

Albrecht Penck. Berlin, D. Kcimcr, 18H4. IV u. 191 S.

gr. 8". M. 3.

Durch die geschickte und gewissenhafte Kcdaciion

dieser Publication hat Ratzel würdig die erfolgreiche

Arbeit gekrönt, welche er für die Vorbereitung und
für die Leitung der Verhandlungen des 4- Geographen
tages aiifgewcndcl hat. ln ihrem Plane war das Streben

berschend, durch Einschränkung auf wenige, gerade im
Vordergründe des Interesses stehende Fragen der ge-

meinsamen Arbeit der vereinten Gelehrten einen con

regionen galt die erste Sitzung. Sie wurde grofsen

teils gefüllt durch den Bericht Neumayers Uber den
Anteil Deutschlands an dem grofsen internationalen

Forschungsunternchmen. Den Anregungen dieses Vor-

trages entsprang eine Resolution der Versammlung zu

Gunsten der Förderung antarktischer Forschungen,

während die Gutachten Koldewcys und Börgens haupt-

sächlich eine Fortsetzung der Arbeit auf dem Felde

der zweiten deutschen Nordpolfahrt an Grönlands

OstkUste befürworteten. Die zweite Sitzung gehörte

der Beleuchtung der Wichtigkeit eines einheitlichen

Meridians. Das Bedürfnis darnach konnte nicht glän-

zender nachgewiesen werden, als es durch den ungc

mein inhaltrcichcn historischen Rückblick Günthers
auf die Fülle der einst Üblichen oder jemals vorge-

schlagenen Null .Meridiane geschah. Die praktischen

Schwierigkeiten der allgemeinen Einführung des Green-
wicher Meridians besprach mit gründlicher Sachkennt-

nis H. Wagner, dessen Vorschläge ziemlich allgemeinen

Anklang fanden. Nachher erörterte Pechuel-LÖschc
einige HauptschwierigkeitenethnologischerForschungen.

Die drille Sitzung haue eine ganz glaciale Tagesordnung.

Penck resümierte mit bekannter Bchcrschung des Stoffes

in ungemein lichtvollem Vortrage seine Anschauungen
Uber die geographischen Wirkungen der Eiszeit und
betonte die immer klarer hervortretendc klimatische

Uebereinstimmung der .Ausdehnung der vormaligen

Vereisung europäischer Gebirge an der Hand einer neu
entworfenen Karle der Isohypsen der Schneelinie für

Gegenwart und GlacialzeiL E. Richter gab Mitteilungen

Uber die neuesten, recht beachtenswerten Resultate

seiner Studien an den Gletschern der Ostalpen. Leider
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ist sein Vortrag nur im Auszug in Jen Verhandlungen

abgedruckt, während Gcrlands Uebersicht Uber die

Glcischcrspurcn in den Vogesen beim Druck an Inhalt,
;

namentlich aber an Umfang gewonnen hat. Die vierte

Sitzung verhandelte Uber die Herstellung von Schul-

Wandkarten. Die fünfte brachte aufser Ratzels Referat

Uber den Stand der Arbeiten der Centraicommission für
'

wissenschaftliche l.andeskunde und einem Vortrage

Kirchhoffs über die Methode landeskundlicher Kor

schung ein Referat Steckers über seine Reise in Abcs
sinien, dessen Manuscript für den Druck der Verhand-

lungen selbslverslUndlichnichtzu erlangen war. Die Frucht

der letzten Sitzung war ein Statut für den Geographen

tag. Von der reichen Tagesordnung konnte mancher
Punkt nicht vollständig erledigt werden. Namentlich wird

dem bevorstehenden Tage Vorbehalten Fr. v. Richt-
hofens Vorschlag der Gründung eines grofsen geogra

phischen Repertoriums nach dem Muster des Neuen
Jahrbuchs für Mineralogie.

Breslau. Partsch.

Kunst un{l Kunstgeschichte.
AlIgCTneine Muaiklehre. Auf Anrcgurif^ und unter Mitwirkung

von Ludwig Erk bearb. u. herausg. von Otto Ticrsch.
Berlin, Oppenheim, >885. Vll u. 398 S. gr. tf'. M. 5.

Zu Anfang des Vorwortes hcifsi es: »Die allgemeine

Musiklchre hat lediglich die Aufgabe, aus allen (7) Teilen

der Musikwissenschaft nur (?) dasjenige zu bringen, was

jeder wissen sollte, der zur musikalisch gebildeten Welt

gezählt werden will Die Berechtigung zu einer

derartigen Verdlfenilichung kann sich nur duf die Eigen-

artigkeit in Auswahl, Anordnung und Behandlung des

Lehrstoffes gründen«. Diese Eigenartigkeit wird haupt-

sächlich durch vüllige Planlosigkeit in der Begrenzung

und Anordnung des Stoffes sow'ie durch ganz besondere

Oberflächlichkeit erreicht. Gleich das 1. Buch »Die

Eigenschaften eines Klanges und deren Bezeichnung

in der Notenschrift« zeigt dies in bedenklicher Weise.

Denn die Musik hat cs nicht mit Klängen, sondern mit I

Tönen zu tun; dieselben können allerdings von ver-
|

schiedenem Klange sein, doch ist das bei Betrachtung
!

der harmonischen Verhältnisse völlig gleichgiltig. Der
Verf. hurte daher mit Erklärung von Ton und Ton-
verhUhnissen beginnen müssen. Statt dessen nimmt er

seinen Ausgangspunkt von akustischen Spielereien

(Slahldraht und Tischkante) und kommt dann auf

Klangfarbe, Klangdauer, KJangsiUrke und endlich auch

auf Tonhöhe zu sprechen. In der Notenschrift, deren

Erklärung hier untermischt dazwischen läuft, w'erden

wir, che noch von den Noten selbst die Rede ist, zuerst

mit den Zeichen für die absolute Klangstärke, nem-
lich ppp^ ppy py sotto voc€^ mp. poco/., / // /// con tuita

la s/orza^ cresc.^ äccresc. u. s. w. bekannt gemacht.

Die sich hier anschlicfsendcn Betrachtungen Uber die

relative Klangstärke bilden gleichsam die Brücke zur

Lehre vom Rhythmus, die doch mit der Lehre von den
Eigenschaften eines Klanges gar nichts gemeinsam hat.

Da der Verf. bei seinen Belehrungen es aufserdem nicht

unterlassen kann, nebenbei noch allerlei ge.schichtlichc

Bemerkungen Uber Franco von Köln und die Ulteste

Mensuralnoiation, die deutsche Tabulatur u. s. w. da
zwischen zu streuen, so entwickelt sich dem Leser oft
ein recht buntes Bild. In Bezug auf die im ferneren

Verlaufe der Vorrede noch besonders erwähnte »wirk

lieh lehrhafte Behandlung des Stoffes unter A usschei

düng jeder schönrcdnerischcn Phrase« mögen
schliefs^ich zwei Stellen (der Anfang der Einleitung und

der Anfang des 1. Buches) hier Platz finden: »Einleitung.

Wer besonders geschickt ist, irgend ein Bedürfnis durch

Hervorbringung zweckmUfsiger Werke zu befriedigen,

der besitzt eine Kunst, das Wort im weitesten Sinne

genommen. Eine solche Geschicklichkeit ist nur dann

wirklich wertvoll, wenn sie einem Bedürfnis höherer

Art zu genügen hat. Das ist der Fall, wenn sie dazu

verwendet wird, das innere Leben aus freiem Drange

und unabhängig von einem Uufseren Zwecke in sinnlich

warnehmboren Formen milzutcilen und zu verUufsem.

Den höchsten Wert haben solche Mitteilungen dann,

wenn sie die wertvollsten und bedeutendsten Momente
des inneren Lebens in den vollkommensten Formen
zur Darstellung bringen, wenn es sich also nur p)

darum handelt, die Ideale der Phantasie und die .Mo

mente der vollkommensten, idealsten Wirklichkeit fest

zuhaltcn und in selbständigen Formen auszuprägen.

Die Befähigung hierzu heifst Kunst im engsten und

eigentlichen Sinne. Kunst ist demnach die Version

Hebung des Inneren durch Darstellung des Schönen, —
die Verklärung der Natur und die sinnenfUllige Offen

I

barung des Geistes«. Und Buch I Kap. 1 1 ; »Ob Musik
' erlernbar sei. Die Musik ist eine Kunst; wer sic aus

üben will, muss gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten

besitzen. Diese müssen erlernt werden und jeder kann

sic erlernen. Man sagt (!) daher, die Musik sei erlernbar.

Die Musik ist aber zugleich eine Sprache, denn durch

sie teilen die Memschen einander mit, was in ihrem In-

nern vorgeht« u. s. w.

Berlin. H. Bcllcrmann.

Jurisprudenz.
Otto Karlowa, Römische Hcchtsgeschichte. 1 Hd. Stat»-

recht und RechtsqucHen. i. Hilüc. Lcipxtg, Veit ii. Co., ifHv

.foo S. Lex.'B'. M. IO.

Im Gegensätze zu Puchtas klassischem, unter dem
Namen der Institutionen die ganze Hcchtsgeschichte in

sich befassendem Werke und der neuesten umgekehrt

die Institutionen aU ersten Teil einer Geschichte des

römischen Rechtes darbietenden Darstellung Baron>

will der Verf. eine vollständige Hcchtsgeschichte, aber

auch nichts als Hcchtsgeschichte geben und hat sich

damit eine Aufgabe crwUhli, deren Lösung ebenso

wünschenswert als schwierig ist. Er eröffnet sein Buch
durch eine dankenswerte litterarhistorische Ucbersichu

an welcher übrigens die völlige Uebergehung der Be

arbeitungen der römischen Geschichte auffälU. Ohne
sodann Uber Quellen und Mittel der rcchtsgeschicht

liehen Forschung sich zu Uufsern, schreitet der Verf.

sofort zum ersten, Slatsrecht und Kcchtsqucllcn behan
delnden Teile seiner Dursiellung. Die Einseitigkeit,

welche schon in der Einleitung uns entgegentnit, zeigt

sich auch hierin, indem der Verf. darauf verzichtet, die

römische Rechtsgeschichte in den Zusammenhang der

;

allgemeinen Geschichte zu stellen, und vom römischen

I

State als einem Gegebenen ausgeht, ohne die Elemente

des Landes und Volkes und die Rechts und Cullur

I

Zustände, aus denen der römische Stal hervorgeht, zum
:
Gegenstände einer eigenen Betrachtung zu machen.
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Es ergibt sich daraus die Begrenzung, in welcher der

Verf. die Aufgabe der römischen Rcchtsgeschichtc sich

gestellt hat, indem Gegenstand seiner Darstellung das

Hecht nicht etwa in seinem Zusammenhänge mit dem
ganzen Volksleben ist; da.ss damit auf die höchste Auf-

gabe der Rcchtsgeschichtc verzichtet wird, soll nicht

etwa getadelt werden, da sie in AngrilT zu nehmen zur

Zeit' noch ein zu grofses Wagnis sein mag: das Be-

wustsein aber mUssen wir festhaltcn, dass ein wirklicher

Einblick in den geschichtlichen Causalzusammenhang

durch diese ReschrUnkung ausgeschlossen ist.

Was von des Verfs. Darstellung zur Zeit vorfiegt,

ist im ganzen eine klare und reichhaltige Zusammen-
stellung des im Gebiete des römischen Statsrcchics bis

jetzt Erarbeiteten, wonjil im einzelnen neben vielen

beachtenswerten etliche entschieden verfehlte Abwei-

chungen des Verfs. sich verbinden. Dies gilt insbeson-

dere von manchen sprachlichen Bemerkungen, so z. B.

wenn die Bedeutung des pomofHum dadurch erklUrt

wird, dass von der Mauer selbst aus sowol der dies-

seitige als der jenseitige Streifen »hinter der Mauer«

sei, oder wenn preUtarius tarn (ivis derjenige Prolc

tarier sein soll, welcher im Gegensätze zum Proletarier

zweiter Klasse schon Bürger ist. Sachlich steckt z. B.

ein schw'cr verstUndlicher Widerspruch darin, dass ge-

rade die Verleihung des militUrischen Imperium der

Competenz der militärischen Centuriatcomitien ent-

zogen sein soll. Bezüglich der Qucllenverwcndung ist

merkwürdig der durch Petri cxc. I 19 geführte Beweis

eines gcntilicischen Vorkaufsrechtes.

Ein dehnitives Urteil Uber das solid gearbeitete

Buch wird erst seine V'ollcndung ermöglichen.

Erlangen. E. HÖlder.

Wilhelm Uppström, Öfvcrsigi af den Svenska Processens
Historia. KpUr Uppdrug if nyi l.»|(bcrcdnini;cn ularbelad.

Stockholm, Sorstedt og SoiKr, 177 S. 8”.

Seit Nordströms ziemlich veralteter »Svenska Sam-
hüllsförfattningcns Historia« fehlt cs — von Amiras ge-

waltigem Obligationcnrecht abgesehen —> an gröfseren

Arbeiten Uber schwedische Rcchtsgeschichtc. Olivecronas

trcfTliches Werk Uber das eheliche (lUterrecht dürfte die

einzige Leistung eines schwedischen Berufsjuristen sein,

welche eine gröfsere Partie des schwedischen Rcchtsstotfcs

von historischem Standpunkte erschöpfend behandelt.

l*m so freudiger ist jede .'\rbcit zu begrUfsen, welche mehr
Licht Uber diesen bisher noch in Dunkel gehüllten Teil

des germanischen Kechtslebens zu verbreiten bestrebt

ist, sollte mit dem Gelieferten auch noch nicht das

letzte Wort gesprochen sein. Die vorliegende, auf An-
regung der neuen schwedischen Gesclzcscommission

von dem Hofgerichtsassessor UppstrÖm verfasste Arbeit

will den Anspruch nicht erheben, als eine erschöpfende

Darstellung des schwedischen Rechtsganges von den
älteren Zeiten bis auf die Gegenwart herab zu gelten.

will nur in kurzen Zügen die Entwickelung,

welche der, von fremdem EinHusse wenig berührte

schwedische Rcchtsgang im Laufe der sechs Jahr-

hunderte seit der ersten Aufzeichnung seines Rechtes

genommen hat, dem Leser vor Augen führen, — und

dass sic dieses Ziel in geeigneter Weise erfüllt, wird

nicht geleugnet werden können, wenngleich zu wünschen

gewesen wäre, dass der Verf. mehr, als er getan, den

Werdeprocess des schwedischen Reclues, die Kntw’icke-

lung, welche die rechtlichen Bildungen genommen
haben, die Entstehung, Blüte und Vergängnis der ein

zelnen Rechtsinstitute zur Darstellung zu bringen ver

sucht hlitie. Gerade weil die schwedische Rechts-

entwickelung eine von fremden Einflüssen ungetrübte

ist, und weil in Schweden die einzelnen Kechlsaufzcich

nungen in kleineren oder grölscren ZeitrUumen auf

einander folgen, wäre das Unternehmen, die für den

Rcvhlshistoriker in erster Linie wertvolle Rcchtsent-

Wickelung zur Darstellung zu bringen, ein verhUltnis-

mUfsig leichtes gewesen. Dass der Verf. diese Seite zu

sehr vcrnachriissigt hat. erklärt sich freilich aus dem
compendiösen Charakter seiner Arbeit, welcher es zu

gleich mit .sich brachte, dass in die Quellen hUutig nicht

tief genug cingedrungen und getrennt zu haltendes zu-

.sammengeworfen wurde. Zwei Beispiele mögen das

Gesagte erhärten. Bei Besprechung der Grundlagen

des älteren Rechtsganges behauptet der Verf., dass

weder directe noch indirecte Anhaltspunkte für die An-
nahme sich finden lassen, dass das altschw'cdischc

Processverfahren durch einen systematisch ausgebildetcn

Formalismus sich auszeichnete. Hiermit hängt es zu

sammen, wenn er weiter ausfUhrt, dass es PHichl des

altschwedischen »Richters« gewesen sei, unparteiisch die

materielle Wahrheit zu erforschen, ja die Partei durch

»Droh- oder I..ockmittel« zum (Jeständnissc zu bringen.

Aber der Verf. übersieht dabei gänzlich den Gegensatz

zwischen Volksrechl und .^mtsrecht. Wenn irgend

eines der älteren germanischen Rechte sich durch

I

Strenge des Formalismus auszeichnctc, war es das all-

schwedische. Und w'ie in den anderen nllgcrmanischen

Rechten, w’altet im altschwedischen das reinste Ver-

handlungsprincip ob. Weder lag cs dem Richter ob,

die materielle Wahrheit zu erforschen, noch gar ein

Geständnis vom Angeklagten zu erzwingen Seine

Stellung war die eines leidenschaftslosen Zuschauers,

sein Urteil nichts anderes, als eine Gonstaticrung der

durch die Parteien geschaffenen Processlagc. Im Gegen •

' Satze hierzu beruhte der Rcchtsgang des Königsgerichtes

auf der Untersuchungsmnxime. V^on Amtswegen schritt

cs ein. Die materielle Wahrheit suchte cs zu er

forschen, im Notfälle mit »Drohen oder Locken«. Dem
königsgerichtlichen Verfahren gehören darum die vom
V'erf. citierten Stellen des Ostgötalag an, welches Rechts-

buch überhaupt den Gegensatz zwischen Amtsrechi und

Volksrecht in scharfer Weise hcr\*orkehrt. Indem der

Verf. dies übersah, kam er dazu, einen Satz aufzustellen,

an dessen Richtigkeit ihm schon vom rechtsvcrgleichen

' den Standpunkte aus Bedenken aufstofsen musten,

wenn ihn nicht auch die klare Betrachtung der Quellen

widerlegen würde. — Das zweite Beispiel betrifft die

Behauptung des V’^erfs., dass kein Grund zu der An-

nahme vorläge, wonach in Schweden die Urteilsfindung

in früherer Zeit in den Händen der ThingmUnncr ge-

legen habe. Vielmehr scheine sie bereits im älteren

Wcstgöialag — der schwedischen l.ex salica — von

i
einer besonders dazu eingesetzten Person ausgeUht

worden zu sein. Aber der V'erf. Übersicht dabei ganz,

dass cs im älteren W. G. (Af mandrapi 1 § 2) heifst

pa sknl fmiaxhie hem dornte pien, sum allir mten gbnei

iisdtir a pin^i. Ausdrücklich ist hier für das Beweis

urteil Einstimmigkeit der Thingleute vorgeschrieben, —
I
und dass das Beweisurteil ein Urteil gleich dem End-
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urteile auch in Schweden war, darüber wird der Verf.

sich wol kjar sein. Wenn im Oslgötalag noch in einem.

l'uHe die Thingmünncr die Fünft anheraumen. in allen

übrigen Pdllen aber der Kinzclrichter urteilt, so beruht

dies auf dem Umstande, dass das Ostg^italag bereits i

der Zeit nach der Kbnigscidgcsctzgcbung angchört,

welche hier wie in anderen Punkten Wandel geschaffen

hat. Auch das Urkundcnmnterial des Dipl. Succ.

hatte den Verf. gelehrt, dass in allerer Zeit die Thing
leuic bei der UrteilsCiillung mitwirkten und dass sich

dies noch in eine Zeit hinein erhielt, wo die Hechts-

nufzeichnungen bereits vom Kinzelurteiler sprechen (vgl.

Üipl. Succ. Nr. 83d. 840. 240. 1206). — Von solchen

Beispielen liefsen sich noch mehrere anfUhren. Aber
der Verf. hat Vorwürfen, die sich daraus gegen ihn er

heben liefsen, von vornherein die Spitze dadurch ab-

gebrochen, dass er seine Arbeit als blofsc »IJebcrschauc

bezeichnetc. Als solche mag sic denn verdientermafsen

empfohlen werden.

Berlin. Karl Lehmann.

Naturwissenschaften.
Alb. KOIliker. Grundriss der Entwickelungsgcschichte
des Menschen und der höheren Tiere. Kur SiuJicroidc

II. Aerxte. 3. iim|{earb. Aufl. .Mil 19-} HoUschn. u. einer l*'irben-

taf. I..eip2ig, Kngclmaiin. V'lll u. m S. gr. 9 '. M. 10.

K» ist spccicll das Interesse der Studierenden der

.Medicin und der Aerzle, welches Kölliker zur Heraus-

gabe dieses Lehrbuchs veranlasst hat, und es lUsst sich

nicht lUugnen, dass er seiner Aufgabe in vorzüglicher

VV'eise gerecht geworden ist. Obgleich die Eniwicke-

lungsgeschichte mehr als jede andere morphologische

Disciplin Vergleichungen im weitesten Umfange ver-

langt und daher bei einer Beschränkung auf ein enge.s

Gebiet notwendig zu einseitigen allgemeinen Auffas.sun-

gen führt, so muss doch anderseits die Berechtigung

des V'eriangcns anerkannt werden, dass die Kntwickc

lung einer einzelnen Form einmal auch ausschliefslich

zu dem nächstliegcndcn Zwecke benutzt werde: die

Organisation dieser besonderen Form klarer zu veran-

schaulichen, in der überwältigenden Fülle der fertigen

Bildung die leitenden, ordnenden GrundzUge aufzu-

decken. Für den Zoologen, welcher nur ganz vorüber-

gehend eine einzelne Species zum ausschliefsHchen Ge-

genstand seiner Untersuchung macht, kann natürlich

ein solcher Gesichtspunkt nicht mafsgebend sein; wol

aber für den MeJicincr, dessen .Aufmerksamkeit dauernd

auf das eine Object, den .Mcn.schen, gerichtet ist. Der

Umstand aber, dass die Kenntnis der jüngeren Knt-

wickelungsstufen des Menschen noch immer eine höchst

lückenhafte ist, verlangt die aushilflichc Heranziehung

der analogen Kntwickeiungsgeschichte der ihm zunächst

stehenden Wirbeltiere, sridass in der l'at ein sehr an

sehnlicher ‘Teil unseres Lehrbuchs insbesondere der

ersten Fntwickelung des Hühnchens und des Ka-

ninchens gewidmet ist. Von einer eigentlichen ver

gleichenden Kntwickeiungsgeschichte hat aber K.

durchaus abgesehen, und gewis mit vollem Recht,

wenn er .seinen bc,sondcren Zweck nicht schädigen

und die Grenzen eines Lehrbuchs nicht überschreiten

wollte. Nur »im Interesse Vorgerückterer» hat er in

vier vorliegenden neuen .Auflage einige Hinweise auf
jenes Gebiet binzugefUgl. Wichtiger sind die Zusätze,

welche K. der neuesten Litteratur und neuen eigenen

Studien entnahm, und durch w'ciche er ebenso wie

durch 21 neue Holzschnitte die neue Auflage wesent

lieh bereichert hat.

Rostock. A. Goette.

Mathematische Wissenschaften.
Q. Fregc, Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch

mathematische Untersuchung über den ßegrtlT der Zahl. Breslau.

Kochner. i88.|. XIX u. im) S. gr. ft‘. .M. 3.80.

Der Zweck dieses Schriflehens, die Grundlagen der

Arithmetik einer erneuten tmtcrsuchung zu unterwerfen,

ist ein löblicher, denn es unterliegt keinem Zweifel,

dass dieser Zweig der Mathematik, welcher allen an-

deren mathematischen Disciplincn zur Basis dient, eine

weit tiefere Erforschung seiner Grundbegriffe und Me
thoden verlangt, als sic ihm bisher im allgemeinen zu

Teil geworden ist Auch muss anerkannt werden, dass

der Verf. den richtigen Gesichtspunkt erfasst hat, indem
er die Forderung aufsicllt, dass sowol die räumliche

wie die zeitliche Anschauung und ebenso alle psycho

logischen Momente von den arithmetischen BcgritTen

und Grundsätzen fern gehalten werden müssen, weil

nur auf diesem Wege ihre streng logische Reinheit und
damit die Berechtigung gewonnen werden kann, das

Hilfsmittel der Arithmetik auf die anschaulichen Kr
kenntnisobjecte anzuwenden.

Den weitaus grösien Raum widmet der Verf. einer

von diesem Gesichtspunkt aus unternommenen kritischen

Beleuchtung von bisherigen, auf die Begründung der

Arithmetik hinziclenden Versuchen; die Ausstellungen,

welche er den bezüglichen i.ehren Kants, Stuart Mills

und Anderer entgegensetzt, sind meist zutreffend und

können der Beachtung empfohlen werden.

Weniger erfolgreich dagegen scheint mir sein eigener

Versuch zu sein, den Zahlbegriff streng zu begründen.

Der Verf. kommt nemlich auf den unglücklichen Ge
danken — und es scheint, dass er dabei einer Andeu-

tung Ueberwegs in dessen »System der Logik« § 53 ge-

folgt ist —,
dasjenige, was in der Schullogik der »Um

fang eines Begriffes« genannt wird, zur Grundlage des

Zahlhcgriffs zu nehmen; er übersieht ganz, dass der

»Umfang eines Begriffs* quantitativ im allgemeinen

etwas völlig Unbestimmtes ist; nur in gewissen l'ällen

ist der »Umfang eines Begriffs«: quantitativ bestimmt,

dann kommt ihm allerdings, wenn er endlich ist, eine

bestimmte Zahl und, falls er unendlich ist, eine be-

stimmte Mächtigkeit zu. Für eine derartige quantitative

Bestimmung des »Umfangs eines Begriffs« müssen aber

die Begriffe »Zahl« und »Mächtigkeit* vorher von an-

derer Seile her bereits gegeben sein und cs ist eine

Verkehrung des Richtigen, wenn man unternimmt,

die letzteren Begriffe auf den Begriff »Umfang eines Be-

griffs« zu gründen.

Wenn dem Verf. diese Sachlage entgangen ist, so

muss dies wol dem Umstand zugcschricbcn werden,

dass sein principieller Irrtum allerdings ziemlich ver

steckt in der L'mhUlIung seiner äufserst subtilen W
stinctionen verborgen liegt.

Ich halle cs daher auch nicht für zutreffend, wenn

der Verf. in 14 85 die .Meinung aussprichl, dasjenige,

was ich ».Mächtigkeit« nenne, stimme mit dem Uhervin,

was er .Anzahl« nennt. Ich nenne »Mächtigkeit eine:»
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Inbegriffs oder einer Menge von Elementen« (wobei

letztere gleich oder ungleichartig, einfach oder zu-

.sammengeseut sein können) denjenigen Allgemcinbe-

griff, unter welchen alle Mengen, welche der gegebenen

Menge Uquivalent sind, und nur diese fallen. Zwei
.Mengen werden hierbei »'äquivalent« genannt, wenn sie

!^ich gegenseitig eindeutig, Element fUr Element, ein-

ander zunrdnen lassen.

Ein Anderes ist, was ich »Anzahl oder Ordnungs-
zahl« nenne; ich schreibe sic nur »wo! geordneten

.Mengen« zu, und zwar verstehe ich unter der

»Anzahl oder Ordnungszahl einer w*ol geordneten

Menge« denjenigen Allgemcinbegriff, unter welchen alle

w'ol geordneten Mengen, welche der gegebenen Uhnlich

sind, und nur diese fallen«. »Achnlich« nenne ich zwei

wol geordnete Mengen, wenn sie sich gegenseitig ein-

deutig, Element AJr Element, unter Warung der ge-

gebenen Elcmentcnfolge auf beiden .Seilen, auf ein-

ander ahbilden lassen. Bei endlichen Mengen fallen

die beiden Momente »Mächtigkeit« und »Anzahl« ge-

wissermafsen zusammen, weil eine endliche .Menge in

jeder Anordnung ihrer Elemente als »wol geordnete

Menge« eine und dieselbe Ordnungszahl hat; dagegen

Irin bei unendlichen .Mengen der Unterschied von
».MUchtigkeit« und »Ordnungszahl« aufs stärkste zu

Tage, w'ie dies in meinem Schriftchen »Grundlagen

einer allgemeinen Manigfaltigkeitslehrc«, Leipzig i883
,

deutlich gezeigt worden ist.

Was der Verf. gegen meinen Gebrauch des Wortes
»Anzahl« sagt, erscheint wenig begründet; er beruft sich

auf den populären Sprachgebrauch, der bei Fixierung

w'isscnschafilichcr Begriffe überhaupt nicht mafsgehend

sein darf, im vorliegenden Falle aber, wo er sich doch
wol nur auf endliche .Mengen bezieht, durch die bei mir

vollzogene Verschärfung des Anzahlbcgriffs kaum ver-

letzt sein dürfte.

Halle a. S. Georg Cantor.

Bau- und Ingenieurwesen.
Ernat Hagen, Die elektrische Beleuchtung mit b«»ond«rcr

Ben'tck»ichligting der in den Vereinigten Stalen Nordamerikas zu
Ccntral-Anlagcn vorwiegend verwendeten Systeme. Im Aufträge
des Magistrats der kgl. Haupt- und Residenzstadt Berlin heraus-

gegeben. Mit 93 Holzschn. u. 7. Taf. Berlin, Springer,

VIII u. 307 S. gr. R'’. M. S.

Der Verf. hat im Aufträge der .Stadt Berlin, welche

derzeit bei den Fortschritten des Beleuchtungswescns

nis FUhrerin vorangeht, eine Reise in die Vereinigten

Staten unternommen, um dort die Entwickelung dieses

neuen Culturzweiges zu studieren und die gewonnenen
Erfahrungen zu sammeln.

Kür eine solche Aufgabe bedarf es eines Mannc.s,

der theoretisch und praktisch den Gegenstand behcrscht,

der mit dem Eifer des Reporters den nüchternen Sinn

des Kaufmannes verbindet, und der endlich — allen in

den verschiedensten Formen auftretenden Bestechungs-

Versuchen unnahbar bleibt. Nun, nachdem der ge-

wünschte Bericht vorliegT, wird die Vertretung der

Keichshauptstadt mit Befriedigung constatieren können,

dass cs ihr wirklich gelungen ist, ln dem Verf. den

Mann zu finden, der die genannten Eigenschaften bc

sitzt und der aufserdem noch Über eine henorrngende
(jabc für klare und anregende Darstclluiij^wcisc verfügt.

Die Schrift beginnt mit einer kurzen phy.sikalischen

Einleitung, wendet sich aber dann allsogtekh dem
eigentlichen Gegenstände zu. Dankenswert ist, dass

der Verf. sein Buch nicht mit einem Ballaste von Detail

beschrcibungen veralteter, wenngleich teilweise noch in

Gebrauch stehender Apparate beschwert hat. Die hi

storischc Entwickelung ist nur in grofsen Zügen zur

Erleichterung des V'crständnisscs der neuesten Formen
widergegeben, und dies genügt. Dagegen ist den jetzt

in Goncurrenz .stehenden Systemen der Dynamos, Re-

gulatoren, Glühlichtlampen, Lcitungskabcln u. s. w.

eine ins kleinste Detail gehende Beschreibung zuteil

geworden, welche der Praktiker zu schlitzen wissen wird.

Auffallen mustc, dass in dem sonst .sorgfältig corri-

gicrlcn Buche auf S. 18 die irrige Einfügung der Werte

des Verh'dltnisscs zwischen der Siemens -Einheit und
dem Ohm, welche doch jedem Elektriker geläufig sein

müssen, belassen wurde.

Schliefslich sei noch dieser lehrreiche und in jeder

Beziehung gelungene Bericht allen, welche für das

elektrische Heleuchtungswcscn Interesse haben, in.sbe

sondere jenen Industriellen, welche die Frage ob Gas

ob ElektricitlU in Erwägung zu ziehen und ein unpar-

teiisches Urteil zu hören wünschen, w’ärm.sicnsempfohlcn.

Graz. Heinr. Sireintz.

Kriegswissenschaft.
Kuropatkin, Kritische Rückblicke auf den russisch tUr

kischen Krieg 1877 h«rbcitci von Krahmcr. 1. Heft.

Von Beginn de» Kriege» bi» zur Schlacht bei I.owt»cha. MU
3 Skizren. Berlin. .Mittler 11. Sohn, 1SS5. VI u. 91 S. gr, iP*. .M.2,35.

Vor uns liegt der Anfang einer Serie von Heften,

welche Uebersetzungen von Aufsätzen bringt, welche

der russische Generalmajor im General-stabe Kuropatkin

im Wajennyi Sbomik veröffentlicht hat.

Wie unsere ganze aus privatem Flcifs geschaffene

MilitUr-Littcratur, so krankt auch dieses Werk an der

Rücksichtnahme auf die Herstellungskosten, welche

möglichst gering gehalten werden müssen, da der Ab-
satz ein dem W'erie solcher Arbeiten gar nicht ent-

sprechender ist. Der sehr verdienstvolle Uebersetzer hat

daher den die kriegeri.schen Handlungen beschreibenden

Teil nur in sehr verkürzter Form widergeben können,

um dem für das Studium noch wertvolleren Teil —
der .sehr eingehenden und offenen Kritik Ks, — Raum
zu schaffen.

Diese rückhaltlose Kritik über das Gefecht von

Lowtscha, welchem Verf. selbst als Gencralstabsorfizicr

Skohelews bcigewohnl hat, trägt den Charakter unserer

eingehendsten Manöver Recensionen. Anlage und Lei-

tung des Gefechts sind als mustcrgiltig anzuerkennen;

die Führung einzelner Truppenteile licfs aber viel zu

wünschen übrig, während bei anderen .-\usgezcichnetcs

geleistet wurde. Das Ungenügende des Materials und

der taktischen Verwendung der Artillerie tritt klar hervor.

Wir erwarten mit Freude die Fortsetzung dieses

höchst insiructiven W'crkcs,

Berlin. H. Hinze.

Schöne Litteratur.
Ludwig Ganghofer, Dramatische .Schriften. I Sammlung;:

Obcrbairische Volksachauspiele. St«ti|[art, Bonz n. Co,,

JOli, 33. iu>, loj, ij8 S. ff*. M. 5.

(ianghofers DialcktstUcke, deren theatralische Wir-
kung erprobt ist, erscheinen hier in einer Gesammt
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ausf;abe: dadurch ist cs möglich, ihre Eigenart scharf

zu erfassen. Man muss ihnen geschickte Mache, rnfti

niertc HUhncncffectc und gelungene Details nach-

rühmen; das sind Vorzüge, welche G. etwa in eine

Reihe mit Charlotte Rirch • Pfeiffer stellen und ihn bei

den Schauspielern beliebt machen. Es sind rein thea-

tralische fUnfStücke; vom dramatischen Standpunkte be-

trachtet Hisst sich nicht viel Gutes Uber sie sagen: meist

ein kleines, oft sogar völlig undramatisches, ausschliefs-

lich für den Roman geeignetes Problem, welches durch

einen UeberHuss von Personen und durch die künst-

lichsten Mittel in Scene gesetzt und endlich durch einen

Deus ex machina ganz üufserlich gelöst wird. Die

Handlung kriecht langsam immer nur um ein Unbe-

deutendes vorwlirts, Episoden und unruhige Bewegung
auf der Buhne sollen diesen Mangel verdecken; wo die

Handlung günzlich stockt und Erzählungen oder brei-

terer psychologischer Analyse Platz macht, hcifsl cs

etwa in der Bühnenanweisung: »Vom Anfänge des

zweiten Auftrittes bis hierher (Ende des vierten Auf-

tritts) muss ein immerwährend reges Leben berschen

mit Kommen und Gehen, BegrUfsen und Glückwünschen,

ohne doch den Dialog zu stören«. Der Dramatiker

tritt zurück und lUssi den Regisseur cintreten, nicht um
zu danken, sondern um zu helfen! Auf Rührung wird

stark hingcarbeitet, besonders durch Erkennungen nach

berühmten Mustern. Nicht nur ganze Scenen, meist

Darstellungen ländlicher Sitten und Gebräuche, sondern

ganze Figuren sind nur zur Ausfüllung der Akte vor-

handen, wenn auch gar nicht gelUugnet werden soll,

dass gerade die Episodenrollen oft die wirksamsten der

Stücke sind. Alle BUhncncHectc werden aufgebotem
Melodrama, Tanz, .Musik zu Hilfe gerufen, um etwa

ein durch Misverständnisse getrenntes Par zu vereinigen.

Gs. Technik ist eine rein opcrnhafic, und wenn er da-

durch noch so viele Erfolge auf der Bühne erzielt hat,

seine hier vereinigten Schriften sind keine »drama-

tischen«, sondern theatralische. Ich bin fest überzeugt,

dass der begeistertste Anhänger des DorfkostUms in der

Litteratur durch G. stutzig gemocht werden muss. Alle

Ungereimtheiten, welche sich in der Dorfgeschichte auf

einen breiten Raum verteilen, sind hier enge an ein-

ander gerückt und darum doppelt störend. Grofsenieüs

erzielt nicht G. die Wirkung, sondern der Reiz, welchen

die Gebirgswcli selbst »auf BUhnenbreitern zwischen

Leinwand und Pappenfelsen« ausUbt. G. hat ausge-

sprochenes Talent; schade dass seinen Stücken gerade

das fehlt, was den ersten Werken Anzengrubers bleiben-

den Wert verleiht: der tiefere Gehalt.

Lemberg. R. .M. Werner.

!

Mitteilungen.
Fundbericht aus Italien.

In der Sammlung; de» ('ommendBtore AuguBto C««teUant be>

ündet «ick Mit einiger Zeit eine hdehst inlcretunte arch«i»chc, auf

beiden Seiten conrete (üemmc (flUchlich sogenannter »Inselstein«).

Schon Ihr Fundort (Corneio) wäre wichtig, wenn man den Angaben
über die Herkunft der im römischen Kunstliandei betindUchen ^

Gegenstlndc grüfseres Vertrauen schenken dOrfIc. Doch spricht I

«uch wider nichts gegen die Möglichkeit, dass ein derartiges Product
|

griciiiiiMticr Kunst ule so viele andere nach Etrurien importiert sei.

In diesen Stein, einen schönen orientalischen SarJon)x, ist völlig

im Stil der alten griechischen Intaglien und noch recht roh ein
|

nackter Mann tertieft ciiigcschnillen, welcher zwei aufgerichtete l’n-
|

gcttimc mit Kaubtierköpfen und langen Flügeln bekimpA. Sic sind
|

ganz im Anschluss an das orientalische, von der griechischen Kunst

so oft widcrholic Schema rechts und links von ihm gruppiert und

tragen, wie ähnliche assyrische Mischgcalaltcn, Krüge in den Vorder-

füfsen. Der Stein ist in einen Bronzering beweglich gefasst, beweist

also die Anwendung auch dieser Art Gemmen als Siegel.

In Pompeji wurden bei Aufdeckung eines Hauses an der Via

Notani drei wolerhaltene .
sorgfältig ausgeführte Wandgemälde

entdeckt, welche simmtlich Trtcliniumsccoen in ungewöhnlich leb-

hafter. prägnanter Auffassung von bestimmten Momenten des Cast-

mahls darstclicn. In dem ersten sitzt auf dem linken Belt ei» junger

Mann, welcher sich von seinem Sklaven die Schuhe anzichen lässt,

auf dem rechten liegen zwei Zecher, deren einer seinen Becher er-

hebt. Ueber ihm steht das Wort BI BO, er scheint somit sein

(iegenüber zurückhallen zu wollen, aber dies weist sein Drängen,

länger zu bleiben, durch das Wort S C I O zurück, welches gleich-

falls über ihm steht. Rechts zur Seite zeigt die Gruppe eines von

seinem Sklaven gestützten Zechgenosten, welcher sich des uber-

mifsig genossenen Weines entledigt, wie weit da« Gelage vorge-

schritten ist. Das zweite Bild stellt eine ruhigere Scene dar, welche

nach den drei lecti sich in drei Gruppen sondert. Ueber dem linken

l.ager steht über einem ein Mädchen umarmenden Mann FACITIS-
VO B IS • SV A V ITER. Auf dem mittleren Eagcr liegt ein sin-

gender Mann, auf welchen aich die Ft>rtsctzuog der Inschrift ECO
<so!) CANTO bezieht. Ueber der Gruppe des dritten lectus,

welche au» drei Männern besteht, befindet sich die Inschrift E5T-
I T A • V A L E A (so!). Aehnlich. aber wider lebhafter bewegt, ist

das dritte Üild. Vom tanzt ein nacktes Mädchen nach dem Spiel

iweler Flötenbläser und zur Seite steht (durch die Metallfarbc und

die Angabe der Basis gesichert) eine Bronzeslatuc. Dieselbe stellt

einen nackten Sklaven dar. welcher auf einer Platte Erfrischungen

trägt.

Bei den Ausgrabungen in Cumac Ist folgende Inschrift zu Tage

getreten, welche in zwei Tuffblöckc einer »tomba a cassa« , die vier

loculi enthält, cingegraben ist:

HVPVTEIKUNEITOVTEIV ENOVHVPV
Sie reiht sich der geringen Anzahl der archaischen ctimanischen

Inschriften als eine willkommene Bereicherung an und wird etwa in

die erste Hälfte des fünften vorchristlichen Jahrhunderts zu setzen

sein.

In Rom wurden bei Fundamentierung einer neuen Fabrik im

Terrain der V' i lla Bonaparte zwei Gräber gefunden, welche zur

Seite der alten Via Salara lagen. Das eine kennzeichnet sich durch

seine Inschriften als die Begräbnisstätte der berülimtcn Familie der

Calpurnii l.iciniani, welche nach den Nachrichten der Schrift-

steller gegen Ende der Republik und im Anfang der Kaiscrzcit blühte.

Die Inschriften stehen auf sechs cippi und sind folgende:

d Is • MANIBVS
I. calpvrnipIsonis

FRVCI * tICINl ANI
XV VIRI • S • F

ET • VirlrANI AE
qjv£rani-cosavc*f

CEMINAE
pISÖNIS • FRVCI

3

C • CALPVRNIVS-
CRASSVS-FRVCI*
LICINI AN VS-CON
SVL • PONTIFEX

ET- ACEDl A
•
QVIN-

TIN A • CRA 5 SI-

2

CN - POM>-^
C RASSI • F • MEN

M AGNVS
PONTIF ’ QV AEST

TI-CLAVDI-CAESARISAVG
GERM ANICI
50 CERI • SVI

4
M • LiCINIVS
M F- MEN

CR ASSVS • FRVCl
PONTIF • PR • VRB

COS LEG
T I • CL A VDI • C AESA RIS

AVe-GF .^ANICl
I N b \\

5

C • CALPVRNIO
PlSONl -CR aSSO

FRVCI -UCINIANO

f>

LICINIA • CORNELIA
MF- VOLVSI A-

TORQVATA*
L • VOLVSI • COS-
AVeVRIS-

Das zweite Grab enthielt keine Inschriften, aber sechs Marmor-

sarkophage in bester Krhatiiing und im Stil der besten Zeit. Sic

stellen den Raub der Lenkippiden dar und die Geburt und die Er-

ziehung des Bacchus, ferner eine bacchischc Scene mit tanzenden

Manadcn. Satvrn und dem trunkenen Silen, Eroten, welche Featoo»

halten, in welchen »ich je eine tragische und eine komische Maske

befindet und löwrnköptige, gehörnte Greifen um ('andeiaber. Der
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sechste Sarkophag endlich ist nur architektonisch verziert und hat

Masken an den Ecken.

Bei der Basilica diS. Agnese wurde folgende mctrisii'he Urah-

itischrift gefunden:

CntNeHPOC
TYANHOCC^YTA^OC
ONXAT€eHK€AYTOS
OeP€'PAMENOCKAl
TOYnirPAMM€XAPA

Z€
Bei Erdarbeiten in der Nkhe der Scala santa fand sich ein

Marmorcippus mit der Inschrift:

sanNCTls
CAMPESTRIBVS
ET • CETEKIS

D I S • D E A B V SQV E

ET • CENIO* IMP • TRAIANI
H A DR I AN I • A VC
ITEM • QJ/E • SVO

CI VES • TH RACES
EQ_- SING • IPSIVS

POSVERVNT
LI BENTES • MERITO

Ebenda fand man eine weibliche Marmorsiatuc in langem Chiton

und ChlamvB. Auf der Basis steht folgender Hexameter:

THNniNYTHN€KYPHN6YBOYAION
ICATOPAMBPOC*

Die Arbeit des Porträts und die Buchstaben der Inschrift weisen

auf das zweite nachchristiichc Jahrhundert bi». Die Ausgrabungen

sollen an dieser Stelle fortgesetzt werden.

Rom. O. Kossbach.

Netie Erwerbungen der kSnigl. Museen.

Indem wir die seit Nr. 39 des Jahrgangs 1883 der DI,Z. unter'

brochenen Mitteilungen über die bedeutendsten Anklufe der königl.

Museen für die Abteilungen der Renaissancesculptur, der Gemälde«

gallerie und des Kupferstichcabincts wider aufnehmen, müssen wir

ziinlchst das Wichtigere von dem nachboleii, was im Laufe des

Jahres 1884 angcschatft worden ist. Wibreod aus der Abteilung
für Renaissancesculptur nichts Erhebliches zu verzeichnen

ist, können wir von wesentlichen Bereicherungen derGemälde-
gallerie berichten.

Zunichst ist die »Auferstehung Christi« von Lionardo da

Vinci zu erwihnen; ein Bild, das zwar schon seil dem Ankauf der

Sammlung Solljr dem königl. .Museum angehört und >830'43 darin

ausgeslcHt war. dann aber ausrangiert wurde und erst gelegeotlich

des Umbaues der MuseumsrSumc von der Gallcriedirection wider

untersucht werden konnte, um nunmclir endgültig einen Khrenplau

zu erlialten. Das Ergebnis der Prüfung hatte I.ionardo als den

Maler bezeichnet, während der Waagensche Katalog von nur

von »MaiUndischer Schule unter Lionardos Einfluss« redete und

Spüler bald Mclzi. bald CeS4ire de Sesto. bald Bernardino dei Conti

als die Maler galten. Den Nachweis für Lionardos Autorschaft hat

Dircctor W. Bode im Jahrbuch der königl. preufslschen Kunst-

sammlungen. Bd. V, geführt; bei der mangelhaften Erhaltung des

Bildes — cs litt im 17. Jh. durch Feuer und wurde im Anfang des

19. rücksichtslos übermalt — ist trotz der bcigcbrachtcn sachlichen

Gründe die Frage für Viele, wie cs scheint, noch nicht eotschieden.

Das Bild ist auf Holz gemalt und misst 2,30 m/1,83 m. Es stellt den

aus dem Sarkophag aufschwebrnden Heiland dar. wie er die Sieges-

fahne erhebt und den erlösten Blick nach dem Sonnenlicht wendet.

Der h. Leonhard und die li. Lucia knievn aobeicnd im Vorder-

gründe; eine reiche l^ndscliaft sclilififst das Bild ab.

Im December v. J. wurden bei der ErutTnung der umgebauten

Gallerte folgende neue Erwerbungen aufgestellt:

Albrecht Dürer, das lebensgrofsc Brustbild des
Hieronymus Koltzschuer, i53Üauf I.itidenholz gemalt, mit dem
Namen Holtzschuers und mit Dürers Monogramm ^zeichnet. Der
Nürnberger Ratsherr, etwas nach links gewendet, bückt den Be-

a,chaucr mit hellen Augen scharf an, während er die Brauen In

Falten zieht und ein ganz leises Lächeln seine Lippen bewegt.
|

Weifse Harc fallen ihm wirr über die Stirn, ein flockiger Bart hebt i

sich prächtig von den frischen Wangen und von dem Pelzkragen ab,

der auf den Schultern liegt. Dieses Bildnis, eines der letzten Werke '

Dürers, zeigt den Meister auf der Hölic seiner Kraft; es ist in Auf-

fassung und Technik gleich vollendet. Der Zustand der Tafel lässt

nichts zu wünschen übrig, nachdem der von J. L. Rotermundt t8iü

übcrmalie Hinlcrgrund durch den Restaurator Hauser widerhergey

stellt worden ist. Das Bild war von der Familie v. HoUschiiher seit

einigen Jahren dem germanischen Museum zu Nürnberg zur Aus-
stellung überlassen worden; als cs neuerdings io amerikanischen

Besitz übergehen sollte, wurde cs vom preufsischen Siat lur330,0DoM.

erworben; ein Preis, der nicht zu hoch erscheinen darf, wenn es

gilt, ein Hauptwerk des grösten deutschen Meisters »dem V'aierland

zu Ehr und Vorbild« zu erhalten.

F ra Giovanni da Kiesole, das jüngste Gericht; auf drei-

teiliger Tafel. Die Anordnung des Gemäldes ist die für die i. Hälfte

des 15. Jhs. typische: oben in der Mitte thront Christus in der Man-
dorla, den Guten hinaufwinkend

,
die Bösen hinab verweisend. Ihn

umgeben in strenger Symmetrie Reihen von Engeln und Heiligen

des allen und des neuen Bundes; zu seinen Füfsen zwischen Po-

sauncnchörcn hält ein Engel das Symbol der Erlösung aufrecht.

Auf der Erde trennt eine Reihe offener Gräber die zur Seligkeit und
die zur V'erdammnis Auferstandenen; die «inen werden vom Engel

mit dem Flammenschwcrt den Teufeln übergeben, welche sie in den
»male böige« nach ihren Sünden strafen; die anderen ziehen über

blumige Abhänge zwischen Engeln zur Paradiesespforte hinauf.

Alle Vorzüge Fiesolei erscheinen in der figurenreichen Composi-
lion, sudiss der Meister jetzt zuerst in unterer Gallerie würdig ver-

treten ist. Das Bild wurde aus der Sammlung des Earl of Dudley
erworben; vorher halte es dem Cardinal Pesch, dann dem Fürsten
von Musignano gehört.

Palma Vecchio. lebensgrofsc Halbftgur einer jungen

I

Frau. Sie hebt mit beiden Händen das rote Gewand, um den durch

\
das herabgesunkene Hemd cntblöfitcn Husen zu verhüllen. Das
Gesicht, von goldblondem Har umgeben, zeigt durchaus die Bildung
jenes venezianischen Modells, dessen reiche, üppige Svcliönheit damals
alle Maler wie ein Kanon beeinflusste. Das Bild ist gut erhalten; cs

wurde 10 Florenz erworben.

Ueber Erwerbungen ausdem Jahre iSS^gibi deramilichc Bericht noch
keine Auskunft; doch entnehmen wir aus zuverlässiger Quelle (Nr. 3

des »Kunstfreundes«), dass ein dreiteiliges Gemälde von Duccio,
Christi Geburt und 2 Propheten

,
wol ein Teil der Predella des

bekannten Sieneser Dombildcs, vor kurzem angekauft worden ist.

Berlin. W. von Ocitingen.
(Forts, folgt.)

Eingegangene Schriften.

Aristolelis de arte poctica über. Tertüs curis recogn. et adnn-

taiiouc crllica auxit Joh. Vahten. Leipzig, Hirzci. M. 3.

K. Brugmann, Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft.

Strafsbiirg, Trübner.

Fr. Dallwig, Der Kampf zwischen Glauben und Wissen. Gotha,
Perthes. M. 0,80. ,

A. Dulk, Der Irrgang des Lebens Jesu. N T. Stuttgart, Diez.

V. Ehrenberg, Die Rückversicherung. Hamburg. Voss. M. 3.

E. Erlenmeycr, Lehrbuch der organischen Chemie. 5. Lief.

(I T. II Bd. Lief. I.) Redigiert von Otto Hecht. I..cipzig, Winter.

M. 4 -

A. Miron de rF.splnay, Franfois Mtron et l'adminislration

municipale de Paris sous Henri IV de tfkxt i 1606. Paris, Pion,

Nourrit et Cie.

P. Fahlbcck, Beowulfsqvädet säsom käüa för Nordisk forn-

historia. Aus Antiquarisk tidskrift för Sverige Del 8. Nr. a.

Rem. Fresenius, Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse.

Mil einem Vorwort von J. von Liebig. 13. Aufl. I Abt. Braun-
schweig. Vieweg. M. 7.50.

H. Ga llwi tz , Das Evangelium eines Empiristen. Gotha, Perthes.

M. 2.

Gencralregisler zur deutschen Rundschau Bd. I-XL. Berlin,

Pactel.

H. Gerdes, Geschichte der Königin .Maria Stuart. I T. Gotha,

Perthes. M. 9.

N. Gredt. Sagenschatz des Luxemburger I.andcB. Luxemburg,
Bück.

A. G. V a n II a in e I , Li Romans de Carit« et Miserere du R e n

c

1 11

1

de Moiliens. T. I u. II. Paris, Vieweg.

J. Jessen, Apolloiiius von Tyana. Progr. des Johanncums zu

Hamburg.
York inystery plays. Kd. by Lucy Tou Imin Smith. Oxford,

Clarendon Press.

J. K raJuz, System des österreichischen allgemeinen Privatrcchu.

Alis dessen Nachlass licrausg. von L. Pfaff. I Hd. Wien, Manz.
F. Krebs, Die Präpositiousadverbieu in der späteren historischen

Gräcität. II Bd. ^Uinchen, Lindaucc. M. 3.

Digilizeo ^ooglc
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Buchhindleriscbe KaUloge.
Alfred Wurzbur;; io Leipzig. Nr. c: Deulschc und au»-

lindiiche Belldtrisiik. Litlcraiur* u. Kun»tge»cliichte, Kupferwerke,

Mutik u. Verwantes. Varia.

Joaeph Baer u. Cu. in Frankfurt a. M. Nr. lüs: Mathematik.

Physik. Astronomie.

H. Georg in Bau'l. Nr. 58: Philologie classiquc. Archäologie,

Numismaiiquc grec«)uc et latine. cic.

R. L. Prager in Berlin NW. Nr. Kj: Stal»* u. Volkswirtschaft.

Fidelis Butsch Sohn (Arnold Kuexrnski) in Augsburg.

N'r. 159: Kunst, bcs. Architektur nebst Technologie, sowie auch

Arclilologie.

Mayeru. M dllers A nt iquariat in Berlin W, Nr. 7b: Bücher

aus allen Wissenschaften.

Felix Schneider (Ad. Geering) in Basel. Nr. itk>: Biblio*

thecatlieologtca. A. Bibeln und Hibelwerkc. D. Nachtrag. Aberglauben.

Am. Anz. Nr. C/*: Mcdicin, vurwiegd. alle Medicin und Pharmacie.

J. .Scheible in Stuttgart. Am. Anz. Nr. .|H: .Misccllanca. Zum
Teil gröfscre Werke, Httcrarische Sellcnhciien, alte Holzschnitt* und
Kupferwerkc u. ». w.

Brockhauscou. Brauer in Wien \'
1 I. Nr. i! : Ribtioihck de»

t Hofralt H. A. Barb in Wien. II Abt.: I.iiteraturgeschichtc.

Deutsche Sprache und Graminatik. Acitcre JeuUehe l.ilteratur.

Mundarten. Neuere deutsche I.iticratiir. Uebersetzungen u. s. w.

J. Windprcchts Antiquariaisbuchhdlg. in Augsburg.

Nr. ;t79: V'aria. Archäologie, Kunst u. Kupferwerke u. i. w.

William Brown in Edinburgh. Nr. 49: Standard Kditions uf

Modern Auihor», Illiislralcd Work», Book« on Angling and Sporting,

Volumcs illusiratcd by Cniik shaok. Lecchand Phia, Collection» of

Fable», Work* on Ireland and the Northern Islands ecc.

Kapiily in Paris. Beaux-arts (Architecturc, Sculpturc, Pcinture

et Gravüre).

Gennaro Cioffi in Neapel. Nr. tot. im: Monugratiepalrie-

CruscB'^ Belle arti -Musica • ed alta Curiositi. Parte VlU.
W. G I isc r in Lübeck. Nr.32u.a3: Protestantische Theologie.

L. Bcrnard tu Versailles. L’hisioirc de Versailles.

Albert Cohn in Berlin W. Nr. 1^4: Deutsche u. Deutschland

betreffende Hiulier.

H. W. Schmidt in Halle a. S. Nr. 483: Bibliothcca the^
logica 1 : N'ermischte theologische Schriften; Diverse .'Ausgaben der

Bibel: E.xcgelische u. kritische Schriften des Alten 'Testaments.

Kirchhuff ii. Wigand in Leipxig. Nr. 730: Litterargeschichte

u. Bücherkunde. Deutsche, HolUnJischc u. Skandinavische I.itie*

rsinr. Nr. 731 : Schöne Künste. Kupferwerkc. Curiosa.

V. Zahn 11. Jaensch in Dresden. Nr. 8: Geschichte u. Geo*
graphie. Reisen, Karten und Atlanten, Genealogie. Heraldik u. Nu-
mismatik.

K. F. Koeliter* Antiquarium in Leipzig. Nr. 418: Kirchen*

geschichte.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.
Theologie.

Neue evangel. Kirchenzeitting Nr. 18. Die christliclY-so-

ciale Bewegung, beurteilt von F. W. H. Wagcncr. — Aus den
deutschen wicscnscliafilichen Krühiahrscongressen. — Aus dem Ab*
geordnetenliausc. — Die Atfaire Stieglitz u. Morgenstern. — Die

Verhandlungen des Allgem. Pretbyterianischen ConciU. — Lord

Cairns. — Aus der deutschen Cotonic Camenin. — König Mtesa. *-

»Naihanael' . — Luthers CommeiiUr zum Buche der Richter. *> Die
neue Wafchsche Luthcraiisgabc.

Allgem. cvang. -lut her. Kirche nxeitung Nr. 17. Augustin

u. Luther, Zwei kirchcngeschichlUchc Charakterbilder. IV. — Zur

luuojkhr. Cvriil* 11. Methodfeicr in Welehnad. II. — Die beiden so*

cialcn Michte. I. — Was predigt die Socialdemokratie der Kirche. ->•

Zur hessischen Synodslsache. — Confessionelles. Zur kirchlichen

I.agc in Frankreich. — Der lutherische Verein der Provinz Sachsen.

— Aus Schlesien. — Aus S. -Meiningen. >• Die Thüriuger kirch*

liehe t'onfcrcuz.

Evangelische Kirchcn*Zcitung Nr. 18. Neue Arbeiten

auf dem Gebiete der Rcfurmationsgeschichtc. — Soll $ <4 der KG.
u. SO. bleiben oder fallen? — Das Epiphanienfcsl. — Stand u. Au«*
sichten des Vegetarismus. III. — Die angebliche Schriftmirsigkeit

der Friichlesserlehre. — Der landcskirchlich« Vereinstag der posi-

tiven Union.
La (Mrilii rattolica Qiiad. 836. Dclla impreta iialiana in

Africa. — I ciunpusti cellulari e Tindividuaiilk animale. — 1 .A crono-
logia biblieo-assira. — || pensiero catlolico nella »toria cuntempo*
ranea d lulia. - Contessa iuiernaziunale (cout.).
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Philosophie.

Philosophische Monatshefte .XXI 4. 5. Lipps, Ueber den

I

Raum der Warnemung. I. — Borclius. Die Philosophie BuSlröms u.

I

ihre Selbsiauflösung. — E. Wille, W. Wiindts irrtümliche .Auffassung

' von Humes u. Kants Scelcnbcgritf.

Erziehung und Bildungeweeen.

Zcitschr. f. d. Gymnasialwescn April. Bänder. Praktische

Vonchligc zur Regelung n. Ucbcrwachuog der Käusticlien Lektüre

unserer Schüler. — Dettweiler, Welche Mafsrcgeln erfordert das

häutige Vorkommen der Kurzsichtigkeit io den höheren Schulen.^**

H. J. Müller. Zu Cicero. — Hachimann. Die 37. Versammlung
deutscher Philologen u. Schulmänner zu Dessau. 1.—4. October 1884

(Fori».). ~ Albrccht, Isokrates (Schl.). — H. J. Müller, Livius.

Gymnasium Nr. 9. A. Buschmann, Die altsprachliche Orthoepie

u. di« Schulpraxis.

Blätter f. höheres Schulweien Nr. v Aly. Unsere Peti-

tionen im AbgeordnetcDhause. — Gilles, Was kann der höhere

I I.chrcrstand selbst zur Hebung seiner lateresscn tun? — Hilmcr,

[
Berechtigungen de« Realgymnasium» (Schl.). — Bauder, Gedanken

j

u. Vorschläge betr. den Arbeitstag. — Vogrinz. Die wissenschaft-

liche Betätigung der Gymnasiallehrer u. die l.rhrerbibliothekcn.

Aly. Ein neuer Angriff auf das humanistische Gymnasium.
Pidag ogiachet Archiv Nr. 3. Keidi, Mathemaiische l.chr-

Blundcn. — Besprechung der Denkschrift des ärztlichen Verein» in

Boclium über die Schulüberbürdutigsfragc. 1883.

Philologie und Altertumskunde.

Anzeiger f. schweizer. Altertumskunde Nr. 2. Vouga.
Station lacustre du bronzc de Cartaillod, au canton de Neucliätel;

Station lacustre du bronzc de la Creusc ou Crouxa pre« d'Esiavaycr.

au canton de Fribourg. — Gisi, Ebrudunum Sapaudiae (*fi,ioJot:(>or).

— Ritz, Fundberichte aus dem Wallis. I. 11 . - Schneider, ZuschnA.
— V. Licbeuau, Königin Bertha von Burgund als Kirclicnbauerin

;

Vom Aufkommen der Glasgcmäldc in Privaihäuscrn. — Bendel, Zur
Tätigkeit de» Glasmalers Chrisloff Murer. — V'ögelin, Fa^adenmalerei

in der Schweiz. — Rahn, Zur Statistik schweizerischer Kunsidenk-

mäler. XL Kanton I.uzern.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Historisches Jahrbuch VI 2. Schmid. Die deutsche Kaiser-

und Königswahl und die römische Curie in den Jahren ij^S-itlaa. —
Kayser, Pabst Nicolaus V ( 1 .M7- 55 ) t). da» Vordringen der Türken.
— Hüffer, HandschriAliche Studien zum Leben des hl. Bernhard

von Clairv'aux III. — Gottlob, Das vaiicanische Archiv.

Mitteilungen de» Institut» f. Österreich. Gctchichii-
forschung VI 2. Ficker, Zur Urkundentehre UI; Das Auf-

kommen des Titel» Komanorum Kex. ~ r. Jaksch, Zu Gerhorh

von Kcichcrsberg SchriA »AJvcrsus simmiacus.c — Wcnck, Ueber
päb»tlichc Schatzverzeichnisse des 13. u. 14. Jhs. u. ein Verzeichnis

der päbstlichen Bibliothek vom J. 1311. — r. Zw-iedineck-Südcohorst,

WallensTcins Feldzug gegen Mansfeld im Herbst lüaö u. die Brücker

Conferenz.

Archiv für österreichische Geschichte üti Bd. a. H.
Friefs, Die illestcn Totcnbüchcr des Bcnediclincrttiftcs Admont in

.
Steiermark. — Huber, Die Gefangenuehmung der Königinnen Elisa-

beth u. Maria von Ungarn u. die Kämpfe König Sigismunds gegen

,

die neapolitanische Partei u. die übrigen Kcichsfeinde in den Jahren
.3»; -95.
MiiteilungendesVereinsf.GcschichtcderDcutschen

in Böhmen XXIll 4. L. Schlesinger. Die deutsche Sprachinsel

, von igUu. — Loserlh. DeuUch-böhmiichc Colonien. — Bilek, Die
Gegenreformation in der Stadt u. im i.ande Eger.

Archiv des histor. Vereins für Unterfranken und
Aachaffenburg a8. Bd. Keiningcr. Die Archidlacone. Uflizialc

u. Generalvlcare des Bistums Wörzburg. — J. A. Kraus, Persönliche

Verhältnisse des Clcrikers Allvratacb in Franken. — H. Haupt, Der
römische (irenzwatl in Deuischtand. — F. Stein, Die ostfränktscheu

Gaue.

Zeitschrift des histor. Vereins f. Schwaben u. Neu-
burg XI. Hoermann, Erinnerungen an das ehemalige Frauenklostcr

St. Katharina ln Augsburg. — Prlmb«, Die PatrlcicrgeselUcliaA zum
! Sünfzen in Lindau. - Mayerhofer, Zur FamiUcngeschichtc Hadamars
von Ijiber. — Stieve, Ein Bauernaufstand in der HerschaA Ketten*

. berg. — Willi. Vogt, Tcxtvcrbcsscrungen zur Selbslbiographic des

Elias Holl. - SchraU, Urkunden von 1194 betr. das Kloster zum
' heilig. Kreuz.

I

Archivio Venelo XXVHI 2. Cecchctii, La vila dei Veneziint

[
ncl 1300. La cittä, la laguoa (cont.). — Cipolla, Sülle tradizioni iotomo
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alle antichc immigraaioni nclla Uguna (coDt.). Degano, II Caalellu
|

di CtiftaooCfin«). -- di Sardagna, Documenii circa ii feudo della Muta

in Riva di Trenta (ßnc).
j

Oe<^r»phie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 17. Zahl der Indianer in Nordamerika. — Die

»panischen Erdbeben. — Pie »panische Sierra Nevada, der Schau-

plau der iöngsicn Erdbeben. — Pie Ursachen der Erdbeben. —
Coordes. Entdeckungsfahrten des Residenten von Ternate, Mh.

|

van Braam-Morris, nach dem nicdcrlind. Neu-Guinea im J. 1883 u. '

— Pie Arbeiten am Karst. — Aus den Verhandlungen der

anthropolag. Section des britischen Vereins aur Fördening der

Wissenschaft.

Globus Nr. 17. Amazonas und Cordilleren X. — Meirgcr, Haiti '

111. — W. Kobelt. Skinen au» Algerien IV. C'onstanline. — Die
^

Goldgruben an der russi»cb-chinc»i«chen Grcnic.

Mitteilungen der k. k. geograph. Gesellschaft in Wien 1

Nr. 3. Simoov, l'eber die Schwankungen in der riumlichen Aus-

dehnung der Glcucher des Dachsieingcbirgcs während der Periode

iH<o-R«. — V. I.e Monnier, Pie neuesten Forschungen in Ost-Aeqiia- 1

lorial-Afrika. — Gctcich, Die geographische Tätigkeit der deutschen

Seewarte in Hamburg.
Ocsierrcichische Monatsschrift f. d. Orient Nr. 4 «

V'ambiry, Die Bedeutung Herats. - v.Neumann-Spallarl. Oesterreich-

Ungarn u. die Colonial-Bcwegung. — Kanitz. Die serbischen Balincn.

— Die letzten Briefe de» Coosuls 1 .. M. Hansal. — Fcigl, Persepoli-

lanischc Bildhauerkunst.

Deutsche Rundschau f. Geographie VII 8. Beumer, Der

t,. deutsche Geographentag. — Grctfralh. Die Colonlc Süd-Australien.

— V. Paticker, Hochxeitsgcbräuclie der Chalcha-Mongolcn. — Paloczv,

F.in Blick auf Berlins Umgebungen V. — Da» Llck-Obscrvatorium

auf dem Mount Hamiiion. — Zur Morphologie der Küsten de»

Miltelmeere». — Die »chumöllnerische Union. — Bcvülkerungszu-

nähme der grofsen Städte in den Niederlanden. — Die l. Volks-

zählung in Aegypten. — G. Palla Vedora. — Pr. Ed. Rüppcll +.

Mitteilungen deranthropolog. Gesellschaft in Wien
XIV 4. Jelinek, Au» den Gräberstäiten der liegenden Hocker. —
V. Kubinvi |un., Pas Umcnfcld von FelsA-Kubin. - VS’oldrich, Zur

Urgeschichte Böhmens II.

Revue d'anthropologic Nr. a. Ptival, Le transformisme.

— Topinard, I^ nomcnclalure quinaine de rindicc ciphalique. —
Thulic, Iji femmc n'cst ni infdhcurc, ni egale ä l'hommc. — deRiallc,

Formiose et ses habitants (fin). • Ledoubl6. A Thistoire des anomalic»

musculaires: Petit pcctoral et musclcs piridaviculaircs.

Archlvioperl'antropologit XIV 3. Serci, L'uomo terziario

in Lombardia. — Bianchi, Craniologia dei scncsi odierni. — Daniclli.

Iperustosi in mandibolc umane spccialmcnte di OstiacchL cd anche

in mascellari superiori.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgem. deutsches Kunstblatt Nr. 8. Hartl — Mitius,

Aus meinem Leben. — Gcmäldc-Samnilung de» FuWio Orsini. —
V. B., Pie decorative Ausstattung de» Königsplaizc» zu München bei

Gelegenheit der Bismarck-Fcicr. — G. Weifsc, F'iiie Lohengrin-

AiiiTuhrung in Hamburg.
Allgem. Musik-Zeitung Nr. 18. Ueber den Ensemble-Ge-

sang im musikalischen Drama R. Wagners.

Musikalisches Wochenblatt Nr. «H. WIrth, Siegfried» Ver-

gcssenhciistrank (Forts.).

Lc M^ncstrel Nr. 90. Pougin, Mehul (suite). - Moreno, Sur

une lettre de M. Jules Barbier. — Brenei, La musique ä la Cour du

roi R^n£. II.

Jurispmdenx.

Zeitschr. f. d. Privat- u. öffentl. Recht der Gegenwart
XII 3. Köhler, Rcchisgcschichle und CuUurgeschichtc. — Bolgiino,

Zur Lehre vom vereinbarten Gerichtsstände. — Sculfert, Recht,

Klage, Zwangsvollstreckung.

NouvellcRevuchistoriqucdedroilNr. 9. Girardin, Sur

la »olidarii^ (suite). — Tardif, I.esautcur» presumis du Grand Coii-

tumicr de Normandie. — Bonnardot, Pocumcnls pour »ervir i rhls-

loire du droit coniumicr i Metz au Kille et XIVc si^'les. — Omoni,

Caiatogue des manuscrils de la biblioth^que de Cujat (1374)-

‘ Medicin.

Acrztliches I n tclUgen zblatt Nr. 16. Kopp, Zur Casuistik

der paroxysmalen Hämoglobinurie. — L. l.öwcnfcld, Ueber muL
tiplc Neuritis (Forts, u. Schl.). — Muhe, Olavidc» Cholera. Behand-

lung. — T. Nussbaum, Pie Opcrailonsübungcn an Leichen und deren

Gefahren.

Prager medicinischc Wochenschrift Nr. »7. Pick, Zur

Casuistik der complicierten Fracturen de» Schädeldaches. — Kahler,

Zur Lehre von der Aphasie. — Nitolitzky, Die lofcctionskrank-

heiten im Sanitllsbciirkc (.julau >880-85 (Forts.).

W'ieoer medicin. Presse Nr. 17. Moiiti. Zur Pliosphor-

behandlung der Rhachitis. - v. Josch. Ein complicicrics Häma-

tom (Forts.). - Schweinburg, Zur therapeutischen Wirkung de»

Natriumnitriis.

Allgem. W'icncr m edici n. Zeitung Nr. 17. Averbeck, üi«

Heilgymnastik. — Kohn, Ueber Sirumlti» und Thyreoiditis. —

Schatfer, Zur Verallgemeinerung der Antiseptik.

Deutsche mcdlcloische Wochenschrift Nr. 16. Roth, Zur

Diagnose und Therapie der mit Nasenkrankheiten zusammenhängen-

den Reflexneurosen. — v. Langer, Zur Frage der Infectiositat der

Tuberkulose in spitalhygicnischcr Beziehung. — Rud. Frank, Selbst-

mord durch Hiebe gegen den Kopf. — B. Fränkcl, Ueber adenoide

Vegetationen. — Litten, Friedr. Th. v. 1'rerichs‘I,

Lancei Nr. 3317. H. Weber. On ihc Hygienic and CHmaiic

Treatment of Chronic Pulmonary I’hthisi» (concld.). — Annandalc,

Bullet Wound (peneiraiing) of the Abdomen, ireatcd by Abdominal

Section. -Oliver. To the Clinical Study of iheLiver vlewed through

the Ufinc (concld.). — Macdougall. Chronic Chorea of Korty-one

Vears Duration; Nervc-streching for Relief of Pain. — Thompson,

I» Alcohol a food? - Oxiey, Caric» of the Spine, with Partial Para-

plcgia, ircaied by the applicaiion of S^ce's Jacket. — Granvillc, New

Remedy in Gouly Obcslly and Dyspepsia. — Jone», Instrument for

the Transfusion of defibrinated Blood.

Medical Time» Nr. 1817. Carter, f)n Eyeslghi in Schools. -
Newbold, The Overstrain In Prlmary Schools. — A»hby, On Icterus

Neonatorum. — Mc Avoy, Casc of Vaginal Lithotomy.

Bulletin de lAcadiml« de mädecinc Nr. 15. Leudet,

1^ tuberculase pulmonaire dans Ics famillcs.

Gazelle midicale de Paris Nr. 17. Sur la laparoiomie lat 4-

ralc. — Dcux observatioits d’abci» froids cxccplionnellcmcnt mul-

tiples et etendu», guiri» par lc gratiagc, la cautirisation ct lc panse-

ment ä riodofortne. — Paihoginie de» abeis f^tide» des membre».

Gazette hebdomadaire de mädccine Nr. 17. Sur le» dilH-

fcnce» que psraissent prisenter les diverses r^gions de 1 icorce

grisc ciribralc. - ln|eclion» inierstUiclles d*ar»enlc dau» les gan-

gUons tuberculcus.

II Morgagni Nr. 3. U teoria dl M. v. Peltcnkofer sul colcra e

le epldemic del 1873 e del j6K-t in Napoli. - Gasparini. Glio-ostcoma

cerebrale c Glioma cerebellarc. - Caro, Montefusco c Bifulco. Reso-

conio terapeutico dcll’ ospedalc cholcrico deila Conocclua. — Creco.

Influenza dellc verruchc »ullo »viluppo dcgll cpiteliomi cutanci. —
Corazzini, Pispepsia per probablle atrofla dellc glandole pepsinichc

dcllo stomacho.

Zeitschrift f. Heilkunde VI 1. Pagonct . Zur pathologi-

I
sehen Anatomie der Nebennieren de» Menschen. — Kisch, Pi«

I.ebensbedrohung der Fettleibigen. — Piering. Ueber die Ehrlicli-

sehe Harnreaclion mit Diazobenzolsulfosäure. — Breisky, Ueber

Kraurosis vulvae eine w'cnig beachtete Form von Hautatrophic am

Pudendum muUebre.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 17. Waldvy»,

Die neueren Forschungen im Gebiete der Kcimblattlehrc. — Körner,

Zwei Fälle von grofsen erworbenen Defecten im Schllfeolappcn. -

Hadlich, Fall von Kopfteianus (Tetanus hydrophobicu» , Rose). —
Schenk, Zur Conscrvicrung der animalen Lymphe.

Zeitschr. f. klinische Medicin IX 9. Baumgarten, Expe-

rimenteUe u. pathologisch-anatomische Untersuchungen über Tuber-

kulose. — ScheimpHug, Zur pathologischen Histologie de» iHrmc».

— A. Kiilcnburg, Zur .Methodik dcrSen»ibililäi*prüfungen. besonders

der Tcmperaturiinnsprüfung. ^
Archiv fürHygicnelll 1. Renk. Die elektrische Beleuchtung

des kgl. Hof. u. Nationallhcatcr* in München nebst Bemerkungen

über den »Glanz« des elektrischen Glühlichtei. — Weigclt, Saarc

u. Schwab. Die Schädigung von Fischerei u. Fischzucht durch In-

dustrie- u. Haus-Abwässer. — v. Fodor, Aue dem hygienischen In-

stitut der Biidapester Universität.

NnturwisMOSchaften.

Naturforscher Nr. 18. Ueber die Periodicität der Sonnen-

fleckc. — Die elektrische Lcitungsfähigkeii wässeriger Lösungen in

äufeerster Verdünnung. — Ueber cellulärcn u. cxtraccllulärcn Trans-

port der Nihrstuffe.

Humboldt 5. II. v. Palla Torrc, Die Bienenbauten. — Leo

Licbermann. Ueber Lcichcnalkaloidc (Ptomaine) u. Leichengifte. —
Baas, Per Augenspiegel. - Wallentin, Ueber Plantes Erklärung
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einiger kosmt>clicn u. metcorotogiMrlicn Phänomene unter der Ao>
nähme von dynemitrher Eleklridlät im Zustande hoher Spannung '

(Schl.). — 1‘iacli, Die Schaiiapparaie der l'flanren. — Th. Schwari/c,
Die Bedeutung des Staubes u. die staubfreien Räume.
Botanische Zeitung Nr. i8. Zacharias, l'cbcr den Nucleolus

(Forts.).

Annalcs des Sciences naturetles. Zoologie. XVIII1-3.
Dural, De U formation du blastoderme Jans i’«cuf d’oiscau.

Berichte der deutschen chemischen (icsellschaft
Nr. 7. Bambvrger und Hooker, IVber Retcn. III, IV. Buchka und
Erck, Brasilin. — Classen und Ludwig. Quamiiaiivc Analvse durch
Elektrolyse. — Claus und Mann, L'eber OrihtKAethylmelhjibcnrol.
-• Kork, Neuer Thermoregulaiw. — Cibbs. Neue complexe anor»
ganische Säuren. — Graebe, Ueber f-j-Siilfophtaisäurc. — Grofs. Ue-

1

ber l’hcnyloxäthcnylamidoxim. — Itempc], Zur Titration der Eisen> *

errc. - Janovsky und Erb, üeber intermediäre Rcductionsproducte
der Nilroarok6rper. — Knudsen, Ueber PhcnyläihcnylamidoKim. —
Paul Krüger. Ueber .Abkümmlinge de» Renrenylamidoxims. — lan-
ger. lieber isomere Sulfosäurcn des Thiophens. — Loth. Meyer und
Seubert, Einheit der Atomgewichte; Das Atomgewicht des Silbers

und Proiiis Hypothese. — Noiiing, Die Axyline. — Nölting und Bau-
mann, Derivate des krystallisierteii Psvudonemtdins: Bildung von
Chimmen au» paramvthylicrien Aminen. — Schiller-Wechsler, Ueber
Aniiidobrcniwcinsäurc ((f-Met^yl-n-anilidobcrnslcinsäure. — Schdpff,

Ueber m-Nitrnben/enylamidoxim. Oskar Schula. Einwirkung von
Essigsäure, Propionsäure und Bulicrsäure. ihrer Chloride und An-
hydride auf Benaenylamidoxim. — Thomsen, Molekulargewicht des ‘

flüssigen Wassers. Tiemann, Verhalten von Amidoximen und
Aaoximen. — Ticmann u. Nägcii, Einwirkung von Natriiimamalgim
auf wässerige l.üsungen de» Benaenylamidoxims. - Ulbricht, Zur Gerb-
»toifbestimmiing nach der Luwcnthalschen Methode. — Witt, Neue
Gruppe von Farbstoffen.

Journal de physique Avril. Gouy, Sur les etfets simultanes
|

du pouvoir rniatoire et de la double refraction. — Mari de Lepinay, I

Etüde de la dispersion de double refrtciiou du quartr. — Hurion, I

Sur Ics rffets ihermiques des eiinccllc» eieclriqucs; Sur la Variation
I

de resistance eieclrique du bismuth plac^ dans un champ magneiiquc.

- Amagal. Sur la determination du rapporl
c

MAthematisebe WissensebafteD.

Bullelino di bibliografia e di »toria delle Science
malematiche e fisiche XVII 7. Paige, CorrcsponJance de

Kcn6-Fraovats de Sluac (cont.).

Astronomische Nachrichten Nr. 3660. Saroyer. Obser-
vation» of Variable Stars io 18K4: On a New' Variable Star in the

Constcllation Cctus; Zusatz hierzu. — Tempel. Neue Nebel. —
Pogson, Madras Obserrations of the New Planet (m^ Vera. - Ob-

servation» ofthe Partial Solar Eclipse 1885 March 15—16 at Cincinnati,

Washington and Madison. - Mitloievich, Immcrsioni di stelle dictro

il lembo oscuro dclla luna.

Bau- und Ingenieurweaen.

Deutsche Bauzeit ung Nr. 34. 35. Gutachten belr. den Schulz

der Personen in AlTentlichen V'crsammlungs-Riumen. — Der Boden-
belag des Kölner Domes. — Durchbiegung eiserner Brücken. —
Der Rathausbau in Wiesbaden. — Ceber Berechnung von Dach-
pfetlcn und ähnlich beanspruchten Holzbalken. — Zur Freilegung

de« Kölner Domes. — Ueber die zweckmäfsigslc Anlage der Dock-
j

und Tidehäfen im Flutgcbicl. — Zur Reform des höheren Eisenbahn- *

Beamtentums.
Ccntralbiall der Uauverwaltung Nr. (K. Die Bedeutung

de» grünen l.ichte» im Kisenbahn-Signalwescn. — Der Neubau der

Kirche zum heiligen Kreuz in Berlin. — Die Schleuscngröfsc der

ticiien Kanalcniwtirfe. — Von der iniernafionalcn elektrischen Aus-

stellung in Philadelphia.

Wochenblatt für Raukiinde Nr. 34. 35. Gutachten belr.

den Schutz der Personen in öffentlichen Versammlungsräumen
(Schl.). - Technik u. Verwaltung (Schl.). — Der Dom von Como. —
Gröste Niederschlagsmengen in Deutschland (Sch!.). — Neuer I.uft-

prOfer von Dr. Blochoiann in Königsberg i. Pr,

Volkswirtscbaft und Qcwerbewisaenschafl.

Journal de la Socictcdc statislique de Paris Nr. 4.

Institution d'iiii C'oitseil snpirieur de statislique. — I.oua, I.41 coloni-

satioii frany-aisc comparec ä cclle des auirc» fital» coloiiisaieurs; I.a

popuUiion indigente i Pari«. — l.a«zIoi, Les communcs de la Prussc
et lenr populalion. — |,oua. lui popiilation de» l-ltats-Unls et sc«
accroisücmcut«.

Die fand Wirtschaft liehen Versuchs-Slationen XXXI 6.

Kugling, Ueber das Casein in der Kuhmilch und über die Ijibfcr-

menlwirkung. — Dcneckc. Nachweis des Samens der Kornrade (Agrc^

stemma Githago L.) in Mahlproducien. — Hornberger, Gestalt und
Zunahmen von Sinapis alba an Trockensubstanz und chemischen
Bestandteilen in 7 tägigen V'cgctationiperioden.

The Elcclriciaii Nr. 24. Ileaviside, Electromagnciic Induction

and il» Propagation (cont.). — A Scleno-Ditfercntial Recorder. —
Secondary («encralors. — The Mackenzie Patent Indicalor. — I»

Iherc a Telegraph to Merv? The late Mr. William t.Jidd. -

Lodge, On the Seal of tlic Klectromotive Force» in the Voltaic Cell

(cont.). — Report on Electric Lighiing in the City. — B. T. K.

Sloragc Battcries. — The Committee on OverheaJ Wire». — Tlie

Cabic Service lo South Afrka.

Kric(^wiaaenschaft.

Militär-Wochenblatt Nr. 33.36. Die englische Army List.

— Verbot von Raids für die französ. Kavallerie. — Sanitätsbericht

der englischen Armee für iK8i. — Von Lützen bis Nördlingen (1632

bis 1631). — Betrachtungen über die Au»rüsiung de» Infanteristen u.

ihren Einfluss auf die .Marschfähigkeit desselben. — Zu den Pensions-

sätzen der französ. Offlzicrc.

Beiheft dazu Nr. 4. Kralimcr, Der russische Kriegsschauplatz

in seinem F^influsse auf die dort operierenden Armeen im Feldzüge

i8iz u. dem polnischen Insurrcctions-Kriegc 1830 31.

Allgeni. Militär-Zeitung Nr. 30. 3t. General der Inf. Vogel
V. F'atckeostcinf. — Die heutige europäische Kricgfühniog im Kampf
gegen unciviltsiertc Völker. — Die WatTensammlung de» Prinzen

Karl im Berliner Zeughausc. — Die Errichtung deutscher Colooial-

Truppen. — Ueber den Unterricht der Rekruten im Schiefsen. —
Eine Ballon-Auffahrt bei elektrischem Lichte zu Militär-Zwecken zu

Berlin. - Der englische Lufiballondienst in Suakim.

Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- u.

Geniewesens 3. H. Kromar. Erfindungen der .Neuzeit auf dem
Gebiete der Watfentechnik zur Flrhöhuog der FeucrschnclUgkeit bei

Kandfeuerwatfen (Schl.). — Nugeni, Ueber die Verteidigung de» bri-

tischen Reiches. Ricger, Der Landtorpedo im Auslande.

Bulletin de la Käunion de» Officier» Nr. 17. I-es bai-

lons et leur emploi ä la guerre (suite). — l.c Soudan, — Gordon et le

Mahdi (fln). - Sur Ics canloonemcnts (suite). — Notre comptabiliti

(suite).

Revue miliiatre de C^trangcr Nr. 690. Les forces mili-

laircs et navalcs des colonies anglalses de l'Uccanie. - Lc nouveau

r^glemcni de tir de rinfanterie allemande. — Sur l'instruciion des

troupes (suite). — I.es Russe» dans l'Asic centrale: la derniere Cam-

pagne de Skobelew (suite).

Allgememea.

Götlingische gelehrte Anzeigen Nr. 8. G. Waitz,
1 Deutsch« Vcrfassungsgrschichlc. Bd. IV, 3. Aufl. — Rachmann,
I Ulmann. Kainer Maximilian I Bd. 1 . — Pcrlbach. Urkundenbach

I

des Bistums Kulm, hcrausg. von Woelky. i. H. — G. Köhler.
Weinii/. Des Don Diego Schilderuog der ^hlacht von Nördlingen.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien. Math.-naturw. Kl. II .Abt. XC 3. e-

Gegenbaucr, Zablcnllieorctischc Studien. — v. Oppolzer, Dahnbc-

«limmung des Planeten ('ölcsiina — Glaser, iJingcn- u. Breiien-

besiimmung von San'ä. Hauptstadt de» Vllayct» Jemen. — Cantor.

Ueber den sog. Segl der ägyptischen Mathematiker. — v. Fleischt,

Die doppelte Brechung de» Lichtes in Flitssigkciten. — Lippmann.

Methode zur Darstellung »auerstoffbaltiger Verbindungen. 1 . Ein-

wirkung von Bcnzolhyperoxvd auf Amylen. ' Nattercr, Einwirkung

von Zinkäihyl auf ay.Dichlurcrotonaldcbyd. — Winckier. Ennitte-

lung von Grenzen für die Werte bestimmter Integrale. —'Zeliden.

Methode der directen Rechnung einer wahren Monddistanz au» einer

beobachteten. — Dechant. Ueber den Gang der Lichtstrahlen durch

Glasröhren, die mit Flüs»igkeit gefüllt sind. u. eine darauf »ich grün-

dende Methode, den BrccUiingsexponenleo condcniierier Gase zu be-

stimmen, —r. Oppolzer, iJtngc des Siriusjahre» u. der Soihisperiode.

Hann, Temperaiurverhältnissc der ösierreichischen Alpenlinder. I. —
Barth u. ^hreder, Ueber die aus Hydrochinon in der Natron-

schmclzc entstehenden Körper. - Fossek, Ueber <)») phosphin-

säuren. - t'zubcr. Zur Theorie der geometrischen Wahrscheinlicb-

keilen. — Wcselsky u. Benedikt. Ueber Rcsorcinfarbsloffe. —
V. Hacrdtl. Bahnbestimmung des Planeten »Adria«. HL
Gegenwart Kr. 17. 18. Dehn, Eine neue europäische Coo-

ferenz. — Alsberg. Neuere Untersuchungen über Hypnotismus.

I

— K. Blind, Afghanistan. Russland u. England. ~ Schasler, Polr-

'">8 *
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^i'hrom« Pla&lik u. moderne Fanorimcn. Kllingcr. Macchiavclli als

('omödicndichtcr. — Pr. Schilu. Erinnerungen an Julius von der

Traun. — Aclieüa, Pliilosophisehc Prägen. Kbe, Goetliea Bezie-

hung zur bildenden ICnnst. — Tolsioi, Erzählung eines Markörs

(Schl.). — H. Ehrlich, Eine neue Operette. Renk, Ueber elek-

trische Theatcrbeleiichlung. — Reber, Escurial. — O, ß., Wallner*

theater,

Grenzboten Nr. i8. Priedensaussichten u. die Times. — Die

Enthüllung der Kästen des dunkeln Erdteils. — Osipreufsische

Skizzen. ! 1 I. Slidtc u. städtische Gewerbe. — Aus den letzten

Tagen des Frankfurter Parlaments. — (rcorge Sand im Kriegs>ahre

1870. — Bismarcks Geburtstag in New-Vork. — Ungehaltene Reden

eines Nichtgewählien. IX. — Waldmüller (Duboc), Um eine Perle

(p'orls.). — Aus Schwaben.

Unsere 7.<\\ 5. H. Taiibert. Babctie. — Balck, Russland u.

England im Westen Centralasiens. — Marshall, Die Schutz- u. Trutz-

waffen der Tiere. — Zernin, Vor 35 Jahren. Ein Rückblick auf die

Reorganisation der prcufsischen Armee im Jahre i86n. — Gopfevi^,

Melanesien. 11 . — v. Guttschall. Zur neuesten französischen Litte-

ralur. 1 . Publicislische Schriften.

Deutsche Rundschau Mai. Ossip Schubin, »Gloria victis!«.

(Forts.). — R. Curtiua. Der Zehnte. — Rlenntrhassctt, Französische

Keformgedanken im 18. Jh. — Rodenberg, Bilder aus dem Berliner

Leben. Der Norden Berlins. IL — Alex. Koschelewt Dcnkw'ürdig-

keiten. Von 1813-1883. L — v. Giiyrki, Darwinismus o. Ethik.

—

.Salvature P'arina, Corporal Sykester. VlI-XlIL — Ein neues Buch
über Russland. — G. Hirschfcld, Unternehmungen der Oestcrreichcr

in Klcinasien.

OvcrsigtoverdctKongeligeDanskeV'idenskabernes
Selskabs Porhartdllnger Nr. 1. Scbelein, ßidrag til Kunds-

kaben om Maclkcns ArggchridcstolTer.

Academy Nr. Ö77. Miolo. Lord Lylton’s Glenavcril. - P'itwlcr,

Martineau's Types of Ethical Theory. — Perckal, BodJy's Kairwan

Ihe Holy. —Mlnchin. The Public Leiters of John ürighl. — Temple,

.Melville's »ln ihe Lena Delta.« — Somc Hislorical Bocks. — Werner,

»In a Theatre, Capua. 73 B. C.« — Sweet, The Merton Professorship

of English I.anguage and Litcraiiire; Rule, Canon Stephens on

St. Anselm: Norgaie and Goodman, The S^juirc Papers; Luard,

The Burger Corrcspondcnce; Moore, The Alleged Discovery of

two unpiiblishcd Canto’s of ihe »Inferno«. — Douglas, Balfour's

Taouisl Tests. - Stokes. Parallels bciween the Old Norse and ilic

Irish Lilcraturcs and Tradilions. — WedgwtKid, The Etymology of

»Gossamer*; Cherne, »The Empire of the Hitihes«. — Wedmore,
Carr's Papers on Art. — Erans. »The Dance of the Magdalcn«. —
Hoskyns-Abrahall, The Tnihanii. — Shcdlock, Carl Rosa Opera

Company.
Athenaeum Nr. 3000. The Women of Europe. — Chess Eccen-

tricities. — Hare's Siudira in Russia. — Prof. Catrd on Comte. —
Written Io Order. — Durion't Translation of Camoens. — »Sketches

by Spec« ; »Historie Doublt«; The Proposed Domesday Society;

The Dean of Lincoln. — Major Raverly's »Notes on Afghanistan«.

- The Gros%-enor Eiliibition. —'Borough of Hackney Choral Asso-

ciation.

The Dublin Rerlew April. Bridgctt, The Dcfender of the

Faith. — Haythomthwaite, Mrs. Inchbald. — Atteridge, Protestant

Missions in Southern India-Tinnevelley and Ramnad. — The Educa-

tional Crisis in Bcigium. - Bodiey, The Origin of Terreslrial Life.

~ Hayman. Rcceni Explorations of Ancicni Sitet in Korne. — The
Destiny of Khartoum. — Sibbald, The Brain and the Mind. —
Blundell, Democracy—Whither?

The Scottish Review Nr. 10. Scoltish Art and Artists. ~
American LoyaÜsts. — George Eliot.— Hampole's Psalter. — (’anada:

its political Development. — Stuart Pretenders. — Our Foreign Policy.

Comptes rendus de l'Acadimic des icicnccs Nr. 15.

Ilatun*d<^ ia Goupilliire, Thioremes relatifs k ractinomitrie des

plaqucs mobiles, — Gaiidry, Sur on »quelettc d'Hyracna spciaca

trouv^ par M. F. Kcgnault dans Ics Oublicties de Gargas (Hautes-P)-

ren^es). — Fcrran , Sur l'aclion pathogene et prophylactique du ba-

cillus-virgulc. — .Mannheim, Sur Fhcrpolhodie. — Weyr. R^partition

des matricei cn esp^evs et formation de loutes les cspiccs. — Gniey.

Sur les constantes du grand miroir du sextant. ^ Kadan, Sur Ia loi

des densit» k rint^rieur de Ia Tcrre. — Bouisincsq, Resistance

qu’iprouvc im cylindre drculvrc ind^fini, plongi dans un fluide, k se

mouvoir pendulairemcnt suivaoi une dirtclion pcrpcndiculaire k son

axr. — Gouy, Sur Ia diffraction de Ia liimicre par un ^cran k bord

reriiligne. — Wrobicwtki, Sur les ph^nominrs qiie präsenten! les

ftaz permanents ivaporks dans le >ide; sur la iimite de rrmplui du
thermomktre i hydrugene el sur la trmp^raiur« que Ton obtieni par

' la d^tente de l'hydroginc liqu^fii. — Raouli, influcnec de la dilution

sur Ic coeffirieot d'abaissement du point de cong^latiun des corpi
dissous dan» Tcau. — Dccharmc, Sur les formet vibraloires des

,
plaqucs carrccs. — Clamond et Carpentier, Nouveau dispositif de
pilc thermo-dlectrique. — Dupri, Sur une pile i dcux liquides. —
Moreaux, Sur la Variation dturne des ^kmcnis magn^tiqiies i'I'Ob-
servatoire du Parc Saint • Maiir pendant les anndes 1883 ct iKK|. -

Pol et Sarasin, Sur la profondeur k laquclle la lumiirc du jour
peneire dans les caux de la mcr. — Pelagaud, Sur une dkviaiion rk-

cenle de la trajectoire des cyloncs dans l'oci^an Indien. — Faye, Ob-
servaiions relatives k la communication prec^dente. — Miinc-Ed-
wards, Remarques sur la meme communication. — Joannls. Sur les

oxydes de euivre. — Thouict, Auraction s'exer^anl entre le» corps
solides immergis. — Jacquemin, Preparation du cyanog^ne par voie

humide; Dosage du cyanogcnc m^Hange k d'autre gaz. — Henry, Sur
les dkriv^s haloldes primaires de l'^lhcr ordinairc. — Dclage, De
l'cxisicnce d'un sysikmc nerveux chez le Peliogastcr; contribution

i l'histoire des Kentrogooides. — NIemicc, Sur le syüimc nerveux

j

des Boihry ociphalides. - Roule, Sur iroi» nouvellcs espkccs d'Atci-

; dies simples des cöies de Provence. — Diculafaii, A la queslion de
l'acide burique d’origine non volcanlque. - Destk. P'oret fossile de
I*Arizona. — Dru, Sur la recherche des sources au voisinage de
Gabis. — Bloyei, Sur les travaux de Ia Station de Kondol, itablic

par la section de Ia Sociiti internationale africainc. — Kichei. In-

fluence du systimc nerveux sur la coloriflcalion. — Kegnauld et Villc-

jean, Sur l'iohalation du formene et du forminc monochlori (chlo-

rurc de mcthylc). — Hiricourt, Sur la nature inditferente des bacillc»

courbes ou bacilles-vlrgules (Komma-bacilUis), et sur la prisence de
leurs germes dans Faimosphire.

Revue de Belgique April. Banning, La Conference africainc

de Berlin. — Knout, Oü minent les deSies de FAfghanistin. — I.e-

clercq, Gaillard frire et s<Eur. — Prin». De l'ameiioration de la jus-

tice criminelle cn Belgique. — joostens, Souvenirs d’un voyagc au
pays du Mahdi. I. La hasse itgyptc.

Revue critique Nr. iti. Le Vendidad ct le Khordeh Avesta.

trad. par Kavasji. — De l.a Blanchire, Terracine. — Winkler
Peuptes ct langiiages ouralo-altaiqucs. — Archives de l'cvechi d^
Lui^on, p. p. Ingold. — Wolf, Sur Phisioire de Ia Universite dg
Vienne. — Fournel, Eiudcs sur la liitcraturc frany'aise au XVIUe
stiele; Fournier, Etüde lur la vic et les Oeuvres de Moliire, p. p.

P. Lacroix ct Viiu. — Hütfer, La Kipublique de Naplcs; Max
Kranfois ciccicur de Cologne; H. Heine et Detmold; Lc plus ancten

manuscrit de l's^cole Romantique« de Heine. Nr. 17. Malabari,

Gujarat. — Kschylc, p. p. Wecklein. — Bladi, Epigraphic anlique de

Ia Gascogne. — Oeuvre» poitiques de Bircau, p. p. Hnvyn de Tran-
chire ei Guycl. — Lcitres du Comte de Brogtie sur la piiblication de

la Henriadc. — L'uniti de la religion homirique dan» l'lliade et

Essay sur rhisioirc administrative du l,.anguedoc pcndantl'intcndancc

de Basville.

Rendiconti del K. Istilulo Lombardo Fase. VIL Cantü,

II Reale Istituto. — G. B. V'cnttiri. — Zoja, Sulla permanenza della

glandola timo nd fanciiiUi e negli adolescemi. — Scarenzio, Genio-

I

melo plastica a ponte, fclicemente riuscita. — Ascoli, Di ntiovo stille

' rappresentazioni conformi.

Nuova Antologia Fase. Vlll. G. kleycr, Dclla lingtia e della

letteraiura albanese. — Boglietti, Un ritorno a l,jmartinc. — Pigo-

rini, I piü anlicht sepolcri dTtalia sccondo le recenti scoperle ar-

cheologiche. — Bonghi, lut Curia romana e la Corona di Poriogallo.

— Serao, Per monaca (cont.). — Liizzatli, Convertire e amoriiizare.

— Gnoli, Ecco le trombe

!

La nouvelic Revue 15 Avril. Pauliat, I.ouU XIV ct la Com-
pagnie des Indes de i66>|. — l.a guerrc navale par estadres euiras-

sicB. — Maysire, L’advcrsaire. 1 . — D'Orcet, Lc cinquikme livre de
Pantagniei. — Wodzinski, Vainqueurs ct rainciis. V. — Sarccy, Les
livres. — Chantavoinc, Nocturne, podsic.

R c vue in t c rna ti on a t e VI 3. I.z>uis Lang, Le d^vcloppcmcnt
de la civilisation magyare. — James, Ixs Bosloniens. — Ch. de Rie-

mer, Lonis XI ct la Revolution. — Dora DTslria, La litläratiirc

fran^aisc au XI\'< siede. — De Gubernaiis, Monsieur Mancini ct

son cruvre inicmaiionale. — l.a politique coloniale et l'italie.

Revista de Espana. Nr. .411. Fastenrath, ("armen Sylva y la

literalura de Rumanla. — Borrego, la cuestion social cn sus rcla-

ciones con los sisicmas de dcsamoriizacion aplicados por Mendizäbal

y Bravo Murillo. - Rdg, El coniticto de Inglatcrra cn Africa. —
Italia en Abisinia. — I.a guerra cn cl Sudin oriental. — Hauser, I,a

casa y el suelo en relacion con las enfermrdades. - lV>rtur>ndo, El

tratadu de comcrcio con los Estados Unidos y el presupurslo de

I
Cuba. - Comeiige, Un «crelo metaflsico.
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-A.HZeigen.
DDtt '^einn in Sttitn.

|ldigi0nspt)Uof0|)t|if

auf

gefd^id^tlid^er (Brun^lage
t>on [1:21

D.

jntUr. Itih trotiUttt Jiufliiii In ptl giititn.

18 »latf.

ln 1. U. Kern’s Trrlaf (Max MUllcr) in ;

Breslau ist soeben erschienen: ;

Kryptogamen-FloTa von Sctilesien. I

/»/ Namen der Schlesischen Gesellschaft für :

vaterländische Cultur
\

herau&gcgcben von *

Professor Dr. Ferd. Cohn. :

DriUtr Band. Pili«, hearb. von Dr. J. Sckro«t«r.

Erste Lieferung. Preis 3 20 [124

Di« Abtlicilung »Pil4C« »-ird eiwa7-8lJ«ferungen von gleichem
Umfange welche in rascher Folge cr»chchien «ollen, umfasAcn.

Durch die l>iet«iicb*sche «Sort.- Buchhandlung in

Güttingen ist zu beziehen: J122

P da TülIilPilp
Mi«h«U>»n*en-

. Uü iiayoiuti, gr. 8. (384 .S.) M. in.

Probe einer neuen Ausgabe der lateinischen

Uebereetzungen des alten Testaments, gr. S.

(4« S.) M. 2.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben Ut ervcliienen und durch jede Bnchhandlun^ ru beziehen:

Ludwig Feuerbach.
Von [123

C. 3ST. Starlce,
Dr. PliiL

gr. 8. geh. Preis M. —

Uebr. Henninger in Heilbronn. i

- - - [120 I

Altenglische Bibliothek
hcrausgcgchcn |

von I

Eugen Kolbing. f

Erschienen: E

I. Band: Osbem Bokenam’s Legenden, heraus
|

gegeben von C. Jiorstmnnn. geh. M. 5.i»o.
|

II. Bund: Amis and Amiloun, zugleich mit der alt- |
|

franz. Quelle lierausgegcbcn von Jiu}^fn Kolbing. | !

Nebst einer Beilage: Amicus ok Amilius Kimur |
j

geh. M.
I I

Unter der Presse: §

llf. Band: Zwei mittelenglische Passungen der Octs> :

viansege herausg. von <J. Sarrazin. i

ItOüitiit: t. yir y.-

Kfidj illiiftrirt &urrfj pielc

irrtiOiilttstitim, isftli m. /iikrBhniL 'ttHik.

m. fu ü«.
fnrrf; »on fe.

3an{f((f<*r.
IV A»r-
ffrftiB «Rb

drUSz. Clps*
mdnn. V.

^usAsrwrTf«;
JaL tri»

U*9-

i£r<cb(mt hl

CÄ. 24 Cirfjm.

* 2 ntorf.

#. aralr'ii^

Otrla^&badr*

t{<tnMHRg,

a«EUa.

Bei S. Hirzrl in Leipzig ist soeben erschienen:

ARISTOTELIS
DE .ARTE POETICA LIBER

TERTirS CURIS
RECOGNOVIT ET ADNOT.ATIONE CRITICA AUXIT

JOHANNES VAHLEN.
gr. 8. Prei-s geheftet: 4t 5. — (12tf

Verlag von Frledrirh VIeweg k Sohn in Bratinachwrig.
(Zu belieben durch jede Buchhandiiing)

Soeben erschien:

2/C etliodlacbes

Lehrbach der englischen Sprache
rUr Realgymnasien und Realschulen« Handels

und Töchterschulen [I2T

von

Dr. Theodor Müller,
Oberiehrer am Hcrzogl. Realgymnasium su Drautischweig.

gr. 8. geh. Erster Thcil. Preis a Mark 50 Pf.

Joseph Baer i Cd. Frankfurt a. M.
[128

153. zMchymie und Magie.

154. Geschichte Deutschlands bis zur Reformation.

155. Russica. Polonica.
i5(). Philosophie. Scliolastik.

iSy. Gricch. u. röm. ArchUologie.

j 58, Sculptur, Malerei und Kupferstichkunde. Holz
scnniiibUcher.

i5o. 104. National Ockonomic.
i(jo. Gc.schichte deutscher StUdtc und Stifter.

f(')i. Geschichte Russlands. (Bibliothek von l’rof. E. Herrmann

in Marburg).

ibi. Mathematik. Physik. Astronomie.
IÜ3 . .Medicin. (Biblkxhck von l’rof. M. Vierordl in Tübiogm i

Anzeiger Nr. 352. AltfranzÖsisch.

Verantwortlich fiir den wi»»en$chafiljchen Teil Prof Dr. Mai Koediger, für die Anzeigen II. Reimer, beide in Berlin.
Verlag der Wcidmannachen Buchhandlung in Berlin. Druck von G. ßernsteiB in Berlin.

Digitized by Google



Berlin, 23. Mai 1885.VI Jahrgang Nr. 21.

DEUTSCHE LinERATURZElTUNG.
Herausgegeben

OO

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Profeiaor «n der Uoirersitit BerliiL

Erscheint jeden Sonnabend. Preis viertelj&hrlich 7 Mark.

Diegel, riicolügUch« \Vi»aenucl«ft und pfarr- v. l.ocper, Goethes Werke 111. v. Heinemann, Die WolfcnbültcUr Hand-
amtliche Praxis. Mart in, Le roman de Kenart Jl, Schriften I.

tr. Baud iss in, l>cr heutige Stand der lUtesia- I Meyer. Essavs und Studien aur Spr^chge- Schubin, Mal* occhio und andere Novcljcji-

mcntlichen Wissenschaft. schichte und Volkskunde.
I
De rs., Die Geschichte eines Genies. Die Gal-

Romundl. (Trundlegung zur Reform der N'enmann. Geschichte Roms II.
1

brizzi.

Philosophie. . W viie. Historv of England under Henry IV I.
;

Ders.
,
Unter uns,

Rolfs, Institut für deutsche Philologen in ,%*. Noorden, Historische Vortrige. i Ders., Bravo rechts!
l.ortdon. Freund. Das h'ibische eheliche Güierreelit. MiiieilunÄen. u.a. Kundberitlil au» itahen; Per-

Schanz. Platonis opera IX.
|

Meili, Das Tclephonrccht. sian tor Travcllersj Wissen der Gegenwart
Kallas. Die Phraseologie des Livius,

|
Prowe, Nicolaus (.'oppernicus 11

.
j

jf*. 37.

Theologie.
Diegel, Theologische Wissenschaft und pfarramtlichc

Praxis.

W. Graf von Baudiaatn, Der heutige Stand der alttesta

mentlichen Wissenschaft. Vortrkge, gehalten auf der theo-

k^ischen Conferenz zu Giefsen am I3. Juni 18S4. Giefsen, Kicker,

1885. VI u. 60 S. 8«. M. t.

Es war ein fruchtbarer Gedanke, für die Provinz

Hessen Nassau, das Grofsherzogtum Hessen und den
Kreis Wetzlar eine theologische (Konferenz ins Heben
zu rufen, welche auf Grund von Vortrilgen Uber wich-

tige Probleme einen fruchtbaren Gcdankenau.stnusch

schalten und durch Referate über den Stand der For-

schung in den einzelnen Zweigen der thcologi.schen

Wissenschaft orientieren will. Der erste der beiden

Vortrligc, welcher in 6 Thesen kurz zusammengefasst
ist, behandelt die Notwendigkeit, Schwierigkeit und
Möglichkeit der Verbindung iheologUcher Wissenschaft

und pfarramilicher Praxis. Er ist ein Zeugnis eines theo-

logisch- durchgcbildeien und freien Geistes, der wie

wenige, zumal bei der Ihm eignen Frische, dazu geeig-

net erscheint, junge Theologen nach zurUckgclcgtem

Studium für das praktische Amt vorzubereiten. — Der
zweite Vortrag Uber den gegenwUrtigen Stand der alt-

(cstamentlichcn Forschung gibt naturgemUfs im wesent-

lichen eine Geschichte der Pentatcuchforschung, welche

in klaren, knappen, aber doch auch Air den Nicht-

fachmann verstUndlichen Zügen gehalten ist. ßaudissin

behauptet, wie die Vertreter der Grafschen Hypothese,

dass das jahvistischc Erzühlungsbuch Ulter sei als die

Priesterschrift, nicht minder, dass die letztere erst seit

Esra anerkanntes Gesetzbuch w'urde, er lUugnct aber,

wie Rcf., dass Entstehung und solche Anerkennung
zusammcnfallen, vielmehr ist er der Ueberzeugung,
dass die Priesterschrift vor Ezechiel in der vorexilischen

Zeit entstanden bt Auch Ref. vertritt einen Uhnlichen

Standpunkt, aber zum Teil aus andern Gründen; ihm
ist die Ansicht Hs. unannehmbar, dass der Dcuterono-

misi schon die Pricstcrschrifi in sein Gesetzbuch ein-

gearbeitet habe. Weder lUsst sich eine Bekanntschaft

des Deuteronomikers und des Deuteronomisten mit

den historischen ßestandteiien der Priesterschrift nach-

w'cisen, noch eine Ueberarbeitung der letzteren im
dcuterunumUchen Sinn wahrscheinlich machen. Da wo

man eine solche, z. B. in Josua, zu finden meinte, geht

sic wol auf eine spUiere Hand als den Deuteronomisten

zurück. Auch scheint Rcf. der Umstand keineswegs

bedenklich, dass der Dcuteronomist dem dcutcronomi-

schen Gesetz eine Stelle in Moab als Recapitulation

des sinaitischen Gesetzes anwics: sowol das Bundes-

buch als auch die im Volke umlaufenden, wenn auch

von ihm nicht nufgenommenen »Sinai-Gesetze« erklUren

das. Zuviel hat wol auch B. behauptet, dass nemlich

bei seiner Auffassung das Geschichtsbild ein von dem
der Grafschen Schule wesentlich diflfcricrcndes sei.

Zugegeben, was auch Ref. glaubt, dass prophetische

I’redigt und pricsierliches Gesetz keineswegs ein Nach-

einander, sondern gewis bisweilen ein Nebeneinander

sind — die Tatsache bleibt doch bestehen, dass dies

pricstcrlichc Gesetz Einfluss auf das Volksleben, d. h.

die Geschichte, erst seit Esra gehabt hat. — Im wesent-

lichen ist Rcf. einverstanden mit den Bemerkungen Bs.

gegen eine gewisse, in den letzten Jahren stärker her-

vortretende kritische Richtung in der alitcsiamcntlichen

Wissenschaft. B. ist durch seine wissenschaftlichen

Arbeiten vor dem Verdacht geschützt, als ob er über-

haupt der Kritik, namentlich in Bezug auf die prophe

tischen Schriften, den Krieg erkläre, wie man wol mit

Bezug auf einzelne vielleicht nicht hinreichend klar und
scharf ausgesprochene Sätze behauptet hat; die von

ihm angezogenen Beispiele beweisen, da.ss er nur vor

jener immer stärker hen’onrctcnden Ueberstürzung

warnen will, welche als wissenschaftliches Ergebnis

ausgibt, was nur den Wert der Vermutung hat, und
welche zwischen subjectiven und objectiven Gründen
nicht zu unterscheiden vermag. Wie berechtigt der

artige Warnungen, durch solche Uebereilungen die kri-

tische Methode nicht überhaupt zu discreditieren, sind,

hat ja in gewisser Weise auch Wellhausen in seinem

Umriss der Geschichte Israels und Judas gezeigt, inso-

fern er Uber nicht wenige Ergebnisse dieser neuesten

Kritik trotz aller Schärfe seiner kritischen Methode, die

ihm niemand absprechen wird, einfach zur Tages-

ordnung übergegangen ist; ich erinnere nur an die bei-

den ersten und spcdell den achten Abschnitt S. ü5. Es

wäre wünschenswert, dass namentlich der auf dem Ge-

biet der Pentnleuchforschung noch immer tobende
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Streit mit gröfscrer Ruhe hüben uie drUben geführt

würde: man sollte sich endlich hüten, die zwischen den

verschiedenen Kritikern streitige Frage nach der Zeit

der Entstehung der Pricsterschrift in einer Weise auf-

zubauschen, wie das bei Rs., des Ref. u. A. Anschauun-

gen Uber den Charakter und die kanonische Geltung

derselben durchaus unberechtigt ist.

Strafsburg i. £. Nowack.

Philosophie.

Heim. Ronmndt, Grundlegung zur Reform der Philo-
sophie. Vcrcinfachle und erweiterte Darstellung von Immanuel

Kants Kritik der reinen Vernunft. Berlir, Nicolai, 18^5. VII u.

a(M S. gr. 8«. M. 5.

Es droht nachgerade in manchen Kreisen Grundsatz

zu werden, in Kants kritischer Philosophie alles gut,

nichts schlecht, dagegen umgekehrt in der nachkanti

sehen Metaphysik alles schlecht, nichts gut zu finden,

als ob jene nicht Seiten darbiete, welche die Entstehung

der letzteren aus ihr, wenn nicht unvermeidlich, so

doch vollkomtnen erklürlich machten. Mit dieser Be-

merkung beabsichtigen wir keineswegs der nachkanti-

sehen aßegriffsromantikt das Wort zu reden, wol aber

darauf hinzuweisen, dass Kant die Extravaganzen der-

selben durch die vielen und grofsen Misgriffe, welche

er in seiner Erkenntnistheorie begieng, zum Teil wenig-

stens mit veranlasst hot. Von solchen MisgrifTen Kants

weifs Romundt nichts. Sein Ruch ist von Anfang bis

zu Ende ein reiner Panegyricus auf Kant, während er

für die nachkantischen Philosophen, vor allem für

J. G. Fichte, Schelling, Hegel, aber auch für viele

Andere nur Tadel, meistens in einer sehr wegwerfen-

den, unziemlichen Sprache hat. Zum Belege hierfür

aus den zahlreich vorhandenen nur ein Beispiel. »Wir
kommen«, heifst cs, »auf Fichte .... immer wider zu-

rück, weil dieser verderbliche Mann durch seine Rhe-

torik und Sophistik die Philosophie, die Kant endlich

. . . . durch die Kritik auf das feste Land der Wissen

Schaft gezogen hatte, noch einmal wider vom Ufer in

den Sumpf zurUckstiefs, in dem dann Schelling und

Hegel, ohne sich umzusehen, weiter wateten, ja —
trabten. Und der Einfluss von Fichtes Verzerrung und
Verballhornung der Lehre Kants reicht bis in die

neueste Zeit« (S. 149). Wa.s ein solches Beginnen der

Wissenschaft und ihrer Um- und Weiterbildung nützen

soll, vermögen wir nicht einzusehen; wir werden dabei

an das bekannte Versehen erinnert: »Blinder Eifer

(auch für kanilschcn Krilicismus) schadet nur«. Uebri-

gens ist Rs. Buch, wie sein Titel besagt, in der Tal

vielfach »eine vereinfachte«, aber zugleich auch eine

verwässerte »Darstellung« der »Kritik der reinen Ver-

nunft«, während die der letzteren zu Teil gewordene

»Erweiterung« meistens nur darin besteht, dass lange

Excursc Uber zur Sache nicht Gehöriges, z. B. über die

Philosophie Heraklits von Ephesus, des Parmenides,

Plato u. A. dem Texte cingeflochten sind. Als eine

»Grundlegung zur Reform der Phiio.sophic« können
wir die Schrift in keiner Weise anerkennen.

Breslau. Th. Weber.

Erziehung und Bildungswesen.
W. Rolfs, Ueber die Gründung eines Institutes für

deutsche Philologen zum Studium des Englischen in

i.,ondon. Eine Denkschrift, den deutschen Regierungen, Univer-

sitäten und SUdten vorgetegt. Berlin, Weidmann, 1883. 63 S.

gr. 8”. M. »,60.

Nach dem V^orschlage des Verfs. sollen Stipendien

(für den Anfang etwa 20) im Betrage von 25oo M. jährlich

beschafft werden. Er hofft, dass die Regierungen der

kleineren deutschen Staten und die Behörden der

prcufsischen Provinzen in Verbindung mit den Univer-

sitäten und grofsen Städten die erforderlichen Summen
aufbringen werden. So erwartet er z. B. zwei Stipen-

dien von der Provinz Brandenburg und der Universität

und Stadl Berlin und eines von den deutschen Mittel-

staten und den Universitäten Giefsen und Jena. Das

Geld wird an den Verein deutscher Lehrer in London
gezahlt, der dafür den Stipendiaten freie Wohnung in

seinen Räumen gewärt und Vorkehrung trifft, dass sic

ihre .Mahlzeiten in von ihm ausgesuchten und con-

trolierten gebildeten englischen Familien erhalten, und

der überhaupt ihren Aufenthalt in England In jeder

Weise möglichst nutzbringend zu machen sucht.

Mit dem Ziele des Verfs., einer grüfseren Anzahl

angehender deutscher Lehrer des Englischen einen

längeren sorgenfreien Aufenthalt in London behufs

ihrer Weiterbildung zu ermöglichen, vollständig einver-

standen, füge ich mich seinem S. 47 ausgesprochenen

Wunsche und enthalte mich vorläufig jeder Kritik seiner

Vorschläge. Die Erwägung ob die Einrichtung de,s

»Institutes« nicht in dem einen oder anderen Punkte

der Verbesserung fähig oder gar bcdUrfiig ist, wird

immer noch zurecht kommen, wenn die Mittel zu

seiner Begründung in Aussicht stehen werden. Ob
aber der zur Erlangung die.ser Mittel vorgcschlagcnc

Weg der richtige ist, wird ja der Erfolg lehren.

Berlin. Julius Zupitzn.

Philologie und Altertumskunde.
Platonis Opera qu«e fenrntur omata. Ad codiccs denuo

coliatos edidit Martin US Schanz. VoI.lX. Hippia» maior,

Hippias minor, lo, Menexenus, Clitopho. Acccsserunt qaac-

»tiones criticac. Leipzig, Tauchiiitx. 1883. XXIV' u. 103 S. gr. 8'.

M. 3.

Mit der sechsten Tetralogie der Platonischen Werke
hört bekanntlich der ausgezeichnete Codex Bodlcianus

auf. In der siebenten, welche durch die unechten

Dialoge Hippias den gröfscren, Ion und .Menexenos

und den echten kleineren Hippias gebildet wird, ist der

Mustercodex der anderen Familie T (t bei Bekker),

wie Schanz schon früher gezeigt hat, fast die einzige

Grundlage der Tcxtgestaltung. Doch modificiort der

Herausg. seine früheren Urteile und V'ermutungon durch

eine erneute Untersuchung. Das Ergebnis derselben

ist, dass allerdings drei andere Hss. W (Vindob.

Suppl. 7, aus ungewisser ZeitX ferner in den drei letzt

genannten Dialogen S (Ven, ibf», £ bei Bckkcr) und

Vindob. 55 nicht aus T stammen, dergestalt dass T
und W enger unter einander verwarn sind, S und
Vindob. 55 aber eine andere gemeinsame,' besser in S
bewarte (Quelle haben. Im gröfseren Hippias endlich,

wo S vielmehr aus V (Vindob. ai) entsprungen ist, ge

hört > mit W zu derselben Familie, ist aber verderbter.

Aber auch der Gewinn, den W und vollends S noch
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neben T gcwUrcn^ ist nur ein ziemlich mUlsigcr. In

dem unechten KJeilophon aber kommt neben dem
vortrefnichen Paris. A (ilkjp), welcher natürlich hier als

die eigentliche Tcxtcsquelle zu betrachten ist^ alsNeben-*

quelle und Ülteste Vertreterin der andern Familie, der

des ßodlcianus, nur noch die Venetianer Hs. I) (i85,

fl bei Bckkcr) in Betracht, doch bringt auch sic nur

eine geringe Ausbeute.

Hiernach hat denn Sch. folgendes Verfahren ein-

geschlagen. Fr gibt unter dem Text in der siebenten

Tetralogie nur die l.esartcn von T und im Kleitophon

die von A voIistUndig, aus VV und D und im kleineren

Hippias, Ion und Menexenos auch aus S eine Auswahl,

dagegen in einem Anhang auch die vollstUndigen V'a-

rianten von W und I) und eine gröfsere Auslese aus

denen von S. Gewis empfiehlt sich diese Einrichtung

in manchem Betracht, und ob es nicht, wie ich glaube,

dennoch zweckmUfsiger und den Gebrauch erleichternder

in einer solchen kritischen Ausgabe gewesen wäre, dies

alles unter dem Texte zu vereinigen, darüber will ich

nicht mit dem trefi'lichcn Herausg. rechten. Der Text

hat unter seiner methodischen Behandlung sehr ge-

wonnen.

Greifswald. Kr. Suse mihi.

B. Ballas. Die Phraseologie des Livius. rosen, doto«rtc2,

iWj. VIII u. 379S. gr. 8®. M. 4.50.

Die Auswahl des Stoffes ist mit Sachkenntnis gc-

irotfcn, die Bearbeitung des Einzelnen zeigt Fleifs und

anerkennen.svvcrtc Sorgfalt. Aber für wen ist das Buch
bestimmt? Für den Philologen? Er kann cs ent-

behren. Für den Schüler? Dann war die Anordnung
j

nach »Materialien« ungeeignet.

Berlin. H. J. Müller.

Goethes Werke. Bd. Gedichte. 3. Teil. Mit Einleitung u.

Anmerkungen von G. V. Loeper. 3. Au»g. Berlin, Hcmpcl,

18S4. XXI u. 376 S. gr. 8“. M. 5.

In der Einleitung legt der Herr Herausg. seine An
sichten Uber die Ordnung von Gesammiausgaben dar,

»welche, kritisch revidiert, die Werke dem heutigen

allgemeinen Gebrauch entgegenbringen«, wie seine

Goethe Ausgabe, im Gegensatz zu Neudrucken und hi

storisch-kritischen Editionen. Für crsicrc stellt er

als Princip auf, »das nach Gattung und Art Zusammen
gehörige gruppenweise zu vereinigen . . . und die Durch

tllhrung dieses Princips höher zu stellen, als des Dichters

eigene Anordnung in seiner letzten Gesammtausgabe«.

Des Abstandes von Scherer, welchen er früher zur Seite

zu haben glaubte, ist er sich nun also bcwusi ge-

worden. Weiter charakterisiert er die im neuen Bande

enthaltenen Abteilungen XXI Gott, Gemüt und Welt,

XXII Sprichwörtlich, XXIII Zahme Xenien, XXIV
Invectiven. S. i—238 entsprechen in der i. Ausg. 2,

3 i 3— 3y<3, S. 23y—304 = 1. Ausg. 3
,
257—288, S. 3o5 bis

349 taa 1. Ausg. 3
,
28«)— 3otj. Manches ist anders geordnet

und einiges dabei, was früher In anderen Abteilungen,

namentlich in der »Epigrammatisch« übcrschricbcncn

des 3 . Bandes seinen Platz hatte.

Das Neue und Bedeutende an diesem 3. Teil der

Gedichte ist der Commentar. Herr v. I.oeper hatte

.‘\nsUtze zu einem solchen bereits im 3 . Bd. der 1. AuH.

geliefert, jetzt aber begleiten die inhallrcichstcn An-
merkungen jede einzelne der mehr als 800 Nummern,

I

w’clche durch Herrn v. l.s, Kennerschaft dem weitaus

1

grösten Teil des Publicums überhaupt erst vcrstUndlich

j

und schätzbar und den Specialforschern gewis in nicht

1 wenigen Punkten klarer geworden sind. Ein hohes

I

Verdienst, welches den wärmsten Dank verdient. Die

Noten stehen hier im Gegensatz zu den beiden ersten

Bänden am Fufs der Seite, weil ohne ihr beständiges

Heranziehen eine verständnisvolle Lektüre undenkbar ist.

Drei Register erleichtern das Auffinden von Einzelheiten:

eine.s, welches die .Anfangsworte der Gedichte in alpha

bctischcr Ordnung gibt, 2. ein Personen- und Namen-

j
register, 3 . ein Sach- und Wortregister. Papier und

j Druck sind wider vortrefflich.

Le roman de Renart. Pubti^- par Erncst Martin. IlUme
vol. Ilicmc partie du teaiet I.«8branchc8 additionncllcs. Strafsburg,

Trübner, 1885. 3S0 S. gr. SP.

Später, als in Aussicht gestellt war, ist der zweite

Band von Martins Ausgabe des Roman de Rcnari er-

schienen. Das über den ersten Band hier seiner Zeit

(1882 Nr. 20) Gesagte gilt auch von dem vorliegenden

zweiten Band. Während der erste Band die 11 Bran-

chen, welche nach des Herausgs. Ansicht eine alte

Sammlung bilden, enthielt, sind hier die übrigen, später

hinzugefUgten Zweige vereinigt. Der letzte derselben

ist uns nur in zwei ziemlich von einander abweichenden
italienischen Fassungen Überkommen, welche M. gegen-

Ubcrstchcnd von neuem zum Abdruck gebracht hat.

Nr. 23 ist in nur einer Hs. erhalten und war bisher

nicht vcröfientlichi. Die Sprache dieses Abschnittes

{

hätte durch correctcrc Auflösung der Abkürzungen,

z. B. consequente Unterscheidung von zr und «r, sowie

durch Beobachtung der Reime, leicht von den gröbsten

Entstellungen gereinigt werden können. M. hat hier

wie anderwärts bald zu viel bald zu wenig geändert.

Da indessen die hslichc Uebcrlicfcrung Überall deutlich

hcr>'ortritt, oder, wie bei den Abkürzungen, von dem
Kundigen leicht reconstruiert werden kann, $0 geschieht

der Brauchbarkeit des Textes dadurch kein wesent-

licher Eintrag. Möchte nun bald der wichtige dritte

Band, welcher die Varianten der andern Hss. bringen

soll, erscheinen. Die von Cornu geplante kritische Be-

arbeitung einer Auswahl von Abschnitten dieser in so

vielfacher Beziehung interessanten alifranzösischcn Dich

tung wird dann hoffentlich ebenfalls bald nachfolgcn.

Marburg i. H. E. Stengel.

Gustav Meyer, Essays und Studien zur Sprachgeschichte
und Volkskunde. Btrlia, Oppenheim, i®«,. 413 S. gr. 8“.

M. 7-

Das vorliegende Buch ist zum grösten Teil eine

Sammlung von Aufsätzen und Besprechungen, welche

der Verf. in deutschen und dcuisch-österrcichischcn

Journalen veröffentlicht hat. Er hat dieselben unter

die drei Rubriken Zur Sprachgeschichte, Zur ver

gleichenden MUrchenkunde und Zur Kenntnis des Volks-

lieds geordnet. Obgleich das Ganze in erster Linie für

ein gröfscres Publicum bestimmt ist, so wird doch auch

I der Gelehrte den Ausführungen des Verfs. mit Interesse

folgen, da cs sich zum Teil um Gebiete handelt, welche

von der Hcercsstrafse indogermanischer Sprach- und

Culturforschung ziemlich abseits liegen. Aus dem
ersten Abschnitt verdienen in dieser Beziehung eine be-

sondere Beachtung der Aufsatz Ueber Sprache und Littc-

I
ratur der Albanesen (ein Gebiet, auf welchem der Verf.
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gegenwärtig als erste Autorität gelten darf) und Das

heutige Griechisch.

ln der ersten Abhandlung des II Teils weist der Verf.

in Überzeugender Weise nach, wie sich Deutschland in

der Erhaltung seiner VolksUberlieferungen gegenwärtig

anderen Staten gegenüber im Rückstand beHndet Im

Übrigen seien Amor und Psyche, Der Pate des Todes

und Rip van Winkle als die originalsten Arbeiten

hervorgehoben.

Aus dem 111 Teil werden die Studien Uber das

SchnaderhUpfel (hier zum ersten Mal verötfentlicht) jeden

Alpcnfrcumi zur Teilnahme und zu VervollstUndigungen

cinladen.

Das (ianze zeugt von einer bewunderungswürdigen

Belesenheit und ist dabei in einer so geistvollen und

fesselnden Sprache geschrieben, dass wir überzeugt sind,

das neue Buch werde sich bei allen, welche für den in

Sprache, MUrchen und Liedern sich offenbarenden

Charakter eines Volkes Interesse haben, schnell viele

Freunde erwerben.

Jena. O. Schräder.

!
gründlicher geographischer Vorstudien wirksam zur

I

Geltung zu bringen, wilhrend dem praktisch-politischen

! Sinn in der Schilderung des Zerfalls des sullanischen

I

Verfassungswerkes und namentlich in der Beurteilung
^ der besonders genau übersehbaren politischen Laufbahn

i

Ciceros dankbare Vorwürfe sich boten. Besonders ein

gehend (S. 195—298) und in sclbsUindigcr Auffassung,

welche durch kritische Hxcurse näher begründet wird,

I
ist die Geschichte der catilinarischen Verschwörung be-

handelt. Da auch die Reden Pro imperio Cn. Pompci
(S. i4r>— i5o), Pro Cornclio (S. 212—214), Ue lege agra

ria (S. 223—229), Pro Rabirio (S. 229— 23i) eine recht

1

gründliche Würdigung erfahren, dürfte der vorliegende

i
Band als ein beachtenswerter Ratgeber bei der Cicero-

' Lektüre sich Freunde erworben. Durch das bcigcfUgic

Register für das ganze Werk befriedigt er auch l\ir die

I

Leser des ersten Bandes eine Forderung, welche nach

dessen Erscheinen vielfach laut wurde.

I

Breslau, J. Partsch.

1
James Hamilton Wylie, Historv* of England under Henry

I

the fourlh. In two Tolumc». Vol. I London, I.ong-
'“

mm*. Grcco and Cb., 1884. XVÜ u. |i86 S. b*.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
Karl Neumann, Geschichte Roms währ«nd det Vcrfallea der

Republik. II lid. Von Sulla« Tode bi« zum Ausgange der catili-

narischen Verschwörung. Aus Neumanns Nachlass hcrauag. von
|

G. Falt in. Breslau. Koebner. 31a S. gr. 8''. M. 7.
|

Mil diesem Bande und der vom Ref. bearbeiteten
J

Physikalischen Geographie von Griechenland ist die
[

Reihe der Publicationen aus Neumanns Nachlass abgc
|

schlossen. Die drei daran beteiligten Herausgeber sind
'

bei der Lösung ihrer Aufgabe recht verschiedenen
|

Grundsätzen gefolgt. Faltin hält sich ebenso fern von 1

dom eigcnmilchtigen, die Vorlage vielfach umgesialtcn-

den und erweiternden Eingreifen des Ref., wie von der

passiven J’ictüt, von welcher (zothein bei der Druck
;

legung der Geschichte Roms von Scipio Aemilianus bis •

auf Sullas Tod sich leiten liefs. Im Gegensatz zu sei- !

nem Verfahren hei Herausgabe der Punischen Kriege

unterliissl cs F. bei der vorliegenden Ausgabe, die Dar- *

Stellung Uber den mehr zufälligen, als durch innere
|

Notwendigkeit bedingten Schluss hinaus selbständig zu

einem wichtigeren Ziele fonzufUhren, und schliefst so

jede Möglichkeit eines Misversiündnisses aus, welches

für seine persönlichen Anschauungen den verewigten

Lehrer verantwortlich machen könnte, wie dies in

.Mommsens Aufsatz Uber Zama beständig geschieht. F.

vermeidet es sogar, in eigenen Anmerkungen irgendwo

mit seiner .Meinung hervorzutrcien. Dennoch dürfte

niemand verkennen, wie gründlich und gewissenhaft er

auch hei diesem Bande in seine .Aufgabe sich versenkt

und wie verständnisvoll er das Ziel erstrebt hat, das

Werk seines Lehrers in würdiger Gestalt an die Oeffent-

lichkcit treten zu lassen. — Da.s Buch beginnt mit einer

gut abgewogenen, lebendigen Gharakterzcichnung der

Persönlichkeiten, welche nach Sullas 7‘odc als die be-
|

rufensien Stützen der neu befestigten Oligarchie er
j

schienen, und tritt dann raschen Schrittes in die Erzüh- ;

lung der Zeitgeschichte ein, die ganz in dem Sinne der
|

vorangehenden Darstellung des I Bandes gehalten ist
j

Der sertorianischc und der grofsc mithridatische Krieg '

gehen dem Verf. Gelegenheit, den eigenen Vorzug :

Verf. hat das englische Stats-Archiv mit eingehend

Ster Gründlichkeit studiert und besitzt das Verdienst,

von teils ungedruckten, teils sogar nie vorher wissen

schnftlich verwerteten Urkunden dem Inhalte nach die

erste vollsrändige Sammlung im .Auszüge vorzulegcn.

Zu zahlreichen Tatsachen bringt er so nach »zwölf-

jährigem« Fleifse genauere Einzelheiten, z. B. Uber den
Widerstand northumbrischcr Burgen lange nach I*crcys

Fall, Uber die zuerst durch Willkür von Krone und
Gouncil vollzogene Verbrennung eines Lollardcn, noch

bevor die Ketzerei, die Verf. als nicht .statsgefährlich

erweist, gesetzlich mit jener Strafe bedroht war. Aus
der tüchtigen Untersuchung Uber die Finanzen S<

22i>. 408 erhellt u. a., wie unverhUltnismäfsig-’Vier der

Haushalt der Dynastie kostete, während doch der Prinz

von Wales nur ‘ t für WoUäligkcil ausgab. »Theo

rien« abgeneigt, überlässt es Verf., nach ruhiger Sichtung

der Akten, dem Leser, sich ein l^rteil zu bilden — so

schon Uber Heinrichs (iharaktcr. Dessen Scheinlegaliiüt

wird hervorgehoben, aber dass eine Parlaments-Berufung

vom 3o. September zum 6. Üctober nur Fiction sein

konnte, bleibt ungesagt. Zur Frage nach Heinrichs

Schuld am Tode Richards, dessen Absetzung als nicht

ganz rum Thema gehörig nur kurz behandelt wird,

sammelt Verf. ohne Kndurtcil einige Argumente, doch

nicht alle, z. R. nicht 1) die in die Negation einen
Falles gedrehte Antwort auf Orleans' Anklage, 2) die

gegen Pseudo - Richard dringende Veranlassung der

Krone, die Wahrheit, wenn sie nicht die Schuld ein

schloss, zu offenbaren, 3) den damals noch tödlichen

Hass des Volks — so der Londoner — gegen Richard,

4) die nach mittelalterlichen Begriffen noch schärfere

Verantwortlichkeit des Hüters für den rechtmäfsig zur

Cu.stodia Ueberlieferten. — Von culturgeschichilichem

Sinn des Verfs. zeugen die manchmal in den Noten
verborgenen Bemerkungen Über das Recht S. iiH. 45i,

.Aberglauben 173. 195, Bettelmönche 271, englische

•Sprache 440, Kostüm 1Ö2. Zur W*rfassungsgeschichtc

werden z. B. die parlamentarische Finanz-Conirole 14^14,

die Aktenfälschung, die Verschiedenheit in der Zahl der

zur Vertretung berufenen Städte gut erörtert; aber zu

-.u
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140t ist der Plan der CommonSf Geld erst nach der I stimmt. Ein mSgUchst ausgedehnter Leserkreis ist

königlichen Antwort auf ihre Anträge zu bewilligen

(vgL Stubbs III S. 39) nicht erwähnt; die Nichtbeachtung

des kanonischen Rechts im Widereintritt des vom Pabst

transferierten Arundel in Canterbury und in der Hinrich-

tung Geistlicher wird nicht betont. HofTentlich bietet

Band II eine systematische Entwickelung dieser Dinge.

Der erste Band, meist annalistisch geordnet, ist zwar in

Kapitel geteilt,deren Ueberschriften aber manchmal schwer
den Inhalt erraten lassen. Deutschland, namentlich den

niederländischen, hanseatischen, preulsUchcn Handel be-

treffen S. 87 ff. 107. 304. 379fr. 3pi ff. 405. 44off. 464—77, die

Beziehung zu Cleve 449, deutsche Söldner 3z8. 41t, die

englische Heirat von König Ruprechts Sohn S. i 63 ff.

aoa f. 2S2 ff. 396; hier fehlt die Parallele, dass auch die

entthronten Vorgänger Wenzel und Richard Schwäger

gew'esen. Wie Verf. Überhaupt in moderner Litteratur

manches vollständiger hätte Anden können, so unterlieft

er es gänzlich, deutsche ßUeher — Paulis, der Hansea-

tischen Forscherl heranzuziehen; leicht hätte er

sonst S. 16C corrigiert: »Kaiserc Ruprecht empHeng nach

>Belagerung< Frankfurts vom »Bischof« von »Mainz«

die »dreifache« Krone! Sprache und Darstellung, im

ganzen sachlich einfach, sind mehrfach humoristisch

angehaucht und die kräftigen Worte mittelenglischer

Quellen Öfter im Text beibehalten.

Berlin. F. Liebermann.

Karl V. Noorden, Historische Vorträge. F.ingcleitet u. hcr-

«utf. ron Wilh. Maurenbrecher. Mii dem Portnit

K. V. Noordeot in Lkhtdnick. L«ipiig, Duncker u. Humblot,

1SK4. 58 o. 377 S. gr. 8**. M. 6.40.

Die zehn hier veröffentlichten Vorträge des ver-

storbenen V. Noorden gehören nach Inhalt und Form
zu den anziehendsten neueren Leistungen auf dem Ge
biete des historischen Essays. Stoffliche Fülle, ener-

gisch belebter, gedankenvoller, bisweilen geistreicher

Vortrag, eigenartiges, wenn auch nicht immer glück-

liches, stilistisch-künstlerisches GesultungsbemUhen ge

ben jedem dieser Aufsätze das Gepräge einer Arbeit

aus dem Vollen und erwecken ein lebhaftes Interesse

Air die Sache wie für den Autor. Die Mehrzahl der-

selben gehört dem speciellen Studiengebiet an, auf

welchem Noorden sich durch sein leider unvollendet

gebliebenes Hauptwerk besonders betätigt hat, der

europäischen Statengcschichte des ausgehenden 17. und

des beginnenden 18. Jhs.; es sind die Vorträge Uber

Wilhelm 111 von Oranien, Uber Frau von Maimenon,

Uber BoUngbroke, Uber Swift, Uber Victor Amadeus II

von Savoyen; auch den Uber König Friedrich Wilhelm I

von Preufsen kann man in diesem Zusammenhang nen

Den; späteren Bereichen gehören die Aufsätze an Uber

Fox und Uber Emst Moritz Arndt; dem Mittelalter die

Uber Adalbert von Bremen und Uber Kirche und Stat

zur Zeit Ludwigs des Baiera. Aus allen tritt uns, mit

vielseitiger sachlicher Belehrung und Anregung, auch

das geistige Bild des Verfs. lebendig entgegen: eine an-

ziehende, reich begabte und reich gebildete Persönlich

keit, von grofsen idealen Anschauungen erftlllt, mit

Kopf und Herz ganz auf die Sache gerichtet, mit völlig

hingegebener Wärme dem ernst erfassten Ideeninhalt

der Dinge zugewant; ein Bild, welches auch mit der

von Freundeshand entworfenen und dem Bande bei-

gegebenen Lebensskizze im ganzen wol zusammen-

diesen Aufsätzen zu wünschen, welche einst schon als

I
Öffentliche Vorträge vor einem gröfseren Publicum leb*

I

haften Beifall gefunden haben.

^

Zu verschweigen ist allerdings nicht, dass dem Le-

I
ser vielleicht mehr ab dem Hörer gewisse stilistische

I

Eigentümlichkeiten Anstofs erregen werden. N. hat der

^

Gestaltung seines Stib immer eine grofse Aufmerksam-

keit gewidmet; man spUrt die sorgsame Feile, die un

^

ablässige Heftexion Uber die Form in allem, was er

schreibt; aber man spUrt sic eben, und zwar fast fort-

während. Wenn man in den vorliegenden Aufsätzen

die späteren und die früheren in stilistischer Hinsicht

mit einander vergleicht, so ist leicht zu gewaren, wie

in seiner Ausdrucksweisc ein gewisses reftectiertes Raf-

finement immer zunimmt, einfache Natürlichkeit immer
mehr schwindet. Das Bestreben, seine Sätze und Pe-

rioden möglichst Inhalt- und gedankenreich zu ge-

stalten, Haupt- und Nebengedanken in ein SatzgefUge

zu comprimieren, gibt seiner Rede, wo es gelingt, etwas

energisch Gedrungenes; sehr häufig aber wird dadurch

auch der Eindruck des Geschraubten und Schwer-

fälligen erzeugt. Das Suchen nach charakteristischem

pointierten Ausdruck ist nicht immer glücklich; nicht

selten erscheint das Resultat fast geziert; eine entschie-

dene Abneigung dagegen, das Einfache einfach zu

sagen, tritt an sehr vielen Stellen hervor. Wenn, um
nur ein Beispiel anzufUhren, der Verf. angibt, dass der

fUr die KUnste des diplomatischen Geschäftes wenig

geschaffene Friedrich Wilhelm I von Preufsen den Ver-

kehr mit den fremden Gesanten an seinem Hof seinen

Räten zu überlassen pflegte »weil Friedrich Wilhelm

den königlichen Lippen die Verhüllung des königlichen

Meinens nicht Zutrauen durfte« (S. i 33) — ,
so grenzt

das doch schon fast an Euphuismus. Wir erheben

diese formalen Einwendungen nicht in dem Sinne, als

ob wir damit das Gesammturteil Uber Ns. historiugra-

phische Leistungen irgendwie wesentlich einengen woll-

ten. Unter den deutschen Historikern seiner Generation

war er unstreitig der talentvollste und productivste.

Seine »Europäische Geschichte im achtzehnten Jahr

hundert« sichert ihm fUr immer einen hervorragenden

Ehrenplatz; seine trefflichen Aufsätze zur englischen

Verfassungsgeschichte verdienen es nicht minder als

die jetzt vorliegende Reihe, dass sie durch eine neue

Ausgabe weiteren Kreben zugänglich gemacht werden.

Aber seine Wirkung ab historischer Schriftsteller würde

dem Mafse von Talent und Energie, womit er arbeitete,

noch mehr entsprochen haben bei glücklicher gewUhl

ten stilistischen Formen.

Heidelberg. ß. Erdmannsdörffer.

Jurisprudenz.
Richard Freund , Das lUbische eheliche GUterrecht in

lltercr Zeit. Eine iUbilitationttchrifl. Weimar, Böhlau, 18&4.

XI a. ^ S. gr. 9*. M. »,40.

Nach der Ansicht des Verfs. hat das lUbische ehe

liehe GUterrecht einen durchaus eigenartigen Charakter

gehabt. Der Mann sei in jeder Ehe, möge sie kinder

los oder beerbt gewesen sein, AJleineigentUmer des ge

sammten beiderseitigen Vermögens gewesen; die Frau

habe nur ein auf Erbgüter beschränktes Beispruchsrecht
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auf Grund ihres AlJeinerbrechts bei bekindeterf ihres

den halben Nachlass und ihren Brautschatz als Voraus

ergreifenden Mitcrbenrcchts bei kinderloser Ehe ge-

habt. Dies System bewege sich auf dem Boden der

allgemeinen Gütergemeinschaft, da neben dem Allein-

eigentum ein »latentes« genossenschaftliches Element

bestanden habe. Ref. bekennt, dass er für eine der-

artige Gonstruciion kein Verständnis hat. Die Gründe,

welche Verf. für das Alleineigcntum des Mannes an-

fUhrt, tragen ihre Widerlegung teils in sich selbst, teils

beruhen sie auf misverstUndlichcr Auslegung der Quel-

len, indem Verf. ihre Ausdrücke vielfach wörtlich

nimmt, was bei der völlig untcchnischcn Ausdrucks-

weise der mittelalterlichen Rechtsquellen und Urkunden

unzulässig ist. Die im französischen Recht noch heute

Üblichen Mobilisicrungsvertr'Jge unter Ehegatten {üke

kopschatif) bericht Verf. ausschliefslich auf die Besei

tigung des Erbenbeispruchsrcchts, während sic eine viel

weiter gehende Bedeutung haben; damit fallen die aus

derartigen Verträgen von dem Verf. gezogenen Conse

quenzen. Dass bei kinderloser Ehe blofsc Verw*altungs-

gemcinschaft, bei beerbter Ehe dagegen allgemeine

(jütergemeinschaft bestand, ergibt sich mit besonderer

Schürfe aus einer Oberhofscnischeidung von 14R9 (Ge-

schichte des ehel. GUterrechts II 3 S. 3 iof,), sowie aus

der Behandlung der Schulden (ebd. —a86).

Aufserdem mag hier besonders auf StadtbucheintrUge

von ! 3t>i, i 38 i und 13K9 bei Pauli II hingewiesen

w erden. Von Beziehungen zum angclsUchsischen Recht

kann höchstens insofern die Rede sein, als Lübeck auf

dem Boden des westfülischen Rechts stand, dessen ehe-

liches GUtcrrecht dem der Angelsaohscn näher verwant

war, als dem der Ostfalen. Die ganze V'eriming des

Verfs. wäre unmöglich gewesen, wenn er sich nicht

durch Abweisung der Socstcr Beziehungen die zuver

nissigste Quelle der Erkenntnis selbst abgeschnitien

hätte. Wir wissen aus Hclmold, dass die Colonistcn

der Umgebung Lübecks (des pagus Dargunensis) aus

Westfalen gekommen; wir wissen ferner aus Arnold

von Lübeck, dass die ersten Lübecker Rcchtsaufzeich-

nungen in einem gewissen Zusammenhänge mit dem
Stadtrecht von Soest gestanden haben; cs steht endlich

quellcnmäfsig fest, dass insbesondere das eheliche

Güierrccht der Stadt Soest und der mit ihr im Rechts

verbände stehenden Städte, namentlich Münster und

Siegen, In allen HauptzUgen mit dem von Lübeck
j

Uhereingestimmt hat, was Verf. S. 95 selbst einräumt.
;

Damit hat die rechtshistorische Forschung denn doch
'

eine Directive erhalten, die eine gesunde Methode nicht

verla.ssen darf.

Wenn wir hiernach dem Verf. in den Haupt-

ergebnissen seiner Untersuchung durchaus widersprechen

müssen und seiner Methode ebenso w*enig zustimmen
{

können, so erkennen wir doch gern an, dass er hier
!

w'ic in seinen früheren demselben Gegenstände gewid-

meten Untersuchungen im einzelnen durch gründliche
|

und gewissenhafte Arbeit und einsichtige Interpretation

(nur S. 14 liest er aus einem Stadtbucheintragc von

1375 das Gegenteil von dem, was derselbe besagt, her-

aus) manches gefördert, ergänzt, berichtigt hat. Einen
besonderen Wert hat die vorliegende und die in der

Zs. d. Sav.- Stift. III erschienene Arbeit des Verfs.

durch Mitteilungen aus hslichen Nachträgen Paulis in
|

I

dem Handexemplar seiner Abhandlungen aus dem
I lUbischen Recht.

' Strafsburg i. E. (üöitingcn). R. Schröder.

P. Meili, Das Teicphonrecht. Kine rechttiver^lcichendc Ab-
handlung. Duncker u.Huinblut, 1^85. XJ. u.337 S. gr. 8\
M, 7.J0.

I Die Arbeit bietet einen wertvollen Beitrag zur .^uf-

I

klärung Uber die durch das neueste Verkehrsmittel,

j

das Telephon, hervorgerufenen rechtlichen Fragen und

j

Beziehungen, um so mehr als der Verf. der erste ist,

welcher die einschlägigen, bisher nur von Italienern

nach allen Seiten hin zusammenhängend behandelten

V'erhältnisse vom Standpunkt der deutschen Rechts-

wissenschaft aus einer umfassenden und eingehenden
Betrachtung unterzieht, wie er dies seiner Zeit in ähn-
licher Weise bezüglich der älteren Telegraphie in sei-

nem Tclcgraphenrecht getan hatte. Dazu kommt, dass

die Abhandlung selbst und ein derselben beigefUgter

Anhang eine Fülle interessanten gesetzgeberischen,

litterarischen und durch die Rechtsprechung gcschaffe

nen Materials aus allen, insbesondere den europäi.scheo

Staten über den Gegenstand enthalten, wenn auch der
V’erf. als Advocat und Privatdocent in Zürich natur-

gemäfs .stets zunächst die schweizerischen Verhältnisse

berücksichtigt. Immerhin ist nicht zu verkennen, dass

diese Matenalien-Ansammlung wenigsten.s zum Teil zü
manchen Weitläufigkeiten den Anlass gegeben hat. Der
Verf. nennt seine Abhandlung eine rechtsvergleichcnde

und tut dies w*ol mit Rücksicht darauf, dass er die be
zUgiieh der älteren Telegraphie bestehenden Kechts-

zustände stets vcrgleichungsweise hcranzieht. Bedenk
lieh erscheint dabei, dass er in den civilistischen Fragen
Tclcphonic und Telegraphie als eiw*as begriffUch von
einander Verschiedenes bezeichnet, während er beide

in statsrechtlicher und strafrechtlicher Beziehung zu-

treffend wesentlich als ein Institut behandelt W'issen

will. Abgesehen von diesem grundsätzlichen Bedenken
wird man sich auch im einzelnen nicht mit allen Fol-

gerungen und Schlüssen des Verfs. einverstanden er-

klären können, ein Umstand, der indessen dem Wert
der Arbeit, w’elche nach der Absicht des V^erfs. im we
sentlichen als eine Studie zu weiterer Erörterung der

einschrägigen Fragen anregen soll, keinen Eintrag tut.

Der Stoff ist im allgemeinen — ein näheres Ein

gehen verbietet der Mange! an Raum — eingetcilt nach

der Art, wie die Telcphonic im Verkehr auftritt und in

der Rechtsw'elt funclioniert, wobei eine neue Nomen
clatur für die Arten der Telephone cingefühn wird je

nach dem Umfang, in welchem Einzelne, bezw. die All

gemeinheit eine Anlage zu benutzen befugt sein sollen.

Den .Anfang bildet danach die Erörterung des V'erhUlt-

nisses der 'I clcphonic zum Slat, insbesondere die Frage,

ob .Monopol (Regal). Es folgen die durch den Bau,

die Errichtung und Unterhaltung der Telcphonanstalten

hervorgerufenen Rechtsverhältnisse, die Frage desCon
trahierungszwanges, die aus der I3enutzung und dem
Betrieb der Telephonie entstehenden V'crtragsverhält-

nissc und Rcchtsptlichten und unter der Ucberschriff

»Die gemeinsame Verwendung der Telegraphie und
Telephonie« ein längerer Excurs in das Telegraphen^

recht, insbesondere Uber die Frage der Haftpfficht der

Telcgraphcnanstalten und Beamten für Fehler u. a. m.*;

endlich in einem sechsten Kapitel, welches der Vcr&
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wol unter Anlehnung an Dambachs »Telegraphenstraf-

cecht« als »Telephonslrafrechtc bezeichnet^ die straf-

rcchlticben Fragen. Am Schluss der interessanten und
in Bezug auf die allseitige Behandlung des Stoffes voll-

ständigen Abhandlung formuliert der Verf. diejenigen

Anforderungen, welche er an ein etwa zu erlassendes

Telephongescu stellt

Berlin. W. Ludewig.

Mathematische Wissenschaften.
Leopold Prowe, Nicolaus Coppemicus. II Bd. Urkunden.

Berlin, Weidmann, 18Ä4. VI u. 559 S. mit j T*f. gr, 8". M. 15.

Der zweite, vorletzte Band der Coppernicus-Bio-

graphic cnthUlt die der im ersten Bande gegebenen
Darstellung zu Grunde liegenden Belege, soweit die-

selben nicht an jener Stelle bereits ihren Platz gefun-

den hatten. Die erste Abteilung gibt »Schriften von
Coppernicusc einschliefslich der Briefe und der un-
echten Schriften. Hieran schliefsen sich zeitgenössische

Schriftstücke zum Leben und zur Lehre von Copper-

nicus; dann folgen Urkunden zur Familiengeschichte,

Materialien zur Geschichte des Bi.stums Krmland und
zur Charakteristik der kirchlichen Bewegung jener Zeit

in Ermland- Angehängt sind fünf Tafeln Autographa.

Im Hinblick auf dos jetzt vorliegende Werk kann
man sich nicht des Bedauerns erwehren, dass fUr andere,

ebenso wichtige Epochen der Astronomie nicht ähn-

liche monographische Darstellungen vorhanden sind;

so ist z. B. das Bessclsche Desiderium einer diesen

Namen wirklich verdienenden Geschichte der Astro-

nomie des achtzehnten Jahrhunderts noch unerfüllt.

Leipzig. H. Bruns.

Buchwesen.
Otto von Heinemann, Die Handschriften der herzoglichen
BiblMthek zu WolfenbUttel. I Abi. Die llelmstedlcr Hand-
kcliriftoa, I. Mit einer Ansicht der alten Bibliuthek in Lichtdruck

u. IO Taf. Schriftproben in Stein- u. Farbendruck. Wolfeobüttel,

Z«ri«alcr, 1884. XII u. 380 S. gr. 8”. M. 15.

Schon lange gehörte es zu den schmcrzlichst

empfundenen Desiderien, dass Uber die so aufserordent-

lich wertvollen Hssschätze der WolfenbUttcler Biblio-

thek ein gedrucktes Verzeichnis fehlte. Jetzt, wo der

Neubau eines BibliotheksgcbUudes beschlossen und be-

gonnen ist, haben die Land.stUnde auch die von der

herzoglichen Landesregierung verlangten Mittel zur

Bearbeitung und Veröffentlichung eines Kataloges der

Hss. bereitwilligst und einstimmig bew'illigt, und als

willkommene Frucht dieses Beschlusses liegt uns der

erste Band in prächtiger Ausstattung vor. Man könnte

ja der Ansicht sein, dass eine einfachere Ausstattung

nach dem .Muster der grofsen Bibliotheken von Wien
und .München eine raschere Au.sfUhrung ermöglichen

und zugleich die Benutzung erleichtern wUrdc; wir

wollen aber darüber nicht rechten und uns der 'ge-

botenen Gabe freuen. In zweckmälsigstcr Weise w'ird

Uber die äufsere Beschaffenheit der llss., ihre Herkunft

und Geschichte, wenn sie bekannt ist, und Uber den

Inhalt berichtet, mit HinzufUgung der nötigen Nach-

weise. Auch geringe Stücke, eingeschriebene Verse und
Federproben sind sorgsam verzeichnet, w’as sehr

dankenswert ist. Einige Versehen kommen vor; ich

erwähne nur, dass der S. 17a angeführte Autor »Hane

ron« heifst .und der Anfang seines Werkes »Multum

utile« lauten wird, nicht »Male«. Zu der wichtigen Hs.

der Briefe Leos III war auf Jaffe, Bibi. IV 3o() zu ver-

weisen. Der S. 1Ö7 angeführte Jacobus Sletzstad. ist

der bekannte Wimphcling. Einiges, wie S. 33j
statt Oj’/di S. 345 prodU statt pridie ist offenbar auf

Druckfehler zurUckzufUhren. Wichtiger ist die irre

führende Angabe S. 35ö über ein von Erzbischof

Roger von Trier gesammeltes kanonisches Werk, weil

der Schein erw'eckt wird, als stehe dieser Name in der

Hs. Er rührt aber nur von einer älteren ganz irrigen

Vermutung her; ich habe genauere Nachricht darüber

in der 5 . AuHagc meiner Geschichtsquellen I S. 407
gegeben.

Im Verhältnis zu der grofsen Arbeit, welche auf

diesen Katalog zu verwenden war, sind die Ausstellun-

gen, zu welchen er Anlass gibt, sehr gering. Wir haben

noch zu erwähnen, dass im Vorw'ort genaue Auskunft

gegeben ist Uber die Entstehung der Sammlung und
Uber die älteren Arbeiten an ihrer Katalogisierung.

Aufserordentlich schön sind die beigegebenen Tafeln,

eine Ansicht des alten denkwürdigen Bibliothek

gebäudes und 10 Schriftproben, von denen zw'ci in Gold

und Farbendruck besonders merkwürdige alte Prachthss.

der Evangelien, aus dem 10. Jh. (Nr. 4Ö1) und von 1194

(Nr. 80), darstellen. Von den übrigen hebe ich die von

HomUien des Joh. Chrysostomus (Nr. y5) in griechischer

Uncialschrift des 6. Jhs. nach Tischendorf henor, die

angelsächsische Capitularicnhs. Nr. 533
, den Anfang von

Leonis III Episiolae Nr. 287.

Dieser Band umfasst die ersten 5oo Nummern der

Helmstedtcr Hss., w'clchc nach der neuen Zählung des

Katalogs 540 ausmachen. Es bleibt noch viel zu tun

übrig, und wir wünschen dem hoch verdienten Herausg.

noch ausreichend rüstige Arbeitskraft, um weitere

Bände bald folgen zu lassen.

Berlin. Wattenbach.

Schöne Litteratur.

OmIp Schubin. Mal' occhio und andere Novellen. Berlin,

Schorer, 1884. 336 S. 8“. M. 5-

Ders., Die Geschichte eines Genies. Die Galbrizzi. No-

vellen. RerHo, Paetel, i88>t. 233 S. 8*'. M. 5.

Der«., »Unter uns«. Roman in 3 Büchern. I Bd. CarncTal.

II Bd. Fasten -Ostern. Berlin, Paetcl, 1884. »70, 960 S. 8“. M. 8.

Der«., Bravo rechts! Eine lustige Sommergcschiclitc. Jena,

Custenoble, 1885. 443 S. 8". M. 7,5a
,

Es ist kein Geheimnis mehr, dass sich hinter dem
Pseudonym Ossip Schubin eine jüngere Schriftstellerin

verbirgt, welche von Herkunft czechisch, von Sprache

deutsch, von Bildung, Neigung und Geschmack aber

europäisch ist Ihr littcrarischer Lehrmeister ist der

Kusse Turgenjew, ihre hohen Schulen des Lebens sind

die Hauptstädte von Oesterreich-Ungarn, Italien, Frank-

reich und Belgien. Sic ist in der höchsten Aristokratie

so gut zu Hause, w*ie im niedrigsten Ghetto, sic weifs

des Winters in den Theatcrlogen und im Ballsal so w'ol

Bescheid* wie des Sommers in den Luxushädem und

auf den Landhäusern der vornehmen Welt, und ihrem

durchdringenden PrUferauge enthüllen sich die Geheim-

nisse der Demimonde so sicher, wie die Nachtseiten

des Volkslebens. Von Grund aus modern, wie sic fühlt

und denkt, erkennt sie an den Gegeivständen am deut

liebsten ihre Schäden. Wo ein Makel am Menschen

^.^ogle
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haftet und etwas faul im State ist, schürft sich ihr aufser-

ordcntlich kluger Blick. Das EbenmSfsige und Nor-

male dagegen dünkt sie nicht des Studieren» wert. Und
das Schöne liebt sie und geniefst sie, aber es beschäftigt

nicht weiter ihre Phantasie; wo sie es schildert, zeigt

es sich selber als eine Abnormität, weil das Hässliche

und Krankhafte zur Norm geworden zu sein scheint. Das

Hässliche und Krankhafte kann man entweder mit dem
überlegenen Humor eines Dickens oder mit der sach-

verständigen Kälte eines Zola schildern. O. Sch. mag
w’ol, wie einst mit gröfserem Glück ihr Meister Turge'njew’,

nach beidem streben. So erinnert »Bravo rechts!« nicht

nur durch die redselige Breite, sondern auch durch den

von Dickens abgelemten Humor an Hackländer. »Die

Geschichte des Genies« dagegen strebt den Franzosen

nach. Sie ist künstlerisch unzweifelhaft die gelungenste

Arbeit der Dichterin: es ist ihr meisterhaft geglückt, das

modische Virtuosentum im typischen Bilde zu fixieren.

Sowol der Virtuose selbst, wie das Genie, das er ver-

nichtet, sind bei aller individuellen Charakteristik Typen
des modernen Kunstlebens, Träger einer Culturkrankheit.

Und $0 lässt sich auch vom Roman »Unter uns« und von

der kühnen Novelle »Die Galbrizzi« sagen, dass in ihnen

Krankheitsprocesse der gesellschaftlichen Cultur ihren

Verlauf nehmen In diesem Bestreben steht die Dichterin

ja auch innerhalb der deutschen Litteratur heutzutage

nicht allein. Von vielen Romanfiguren Spieihagens und
Heyses könnte der bon sens nicht ohne Grund mit dem
bekannten Fingerzeig auf die Stirn behaupten, dass sie

ein bischen verrückt und jedesfalls nicht recht gesund

seien. Die Autoren selbst haben für diese allzu vulgäre

Ausdrucksw'eise den schöngeistigeren BegrilT der pro-

blematischen Natur zurecht gestutzt. Das aber ist O.

Schs. Sache nicht. Sie geht offenherziger zu Werke.

Ihre Leute sind ganz unzweideutig von einem inneren

Diabolus besessen, der sie entw*eder gänzlich zu Grunde
richtet oder mindestens fürs Leben unglücklich macht.

Vom Schauplatz ihrer Begebenheiten aus erblickt

man in nicht allzu weiter Ferne bald das Irrenhaus,

bald den Friedhof, bald wol gar das Zuchthaus. Wie
Zola, liebt sic es, den psychologischen Kampf auf pa

thologisches Gebiet hinUberzuspielen; aber dann verlässt

sic der Humor, ohne dass sie in der wissenschaft-

lichen ObjectivitUt des Franzosen den notwendigen

künstlerischen Ersatz für das verlorene höchste Kleinod

des Dichters fände. Das Pathologische des Vorgangs

steckt ihren eigenen Stil an, welcher selbst an nervöser

Aufgeregtheit leidet; ihre Feder scheint oft in siedende

Blutwellen getaucht zu sein; und diese Schreibweise

regt den Leser mehr auf, als der geschilderte Vor-

gang selbst. In Folge dessen wird man einen Roman
wie »Unter uns«, so treu er auch den österreichischen

Adel conterfeien mag, zwar mit steigender Spannung
lesen, aber ohne nachhaltigen Eindruck aus der Hand
legen. An der chronologischen Folge der vier vorliegen-

den Werke lassen sich sichere Fortschritte nach Seite

der Technik und Erfindung hin erkennen; die Eigen
tUmlichkeit und das Ursprüngliche der Verfasserin aber
prägt sich am deutlichsten in den kleinen FrUhdichtungen
aus, welche der Band >Mal' occhio» vereinigt. Hier drängt
sich noch naiv ein romantischer Zug vor, der sich später
hinter die Maske des Romanhaften steckt; hier ist das
Lichlingsthema der Dichterin: die Kntteuschung einer

leidenschaftlich liebenden und andächtig glaubenden

Seele, am offensten herausgearbeitet; und die angeborene

Sentimentalität des Weibes wird noch nicht männlich

zu unterdrücken gesucht; so leiden diese Novellen an

mancher Schwäche, durch welche uns die Dichterin telbst

aber gerade liebenswürdiger erscheint, als später, wo
man zwar nirgends ihre weibliche Würde, manchmal
aber ihre w*eibliche Anmut vermisst. Vielleicht ist wie

den meisten ihres Geschlechtes, selbst dieser vorurteils-

losen Dame die unbefangene Ueberlegenheit des Geistes

und des Herzens versagt, welche allein fähig ist, frei und
im Schillerschen Sinne »spielend« mit dem Ernst und
der Tragik des Lebens zu schalten. Man darf daher ge •

spannt sein, wie w'eit die fieifsige Schriftstellerin auf dem
von ihr eingcschlagcnen Wege gelangen, ob sie mit ihrer

glänzenden schriftstellerischen Begabung überhaupt in

fortschreitender Entwickeluug des Stiles und der Welt-

auffassung vom haut goCt ihrer gegenwärtigen Darstel-

lung zu einem gesunderen Geschmack kommen wird.

Bei einer Andern würde ich fragen: ob sie reif werden
wird? Doch Unreife ist O. Schs. letzter Fehler; viel eher

erscheint sic zuweilen überreif
; und darin ist sie ja ihrer

Htterarischen Generation verwant.

Berlin. Paul Schlenthcr.

Mitteilungen.
Pundbericht aua Italien.

In Rom i»t an der Via Nazionale io nichater Nihe der Stelle,

wo im Februar d. J. eine gut erballenc Coloiaalatatua aua Brome
gefunden wurde (a. Nr. lo), käralich eine iweite su Tage getreten.

Es iai ein nackter Fauaikimpfer in i facher Lebcntfrbfae. Wie von
einem Kampfe autruhend aitst er da und atüut acioe mit inich-

tigem, »ehr aorgfiliig auageführtem Ciatua bewehrten Arme leicht auf

die Knier. Der Kopf blickt in acharfer Wendung nach rechta; die

Statue lat also in einer bestimmten Situation zu denken, vielleicht

war sie mit einer anderen zu einer Gruppe vereinigt. Daa Gesicht
zeigt ihnlich scharf ausgeprlgte Portritzüge wie der bekannte in

Olympia gefundene Broozekopf eines Athleten, er erinnert aber auch
an einige Heraklestypen hellenistischer und römischer Zeit. Die
Stiroknochen treten stark hervor, die Nase ist gekrümmt ond an der

Wurzel und in der Mitte breit, die Augen Hegen tief, das Kinn und
die Wangen sind fleischig und voll, das kraute Kopfhar ist kurz ge-

schoren, wahrend der fast struppig zu nennende Vollbart nicht das

geringste Zeichen von Pflege erkennen lisst. Alles dies macht den
Eindruck wilden Trotzea und des übermütigen, aber auch be-

gründeten Pochcos auf die eigene Kraft. Denn die Bildung de« $ß-

waltigcn Körpers mit den breiten Schultern und Nacken, der mich*
tigeo Brust und den sehnigen, muskulösen Armen zeigt, dass der

Dargestellte wie selten ein Anderer durch körperliche Vorzüge zur

Ausübung seines Berufes — den berufsmirsigen Faustklropfer würden
wir auch ohne die aufTailig starke Hervorhebung der Pankratiaaten-

obren erkennen — befähigt war. Die Augen waren, wie bei der
früher gefundenen Statue, aus einem anderen Material eingesetzt.

Die Oberfliche der Bronze war wol ihnlich fein wie die jener be-

handelt. doch ist dies nur an wenigen Stellen zu erkennen, da sic

fast ganz mit einer starken Oxydkrustc überzogen ist. Senat hat die

Statue bis auf ein unterhalb des linken Knies ausgcbrochenes Stuck,
einige unbedeutende Riste und zwei kleinere I.öcher keine Beseht-
digiing erlitten, üeber die Fundumsiindc dieser beiden so hervor-
ragenden Werke bin leb jetzt in der Lage, die genauere Mitteilung

machen zu können, dass sic zwischen miiielaltcrlichen Mauern in

Schutt eingebettet waren; der Athlet aafa auf einem doriachen

MarraorcapitclI. Es hat ganz den Anschein, als ob man sic hier vor

rtuberischen Minden hitle schützen wollen.

Auf dem Forum sind unter Leitung von It. Jordan im Vesta-
linnenhaus die Auagrabungeo des vorigen Jahres wideraufge-

nommen worden. Durch verschiedene Bohrungen io dem erbaltcncn

Unterbau des Tempels hat aich ergeben , dass die obere Schicht

desselben erst nach Zerstörung der Mauern und Siulen hinzugefügt

ist. I.etztere waren vielmehr auf den Tuflblöcken, welche den
unteren Teil wie Radien durchziehen, basiert. Demgemtfs halte der

kreiaförmige Oberbau einen Durchmesser von 14-15 Metern. Aufser-
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dem tind die Bickerti, die Citleroe und die VorraUktTnmer der
Veeulionen aofjtcdcckr. Io leuterer itehen ao der Rückwand im
Boden e>ofC|raben noch drei grofsc Vorratagcflff«; in einem der*

»eiben lagen iwei kleinere Geflfee »pKer Technik. Westlich von
dem Rundtempel fand man eine viereckige, au» Peperinblöckeo g^
bildete Grube (i ra tief, 9,07 m breit), in welcher Jordan den Auf*
bewaningaort des heiligen Tempelkchrichts, de« »stercus Vestae«
crkennL — Nordöstlich vom Bogen des Septimiu« Severu» ist

ein Stück antiken, aber wol spiten Pflasters su Tage getreten.

Ebenda wurde eine grofte Marmorbuis mit einer Ehreninschrift für

den Kaiser Conslaotios gefunden.

Am Ncmiaee unterhalb des Ortes Genxano ist io dem söge*

nannten aGiardinoc eine grofse Anzahl Tonflguren (etwa ijo—xo
Stück) gefunden worden. Sie sind wol alle aus römischer Zeit. Be*

sonders häufig kommen unter denselben vor: die bekannten weib-

lichen Gewaadfigaren In vcrschiedcneo Typen, nackte auf Pfeiler

gelehnte Jünglinge, zwei neben einander thronende Gottheiten,

grofse fTvknnlicbe und weibliche Idealköpfe und Masken, Ihnlich
denen, welche hiufig bei der Tibcrregulierung gefunden werden,
Rinder, einzelne Arme und Hinde u. a. m. Der Technik nach

scheiden sich die Terracotteo in gröfsere, rohere Fabricate au» rotem

Ton und in sorgfältigere, kleinere aus einem gelblichen Material,

n welche» hiufig Farbspuren erhalten sind. Es wird, wie in vielen

Ähnlichen Fillen, anzunehmen aein, dass »ich hier ein Depot von
Wcihgescbcnkcn befand, welche aus dem nahe Hegenden Tempel der
• Diana Nemorensis« fortgcschalFt wurden, um für die neuen Platz

zu schaffen. Aofserdem sind zwei Inschriften aus der früheren

Kaiserzcit und eine Anzahl unbedeutender Architektur* und Sculptur-

fragmente aus Marmor auigegraben worden.

Rom. O. Rossbach.

Die 15. Versammlung des Hansischen Geschichtsvereins
und Vereins für niederdeutsche Sprachforschung findet

am 36. und 97., bezw. vom 35. bis s8. Mai in Rostock statt. Die
Teilnahme sn der Versammlung steht auch Niehl-.Mitgliedern zu.

Angemeldet sind Vortrige von Dirertor Dr. Krause Aber die Ro*
Stöcker Chronistik, Statsarchivar Dr. We h r man n über die obrig*

keiilichc Stellung des Rates in Lübeck, Prof. Dr. Bechstein über

den Heliand und seine künstlerische Form, Dr. Nerger Über den
Rostocker HumoHaten Jofan Brinckmann, Priraidocenten Dr.

Koeniger über die tliesten Stadtbücber in deutschen Siidien,

Senator Dr. Brchmcr über das hiuslidie Leben in einer Hansa«
Stadl za Ende des 15. Jhs.

Zu Jena hat sich ein Lulherfeslspiet-Vercin gebildet,

welche/ bezweckt, zur dauernden Erinnerung an das im Jahre <883

gefeierte l.utherfest die periodische WiderauffÜhrung des Dcrrient-

sehen Lulhcrfesttpicics oder die Aufführung gleichartiger drama-
tischer Werke von sittliclwreligiöser oder patriotischer Bedeutung in

der Stadt Jena zu sichern. Mitglied kann jeder werden, der einen

jährlichen Beitrag von mindestens 3 M. zahlt. Der Verein erlässt

jetzt einen Aufruf zum Beitritt, damit es möglich werde, ein Festspiel-

haus zu erbauen. Herr Hoflieferant H. Schulze in Jena nimmt
BeitrittserkUrungen an.

Die obe riausi tiis che Gesellschaft der Wissen-
schaften bat für den Januar 1887 folgende Prelsaufgaben gestellt:

I. CruBdzüge der Schriftsprache Luthers In grammatischer und syn-

taktischer Beziehung. (Gefordert wird eine auf vorhandene Vor-

arbeiten und eigene Untersuchungen gestützte, die wesentlichen

Momente lichtvoll hervorhebende und zu einem anschaulichen

Ganzen zusammenfassende Charakteristik der Sprache Luthers in

ihrer Entwickelung und sbschliefsenden Vollendung.) Preis 430 M.
9. Analyse des Lehrgediebts De rerum natura von T. Lucretius Carus
und Darlegung der darin poetisch verkerlicliten Welt- und Natur-

anschauung, sowie der auf dieselbe gegründeteoSittcnlehre. Preis

150 M.

ln dem hslicheo Nachlasse Franz Lichtensteins fanden sich

saubere, grofsen Teils mit einem kritischen Apparat ausgestattete

Copien der »immtlichen Schwankbüchcr von Schumann und den
Elaissern Frey und Montanus. Da Lichicnsicin die Herausgabe der

Schwankbüchcr des 16. Jhs. für die »Bibliothek des liltcrarischcn

Vereins« übernommen und dort bereits mit den beiden Büchern
Lindeoers eröffnet hatte, bot ich die Abschriflen dem Präsidenten

der genannten Gesellschaft an, der jedoch aus pecuniären und
anderen Rücksichten den Ankauf ablehnen musie. Ich freue mich,

jetzt mitteilen zu können, dass die Copien dank Baracks freund-

lichem nod liberalcin Entgegenkommen für die Strafsburger Univer-

sität»- nfid l.andesbiblioihek erworben worden sind.

Erich SchmldL

Persianfortra veiler I. By Alexander Finn, Consul at Reshi.

I.ondon, Trübner and Co., i88$. Ein kleines Taschenhandbuch für

Reisende in Persien, bestehend aus einem kurzen Abriss der Formen-
lehre und einem englisch-persischen Glossar, welches die für den
täglichen Verkehr notwendigsten Wörter enthält. Oer Verf., seit

vielen Jahren in Persien ansäfsig, hat aich ohne irgendwelche ge-

lehrte Prätensionen in praktisch-verständiger Weise seiner Aufgabe
entledigt; sein Büchlein gibt das, was man in gelehrten Büchern
vergebens sucht: den Sprachgebrauch des gemeinen Manne» im täg-

lichen Leben, und wir zweifeln nicht, dass es jedeni, der in die Not-

lage versetzt wird, in kurzer Zeit Persisch sprechen zu sotleo, sehr

gute Dienste leisten wird.

Der 36. und 37. Bd. vom Wissen der Gegenwart (Leipzig,

Freytag und Prag. Tempaky, i Bd. geh. M. 1) setzen die Schilde-

rung Amerikas fort und behandeln in 9 Ableiliingen von Xfo und

339 S. das Kaiserreich Brasilien. Verf. ist Herr A. W. Sellin

.

welcher ta Jahre in Brasilien verweilt hat und 8 Jahre lang Dircctor

der Colonic Nova Petropolis in der Provinz Rio Grande do 5ul war.

Er war in der Lage, officiellcs, scliwcr zugängliches Material für

seine Darstellung zu benutzen. Sie gehl von der physischen Be-

schaffenheit des Landes aus, dann über zu den Eingebornen und
der Geschichte seit der Entdeckung sowie der Staisverwalluog. Hs
folgen Landwirtschaft, Viehzucht, Verwertung des Waldes, Coloni*

saiion, Vcrkehrsverbiltnisse, Bergbau, Industrie, Handel. In der

3. Abt. werden nach ähnlichen Gesichtspunkten, soweit diese nicht

im I. allgemeinen Teil erledigt sind, die einzelnen 30 Provinzen

durchgegangen, natürlich auch ihre .Städte undColonien besprochen.

Der Herr Verf. scheint ein besonnen urteilender Gewährsmann zu

sein, welchem an Verschleierung der vielen Mängel des brasiliani-

schen Statswesens und der Schwierigkeiten, welche dem Einwanderer
entfe|cnireteo. ntchu gelegen ist. Die beiden Bände enthalten etwa

90 llluslratioaen und 3 Register.

Einffcgangene SchnBen.
K. Anspach, Die Natur in der Poesie. Hagen, Risel. M. 3,40.

J. Barth, Beiträge zur Erklärung des Jesaia. Karlsruhe. Reuther.

Calpnrniiei Nemesiani Bocolica. Recensuit H. SclienkL
Leipzig, Freytag. M. 6.

E. Chatelain, Paläographie des classiques laiins. 3ivme Hvr.

Paris, Hachette et Cie.

L. von Doering, Aus lichten Stunden. Hagen, Risel. M. 3.

Deutsche Nationalliiteratu r herauag. von Jos. Kürsch-
ner. fi. Bd. Kudrun herausg. von K. Bartsch. 11. Bd. Narren-
buch (Kalcnbcrger, Peter Leu, Ncithart Fuchs, Markolf, Bruder

Rausch) hcrausg. von F. Boberlag. 30. 3 i. Bd. Hans Sachs’
Werke I. II herausg. von Arnold. 41. Bd. 3. Abt. Haller u. Salis-

Seewis. Auswahl hcrausg. von A. Frey. 53. Bd. Wielands
Werke III hcrausg. von H. Pröhle. 86. Bd. Goethes Werke V
hcrausg. von H. Dünizer. 150. Bd. 3. Abt. Ileinr. v. Kleists
sämmiliche Werke IV herausg. von Th. Zolling. Stuttgart, Spe-

mann. ä Bd. M. 3,«o.

Fr. W. Ebeling, Kyaw und Brühl. I.eipzig, Fritsch.

M. 1.. von Eberstein, Die Einheit der Welt-Regung. Berlin.

Trowitzsch 11. Sohn, 1883.

Der prcufsische Gerichtsrollzicher. Mit Erlcutcrungen von II.

Walter. Lief. 1. Berlin, Slemenroth. M. 1.

M. Gitlbauer, Philologische Streifzüge. 3. Lief. Freiburg,

Herder.

W. M. Grishold
,
Q. P. Indexes. Nr. XIII. An Index to articles

rclativcio History, Biography, Literalurc. Society and Travel contained

in Coliectiona of Essays, etc. 3. cd. XX S. 8^. 1884. Nr. XVI: An
Index 10 ihe leading British Reviews and Magazine» for 1883. 83.84.

36 S. 8«. 1885. Nr. XVII: The Q. P. Index Annual, for 1884. 57 S.

8^. 18S5. Bangor, Maine, Q. P. Index.

Hans un Gret. Ein episches Volksgcdichl von G. W .. . . Hagen,

Risel. M. 3.

G. Hauck, Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die

Gesetze des Reliefs. Rede gehalten am Geburtstage .Seiner Majestät

des Kaiser». Berlin.

(^. lloratii Flacci carmina. Rec. M. Petschenig. (Bibi,

script. Grsec. et Rom. cd. cur. C. Schenkt.) Leipzig, Freytag. .M. i.

A. Jacobi, Volksmedicln. Vortrige, herausg. vom deutschen

gesellig wissenschaftlichen Verein von New York, Nr. 10.

E. Janfsen
,
Hin Reif in der Frühlingsnacht. Erzählung. Hagen,

Risel. M. 1 ,30.

W. Kopp, Geschichte der rümischen Liltcralur. 5. .\tifl. von F.

G. Hubert. Berlin, Springer. M. 3.
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Jos. Langen. Geschichte der rÖmischcB Kirche von Leo I bis

Nikolaus I. Bonn, Cohen u. Sohn. M. 15.

J. Lessing, Was ist ein alles Kunstwerk wcrl> Berlin, Simion.

£. Liesegang, Die Sondergemeinden Kölns. Bonn. Cohen
u. Sohn. M. 3.

Hd. Lik o wski, Cescbichie des allmählichen Verfalls der Unkrien
Buthenischen Kirche im XV'IIl u. XIX Jh. unter jfolnischcm und
russischem Scepter. Ins Deutsche lübertr. von Appoll. Plocaynski.

I Bd. Posen. Jolowtcz. M. 5.

M. Marie. Hisioire des scicuces matlkraaiiqiies et physiques.

T. VI, Paris, Gauihier«Vi!lars.

L. Neustadt, Ungarns Verfall beim Beginn des tfi. Jahrhunderts.

Budapest. Kilian.

A. Nissen, Beiträge zum römischen Sialsrcchl. Sirafsburg,

Trübner.

H. Ortloff, Der Wcchselvcrkchr nach deutschem und 6slcr>

reichischem Recht. Berlin, Heuser. M. 3.x).

Gaston Paris, l<a pocsie du moyen ige. Paris, Hachette et Cie.

Die schweizerischen KcaL und Mittelschulen, zugleich ein Beitrag

zur Lösung der deutschen Miltelschulfrsge. (Separatabdruck a. d.

l'cntralorg. f. d. Inleress. d. Rcalachulw. XllI Jahrg. H. 5.) Karls*

ruhe, Braun. M. 0.60.

H. Keusch, Der Index der verbotenen Bücher. II 1 u. 3. Bonn,
Cohen u. Sohn. M. 35.

E. Sachfae. Ursprung und Wesen des Pietismus. Wiesbaden,
Nirdner, i8R,|. M. 6.

H. von Salisch. Forstästhetih. Berlin. Springer. M. 4.

Fr. Sander, Handbuch der ötrentlichen Gesundheitspflege.

. .Aurt. Leipzig. Hirzcl.

M. Schmiti, Der englische Investiturslreit. Innsbruck, Wagner,
18K|.

Chr. Fr. A. Schuster, Lehrbuch der Poetik. 3. Auf). Halle,

Grofse, i88.|,

K. Sohm, Isliluzioni di diritlo romano. Versione italiana per

Malteo di Martino. Neapel.

A. Sorel, L'Furopc et la r^votuiion fran^aise. Paris, Pion,

Nourrlt ei Cie.

W. V'olkmann Ritter von Volkmar, Lehrbuch der Psycho*
logie. II Bd. Cötlicn. Schulze.

Whatelya Grundlagen der Rhetorik. Von G. Hildebrand.
Gotha, Perthes. M. 4.

Buchblindleritche KaUloge.
Alb. Cohn in Berlin W. Nr. CLXV. Schach-Biblioihck des

verstorbenen Herrn Robert Franz.

Willi, Koebner (L. F. .Maskes Antiquariat) in Breslau.

Nr. 173: Katholische Tlieologie.

Ernst Caricbach in Heidelberg, Nr. 134: Jurisprudenz

. Stauwissenschaft.

Bcrnh. Liebitch in Leipzig. Nr. Kirchen* u. Dogmen-
gcschichtc. Geschichte der Reformation. Leben u. Schrillen der

Reformatoren u. ihrer Zeitgenossen. Geschichte der katholischen

Kirche. Ordenswesen. Kirchliche Archiologie u, Kunst.

S. Glogau u. Sohn in Leipzig. Nr. 35: Naturwissenschaften,

speciell Geologie, Mineralogie, Paliontologic.

Oswald Weigels Antiquarium in Leipzig. Nr. 19: Ge-
schichte, Topographie, Recht. Kunst, Sprache u. Litteraiur Grofs*

Britanniens u. Irlands.

Gilhofer o. Ranschburg in Wien I. Nr. 3: Incunabcln.

Seltene u. wertvolle Werke. Alle Drucke mit Holzschnitten be-

rühmter Meister. Kupferwerkc, Elieviere, Aldincn.

Ludwig Bamberg in Greifswald. Nr. 6|*. Recht»- u. Stats-

wisscnschaft.

Ludoiph Sl. Goar in Frankfurt a. M. Ant.-Anz. Nr. 13: Theo-
logie u. Philosophie.

Otto Harrassowltz in Leipzig. Nr. 114: Linguistik. li! Abt.:

Semitische, ural-allaische u. die übrigen nicht indogermanischen
Sprachen.

Fcrd. Steinkopf in Stuttgart. Nr. 344: Evangelische Pre-

digt*. Gebet* u. Erbauungsbüchcr. Nr. 345: Praktische Theologie.
Nr. 346: Kircbengcschiehte einzelner Linder. Nr. 347: Geschichte
der Keformationszrit.

Hermann Ulrich in Berlin SW. Nr. tfl: Allgemeine Nalurgc-
schiehte u. Reisen; Anatomie u. Entwickelungsgeschichte; Verte*
brata.

J. A. Slargardt in Berlin. Nr. 151: Litkrature fran^aise, an*
cienne et moderne.
Henry Sotheran In I.ondon. Nr. 3tt: S«cond*hand Book«,

Ancient and Modern, in all Classes of LiUerature.

Dorbon in Paris. Nr. 39: Livres sur I'Archäologie, les Beaux*
Arts, la Curiositi, l'Histoire, les Provinces etc.

L. Clouzot in Niort (Deux-Sivres). Nr. 154: Bibliothique du
Chiteau de la Plaine. I: Theologie.

Silvio Bocca in Rom. Nr. 3|: Patristica e Scolasiica, Aristo-

tclica.

S. Cioffi c Cia. in Neapel. Nr. 3: Storlc municipali. Belle Arti

c Curiosiii.

U. Horpli in Mailand. Nr. 36: Philosophie.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Thoolosi«.
' Evangelisch c Ki rchen-Zchung Nr, 19. Die geschichtliche

Entwickelung des Kirchenbegriffs. — Unruh, Ueber plattdeulscbes

• Predigen u. Unterrichten. — Das Reformationsfest. Die Gnadauer

I

Frühjahrsconferenz u. die Versammlung des lulb. Vereins der Pror.

Sachsen.

KirchlicheMonatsschrifllVB. H. Cremer, Die Bedeutung
des Artikels von der Gottheit Christi für die Kirche. — DrSseke,

Gottesdienstliche Kirchenmusik. — Jeep, Peter von Cornelius. —
Rathmann, Der landeskirchliche Vercinslag der Freunde der posi-

tiven Union zu Berlin.

Protestant. Kirchenzeitung Nr. 17.18. Dreycr, Rede am
Sarge des Prisidcnien Dr. Herrmann. — J. H. Scholien f. — Braasch,

Der Lulhcrfestspict-Vcrein zu Jena. — Das Jahresfest des Berliner

Zweigvercins des allg. evang.-prolcst. Missionsvereins. — Sommer,
Die Persönlichkeit Gottes. — Zur Berichtigung o. Ergin/ung des

Nachrufs auf Dr. Schollen. — Vom Gustav-Adolf'Verein.

N euc evangelische Kl rehen Zeitung Nr. 19. Die Metho-
diusfeicr in der griechisch-orthodoxen Kirche. — Die Ruthenen-

Deputatton. • Die Schwigerinncnbill in den englischen Colonien.

— Die Methodisten u. die bcrorstchcnden Wahlen. — Die römische

Waldcnsergcmeinde. - Aus KIschinew. — Zur Kritik u. Exegese

der Thcssalonichcrbriefc. — Codex Teplensis.

Allgem. evang. -iuth. Kirchenzeiiung Nr. 18. Zur
iccojkhr. Cyrill* 11. Methodiusfeicr in Welehrad. III. — Die beiden

socialen Michlc. II. — Di« »Evangelische Gesellschaft«. — Zur He-
bung des Gehorsams gegen das 6. Gebot. — Reform der Ungar.

Magnatcntafcl. — Katholische Charitas. I. — König Mtesa. — Daa
Hospiz des Klosters Loccum auf der ostfriesischen Insel Langeoog.

— Zum preufs. Schulwesen. — Aus Westfalen.

Zeitschr. f. wisscnschaftl. Theologie XXVIII 3. PreiTs,

W. Vatkes Gesammtansichl über die Bücher Samuelis u. der Könige.

— Klöpper, Die Erörterung des Vcrhkllnisses von Glauben u. Wirken

im Jacobusbriefe (K. 3, U-a<)). — Görres, Zur »panischen Kirchen-

geschiebte des 6. Jhs. I. Miro, König der spanischen Sueven. II.

Mausona. Bischof von Ncrida. — Noeldcchen, Ein geflügeltes Wort
bei Tertullian (Math, it, 13, I.uc. 16, iö)> Scufert, Titus Silvanus

(2*/./.dX) u. der Verf. des ersten Petnisbriefc».

Zeitschrift für Ki rchcngcschlch ic VII 3. v. Schulize,

Zur Geschichte Konstantins d. Gr. Haupt, Zur Geschichte des

Joachimismus. — Koldc. Joh. v. Staupilz, ein Waldenser u. ein

WldcrtSufcr. — Bernheim. Zum Wormser Concordai. — Harifelder,

Zum Corpus Kcformaiorum. — Alimenröder. Zur Reformation»-

geschichte des Eisass.

Theologische Studien Hi 3. Daubanton, De Inrichting der

Wijsgccrigc Godgciccrdhcid. II. - Baljon, Opmerkingen op hed

gebied van de Conjecturaalkrltiek.

The Prcsbyierian Review April. Croskery, Convcrslons lo

Romanism. — Kellogg, Futurc Probation. — Burr, Are Ihe Heavens

inhabhed^ — Shields, Rcason and revelation in the Sciences. —
V'an Dyke, Working Orders under Vows in Protesiaoi Churches. -

Alexander, The Idealism of Bishop Berkeley. -
• Short declaration

of the Weslmioster Assembly by way of detesiaiion of ihc doctrine

that God is the author of Sin.

The Andorcr Review Fcbruary-April. Gerhart, Reformation

Thcology. 1 . II. — Stimson, The New Charity. — HaM, The New

j

Psychology. I. II. - Boott, On ccruln Neologism». — Ewell, John
' Wiclif. — Hopkins, Optimism. — Chambcrialn, The Man, Thomas
I C^rlylc, at last. — Stuckenberg. The early Life of Tholuek, — So-

cial Problems in the Pulpit. 1 . II. - Richardson, The Moral Purpose

of the I*alcr American Novel. — F. H. Johnson, Cooperative Crea-

tion. — Blodgctt, Rach and lUndcI.

Katholik April. Teleologische u. mechanische W«lian»chauung.

Kanonische Kirchenbufse u. Ablasserteilung. — Die theologischen

I Studien des sei. Prof. Dr. Chr. Schlüter in München. - Die vatica-
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nUchcQ Hts. der Salmanticen»er Theotugen de» i6. Jh». — Plen u.

Aufrits der Apocatypsc. — Zur Erkl&ruog der Homilic de» h. An>>

broilus Ober I.uka» x>.

Ersiehunc and BUduno^^^n.
Blilter f. d. bairische Gymnasialscliulwesen XXI 5.

MaJsd, Ueber deo geographischen Unterricht in der ersten Latein*

klasac. — Rcichenhart, Eine l^ndsberger u. eine Memminger Schul*

Ordnung. — L. Schmidt, Zu Oidipus auf Kolonos. — Nutser, Krt*

tische Erörterungen au Plaius Phidon.

Central'Organ f. d. Interessen des Rcalschulwetens
5. H. Giitersohn, Die schweizerischen Real* n. Mittelschulen.

Corrcspoodcnxblatt f. d. Gelehrten- u. Realschulen
Württembergs XXXII i. s. Hehle, Der Schild des Achilles als

poetisches und plastisches Kunstwerk. — Kohn, 3 in Seyffert. —

-

Wolpcrt. Eacrcices de fran^ais ä traduire. — H. Gramer, Die neun

Musen. — Schlenker, Ueber Orchideen u. deren Befruchtung. —
Haag, Die Methode des Unterrichts in der Geotnelrie u. in der

Naturgeschichte.

Philolog^'e and Altertumskunde.

Zeitschrift f. K eiischriftforscliung II a, Hyvernat,

Sur UD vsse jud^o-babTlonicn du muscc Lycklsmi de Cannes (Pro-

vence). Pinche» , Archaic Form» of Babylonian CUaraciers. I. ; To
the Fifth Volume of tlie Cuneiform Inscriptiuoi of Western Asia.

III. Fr. DeliUsch, Der Name Bcnhadad.

Journal ofthe Royal Asiatic Society ofGrealBritain
XVII 3. Cust, The I..anguages of Ihe Caucavus. — Pope. Oo the

Study of the South-lndian Vernaculars. — Foulkcs, The Pallavas. —
Wortham, Traoalaiion of Bm>ks ofthe Mftrkandcya Purina. —
Redhousc, On Prof. Tylor's «Arabian Matriarchate«. — Howorth,

Tbc Nothern Frootager» of China. VII. The Sluito Turks.

Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen I.XXIll 3.

Eberhardt, Der Lucidaire Gillcberts. — H. Isaac, Die Hamlet-Perlode

in Shakespcrcs I-cben. — Ad. Rudolf, Kytfhfluscr, Tannhkuscr,

Rattenfinger.

Beitrige zur Geschichte der deutschen Sprache und
Litteratur X 3. Siever», Zur Rhythmik des germanischen Allit*

terationsverses I. — Neuling, Die deutsche Bearbeitung der Alexandreis

des Quilichinus de Spolcto. - Fr. Zarnckc, Die Jagd im Nibelungen-

liede. ~ Holthausen. Die Rcmscheider Mundart 1. — Brenner, Ueber

altnordische II n. on. — F. Kluge, Sprachhistorische Misceilcn XI.

Urgermanische l.ehnworte XII. Etymologien. — Mogk, p u. d im

Alilslindischeti. ~- Sievers, Germanisch alup. — Siever»; Holsicia,

Zu Thomas Birck.

Revue des langoes romanes XXVIIT 3. CavaUcr. Unc
traduction in^ditc de l'^neiJe en ver» langiicdociens (suite). —
Durand, Notes de philologie rouergate (suite). — Devic, ittymologirs

latincs et fran^ises. — Fonr^s, Subre Jordi Sand
;
Paisaigc d'Agoust.

Archlologische Zeitung XLIII 1. r. Duhn, Charondarstel-

lungcn.— Koerte, Roma, antikes Wandgcm&ldc im Palazzo Barberini.

Dierks, Ueber das Kostüm der griechischen Schauspieler in der

alten Komödie. — A. Michaelis, Di« Lücken im Parthenonfries.

Antiqiiary May. Wrolh, Greek Imperial Coins. — Price, Our
Sport« and Pastimes III. — Rrailsford, The Monuments of the Clop-

lons at Long Melford. — Gross, The Afhliaiion of Mcdiacval

Boroughs II. W’hcatley, London Episode»: l'he Fleet Prison. —
Yorkshire Parish Registers. — Fester, Celcbralcd Birth ptaces: Car-

dinal Murtonal al Milborne St. Andrew'«, Dorsetshire. — Ordish,

London Tltcatres II. Lc Globc and Lesser Bankside Playhouscs I.

Archaeologia Cambrensis January. Davics, The Ccllic

Element in the Dialectic Wordi of the Counties of Northampton and

Leiceater. — Glynne, On the Older Churchc« in the Foiir Welsh

DIoceac» (cont.). — Vaughan, Oswestry, Ancient and Modern, and

ft« Local FamBies (cont.). — R. W. B., On the Ancient Tenures and

Service» ofthe l.and of the Bishop of St. David'». — Laws, An Old

Picture of the Dolmen at Pentr« Evan. — W. G. Smith. The Crystal

Pebble at Rhiwaedog. Mr. Ch. Allen Mr. Askew Roberts f.

Journal of the British Archaeological Association
XLI t. The Lord Bishop of St. David'«, Inaugural Adress. — Cope,

On the Origin of the Phrase, »Linie England beyond Wales*. —
Law«, The Ethnology of Pembrokeshire. — Mayhew, Tcnby and

St. David*«. — Compton, Rccently ditcovered Remain« of a Roman
Bridge in the Rlrer Trent. — Brock, Hiitorical and other Evidcnce«

ofthe Ectent of the Ancient British (Thurch. — Lynam, Excavations

«0 th« Site of Halten Abbey, near Stoke-upon-Treni. Scot,

Sl. Milburga, Abbens of Wenlock. Burronghs, On Blakeney, or

Snfterkv, co. Norfolk.

Revue archiologii)ue Mar». Avril. Weber, Trois lombeaua

I archaiques de Phocee. — de Curzon, L'iglise prieurale de Cliamp-

voux (Nievre). - de la Nol, Le rempart Hmite des Romains cn Alle-

magne. — DeUche. Sur quelquc« cachet» et anneaux de l'^poque

m^rovingiennc (suite). — C1crmonl-(>anneau, Le« noms royaux

nabaltcnt cmploy^s commc noms divins. — Gaidoz, Lc dleu gaulofs

du soleil et te symbolisme de la roue (suite). — Drouin, Sur les

I monnaie» i legendes cn pehlvi et pehlvi-arabc (suite). — Duval, Tete

[

antique du mus^c Fol. — Jullian, Lc» antiquit^s de Bordeaux.

Oeachiebte mit ihren HUfswiMenachoften.

Historische Zeitschrift 3. H. Hibler, Ueber die liieren

Hermandadc» in Kastilien. - Köcher. Jacob Lampadius. — Egelhaaf,

Zur Geschichte de» zweiten punischen Krieges. — H. r. Sybel. Ur-

kuodenbilder in Lichtdruck oder Durchpausung. — Sickel ; v. Pllugk-

Harttung: v. Sybel u. Ko«cr. Erklirungen.

ForsehungenzurdeutschcnGcschichtcXXVs. Dümmler,
Das Martyrologium Notkers und seine Verwanten. — W’. Schiiltie,

Gerhard von Brogue u. die Klosterrcform in Niedcriothringen und
Flandern. — Harifelder, Der Historiker Hubertus Thomas I-eodius.

— Cioecke. Zur Geschichte französ. Herschafl am Rhein 1793. 1793.
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Mitteilungen des Vereins f. Anhaliische Geschichte
IV 4. Sicnzel, Urkundliches zur Geschichte der Klöster Anhalts. —
Stier, Die Herzöge u. Kurfürsten von Sachsen-Wittenberg aus dem
Hause Anhalt. — Hosius, Gellcrts Briefe an die Fürstin Johanne

Elisabeth von Anhalt-Zerbst. — Blume, Altertümer in Anlialt. —
Wischke, Ueber den Namen Migdesprung.

Rivisia »torica Ilaliana II 1. Gioda, Glrolamo Morone ai

icmpi di Massimiliano Sforza. — Malamani, ! coitumi di Venezia ncl

secolo XVIII »liidiaii nci poeli satirici.

Archivio storico per le proviocie Napoictane X 1.

Barone, Le Cedole di Tesurerb dell' Archivio di Stato dt Napoli

dal 14Ü) al iyo4 (fine). — Maresca, Ricordi autografi dell* AmmiragHo
Fr. Caraccbla. — Diario Napoletano dal 1710 al 1709. — Peria, Del

Diritto romano Giustioianeo nclle provincie mcridionali d'Ilalia

prima dclle Assise Normanne. — Colombo, II Palazzo e Ü Giardino

di Poggioreale.

Archivio storico per le Marchee perl'Umbria Fase.

GradassKLuzi.Gli antichi capitoli della Fiera del ('ampitello diTcrnt.

— Santoni, 11 libro Rosso del Comunc di Camerinu. — Raflaclli, Lc

Consliluliones Marchiac Anconiianae bibliotecnicamcnle dcscrilte

in tulte le loro rdizioni (hnc). — Novali, Un umanista Fabrianese

del secolo XIV, Giovanni Tinti.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 18. Der V deutsche Geographeiilag zu Hamburg
am 9.-11. April 18H5. — Messikommer, Prkhistorische Funde in der

Schweiz im J. 1884. — Die Camorra in .Neapel. — Skizzen aus Palä-

stina. Aus Haifa. Aus JarTa. — (jrelfrath. Eine Forschungsreise im
wesil. Australien, — Siraufsenzucht in Kalifornien. — Aus den Ver-

handlungen der Anthropolog. Section des Britischen V'ercins zur

Förderung der Wissenschaft (Forts.).

Globus Nr. 18. Amazonas u. Cordillcren. XI. (Schl.). — Metzger,

Haiti. — Ein neuer Handelsweg nach Sibirien.

Petermanns Milteiluiigen Nr. 5. Schunke, Kaffraria u. die

östlichen Grenzdistricte der Kapcolooie. — Regel, Ueber das Ge-

sundheitsverhllinis der Milder de» obern Amu-Dar>a. — Der V
deutsche Geographemag zu Hamburg vom 9.— 11. April 1SK5.

Kunst und Kunstgtschichte.

Attgcm. deutsches Kunstblatt Nr. 9. Kcitcr, Die Wiener
Kunst auf der XV. Jahresaiisstellung. — Gemäldesammlung de»

Fulvio Orsini (Schl.). — Weiske, Ein neues Meisterwerk Andr.

Achenbachs.

Kunst ti. Gewerbe 5. H. v. Ujfalvy, Zur Geschichte der Möbel

in Frankreich. — Dahlke, Der FGrstenclior in der Franziskaner*

kirche zu Innsbruck.

Gazette des bcaux-arts Mzi. Molinier, I.« collection Albert

Goupil. I: L'art Occidental. — Michel, I.« Salon de it$5. I. —
Ephrussi, La Dirine Comfdie illustrie par Sandro Botticelli. L *•

Magnc, Lc Vitrail. II. — Lemonnier, Les artistes beiges: Xavier

Mcttery. — Porlalis, Exposition des Pastellistes franvais ä la rue de

Size. — M. C. S., Pcintiires murales d'Oberzcll.

Allgem. Musik-Zeitung Nr. 19. Raphael, Ueber den Eo-

semblegesang im musikalischen Drama R. Wagners (Schl.).

Musikalisches Wochenblatt Nr. 19. Wirili. Siegfrieds V’er-

gessenheitstrank (Forts.). — van Santen-Kolff, Die französischen

»Meistersinger«. — Musikbriefe aus München (Forts.), Rostock

< u. Schwerin. - Musikbericht aus Kcichenbach i.
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Medicil Timet May. The Educalion Vaiue of Dance Mutic.

— Bennetl, On Mutic in America. lU ; Gluck (concld.). A »ecoed

»W averley« Tale.

Le Mioettrel Nr. at. Pougin, Mdhul (tiihc). — Pougin, Let

deux Promelh^e au Contervatoire. -"r Weckerlin, Stradclia au Coiw

terraioire. — Corretpondance de Vienne: l<e Niron de Rubinticin

i rOpira-Impiriai ; Ic Tb^iire-Ilalieo.

Jurispradenx.

Archiv für Strafrecht XXXIl 6. Ortlotf, Die I.ehre von der

Contumtion der Strafdrohungen, towie von der »og. Ideal* u. Real*

concurrenz u. ihre Wirkung auf die Schuldfrage u. Verbrecher^Aut-

lieferung. » Höcking. Hat der nicht im Frontdientte etehende

Landwehroffizier, welcher einem Kameraden al» Cartelliriger diente,

den Miliilrgerichtaatand? — Dangclmaier, Die Militir-Gcrichl»*

barkeit in ihrer hittor. Entwickelung u. heutigen Gestaltung.

La France Judiciairc Mart. De remploi det capitaux det

incapablet d'aprit la loi du a8 fcvrler 1880. Des recoura en grace.

Recueil piriodique det Atturancet. Mart. Interpr^ta*

tioo du nouvel article 17^. ~ Conteilt aux agents d'assurancet.

Revue g^nirale du droit. Mar^Avril. La participation det

ouvriert aux btn^Öccs de rentreprise contidir^e au point de vue du

droit. •** Les procureurt jurit dant l'ancicn droit vaudois. — Etudet

sur let Intlituiiont romainet: le tribunat du peuple depuit sa Crea-

tion jutqu'au temps des Graccliet. — Notice tur la vie et let iravaux

de Faustin HHie.

Le Moniteur det Atturancet Avril. Atturancet tur la vie

(Sinittres et contratt en Court). — Ati. c. let accidentt. L'atturance*

cautionnement. Le danger de l'atturance cuntre la greic. — Projet

de loi relalif k la rcspontabilite det accidentt des ous’ricrt. — De
l'entretien det machines k vapeur. — Le projel de loi suitte tur

l’ezploitaiion det enirepritet priveet en matiere d'atiurancc.

Medictn.

Archiv f. paihoiog. Anatomie u. Physiologie u. für

klinische Medicin Ca. Rheiner, Zur patholog. Anatomie des

Krytipclt bei Gelegenheit der Typhusepidemie in Zürich 18S4. —
Burdach, Ueber den Senftlebentchen Versuch, die Rindegewebt-

bildung in loten, doppelt unterbundenen Gefifsttrecken beir, —
Fütterer, Vorkommen u. Verteilung der Tuberkelbacillen in den

Organen bei den verschiedenen tuberkulösen Erkrankungen. —
Heydenreich, Hemicrania, Encephalon trilobulareu. Schistoprosopus.

— Grawitz, Ein Ftetut mit cretinistischer Wachsinmsstörtiog des

Scbftdcls u. der Skeletknochen: Dermoidlhnliche Cysten im Peri-

tooeum u. Diaphragma. — Fridolin, Ueber frühzeitige SchideL

difformitfiten. — Mendclson, Function der Niere im Fieber. - Bo*

nome, Zur Hitiogencse der Knochenregeneration. — J. .Mommten,

Zur Osteomalaciefrage.

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 18. 18a. 19.

Pick, Ueber Idiosynkrasien u. ihre Beziehung zu den in der Geburts-

hilfe nach Anwendung von Carboltiurc, Sublimat u. a. w. beokn

achteten Vergiftungsertcheinungen nebst Bemerkungen zur *Hcb-

ammenfragc«, — v. Liebig, Die Wirkung des erhöhten Luftdrucks

in den pneumatischen Kammern bei Asthma. — Bidder, Entstehung

u. Heilung eines Anuspraeter-naturalis coloutero-vaginalis. — .MüncI»-

roeyer. Zwei Beobachtungen von angeborenem Mangel der linken

Lunge. — Prof. Herrn. Cohns Besprechung über die Preisschrilt

von Prof. Fuchs. — Wtldeyer, Die neueren Forschungen im Gebiete

der KeimblaUlehrc. — Koste!, Ueber Feitbildung undFetlzersetzung.

— Doutrelepont u. Schütz. Ueber Btcillen bei Syphilis. — Kroemer.

Zur Casuistik der Linsenkernaffeclionen. — W. Rcinliard. Zur Be-

handlung der diphiheritischcn Lähmungen mit Strychnin. — Eulen*

bürg, Ueber die Bezeichnung sDystrophia muscularis progressiva.

Aerztliche s 1 ntell ige nzb I att Nr. i8. Brauser, Das Unfall*

versichcrungsgcsctz. — v. Liebig, Neues zur Wirkung des Luft-

druckes in den pneumatischen Kammern bei Asthma.

Wiener medicin. Presse Nr. 18. v. Hofmann, Zur Casuistik

der intrauterinen V'crletzungen der Frucht u. der Befunde, die dafür

gehalten werden können. V'crtuche, beir. die Entstehung von sog.

lötfclförmigen Eindrücken am Schädel der Neugeborenen und Be-

merkungen über Brüche det letzteren. — Kaposi, Glutsodynia ex-

foliativa (Schl.). — V. Josch, Ein compliciertes Himatom. — K^thi,

Die Chromsknre u. ihre Anwendung als AeUmiltcl bei den Krank-
heiten der Nase, des Rachens u. det Kehlkopfes (Schl.).

Wiener medicin. Zeitung Nr. 18. Wille, Ueber Paransia,

Verrücktheit. — Kutowiiz, Rhichitii tarda. KinUutt derselben auf

den Durchbruch der bleibenden Zihnr. Erfolg der Photphorbc-
handlung.

Wiener medicin. Wocbentchr. Nr. 17. Lustgarten, Di«
Syphilitbacillen. — Weift, Fall von periodisch auftretender toUler

linksseitiger OculomotoriusUbnnng. — Roth, Zur Diagnoac und
Therapie der mit Nasenkrankheiten zuaammcnhlngenden Reflexneo-

rosen. — Frank, Selbstmord durch Hiebe gegen den Kopf.

Lancet Nr. 3318. Hardie, On Congenital Tumoura. — Anderton,

On the Specific Origin of General Disease. — de Watteville, On ihe

Cure of Wriier's Cramp. — Watson, On Ihe Non-malignant Tumours
of the Spermatic Cord, and their Diagnoeis from Hernia. — J. C.
Voigt, A Coostaot Anliseptlc Vapour Dressing. — Morfit, WheaV-
meal Bread ; ht Aliroenlary Vaiue compared with tbat of Whiie
Flour Bread. - Haines, Case of Double Ovariotomy.

Medical Times Nr. 1818. Banks, On Rcsectlon ofGangrenous
Iniestine in Strangulated Hernia. — Carter, Eyesigbt io Seboola. —
Fox, The Sigoificancc of Pyrexia.

Archivesginiralesdem^dccine Mai. Robioet Juhel-Renoy,

De la d^g^niresceoce calcaire du caur. ~ Barbe, Quelques mots de

Physiologie pathologique k propos des innovatioos ricenterdaos lea

pansements antiseptiques (fio). — l..abbL De rhypertrophlc toUle de

i'ut^rus.

Bulletin de l’Acadimie de midecloe Nr. 18. Hcrvinix

et Tr^lat, Sur lea milliodes aotisepliquea cl r^rysipilc.

Gazette hebdomadairc dcmidecine Nr. 18. De l'effica-

ciiil de ranlipyrine dant le rhumaiisme articulairc aigu et subaigu.

— De la pyHo-niphrite primitive.

Gazette midicale de Paris Nr. 18. De la pyHo-n^phrile

primitive. — Sur quelques cas de fractures spootanies observdes A

IHÖtel-Dieu.

Berliner klinische Wochcnschr. Nr. 18. Drachmano,
Mechanik u. Statistik der Scoliose. — Waldeyer, Die neueren For-

schungen im Gebiete der Keimblattlehre (Schl.). — Körner, Zwei
Fkllc von grofsen erworbenen Defecten im Schlifenlappco (Schl.).

NnturwiMenschnften.

Naturforscher Nr. i(». Ueber klimatische Zonen wihreod
Jur»- u. Kreideperiode. — Ueber capillare Gasabsorption. - Die
Ueberfuhrung der Nihrstolle aus dem Darm in die Speisesaflgeflfae.

— Ueber das Glycogen in den Pilzen. — Verwandlungsfihigkell des

mexicanischen Axolotl.

Annals and Magazine of Natural History Mal.

Kidsion, On some new or litile-known Fossil Lycopodt from ihe

Carboniferous Formation. — Fr. Eilhard Schulze, On the Relation-

ship of Ihe Sponges to the Choanofiagellsta. — Waterhous«, New
Coleoplera receotly added lo the British Museum. — Berkeley,

Notices of Fungi coUccted in Zanzibar, io 18S4. — Carter, On a Col-

lection of Marine Sponges from Japan, made by Dr. J. Anderson.
— Butler, On thrce new Species of Gonepteryx from India, Japan,

and Syria. — Scudder, New Genera and Spccics of Fouil Cockroa-

ches from the Older American Rooki. — Woodford. Remarks upoo

Lepidoptera Collecled in the Ellice and Gilbert Islands.

The London, Edinburgh and Dublin Pbilosopbical
Magazine May. M. ConncI, On the Ute of Nicol't Prliro. —
sanquet, Electromagnets 111. Iron and Steel. New Tbtory of Mag-
netitm. — Lodge, On the Seat uf tbe Electromotive Forcet in the

Voltaic Cell.— Cleminshaw, Lecture-Experiments on Spectrum Ana-

lysis. — Fleming, On the Characterittic Curves and Surfaces of In-

caodescence Ijimpa. — Röntgen. Experiments on the Fiectromagnctic

Action of Dielectric Polarizalion.

Archives des Sciences physiques et naturelles Nr. 4.

Favre, Revue gAologique suissc pour TaanAe 1884. — Maurer, In-

fiucnce de l aititudc sur la Variation diurne de la dAclinaiaon magnö-
tique. — Carpenter, Sur les Crinoldes pAdoneuUs (Zoologie du

voysge du >Chsllenger«).

Biologisches Centralblstt Nr. 3. Straaburger, Ueber den
Befruchtungsvorgang bei den Phanerogamen als Grundlage für eine

Theorie der Zeugung. — Gräber, Ueber künstliche Teilung bei In-

fusorien. II. — Marshall, Ueber Sinnesorgane in den Schalen der

Chitonen. — Albrccht, Ueber die Chorda dorsalls u. 7 knöcherne
Wirbelcentrcn im knorpligen Nasenseptum einet erwachsenen

Rindes. — Frommano, Ueber Structur, l..cbenserscheioungen u.

Reaciioncn tierischer u. ptlanzlicher Zellen. — EIdHusb des Magae-
tismus suf die Entwickelung des Embryos.

Flora Nr. 9-11. Ebeling, Die Saugorgane bei der Keimung
endospermhaltigcr Samen. — F. W. Klatt, Determinationes et De-

scriptionea Compesitarum novarum ex berbario ctl. Drs. C. Haskarl.

— Arnold, Die Lichenen des friokischen Jura (Schl.).

BoianischeZeitung Nr. 19. Zacharias, Ueber den Nucleolus.
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Nuovo Giornale boianicnXVIl 3. Danielti, SuH’ Agave

amrrieana l.inn. — De !S«rJagni, ('ontributo aila Flora sarda. —
Scoriecltinl, Sul gencre Pcllacalyx Kortli., con deacrizione di una

nitova «pecie. -- Poli, Alia Hora dd Vulturc. — ('arud, L’orto c U
nnt»co bounico dl Fireoze ndl 'anno »coiaKtico 1SI3 -> Pieconc,

1 peaci Atofagi e U diaseminazione ddlc alghe.

Matbematisebe Wissenschaften.

American Journal of Mathcmatica VII 3. Pcirce, On
ihe Algebra of I..ogic. — Poincar^, Sur let F^ualions iin^airca aux

DHfcrcntidlea ordinaire» et avix DitTerencr* lioiv«. •- Mac Mahun,

On Perpetuan». II. — SedhofT. I^rüfung gröfserer Zahlen auf ihre

Klgen«chaA ala Primzahlen. Voung. SulvaMc Irrcducible Equatiunit

of Prime Dcgreea. — ('raig, On a certain ('lass of Linear DifTercntial

F^uatioos. Gomes-Teixeira, Sur les Nombres de Bernoulli.

NoiiTelicsAnnairs de math^matiques. Mars. Avril. N'ole

de g^ometrie. — Errata aux Tables de I.ogarithmcs de Schrön.

d'Oeagne, Ktude de deux sysUmes simples de coordnnn^es tangen*

lielles daiis le plan : eoordonnees paralldrs et coordoniiiics axiales

(lin). Estienne, Quelques rdlexioiis sur l'cliide g^ometrique des

coorbes g^omdriques et Iheorcmes pouvanl y dre uliles (suite). —
Humbert. Sur la ih^ortc des foyers. — Btchler, Sur U construction

des courbcs doni l'^quation cst donncc en eoordonnees potaires

(suite). •- de Saint-Germain, Sur un ihcorFme d'Abd rclatif aux

serics et sur un dirdoppement vn s^ric souvent utile cn Astro-

nomie. — Fomey, Sur les points d'inflcxion des courbes du troisieme

et du quatrieme degrd - Golfart. F^valuation giomitrique de rintegralc

sin R dx i \

I ,
,sf|rc .— Mirman. Sur les fonctions

homogenes de deux polynAmes u ct v. premiers enire eux et de

meine degre en x. - Mony, (Quelques formules generales relatives

aux integrales detinics ct indciinics. — Piequet, Sur l'cnveloppc des

droites qui coiipeni deux ceretes harinuniqiiement. — Weill. Sur unc

idcnlit^ algebrique
;
Sur quelques ilqualions indiilcrminees. — Pomey.

Application d'un procidif partieuUer Sk la rccherche de Tinl^grale

/
dz

^ . •, 3. ^ Antomar». Gi^n^ralisatkm d'unth^ordned'Algcbre.
( + >’) *

Cesaro, Sur le eoefficient de stabilile des massifs.

Bau- und Ingenieurweaen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 36. 37. Ueber die zwcckmflfsigste

Anlage der Dock- 11. TidehAfen im Kliitgebict (Schl.). — Ein Full

deb' Verantwortung eines Baubeamten wegen Ucberschrcitung eines

Kostcn-.\n»clilagcs. — Das Gcsehlfts- 11. Wohnhaus sun E. Kaiser

zu VCftln. — L’ebcr Pneumatik in der Wasserversorgung. - Neue
VcrfllTentlicliungen Ober den Bestand deutscher Baudenkmäler. 11 .

—
Ueber die durch partielle Erwärmung bedingten Spannungen eiserner

Netz- u. Fachwerks'ßrrickcn.

Ccntralblatt der ßaurcrwaltung Nr. 19. Verwendung des

elektrischen Lichts ru Zwecken der Kunst- u. l'nicrTichi-Verwaliiing.

— Das Weltcramt In den Vereinigten Staten von Nord-.Amerika. —
Ermittelungen des Kohlcnsfiurcgehatls In vcrschicdcncD llOrsdIcn

der Berliner Universität. -- Wilds Baggerapparat.

Wochenblatt für ßaukunde Nr. 36. 37. Der Dom von Como
(Schl.)^ - Abfliissmcngcii der Elbe bei Altengamm, ca. sS.y km ober-

halb der Hamburger Elbbrucke für die Zeit vom 1. Sept. iMKz bis

31. Aug. 1883. — Der Curven-Winkclkopf. — Ein praktische» Beispiel

von der Vcrantwurtlichkeil der Baubeamten.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

Monatshefte zur Statistik des deutschen Reiches.
März. Warenverkehr des deutschen Zollgebiets mit dem .^uslandc

im J. |88.(. — Berichtigungen zu den Vcrötrentlichungcn »Das Salz

Im deutschen Zollgebiete« für die Jahre 187t) "So, »8838311.

1W3 Sf. — Uebersecische Auswanderung aus dem deutschen Reich

Ober deutsche Häfen u. Antwerpen in der Zeit von .Anfang Januar
bis Ende März 1885 o. Vergleich mit dem entsprechenden Zeitraum
der vorhergehenden Jahre.

Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 5. H. Rcufs, Zur Frage

über Anbauwürdigkeit ausländischer Hoi/aricn für unsere Forsten.

— Weise, Untersuchungen auf Kicfcriikahlschlägrn. - Heinemann.
Die Obstbsumzuchl im Walde.

Annalcs agronomiques .XI 4. Dchiirain. La culture du bt^

au champ d'expirlencc» de Grignoii iKK». — Godlewski, Circulalion

de la säve dans les planics.

Die ehemische Industrie Nr. 4. Otto N. Witt, Ueber die

ans den Gerbsiotfcn und ihren Derivaten darstellbaren künstlichen

Farbsiotfc.

The EIccirician Nr. 35. ßlakesley, .Mternating Currenls

(coni.). — Kapp. On the Deeign and ('onstruction of Dynamos (cont.).

-- Webb. Old Cablc Stories Rcluld VII. — Tlie Invcnlories. — Sub-

marine Telegraphy. — l.odgc, On Ihc Seat of ilie Elcciromoiive

Forccs in the Voltaic Cell (cont.). — Society of Telegraph Engineers.

I

— The International Invention» Exhibition, — Physical Society. —
Report on ihc Electric Lighting in the City (concid.). — The

I Committee on Overhead Wires.

KriegsWissenschaft.

: Jahrbücher für die deutsche Armee u. Marine. Mai.
' Rückblicke auf Stal u. Heer in Baierii III. Feldzug von iSno (Forts.).

- V. Mafscitbach, Was wir von der l-'eldlelegraphie hoireii (ForU.).

I

- K. V. Sauer, Taktische Untersuchungen über neue Formen der
' Refcsiigiing>kimst. - v. Trotha, Die türkischen Slreltkräßc int

I Kriege 1877.78. — v. Tyszka, Leitfaden zur Beurteilung militärischer

! Principien. - Ziiatand u. Zukunft der englischen Seemacht.
' Neue mililir. Blätter Mai. Die .Ausbildung der Kinjährig-

I Freiwilligen u. Oflizier-Aspirantcn der Reserve. — Unsere Tnippen
' des kleinen Krieges. — Die französische Grenzbefestigung Im Lichte

französiselicr Anschauung. - Culturgcschiclitüches über milillrirzt-

liehe Uildiingszwcckc V. Aus einem l‘arulcbuchc der schlesischen

I.jsndwchr des Corps v. Dubschütz I. — Domo d'.-VssoIa, ein strate-

gischer Kernpunkt an der italienischen Nordgrcnzc. — ist Oester-

reich krieggerüstei? - Satire oder nicht .'Satire.^ — Obliegenheiten

der Schiedsrichter u. der Kritik bei den Fcldmanövcrn. — In Tran-

qiiebar. — Der Kriegsminister Campeuon. - Die Facsimilcs unserer

Generale.

MililAr-Wochcnblalt Nr, 37.38. General der Infanterie

Vogel von Faickenstein f. — Uebcrslcht der am 1. 1. 1S85 vorhanden

gewesenen Oftlzicrc und Sanilälsoftizicrc der konigl. preufs. Armee
. laut Rangliste fiir »885. — Auch ein Wort über Katailcrie. — Diu

kriegerischen Ereignisse in Tonkin u. China i88» XV. - Ein Wort
bcir. die Widercinfülining der Divisionäre bei der russischen Kaval-

lerie. — Uebungsterrain für das 10. französische Armee-Corps.

.Allgemeine Militär-Zeitung Nr. 33. 33. Der cnglisclv-

russische Streit I. II. - Ueber den Unterricht der Rekruten im
Schiefsen (Schl.). — Die afghanisclic Armee. — Port Hamilton und
seine Besetzung durch die Engländer. — Die Königsgebiirtstags-

ParaJe und die Fahnenweihe der italien. .Armee ani i». März 1S85.

V. Schilling, Ansichten über Remontc-Dressur. — v. Piislct, Was
bedeutet Frameu?
Archiv f. d. .Artillerie- u. Ingenieur-Offiziere April.

Schröder. Todleben und Sebastopul IV'. — Die Neuf«»rmationcn der

österreichischen Artillerie. -• Andere .Ansichten über Demontieren
und Wurffeuer (Schl.).

Bulletin de la Reunion des officiers .Nr. 18. Stir le com-
bat. — Sur les cantonnement» (suite). • Notre eomptabiliic (itn). —
Sur le recrutement des soiis-ofticicrs d'infantcrie (tin).

Journal des Sciences militaires .Avril. Lc snus-ofiicier el

les c.adrc8 »ubaltcrncs (suite). — Les rcnforis pour le 'Ponkin. -

Jean-Blomdus, La luttc pour les Communications avec l'.Asie.

Ijimiraux, Conferences sur le tir, pour Ics ofiiciers d'infanicric

(suite). — l.a lenuc de Campagne de l'iiifanlcrie ct rapprovistoiine-

ment des carlouchcs du champ de baiaillc. — Frolow, De la Perfo-

ration des euirasses cn fer forge. — La cavalerie des arm>)es alliees

pendaut la eampagne de 1S13 (suite).

Lc Spcctalcur mtlitairc 1 er .Mai. Brun. l.oi massc de pctii

^qiiipemcnt. — l.chautcourt, La defense naiiunale dans lc norJ.

I.a<>ns. Soissons. — de Carlay. Sur l’avenir de la tactique de l'infan-

tcric d'aprCs les cxpfriencc» de la gnerru lurco-nisse cn 1S77—78. —
de Brettes. Sur Ics lois de la Perforation des plagues Je blinJagc cn

fer forge par Ivs projecttlcs de l'artilleric (üti). ~ E. B., Les ^ludcs

historiques cn France ü propos des Jerniv^res publication» (suite).

AUgemeirtes.

Göttingisclie gelehrte .Anzeigen Nr. <> nicicnstein.
Bc/zenberger. Lettische Dialekt-Studien. -Zachariae. Aniindoram
ßorooah, A (‘omprehensive Grammar of the Sanskrit I.anguage III i.

— Husemann, Warfringe, ArsbcräUelsc fran Sabbatsbergs Sjiik-

hu>

l’reufsische Jahrbücher Mai. V’arrcnirapp, Zur Erinne-

rung an Fricdr. Chr. Dahlmann. - I.oening, Die V’crvvaltung der

j

Stadt Berlin. Mittclstädi, Glossen zur Kcf<»rm de» deutschen Straf-

I

pHKCNses. - England und Deutschland. - England und .Vcgvptcn. —
England und Russland. — Schorlcmcr und WindthorM.

I

Grenzboten Nr. ii> Die Abkürzung unserer Parlamentsver-
I handliingen. Die Freunde Engl.ina«. Sicwcrl, Ii/ö|lc. — Ans
1 den letzten Tagen des Frankfurter Parlaments (Schl.). Kecker,
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Neue Erzlhlunsen voi» K. E. Fraiuo». — Krumme Wünsche in

akademischen Angelcj;enheiicn. — Watdmüilcr (Dtiboc), Um eine

rerJe. — Sparkassen als Kinnahmequellc. — Unverfroren.

Silxiingsberichtc der künigl. prctifs. Akademie der
Wissen schäften au Beriiii Nr. 21-33. Kronccker, Oie absolut :

kleinsten Reste reeller Gröfsen. » Zeller, Der Ursprung der Schrift

von der Welt.

Ceniralblatt f. nibliothekswesen 5. H. H. Gigas. Ueber
eine Sammlung spanischer Romanzen in fliegenden RUiicrn in der

kgl. Bibliothek zu Kopenhagen. — Stlitf, Einrichtung der alphabeti-

schen Haiiptkatalogc Öffentlicher Dihlioihcken. — KOrsicmann, Der
Maya-Apparal in Dresden. — Budget der englischen Siatsbibliothcken.
- l’remi per larori bibliografici e urdinamenlo dl Riblioieche.

Gegenwart Nr. 19. Gop^evi^, Die Orientfrage in Sicht. -
A. riir. Bauer, Eine überraschende Himmclscrschciming und ihre

Erklärung. — v. Thalcr. Richard Kralik. — Kirpelcs. Die polnische '

(ienrgc Sand. — Qtiarck. .Aua der Urgeschichte der Menschheit. — '

Rebcr, Escorial (Kurts.). — P. W., Die Entwürfe für das Kcichsgc-
|

rieht zu Leipzig. — (). B., »Margueritcn, Schauspiel v<ni Koppcl-
Kllfcld.

Nordische Rundschau Ml Tolstoi, Potikiischka. Uebers.
V. W. Stein. — Pipirs. Joh. Elias Schlegel. — Mia Holm. Kinder-

lieder. — Erw. Bauer. Die Legende von Iwan Ssussanin. — Norden,
Aus der Hauptstadt. — T. K., Die blaue (Quelle.

()frersigt af Kongl. Vetenskapa Akademtens Kur-
handlinger XLl, 6-8. A. E. NordcnskiOld, Ncdfailandcl af

st:nar tillsammans med mycket stura Itagel wldBruby m.fl. stillen 1

Vestmanland. — Gylden, Till fragan om tütheten hos materien in

verldsrvmdcn; Om kometernas Ursprung. Dun^r, l'pptickten of

cn ny forinderlig stperna. — ßtadin. Om aromati^ka ortdianiiriers

cyanfOreningar. — Korsberg, Om llafsiscus salthah. — Klercker. Om
Olverhudcns mckaniska funktion hos viaterna. Ekstrand, Nigra
Naflalindcrirat. - Berlin. Kadväxter insamlade under den svenska
cvprditionen tili Grünland. — Lagerlicim, ('hiorochytrium Uolmii

j

Wright och des fOrhallandc tili nlrstiendc arter. — Igelstrom. Xan-
ihuarsenit, eil nytt mineral frin Spügnifvan i (irvtliytte s(»cken,

(frebro län. — Spurgen, Nya Arseniater frin Musogrufran A Nord-

marksfältei. Norman, Nova gencra et spcciv» LIchenum Flurac

Norvegicae. - Adicrz. Myrmerulogisca studier. I l•Wmlco^cnus
nilidulus Nyl. Morton. Ndgra goni«melri>ka besUmningar a kalk-

spal frin Arcndal. Kungsberg, Utü och Bamic. — Stromfeit, Islands

kürlvfixtcr, bctrakladc frin växtgeograflsk och floristik synpunkt.

Academy .Nr. 678. Myers, Italian Records. - Murslicad,

Wright's Transhntiun of tlie lliad. - 'l'rottcr. Uhalmcrs and (>iU's

New Guinea. — Walers. Maclvau's Memoirs of ihc Prynlz Family.

Watkins. Miss Burne's Shropshirc Kolk-l.ore. — Hcadlam, A Trans-
laiHin: Catullus X.XXIV'. - Vigfusson, The Merloti PrufesMirship uf

Knglich I.anguagc and l.itcrature; Wright, (iardiner, and Kyc. 'I'hc

Squire Papers; ncnlliam-Edwards. The Ijst «f tlic Goethes; 'Paylor,

A Word Wanied; Greene, Two Querics. - Wilkins. Ncttlcship’s

Lectures and Essays. - Tcrricn de la C'miperie, »Tin-Yut« not In-

dia. — Rhys, On Roman Pronunciatiun ; Wilson. A Kcccnt Emcnda-
ti<>n of Arintotle ; Ferrv, The l*roposed Kngiich Edition of Bitlilcr’s

Sanskrit Coiirsc; Wripht. »The Empire of the Hitiites«. — New South

Kensington Handbivoks. — Monkhouse, The Grosvenor (»allerv. —
The Society of British Arlists. - Winslow, 'l'he Kgspl Exploration

Fund in the United State». — Wedmorc, »Ours^ «t ihc ilay-

inarkct.

.\lhcnaeum Nr. loui. Stepniak of Rus»ia. - Tyndalc's Penta-

teuch. — Stcvenson’s (!hild Verses. — Mr. Alfred Kingston; »His-

torie Dnubtse ; Rcv. F. Kleid; 'l'he Domesday Book Society: M.
KoMomarof. — The Dcbatable Afghan Krunlier. - Royal Academy

;

The Society of Painier» In Water Colour». »Oihcllo'».

Klackwood's Edinburgh Magazine May. Why harc wc
|

no proper Armamcnl? — Furtune’s Whecl. 11 .
— 'Fhc Roxal Mail. -

The Water» of Hercule». X. —
> The Trawling Commission and our

Kish-Supply. — Stimmer In the Sondan. -x London in Mav. — J. S.

B. . Portrait of a I-ady. — Cheap Telrgrams. - Curiosities of Po-

liiics.

Contemporary Review May. LayarJ. Our Rclations willi

Turkey. — Templc, The Native .Armies of India. - l.iibbiK'k, On
I.cavc». — Fairbairn. Catholicism and Modern Thmiglit. - Vcrney.
»Linie Takes«. — Cook. The Kalewala. — Teck. Mystcry in Failli.

White. The Nomad Punr of London.
The Fortnighlly Review M.iv. Griflin, Peace of War,

l uurtnev, Mr. Swinburne's Poelry. — Bartlcy. ('nnservative Organi-
zation : t Uf zon. T hc l'a'.i and Fntitre of i *i»i*«crvatism : An Engli<«li
iory, Junah. — Lewis, Man läge and Divorce. Jul. Maier, Kcccnt

j

Progrets in Electricity. — Ouiisky, Bismarck. — Bowle». Give and

Take wilh (hc Cotonics. Gordon: I. Williams, Kow we lost Gor-

don; II. Mvers, In Memoriam. Earl of Aberdeen, Buddhism and

Mock Buddhism.

The Westininstcr Review April. Tlic Ottoman Turks In

Europc. — Lord Maimcsbury.— Dr.Tcmple on Religion and Science.

— ThcNV’urk uf Women as Poor-l..aw Guardians. — Pctrarch. — The
Judicial Separation of Molher and Child. — Karoiine Bauer, Leo*

pold I. and Baron Stockmar. — Prixate Bill I.egisiation.

Bulletin de l'Acad^mte imperiale des scicnccs de
St.-Pilcrsboiirg X.XX 1. Nikolskt. Sur quelques poisson» du lac

Ralkhasch. — Hasseiberg, Supplilment A mes rechcrches concernant

le deiixiimc »pectre de l'liydrogcnc. — Naiick. Remarques criliqurs.

— Wild, Sur une nuuvclle v^rification du nombre d'oscilialions du

diapason normal de Riissic i l’Obscrvatoirc Central Physique.

Comptes rcndii* hebdomadai rc» de l’Acadcmic de«
sciencesNr. 16. Cailictei, Nouveau procidc pour obtenir la lique-

faclioii de l'oxyginc. Dcbray. Sur Ic pourpre de Cassiiis. — Fayc,

Influcnce de» marcc» Itinaircs sur Ic» vent» aliz^s. — Vulpian, Sur

les ditlcrcnccs qite paraissent presenter Ict diverse» regions de 1'^

corce grise cerebrale, dites cenlres psychu-moieurs, sous le rapport

de leiir excitabilite. - Stephan, Ncbitlcuscs ddeouverte» cl observ^c»

A Tubservatoire de Marseille. — de Catigny, Exp^riences faites en

Hollaiidc «ur une application du Systeme des grands tubcs mobile»

de l'apparcil construit i r^clusc d’Aubots. — Fouqu^, Exploration»

de ta mission chargee de l'eiudc de» tremblement» de terre de l‘An-

dalousic. - Livy et Bergeron. Sur la Constitution g^ogique de la

»errania de Runda. - Berirand et Kilian, Sur Ic» terrains secon-

daire» cl tcrtiaircs de l'Andalousie (provinccs de Granade et de Ma-

laga). — Barrois et OlTret, Sur la Constitution gcologique de la Sierra

Nevada, des .Alpujcrra» et de la Sierra de Almiyara. — llaiphen, Sur

le moiivemcnl d’iin corp» graxe, de r^voliition, suspendu par iin puini

de »on axe. — l’oincar^, Sur 1 ‘equilibrc d'iine masse lluide anim^e

d'un mouvcmenl de rotatioii. — Berihol. .Applicaituns Je la formule

cmpiriqtie des force» mutuclles ä la mecanique de» solides cl aux pro-

pri^le» generales de» corp». — F.ngct et Ville, Sur dcux noiiveaux

tndicaleur» poiir doscr alcali metriquement les bases caustiques cn

I

prcscnce des carbnnates. — Henry, Siir la volattlitc dan» les nitrilc»

I oxygät^s. N’illicr». Sur la formation des alraloides dan» les mo-
' ladics. — AUuard . Du rüle de» vent» da»» l'agriculture. — Ferliliti

de la Limagrie d'Auvcrgnc. — Puincare. Relation entre la dcctinaison

> liinaire et la latitude moyenne de» point» de d^part de» aliz^. -

:
Ve»qnc, Sur le» caract^rc» anatnmiqiie» de la fctiille cl sur Tephar-

monisme dan» la tribu des Vixmiccs. -
- Bonuier et Mangin, Sur Ic»

varialHin» de la respiraiion avec Ic dcvcloppemcnt. — de Lapparent,

Sur l'origtne du limon de» plateaux. - Mimiirc, Nouveau moyen de

defense conire le milJiou.

Bibliotheque nn i ve r s cl I e cl R c v u e S u i» »e Mai. Niima-

droz, Les viciimvs du travail et rassiirancc obligatoirc. — Le secret

, du notairc. - Une cxcursion cn Sicile. - Un posilivitte chretien. -

La vie sociale cn Angleterrc au temp» de la reine Anne. -- Le»

Anarchi»tes en Sui»»c. — Marc Monnicr. (Tironique».

Revue crilique Nr. iK. Klatt, Kinde chronologique »ur

ITiisioire de la liguc aclicenne. - Hertz, i.es note» de ('arrion »ur

, Aiilu-Gcllc. Hoclder, Les Iitstitules. Kulens, Ij premiire rel»-

tioi) de Christophe Colomb. — Loeschkr. Di»»ertaiions sur ITiistoire

I de l'art grec et la topographie d'Athenct.

Revue des deux mondes ler Mai. Rabus»on, Le roman

.
d'un fataliste M. — Lucc, Jeanne d'Arc A Domremy. — Ballleux

I
de Marisy. Mnciirs linanciire» de la France. J.c» conirat» d'assu-

I
rances. — Larruiimct, Une cumfdiennc au XVMe »iecic. Madeleinc

Bc)ari. Baudrillarl. Le nouvel en»eignement de Tv^conomic politi-

que dan» les Facultas de droit. — de Vogü^, Aux portrail» du »iccic.

>- Valbert, Un ministre de la Restauration.

I.a nouvelle Revue icr Mai. Paul Vasili. La .^tociit^ de

Londres. — Bourget. Henri-Kr^diric Amicl. — Pauliat. Louis XIV
et la Compagnie de» Utdes de inot (suite). — Maystre, L'adxersaire II.

Jolv, Lc Baccalaur^al. - Badin, BUnchevillc. — Marx, J. Bastien-

1 Lepage.

Revue internationalc\T3. Tolstoi, Notes d'un marqueur. —
Trefort, Ad. Thier». - James, Les Bostunien» (suite). - de Riemer.

Lotiis .XVI cl la Kcvuluiion. - Emrry, Cicorge Eliot. — La politique

coloniale et l'lialie (suite). — Markevitit, Tanta, la Boh^miennc de

Pouchkine. - Flxgarc-Carlin, I.Tiiritier et son adversaire XII. XIII.

Rcvisla de Espana Nr. a»3. C»incr, Las reformas dcl Sr. Pidal

vn la enschanz.i de la» maextras. I.ois, FNludios populäres de filo-

sofia positirista. Kl Derccho. de los Rio», Kstudios arqueolügicos.

Sola», l.ucrccia Borgia. - Albcrola, Lcyciidas Suiza».
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*Archiv d€r Pharmacie. Eine Zeitschrift ücs allgemeinen
deutschen Apotheker-Vereins. Red. von E- Reichard t.

Jahi^ng i8kf gr. 8. n. i8.

friarr, •&., o^el). unb CberbcT^^rat^ In .^oU« a. *3.,

3ur <ScfÄirf>tc bes ^erabaiirs in öer prorinj
öranbenbarg. 8. T i c Ä r e i f e 5l n g e r lu ün b c

. v r c n p
lau, ^emplin, ^Hupptn. äl>eftpTieguiB anb Oft*
priegnib. 1885. Vcjr. 8. (IV u. 103 <*.) ge^. n. .It

Ptlifl , 4?. ^.| »’Cik Insp. adi. am jt&ntgl. '^Abag. }U

Icitfabcn für bfii Unterricht in ber (Seographie. 151. Sliif*

löge. I)erau6gegeben Den Dr. i9. t'Olj, $lrc(tor bei iVinoria«
j

©ijmnafluma ju i^etSbam. 1885. 8. (VII u. 1})2 3.)
uugebanbea Jt 0.80.

£ebrlmc^ ber eSeegraphie für ^öf^cre lhitcrrid)tdaiiftaltcn

C4. Vliififlge, ^rmifigegebcn dom Dr. äl. t'ülj. 1885. 8.

ungebunben .4L 1,50.

Prnkiri, Dr. .^einrid), i^iijiiirall). ^tofeiTor an bet Uni*

wrfilAl löetlln, Slhtglirb bei 4>r^<nl)anifö, £el?rluid> bcs preu' i

üifchen priDutrechts unb ber priratreebtsnormen bcs Ixcicbs.
I

I. ^onb. Oie SUlgemeiaen \Jcl)rcii unb ba® 3acheii* I

red)t beb ^^ribatred)tdi^reu|en$ unb beb 'Heid)
gierte, neu benvbeitete iMuflogc. 1884. gr. 8. (XX i

u. 1038 6 .) geb- n. .« 1«.
|

III. 5}imb. Kiimilienrcd)t unb (?rbred)t beb l(?rioat*
'

Tcd)tb vTcufjcne unb bce IH eid)b. Oritte. neu
bearbeitete Sluflagc. 18S4. gr. 8. (VII u. 774 S.J
gel). n. M. Vi,

Äud) in ivilbfranjbaub gebunben ju f)abeu.

*l(rrAt4h> unb Silber au5 ber lUiffion. Unter ÜHitwitfimg
{

üun Dr. Sliaruetf unb Dr. (Sniiibniaua berauögegeben '

Don Dr. C. 8 rief, Tirdtor bet cvrancfelcbfn Stiftungen.

9ir. 4. 1884. gr. 8. (36 ©. iicbft 1 litb. Sluutbrucf ) gelj-

n. Jt

9Ir. 5. 1885. gr. 8. (32 <Z. nebft 1 litb- 'üimtbrucf l get).

u. X 0,25.

Krrtrr, (iurl. Sammlimg 3tt*ei*, brei* unb inerfHmmiijcr lieber

iuuad)ft für bic (Sd)u]en in ben ^ranetejd)cn ^tiitimgcn.

(^tfle Ulbteiluiig. 5. Sluflagc. 1885. gr. 8. (71 <Z.) cart.

n. .4L o.OO.

Handbibliothelu Germanistische, !4erausgegcbcn von Julius l

Zacher. VI. I.amprechts Alexander nach den
drei Texten mit dem Eraument de.s Alheric von He
sancon und den. lateinisenen Quellen hemusgegehen
und erklürt von Karl Kinzcl. i885. gr. 8. (f.XXX
u. 543 S.) geh. n. .4 8.

Peilil|f, Dr. O. f?'.
, 'iiirDfegor iinb Cbnrlcbtct in .vufum.

«Elementarbiicb 3a ber lateinifd^cn eSrammatif 0011 Sllenbt'

Seyffert. S^^citc ?lbteilung. 3ur (iiuübung ber uii- I

rcgclntüfiigcii Formenlehre (unb einiger {pntafti)d)Cit

begriffe;. 6. Dabefferte91uflage, 1885, gr 8. (Vllu. 168^.)
gej. n. JC 1,20.

ifiiiiif, £Irmentarbud). LTrittc SIbteiluug. Uebungo*
ftüac 3ur .Rduölehre. 4. Dcvbefferte Auflage. 1881. gr. 8.

(IV u. 131 ^.) gcl). n. X 1,20. i

Herlzberg, Gust. Erd.. Athen. Historisch topographisch !

dargestellt. Mit einem Pinne von Athen. i885. br. 8. .

(VI u. 243 S.) geh. n. X 2^80. geh. n. X 3,<iü.

lirAliff, Jilfrrb, itrofctiot ber l^rMunbe an ber UiiiacrfttAt 3»

4'aUe, Scbiilgeogrjpbic. dritte oerbefierte Ittiifingc. 1884.

gr. 8. (VII II. 262 0. iicbft 2 labcllcn.) gelj- n. X 2.

iUerte oerbeffevte 2luflage. 1885. gr. 8. (VII u. 266 0.
nebft 2 Llabcllcn.; gel)- «. X 2.

piin, @eorg (ibriflian (1732;, ^^eitrdge 3ur febeiisgefchuEte

Uuguft <9ottIieb fpuiigenbergs. crftemnal bcotiie*

gegeben oon Dr. 0 Frid, Ttreftoi ber Frantieftbeii Stif-

tungen. 1884. H. (XXII u. 135 S.) gcl). U- X 1,80.

Die (Sefebiebten iinb lehreii ber heiligen I

5d)rift älten unb 27enen itettaments lum Ci^cbrmid) brr

S(l)ulen unb bee itriuatuiiterridjtb. einer t'orrebe

oon D. IHug. .i^erin. :Hienici)er. :>u. Vluflage. 1x85.

8. (Mll u. 382 0.) geh. n. X. 1.
1

s.

Priifr, Dr. Oottlicb, Cberlchwr am Äneiph&nictjen Sttibtgtjmmi*

fium ju Äöniflftbcrg i. iJJr., friebridj ber (Sro§e unb bic beutfebe

poeftc. 1SH4. gr. 8. (IV u. 120 0.) gef). n. X 2.

^^rof Dr. 3oIiu4, Sireltür bed laitbnjirthfthoIUlchen Jn«
ftituD ber UinoerntAt 4'allf, Pic Äctrcibe5ÖIIe in ihrer !^e*

beutuug für ben ficinen unb mittleren @runbbefib- (Sin

^Beitrag 3ur SJerflünbigung. 1885. 4. (20 0 ) geh-

tt. X (»,60.

Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien
und Realschulen. Zur b'Orderung der Interessen des
erziehenden Unterrichts unter Äutwirkung bewUhrtcr
SchulmUnncr hernusgegeben von Dr. O. Knck, Direktor

der Franckcsi'hcn Stiftungen in Haiic (Saale), und Dr. G.
Richter, Direktor des Gymna&tunis in Jena. [130
[. Heft. Oktober 1884. I.ex. 8. (124 S.) geh. n. X 2.

2. Heft. Januar iK85. Lex. 8. (120 S.) g(m. 11. X 2,

3. Heft. MUrz i885. I.ex. 8. (116 S.) gJk n. X 2.

Prlrr, D. Ciiivi. 9tcltüi bcc jtüniglidjrn Üan^c^i^ulc .1.

(Scfrfudjts-ffatiollcii jiini teim tSIcmcntcir. Unter-

rid)l iii bei ©e|(%l(^tc. JmSlftc Sluflngt. 18S4. 11. ».

(80 5.) tart. n, M. 0,Xl.

*yri|riBMt 8er l.'ateitiifdjen l>aupttd.iilc in l^nlie. 1888—84.

I. lieber bie .nompojlto bei itlnutuS. ifon Dr. Rrlcbr.
lUrid). il. 3 d)nlnnd)ri(l)ten bom 8le(tor Ur. ^Ubelni
grieb. 1881. 4 geti. n. JL 1.

*Pri|riaa bcs Healayniiiiifiums in bcii jrandcfd;eii Stiftiinaeii

31t Ralle. 1883—84. I. Jie lelerminanten im id)ul-
unterrid)l unb ibre ttnn)enbun,3 auf (.^genftitnbe ber annlu-

tlfdieu Weometrie. 'Ron lEürettor Dr. Sdjrabcr, II.

'2d)Ulnad)rlibten. 1884. 4. gc^. 11. M. 1.

Siiltil. S(. ,
Vebrec an ber miültreii ftlQTgetfdfUlr 311 ülMeinoT,

lllettlenbiirg in gc|d)id)tlid)cu unb gcbgrap^ifi^en IRilbcrn.

5. Sluflage. issi, gr. 8. (M ®.) gt^. n. 0,40.

Si*, Dr. ?litg., Die Deuifcbe l^eimat. 2anbfd)aft unb Li^olfe«

tum. 3iHit ^Ibbilbimgeh muh Crginalmtfiiahmcn iinb

;(eid)nuugcn oon F- 5tnab, 21 Vetup unb F- Viiubncr
in .C)oh geftodicn Dom pplographijchcn 'Fuftitut oon Ctto
.'Hotl) in L'eipjig. 1885. 2cp. 8. (Xlf u. 660 2.) gch-

n, X 7,.’iU.

2(iid) gebunben nad) altfran^üfifdicr 21vt 311 haben.

Ssllnittnn, Caroline F., Directrice d'im inatitut A Hc«»en*(.*aiisel,

Dialogues et Po4sies ü Tusage de l'enfance. 1 1. edition.

Revue et augmentee. 18,84. (108 S.) cart n. .4 <>,<ja

Sammlung germanistischer Hilfsmittel fUr den praktischen
Studienzweck. III. Die gotische Bibel des Vul-
fila nebst der Skeireins, dem Kalender und den Ur-
kunden herausgegeben von Ernst Bernhardt.
Texlabdruck mit Angabe der handschriftlichen Les-
arten nebst Glossar. 1884. 8. (VI u. 334 ^«)

n. X 3.

IV. Bernhardt, Ernst, k urzgefasste gotische
(irammaiik. Anhang zur Gotischen Bibel des VuL
hin (Samm)g. III.) 188.V 8. (VIII u. 118S.) geh. n.-ft i,Su.

Schade, Oskar, Paradigmen zur Deutschen Grammatik.
Gotiscli, Althochdeutsch, .Mitleihuchdcutscii, Neuhoch-
deutsch. EUr Vorlesungen. Vierte Auflage. 1HH4.

gr. 8. (101 S.) n, X i,5o.

dr^rtiir, 4>cnnaiin. ZTaiiftfaa. Irmteripld in fünf yiiifiQgcu

m freier Siucfübvimg beö ©octhcfdieii (i-iitiourf?. 9(ebfi

einem 2(iihang: 9i'mifilaa bei .^omer, 2ophaneö unb Goethe.
IHSL 8. (löl 2.) geh- n. X 1,(K>.

Schulvorschriften, Griechische. Siebente Auflage. 1884.

i]U. 4. (2.| S.) in Uinschlag geh. nn. X o,2.\

Si«|f! bem Demi! Älclnc Vleberfammlmig, für 31lnbcrgottee>

bienjlc Dou 21. jweite 2luflnge. I8S4, ,s. (16 0.; gel).

mi. .4.

Stfis, 2lrmin, (45. 9iietid)niann), Deutfdie Äefdjidits- unb
£eben:jbilbcr. Xi. Maijer unb Aturfürft. .^(ftori]d)C

(5i,(al)Iung aue bem fd)mal(albiji:^eii Mriegc. 1885. (Mll
u. 314 0.; u. X 3.30.

-A-nzeigen.
Neuerer Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle a.
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Neuerer Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses in Halle a. S.

(Fortsetzung.)

Slrmin. 9Ji<tfd}munn.) 54lt*tc
II. ?luö ^orf unö 3lrtM- S. 3) fle().

3,oO.

9(ud) 0cbiinfccti in Veimonnbbnnb

|Ui|irr, Ci.. Vrbrcr an ber t)ür^rri<bulc in C^ciffel, Per Kc^itrunaS’

3rii* unb fiirikirrf^iHrniiri, 3eutfd)e, für mib tUt.

IV. ?ö«rnfct, iliorih. ^ofob C^rimwe Öeben uiib
ai'crf«. I8SÖ. 8. (\lll u. 149 3.) gef». 1,80.

: *3ritf4rifi brs lanbit>irtbf«,taftli<fren <£fiitrdI*Perfiiis ber pro*

!
riiii 5ad?fcn Jc ixrnußgcafbcii üom ÜeconomienU^ Dr.

I 3t(ibeimcuin. unb iiiid) tbni oon l)r. 8(. ^eliue, (General«

3cCTftiiir bcö t^ercinö. 41. 1884. n. 3.

Zeitschrift für Deutsche Philologie. Merausgegehen von
l)r. Ernst Hoepfnerf ProvinziaUchuIrai in Kublenx, und
l)r. Julius Zacher, Prüf. a. d. L’ni%-mitit zu Halle.

XVI. Band. 1SS4. Lex. 8. n. .Ä 12.

b'atirf (Befffn*) i« flcfdiithtlidicn unb gcogrnbbifdicii

®ribmi. «uflogc. I 8M. gr. 8. (IV u. <>t> 3.)
n. 0,40.

Wolf, Kriedr. Aug., Prolegomena ad Homerum. Kditio

tertiaquam curavit HudolfusPcppmUlIcr. Adiectae

sunt epistolae Wolrii ad Heynium scriptae. iS.s^. 8.

(VIII u. 307 S.J geh. n. .4t 2^0.

Ysengrimus. llerausgegcbcn und erklärt von Ernst *

Voigt. 1H84. gr. K. (IV, (',XLVI u. 470 S.) geh. n. .Ä1 X.

»iiiMNiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiittiiniiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiMiMiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMMimiiiiiiiiiL'

I c^u Dalilmcnm’s (00 jäl^rt^cr (Scburtsta^sfcicr. |

I J3.'i ö. in €cipjtg ifl orf<f)k’non: |

}
^tviebv. @l)r. paljfmaittt 1

I Anton 5’pringcr. |

I (2Hit X>4{?Imattn'5 ^^ilbntg.) |

I
— 3 »uci^Änöe. — |

I gr. 8. preis: IHf. Ki.—. €leg. gcb. Ulf. . (131 |

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiimitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMMMiiiniMiMiiMiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiimniiiniiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiNiiiiiR

Wrlag der Weidmannschen Buchhandlung in Herlin. Im Verlage von Beur» Reimer in Berlin ist soeben
:
erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die älteren nordischen Rnneninschriften.

Kino !<prachwis.sfiisclmrtliclii' Untersmlmnj;
von

Fritz Burg.

(171; S.) gr. 8. geh. .# +

.ArrkrtTiSr ?(rrag$lattbrung in ^rriSurg ISalirni.

£d(6<ii ift ctfd)ieiicn unb burd) iiUc Siidi^nnblunflcn

jii bcjic^cn: |I8'J

5t. 8. J„ (ilctbiücrtt) unb
''51rbcitC’Io()u im DJIiüctnttcr.

teilte riiltiirgcfd)fd)tlld)c iZtiibic im 9tii|d)liifi <m bic

Siourcdmmifltn ber ,'tird)c bts l)i, 'IMcter jit .Inntcn.

l'iit uitlcii ftiiti[llfd»cii Tabellen. (.'7. t^rfliinjuiirtetifft

5» btn „glimmen aus l'lorin • t'nudr ur. k*. (Viil

11. IIK) i2.) .H. 2.50. — '^011 btmfdbcii 4?ctfiiffcr ifl

Bct Rurjciii crft^ieiuii:

3ic 23ntt(ic|d)irf)tc ber ^lirrf)C bei?

1)1. Ülictor 5U .l’uHteu.
Kdmunacii iinb miterii ho>nfd)TifUid;cii Ciiclleii biu\ic

(icUt. 4*iit Dielen Slbbilbungcii.

beft )u bell ,.£iiiiimeii

(XII 11. •';« S.) .H. 3.

(23. 2t. (StBiliuiiiijiii

iiiie l'liuin • Voiidj '.j gr. 8"

Kalender -Tabellen.
Zusammengestellt

von

Dr. Felix MüUer.

Preis: 8o Pf.

Im Verlag des l'nterzeichncten erschien:

Die Handsohril'ten
der

[1.33

1134

VcrantwortUch für Jen winvcoAchaftlichcn Teil Prof. Dr.
Verlag der Wcidinannsclien Üuchhandlang in Berlin.

Herzog!. Bibliothek za Wolfenbüttel.

Beschrieben von

Dr. Otto von Heinemann,
Herzog). OhrrbiblioUickar.

Jirs/c /thtrUunx:

Die Helmstedter Handschriften. I.

Mit einer v\n«tulit der allen BiHiolhck in Liditdntck
und zehn Tafeln .*<clirit'iprob€n in .Stein- und Farbendruck.

25 Bog. gr. 8“'. Preis Mk. i5.

—

Dct' 3. n.md wird vorauMiclulich Ende dicH's oder .\nfang nichMen
Jahres erscheinen.

I Wolfcnbüticl, April iS85. JuUus Zwissler,

DinninAD von 4.V> .M. an (krcuzstiit.) Abzahlung cc

X IClillilUü Baarzahl. Rabatt und Kranko-
sendung. Preislisten ctc. gratis. Harmoniums

j

von izoM. Wilh. Emmer, Hofpinnof.-Fabrikant Magdeburg.

I

Auszeichnungen: 12 Hofdiplome, Staatsmedaiilen etc. [1">3
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Spli4cr, Nouvclle defense de TImmas i (icicer, Vierlcljahrssehrift für Ciiltur und v. Scherer, Handbuch des Klrchenrechies 1 1.

Kempis.
_

rittcratur der Kcnaissunce I. Jessen. Der lebenden wesen Ursprung und
Board, Die Reformation des ifi. Jahrhunderts. Blad^. F.pigraphie aniiquc de U Uascogne. Fortdauer.
Pclerscn. Henrik Stetfenv v. Ranke. Wcllgeschichtc V. F.nneström, Uibliothcca Mathemaucf
Ocstcrlein. Snidien zu Vergil und Honu. («isekc. Die Hirschaucr wihrend des investi- (!hlcborad. Der Kampf um den Besitz.

Keinach, Manuel dephitologieclassiqtiel.il. lurstrcitcs. Wedding, Die Darslellung des schmiedbaren
KinzcI. I.amprechis Alexander. Schwarz, Landgraf Philipp s'o» Hessen und Elsen*. __ ... ,Speidel M. Witt mann, Bilder au* der die Packschen Hindcl. i Mitteilungen des k. k. Kricgs-Archiy» i»5l.

Schlllerzeit. Paiilitschke, Die Sudinidnder. Mitteilungen, u. a, Archkulogischc üeselNchaft
Gilbert et Gonrdatill, La Rochefoucauld. Reimer*. Zur Knrwickcliing des dorischen! zu Berlin; Neue Erwerbungen der konigl.

<Kiivres.
I

TempeU.
|

Museen; ein Goethebrief.

Theologie.
0. A. Spitzer, Nouvellc defense de Thomas u Kempis.

Specialement cn repoiise au R. P. Dcnifle, *ous-archiri*te du Va>
tican. Utrecht, Beyer*, t88j. ifi9 S. gr. ff.

In der Innsbrucker Zciischr. für knlh. Theol. Jahrp.

iWafT. hat DeniHc in der Thomas-Krape einige Ab-
handlungen verdffcnilichL die namentlich gegen die

Thomisten Pastor Hirsche in Mamburg und Spitzer in

Zwollc gerichtet sind. Diesen Abhandlungen tritt Sp.

in der hczeichnctcn Schrift besonders entgegen. Es
handelt sich dabei wesentlich um die eigentümliche

Interpunction in den alten Manuscripten der Imitation,

worauf vorzugsweise Hirsche zuerst aufmerksam machte.
Denifte sag! nun, diese Interpunction sei nichts beson
ders KigentUmhehes bei Thomas, sondern cs seien

1.

csczeichcn, wie sie in früheren Jahrhunderten ver-

schiedene Ordner für solche RUchcr, die bei gemein-
samen Zusammenkünften laut vorgelcsen wurden, ein-

geführt hatten. Sp. behauptet dagegen, die Intcrpunc

tion SC! grammatisch, natürlich und so vollkommen,
dass w'ir sie bis jcizi bcibehalten hUtten; auch sei die

Imitation zum Vorlesen bei solchen Zusammenkünften
nicht hesiimmi gewesen. Wir können diese Streitfragen

nicht weiter verfolgen, glauben aber, dass Sp. gegen
DeniHc einen schweren Stand und wenig .Au.ssichl auf

den Sieg hat. Dagegen möchten wir das letzte Kapitel

in dem Ruche von Sp. etwas nllhcr betrachten: »Cha-

pitre additionncl: Les livrcs de rimitation dans le Co-

dex de Thomas a Kempis a la fin date de 1441, ont

ete dcriis avant 1420 ct sont Tautographe primitif de

Tautcur de Pimitation«.

Dieser bekannte Codex, jetzt auf der Bibliothek zu

Brüssel, enthUlt am Ende die Notiz Finitus et eontpUtus

anno Domini J441 per manus frafris 7homae Kempis etc.

Man hielt denselben bis dahin für eine 0>pie, die Tho
ma.s angefertigt; und da dieselbe so viele Correcturen

enthält, so schlo.ss man daraus, dass Thomas nicht zu

gleich der Verf. sein könne. Nun meint Sp., eben

diese Correcturen und einige andere Eigentümlichkeiten

des Codex bewiesen, dass wir es hier mit der ersten

Ausarbeitung des Thomas zu tun haben und dass Jas

Mscr. schon vor 1420 angeferligt sein müsse. >»I 1 est temps,

sagt Sp. S. i 35, »cn effet, de rompre avcc la mauvalsc

habitude de datcr toujours Ic comenu entier d’un co

I

dex d’apres l’annee que Ton y voit inscrite soit ä la fin

soit autre port«. An.stalt Zahlen sollen andere Subtili

täten entscheiden. Und solche EntscheidungsgrUndc

sind: ». »Am 24 Juli i43t) hatte Thomas die Abschrift

der Bibel vollendet, woran er jfi Jahre gearbeitet hatte.

Während dieser Zeit konnte er sich mit der Abfassung

I

und Abschrift anderer Bücher nicht befassen«. — Dass

I
er in dieser Zeit die Imitatio verfasst habe, behauptet

auch niemand, aber warum sollte er in den Jahren

j
1439 bis 1441 das Werk nicht haben abschreiben kön

nen? 2. Ein anderer Grund ist die Ungleichheit der

Handschrift. Nach dem Facsimüc, w'clches Ruclens

I

i.eipzig 1879 herausgegeben hat, kann man eine Un
gleichhcit der Handschrift durch alle 4 Bücher nicht

erkennen; und w'cnn auch, wie soll man daraus

schlicfscn, dass der Codex nicht um 1441, sondern

vor 1024 gemacht sei? — 3 . Dann kommt nach Sp.

die Verschiedenheit des Papiercs und der Dinte in

Betracht. Aber was lässt sich daraus auf das Alter der

Hs. schliefsen? — »Passons outre,« sagt der Verf.

S. 143, »convaincons-nous que Ics livres de l'imitation

contenus dans ce voIumc sont l’outographe primitif de

Tauteur des livrcs lui-meme, ecrits de 1416 ou de 1417

ä 1420 environ«. Und wie beweist Herr Sp. das?

1. Hinter dem 3 . Buche des Autogmphs finden sich

einige weifsc Blätter. Die hat Thomas offenbar leer

gelassen, um später allenfalls noch einige Kapitel hin

zufUgen zu können; 1441 konnte er aber solche Gc
danken nicht mehr haben: »I.c livre avait eie bientot

I

prclc ä des »externi«, on cn avait dejü nombre de

I copic.s, lätomas nc put plus songcr a y inscrer de nou

I

vcaux chapitres«. Das lautet wirklich zu komisch, als

! dass man sich weiter darüber auszulassen brauchte. —
2. Was noch mehr aufser Zw*eifcl setzt, sagt Sp., dass

das Manuscript von 1441 das erste ursprüngliche Auto

;

gniph des Verfs. ist, .sind die vielen Correcturen. Das

I
sind nach Sp. nicht Correcturen eines Copisten, sondern

i
wol Ul>er!cgte Verbesserungen, die der Verf. bei der Aus-

I

nrbeitung selbst gemacht hat. Als ob ein Copist die ge

machten I'‘cblcT nicht selbst bemerken und richtig corri'

Google
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gieren kÖnmeJ Verschiedene Schreibfehler kommen
aber auch vor, die nicht corrigiert sind, z. B. III 58 Ab-

satz 2 7'aüa auUm velU idrt €t investigart mtUumfructum

afferuttU seJ magis Sattetis dispUcent, statt afftri und dis-

päcet. Dasselbe Buch Kap. 55 im Anfänge et capthnim

me ducentem, statt captixmm. — Von den verbesserten

Fehlern führt Sp. nun vielfache Beispiele an und erklUrt

auf sehr gesuchte, oft lUchcrliche Weise, warum der Verf.

gerade so verbessert hat. Z. B. S. 14t* w-ird eine Stelle

angeführt aus Buch I Kap. n> Da hat in dem Auto

gmph zuerst gestanden FJiam pro temporis congruentia

diversa plaeeni exercitia et Sanetorum suffragia. Dazu

sagtSp.: »La phrase ^tait excellente; la periode conte

nait meme quatre assonnances en a\ le cursus ou

rhythme final etait parfaitc. — Hecl weL, Mynheer, »la

phrase etait excellenle«, aber hat sie auch Sinn? Suf-

fragia heilst doch Fürbitten, wie soll man dann ver-

stehen pro temporis congruentia diversa placent Sancto-

rum suffragia? Kann man die Fürbitten wechseln?

Kann man die Suffrad^ — exercitia nennen? denn

davon ist zunüchst die Rede. — Das Wort exercitia

kommt gleich darauf noch einmal vor und beim Um
wenden des Blattes [denn in dem Autograph füngt hier

eine neue Seite an] konnte das Auge des Abschreibers

leicht auf dieses zw'eitc exercitia fallen und er da forl-

fahren. So entstand die erste Lesart; nach Streichung

des et Sanetorum suffragia lautet aber jetzt die Stelle

Pion possunt omnes habere exercitium utium .... etiam

pro temporis congruentia diversa placent exercitia

Circa principatia festa renovanda sunt bona exercitia,

et Sanetoru/M suffragia ferventius imploranda. — Das

hat Sinn: Sanetorum suffragia sunt imploranda, —
Herr Sp. geht von der Ueberzeugung aus, dass nur

Thomas die Imitatio geschrieben haben kann und dass

er das Autograph geschrieben hat vor 1430. Von dieser

Annahme aus legt er sich alles zurecht, und dann soll

anderseits das so gewonnene Raisonnement zum Be-

weise seiner Annahme dienen. Solche Beweisführungen

sind ühnlich denen der Gersenisten für ihren Abt von

Vercelli, und wir behaupten, Sp. hat die Thomas-Frage

nicht w'eitergefdrdert, als sie schon Jahrhunderte langstand.

Recklinghausen. B. Hölscher.

Charles Besrd. Die Reformation des sechzehnten Jahr
hunderts i« ihrem VerhJItni» lum moderrjcn Denken und

Witien. Zwölf Hibbcrt-Vorlcsunzcn. Vom Vcrfaiscr auiori>ierte

deut»chc Autzabe, fiberseuc von Fritz Halverscheid.
Berlin, G. Reimer, ibKt. X n. 45a S. gr. B*. M. 6.

Wie schon der Titel angibt, beabsichtigt der Verf.,

der sich einen philosophischen Historiker nennt, keine

Geschichte des Reformationszeitalters; er will auf Grund
historischer Untersuchungen eine Frage der Gegenwart

beantworten, nemlich die, ob nicht infolge der ge-

sammten, auf den Resultaten der Reformation fufsenden

wissenschaftlichen Entwickelung, specieli der Entwicke-

lung unseres Naturerkennens, unsere Auffassung von

Gott, dem göttlichen Regiment, der Natur und Auto-

rität der heiligen Schrift, überhaupt alle unsere reli-

giösen Auffassungen eine derartige Wandlung erfahren

haben, dass sie in dem entschiedensten Gegensatz zu

den Glaubenslehren der Reformation stehen. Der Verf.

bejaht dies auf das bestimmteste und zwar in dem
Sinne, dass er einen voll.stllndigcn Bankerott der Theo
logic behauptet, die nur dann eine Berechtigung habe.

wenn sie sich einer neuen Reformation unterzöge

(S. 40ii), wenn sie in dem Bestreben, den anderen
Wissenschaften nachzukommen, skh eine vollständige

Revision durch die Resultate derselben, specieli der

Naturwissenschaften, gefallen liefse. Dadurch würde
zwar nach Board etwas völlig anderes, als was jetzt

Christentum heifst, erzielt werden, nicht aber etwa eine

Religionslosigkeit; vielmehr erwartet der Verf., der ein

primum mobile, ein Unbegreifliches anerkennt (S. 3^),
’ der von einer hohen Verehrung für die Person Jesu

und das Evangelium erfüllt zu sein vorgiebt und trotz

seines Darw inismus die .Sehnsucht nach dem, was Über
das blofsc Erkennen hinausgeht, nicht los wird — er

erwartet, dass der von ihm ersehnte neue »Prophet, tief

durchdrungen vom wissenschaftlichen Geiste, an der

Auslegung der Natur als einer Offenbarung Gottes seine

Freude haben und nur die einfache Wahrheit der Ge
schichte verlangen wird, damit er in ihr das Wirken
Gottes verfolge« (S. 439), freilich in dem .Sinne, dass jede

I

»gesicherte Tatsache aus irgend einem Gebiete der
Wissenschaft ein Wort Gottes ist, — — sodass cs

einem Newton und einem Darwin nicht hätte verw’ehrt

werden können, seine Entdeckung mit dem alten: »So

I

spricht der Herr!« unzukUndigen (!)« (S. 117). Das ist

kühn, aber wenigstens eine ehrliche .Mcnschenvcr

I

götterung; ob der Verf. damit bei uns in Deutschland

I

viel Anklang finden w’ird, ist mir auch angesichts seiner

zahlreichen Gesinnungsverwanten fraglich; aber Jeden-

falls wird es für viele lehrreich sein, aus diesem (auch
I in der Uebersetzung) schön geschriebenen, geistreichen,

I
von der ehrlichsten Ueberzeugungstreue getragenen

1

Werke zu ersehen, wie der edlere .Materialismus mit

Christentum und christlicher Sitte sich auseinandersetzt,

I

und auch wer, wie Ref., auf einem völlig entgegenge
; setzten Standpunkt steht, wird, falls er wenigstens UIxt

haupt andere Ansichten zu w’Urdigen versteht, diese

' Hihbertvorlesungen mit Interesse und nicht ohne Ue
. lehrung lesen. Allerdings den Hnuptwert des Buches
möchte ich nicht in den philosophischen, sondern in

den historischen Partien desselben sehen, in denen der
' Verf. in der freien Form des Essays in oft meistcr

haftcr, immer anziehender Ü!!eichnung die verschiedenen

Entwickelungen darzustellen verstanden hat. Freilich

weiche ich in erheblichen Punkten von ihm ab. Man
wird die Reformation nie ganz verstehen ohne ein

i tieferes Eingehen auf die specifisch religiösen Voraus
Setzungen, wie sie uns nirgends so deutlich als in den
Eigentümlichkeiten des religiösen i.ehens am Ausgang
dc.s i 5 . Jhs. enigegentreten, und die Ich (Friedrich der

' Weise, Erl. 1881, S. 1 tf. und Martin Luther, Gotha iH83
,

I Hd. Einl.) in grofsen Zügen aufzuzeigen versucht habe.

I)r B. diese Voraussetzungen, dos in fortwährender Zu
nähme begriffene Ringen nach der (Jerechtigkeit, nicht

. kennt, sodass er sogar behauptet, die Wallfahrten seien

damals aus der .Mode gekommen (S. 90), während es

keine Zeit seit den KreuzzUgen gegeben hat, in der so

viel gewallt wurde, wird cs cinigermafsen begreiflich,

dass er die Rechifertigungslehre Luthers nicht versteht,

in ihr Rationalismus findet (S. 12Ö, vgl. löG), und cs

! macht auf einen Deutschen einen fast komischen Ein

i druck, wenn er S. 128 liest, dass der Glaube bet Luther

»wenigstens in seinen besseren Momenten, kein

blüfses verstandesmäfsiges Anerkennen Christi sei«
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(S. ia8 f.), oder wenn cs S. 37 heifst, »dass die theolo-

gischen Marksteine, die Luther und Calvin im 16. Jh.

aufrichteten, iUngst versunken sind«. Das letztere mag
fUr England richtig sein, dessen sogen, protestan-

tische Kirche, worin ich mit B. (S. 3oo) vollstUndig Uber-

einstimme, sich niemals in mafsgebender VV^eise weder
an Luther noch an Calvin oricniirt hat; aber Uber den
ileutschen oder französischen Protestantismus kann ein

solches Urteil nur aussprechen, wer denselben nur aus
|

sehr weiter F’ernc zu beobachten Gelegenheit gehabt

•hat. Erheblicher, geschichtlicher als seine Zeichnung

der specihsch lutherischen Reformation, deren ethische

Seite, so die Lehre vom Beruf, von der Arbeit, vom
Verf. gänzlich unbeachtet gelassen worden ist, sind

seine anderen Essays, besonders der Uber die Seelen

der Reformation; aber auch da, wo man dem Verf.
]

nicht beistimmt, wird man ihm gerne folgen und darum
;

fUr die vorzügliche Uebersetzung dankbar sein mUssen. i

Erlangen. Th. Ko Id e.
|

Philosophie.
Richard Peteraen, Henrik Steffens. Kin Lebensbild. Ans dem

Dsinisvltcn von Al. Michelsen. Mit Portrait. Gotha,

F. A. Perüjca, 1884. VII u. 4ie> S. gr. 8". M. «».

Eine geistvolle Persönlichkeit in ihrem Werden
und Wirken zu Überschauen, ist an sich schon inter-

essant, um so mehr aber, wenn dieselbe in mantg-
fachen Beziehungen mit interessanten Zeitgenossen

stand, wenn sic tätig in die geschichtliche Bewegung
ihrer Zeit eingriff, wenn sie den eigentümlichen Geist

einer Epoche typisch in sich darslcllie. Dies gilt in

henorragendem Grade von Henrik Steffens, dem ge-

borenen Non^’eger, der, als junger Mann nach Deutsch

land gekommen, ein halbes Jahrhundert hindurch an

dem geistigen, politischen und kirchlichen Leben un-

seres Volkes den regsamsten Anteil genommen hat.

Die obige Biographie, die unter kritischer Benutzung
der Sclhstbiographie von Steffens anziehend geschrieben

und Hiefsend Übersetzt Lst, kann daher jedem als an-

regende LektUrc empfohlen werden. Besonders an-

schaulich ist das Treiben der Romantik, in deren Strö-

mung sich der junge Steffens mit seiner ungestUmen

Begeisterung stUrzte, nach Licht und Schattenseiten

geschildert. Wie sich aus dieser trüben Gärung erst

(Jas edle Feuer der patriotischen Begeisterung ent

wickelt, nachher aber das natürliche RuhebedUrfnis der

exaltierten und entteuschlen Gemüter zu.sammen mit

der gründlichen Unklarheit der Köpfe zu dem rcstaura-

tiven Umschwung führte, in dessen Folge die Geister,

die man vorher blind verehrt hatte, jetzt ebenso blind

als Irrgeister und Götzen verworfen und verdammt
wurden, — das alles lässt sich an der Entwicklung

!

von Steffens aus einem Schelling-Goetheschen Naiur-

philosophen zu einem separatistischen Neulutherancr

sehr instructiv beobachten. Man braucht nicht mit dem
Biographen diesen Entwicklungsgang für einen nor-

malen und sein Ergebnis für das Ende aller Dinge zu
|

halten und kann darum doch in demselben eine innere
|

GesclzmUfsigkeit und psychologische Wahrheit hnden,

damit aber auch eine gewisse individuelle Kcrechiigung

seiner Ergebnisse anerkennen, die ja noch mächtig in

unsere Zeit herein nachwirken. So kann diese Bio

graphic dem besonnenen Leser auch zur Klärung des

I

Urteils Uber manche Erscheinungen unserer Gegenwart
behilflich sein.

Berlin. O. Pflciderer.

Philologie und Altertumskunde.
Theod. Oetterlen, Studien zu Vergil und Horaz. Tübin-

gen, Fue«, 18H5. VI u. 104 S. gr. 8*.

Eine Vereinigung kleinerer und gröfserer, zum Teil

bereits früher erschienener Aufsätze. Zu Vergil finden

wir den Versuch einer Reconstruction des Acncas

Schildes nach der Intention des Dichters und eine inter-

essante Zusammenstellung Schillerschcr Rcminiscenzcn

aus der Aeneis. Die Beiträge zu Horaz sind z. T, um-
fassenderer Art: Uber »dramatisch angelegte« Oden
(3. und 3 .), Uber den »Humor« bei Horaz (ü.), nicht

ohne anregende Bemerkungen; Uber »einige aufser

ordentliche Ereignisse« im I.eben des Horaz (4. und 5.),

die denn doch gar zu voraussetzungslos tradiert

werden: die fabulosae palumbts und die reücta non

bene parmuta sind so wenig auf Horaz’ Boden ge-

wachsen, wie sein Sabinerwein. Die Übrigen .Abschnitte

(1. und 7.— 15.) behandeln einzelne Gedichte mit einer

Methode, deren suhjective Berechtigung keinem, der

sich in ihr gefällt, bestritten werden mag, die aber nicht

zu Resultaten führt; wenigstens wüste ich, so deutlich

die liebevolle Beschäftigung mit dem Dichter und das

poetische Empfinden des Verfs. zu erkennen ist, keins

anzugeben. IV 12 wird wider auf den Dichter Vergil

gedeutet (16 ff.), II 20 (aus den »Tagen der fröhlichen

Jugend«) und III 14 als »humoristisch« nachgewiesen;

aura bedeutet »wörtlich« »Dunstkreis« (87), virgines die

»Frauen« der Krieger (83), der hundertköpfige (nicht

dreiköpfige) Cerberus soll komisch wirken u. s. w.;

I

es w'ird eben auf das gelehrte Material so w'enig Ge
wicht gelegt (auch manches Wichtige der neueren Lit-

teratur ist dem Verf. zum Schaden seiner Ausführungen
unbekannt geblieben) wie auf die Textkritik, die in

der Rolle eines halbberechtigten Anhängsels der Inter-

pretation doch gelegentlich auftreten muss (vgl. z. B. 77),

Auf das flinzelne näher cinzugehen ist um so weniger

nötig, als Uber die meisten Punkte jetzt aus Kicfslings

Commentar Belehrung zu holen ist.

Rostock. F. Leo.

Salomon Reinach. Manuel de philologie classique. Tome
1 et II. Pari», Hachettc el Qe., 1883 u. >884. XV u. 414, XVI u.

310 S. gr. 8".
,

Noch als Studierender auf der ecolc normale hat
' Reinach gew'agt, »d’nprcs le Triennium philologicum de

W. Freund el les derniers travaux de re'rudilion« dies

Handbuch abzufassen. Es erschien i88oin einem, dem
Umfange des jetzigen ersten Bandes fast genau ent

sprechenden, mir nicht zu Gesicht gekommenen Bande.

Wie das schnelle Hervortrelcn der zweiten Auflage

zeigt, kam R. damit einem Bedürfnisse bei seinen Lands-

leuten entgegen. Hei Bearbeitung derselben hat er die

Anlehnung an Freund aufgegeben und als Anhang
einen zweiten Band hinzugefUgl, einen fortlaufenden

Commentar zum Texte und zu den Noten des ersten;

den letztgenannten bezeichnet er als »livrc d'cnscignc-

mcnt<, jenen als »guidc cn maticre d’crudilion«, be-

stimmt für Gelehrte von Profession oder vielmehr für

die Studierenden, die Gelehrte werden wollen. Wir

empfangen .so, abgesehen von den Vorreden und den
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Tabics des malicrcs, Text und Anmerkungen nebst einem

gleichfalls einer Anzahl von Anmerkungen nicht ent-

behrenden alphabetischen Index im ersten Bande; im

zweiten Anmerkungen zu diesem Bande und Anmer-

kungen zu diesen Anmerkungen, dazu schllefslich noch

eine Anzahl Anmerkungen zu allem Vorhergehenden als

Addenda et Corrigenda, abgeschlossen am la Sept. 1884,

nebst einem Posiscriptum, in dem noch Mitteilungen

Uber den Inhalt der am a. desselben Monats E. Ourlius

Überreichten Festschrift gemacht werden, schliefslich

einen glücklicher Weise anmerkungslosen Index.

Der Stoff ist in je 12 BUcher gegliedert; im ersten

Bande: I Objet et histoire de la philologic; II Biblio

graphic de la bibltographie; III £pigraphie,paleugraphie,

critique des textes; IV L'ari antique et son histoire;

V Numismatique; VI Grammaire comparee du San-

scrit, du Grec et du Latin; VII Histoire politique et

lilieraire, philosophic et Sciences de Tantiquiie (blblio-

graphic); VIII Musique et orche'slique des anciens;

IX Metrique des anciens; X Les aniiquites de la Grece;

XI Antiquiics romaines; XII Mythologie. Dem müsien

die BUcher des Anhangs entsprechen; das ist auch im

ganzen der Fall; dem fünften Buche aber ist aufscr

der Numismatik die Metrologie (fast nur bibliographische

Notizen) beigefügt, im sechsten ist die HeschrUnkung

auf Sanskrit, Griechisch und Lateinisch fortgcfallen,

wol um einigen weiter ausschauenden Bemerkungen

das Recht des Daseins zu vindicieren, das siebente Buch

aber ist ganz fortgefallen; die nachlrUglichcn Notizen

für Geschichte, Litteraturgeschichte u. s. w. sind in

die Addenda verwiesen, dafür tritt hier die alte Geo-

graphie (wesentlich auch nur bibliographisch) ein.

Schon die Uebergehung derselben im ersten Bande

zeigt, wie wenig der vom Verf. für den Inhalt beider

Bünde aufgcstclltc Unterschied strict durchgefUhrt

worden ist; auch sonst ist hUufig nicht ersichtlich,

welch innerer Grund für die Aufnahme in den ersten

oder in den zweiten Band entscheidend war, und über-

haupt ist eine solche, immer wesentlich auf subjcctivem

Ermessen beruhende Scheidung nicht durchführbar.

Durch diese in der beschriebenen, möglichst unprakli

sehen Art durchgefUhrte Scheidung wird das Werk für

die Benutzung höchst unbequem, und der Verf. wird

sich schon entschlicfscn müssen, dem Kate derjenigen

zu folgen, die eine Verschmelzung beider Bünde for-

dern, gegen die er jetzt energisch protestiert; als Muster

für die zu treffende Anordnung würde sich etwa die

Tcuffcl-Schwabesche römische Litteraturgeschichte em-
pfehlen. Er wird dann mit der Zeit auch wol, nament-

lich wenn er Böckh genauer studiert, zu einer lieferen

Auffassung der Philologie, die ihm jetzt nur als eine

Dienerin der Psychologie erscheint, und damit zu einer

organischeren Gliederung des gesammten Stotles sowie

endlich auch zu einer glcichmüfsigeren Durcharbeitung

der einzelnen Teile gelangen.

Wenn er dann auch noch viele Ungenauigkeiten

im einzelnen beseitigt, wird er bei seinem grofsen

Flcifsc und seiner staunenswerten Energie in BcwUl-
ligung massenhaften Stoffes mit der Zeit ein Buch
liefern, das nicht nur, wie schon jetzt, in dieser Be-
ziehung wolverdiemc Anerkennung findet, sondern das
auch sowol als ein sicherer Führer für den ersten An*

1

i

i

i

lauf wie als ein zuverlUssiges bibliographisches Nach-

schlagewerk empfohlen werden kann, was, auch nach
aller mit aufserster Anspannung der Kraft bis zum
letzten Augenblicke sichtlich der zweiten .Auflage zuge-

wendclcn Arbeit, heute nur in bedingtem Mafse der

Fall ist. Das wird trotz allen .Mühens auch in der

nUchsien Auflage schwerlich voll gelingen und der Verf.

wie das Publicum werden sich glücklich schützen

dürfen, wenn Michel Brcals bei Anzeige der ersten

Auflage in der Revue critique gemachte Prophezeiung

eintrifft: »A la quatrieme ediiion cc seni un livrc uussi

savant que solide et bien coni^u«.

Breslau. M. Hertz.

Lamprecht8.\lexander, hcrausg.imd erklärt ron Karl Kill zel.
(Gcnnanisti»chc Handbfbliotliek, hcrau»g. vou JuiiusZucher.
VI.) Hille. Buclihindlung dc& WaUcnhauftc», LX.\X u.

5^3 S. gr. M. 8.

Die .Ausgabe, welche uns hier geboten wird, ist seit

Jahren vorbereitet, Kinzel hat in einer ganzen Reihe

von AufsÜtzen der Zcitschr. (und der Bcitr.) f. d. Phil,

seine Vorarbeiten niedergclegt. Aber mag die vollendete

.\usgabe für den Hcrausg. selbst den Abschluss seiner

Studien Uber den alten Alexander bedeuten, für die

Kachgenossen ist sie nur eine zuverlässige und bequeme
Grundlage zur Förderung wichtiger Fragen der dcut

sehen Liiteraturge-schichte; sie dürfen sie dankbar hin

nehmen, aber sich nicht bei dem Erreichten beruhigen.

Das Buch enthüll nach einer ausführlichen Einlci

lung in bequemer Gegenüberstellung die beiden älteren

Fassungen: die fragmentarische der Voraucr Hs, (V ca.

i 53o Verse) und die umfangreiche Bearbeitung der Strafs

burger Hs. (S 7300 Verse), deren Verlust eine irotriichc

CoUalion F. Roths fast ersetzt; von der durch Werner
jetzt zugänglich gemachten spülen Verballhornung

aus Basel (B) gibt K. die selbständige Einleitung und
unter dem Texte Lesarten, die einem freilich die Ein-

sicht des Abdruckes nirgends ersparen. Das kostbare

Fragment des Alberic de Besanv'on (oder Briancon, wie

P. Meyer annimmt) ist mit einem ganzen .Apparat von

fremden Conjecturen bequem abgedruckt. Dagegen er

füllen die im zweiten Absatz unter dem Text gebrach-

ten Auszüge aus den lateinischen Quellen, besonders

der Historia de preliis, ihren Zweck nicht ganz, ohwol K.

darauf ganz besondere .Mühe vcrwanl hat. Wir werden

auf diese .Auszüge wie auf die kürzlich erschienene

Ausgabe der H. d. pr. von Zingerle nur sehr vorsichtige

Schlüsse gründen dürfen, seit wir durch P. Meyer, der

allein 60 Hss. kennt, wissen, wie unzulänglich das den

beiden deutschen Gelehrten zur Verfügung stehende

.Material ist. Dank verdient der vollständige Widerab-

druck des Itcr ad paradisum.

Den Beschluss machen auf i 3o S. eng gedruckt

Anmerkungen, aus lexikalischen und stilistischen Samm
lungen erwachsen, die von grofsem Fleifee zeugen, und
sicher jedem nützlich sein werden, der darin die Spreu
vom Weizen zu sondern weifs.

Mit den Texten ist der Hcrausg. sehr conscr\ativ

verfahren. .An der Widergahe des Vorauers muss ich

sowol die kritische Enthaltsamkeit wie den orthogra-

phi.schen Mutwillen rügen. Da wir einen trefflichen

Abdruck der Hs. besitzen, so war cs an der Zeit, einen

Text zu wagen, der die ursprünglichen Reime, wo sie

klar zu Tage liegen, wie V. 5f'*3 . »'4 (Ä>/r«; bfrikten)

oder V. 1017. 18 ijeriostf: ^dstf) widerhcrstellic, in dem

Dighizecj by
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die deutlichen Zusätze beseitigt und Überall ersichtlich

gemocht war, wo eine Auslassung sicher ist und wo eine

solche vermutet werden darf. Geschah dies aber nur

halb, so durfte der llemusg. in diesem unreinen Texte,

dessen streng oberdeutschen Consonantismus er unan

getastet lUsst, nicht das ü durch ein mitteldeutsches u

verdrUngen, stall A^rre bcstlindig ArVr schreiben und

ähnliches. Zu S. XIV will ich mich für den Schreiber

der Vorauer Hs. (den ich in der Kaiserchronik Schritt

für Schritt conirolicren kann) verbürgen: von den ge

woltsamen Verderbnissen dieses Textes ist ihm gewis

nichts zur Kost zu legen.

In der Sirafsburger Hs. ist die bald nach 1 J70 ent-

standene Redaction von einem dem Ueberarbeiter zeit

lieh und ürtlich nahe stehenden Schreiber im ganzen

vortreiriich überliefert. Die niedere Kritik tindci hier

nicht viel zu tun, darf aber glcichwol die Hände nicht

in den Schofs legen. V. 1(192 ist das PräL (Hs.

statt ein lapsus, den ich leider schon bei

Weismann Hnde; ebenso ist diesem V. 49r>a. 3 unrichtig

ein Präsens gescrlbc erHdt (statt des PrUL) nach-

gcschriebcn worden; V. 4245 war VV^ackernagels Con-

junciiv tätes gegen den Reim nicht nötig. Durch

Streichung eines albernen Zusatzverses 2(133 war ein

Dreircim wcgzuschaffen und die Annahme einer Lücke

zu umgehen. V. 3293 erforderte die Beseitigung des

Plurals dä mokte{n) man icotvtn im Hinblick auf V, ia85,

4307, 4595 u.ö. wenig Mut. Ueber die Reime zweisilbig

stumpf auf zweisilbig klingend, deren sich wol ein

Dutzend in seinem Texte hndet, spricht sich K. nirgends

aus. Hält er V. 3374. 75 die Bindung wagen: sägen

schon für möglich, oder zieht er nicht vor, mit mir zu

schreiben di an den wagen lägen : sägent Der böse Reim
V. 2(loi. 2 leie: warndte konnte durch Einstellung des

Conjunctivs tele getilgt werden. Reimschreibungen wie

V. 2692. 93 gesehen :geß*hen (statt gesien :flien\ V. 35.VX

5i nepphe : heten (statt neppe : hellen)^ V. 4346. 47 irslahen:

i^egähen {irslän : gegän) durften so nicht stehen bleiben,

zumal der Dichter nirgends eine Korm von dem
Hcrausg. fordert, die nicht auch der Schreiber gelegent-

lich bietet. V. 382(1. 27 schreibt K. ganz richtig Iteze

:

renvieze (Hs. veru>isze\ aber an der überwiegenden

.Mehrzahl der Stellen zieht er es vor, dem hslichen i

auch im Reim einen (^ircumHcx zu geben und so

scheinbar unreine Reime wie liegen : betrigen^ wieren :

ztren erst zu schaffen. Warum ist V. 27*19

Reim auf zarn belassen, wo der Schreiber selbst den

Reim zarn : vorn mehrfach bietet? Solche Kragen hUlte

ich noch mehr zu stellen. Unnötig dagegen war die

Einführung \or\ here stau herre, unnötig die schw. Form
des Acc. willen statt des starken iville ((124.^, (18 10, (18* i*)),

die der Schreiber setzt, der Reim und Dialekt als

richtig bcstUtigt

Eine befriedigende Charakteristik der Umarbeitung

S ist trotz Harczyk, Werner, K. noch immer nicht

gegeben. Während die Vorlage von V tUppisch kürzt

und sich aus späteren Versen ungeschickt und gewalt-

sam einen voreiligen Schluss zusammcnstoppcit, wird

der Ueberarbeiter S im Verlaufe seiner Arbeit immer
austllhrlicher, behaglicher, freier. Seine Verse werden

besser, seine Beschreibungen werden breiter und ge

winnen fast höfisches Colorit (Besuch bei Candacis).

ln den Keimen schwinden mehr und mehr die grob-

dialektischen Formen und die Archaismen des Origi-

nals. Sieht man sich die metrischen Zusammenstellungen
bei K. S. I.XXVII an, so fallen fast alle überlangen

oder schwer lesbaren Verse der ersten Hälfte des

Werkes zu. Schon K, hat bemerkt, dass die Formen
geil und steil im Reime von S nur ganz im Eingang

gewart sind; V. 1—222 finden sic sich C Mal (dazu

einmal dei/)y nachher nicht mehr. Diese Beobachtung

hätte weiter verfolgt w’erden müssen. Bis zu V. 3(loo

(.Mitte des Werkes!) hat S 4 Mal das schw. Part. Präi-

geschiet im Reime stehen lassen, später hat er es nicht

mehr geduldet; ebenso weit reichen die Reime, in denen

ein voller Flexionsvocal gewart ist (5 .Mal öte^ dsty

einmal \ni.-an 2629). Immer seltener treten die Verse

auf, bei denen nur eine Flexionssilbe im Reime steht,

immer mehr schw'indet der Reiz, hinter der Umarbei
tung noch die unreinen, altertümlichen Reimformen
herauszufUhlen.

Mit dieser wachsenden Sicherheit der Sprache und
Form geht die gröfsere Selbständigkeit in Heranziehung

der lateinischen Quellen Hand in Hand. Aber es war
mehr als kühn, w'enn Wilmanns, der diese letztere

Beobachtung zuerst hervorgehoben hat (GGA i885 Nr. 7),

darauf gleich die Behauptung gründete, der Vorauer

Text beware den ursprünglichen Umfang und den
richtigen .Schluss von Lamprechts Werke und der

Sirafsburger sei Uber V. 2037 hinaus nicht mehr Bear

beitung, sondern selbständige Fortsetzung des alten

Werkes auf Grund der Hisioria de preliis. Er hat da-

bei übersehen, dass sich die sprachlichen Besonderheiten

Lamprechts noch eine ganze Strecke weit über den

Schluss des V'orauer Textes hinaus in S verfolgen lassen,

und er hat nicht beachtet, dass noch das letzte Drittel

von S Episoden und Motive enthält, die in keiner la-

teinischen Quelle bisher nachweisbar sind, wol aber in

den französischen Alexanderromanen, in welchen der

verlorene Alberich fortlebt. Dahin gehört vor allem

das Märchen von den MUdchcnblumen (5i37—5359)!

Auch die discrote Stelle Uber die Minne Alexanders

und der Candacis ((>235—59) setzt durch ihren fast

nur andeutenden Ton eine französische Darstellung

voraus. In der Schlusspanie Uber den Paradieszug,

die in S am freiesten behandelt ist, fehlt noch in B der

alte Jude, den S aus dem lateinischen her einsetzt: wie in

B ist derselbe auch in jüngeren französischen Texten (Ro-

mania XI 24Ö) durch den alten Mann aus dem Paradies

vertreten. Paul Meyers grofses Werk Uber die Alexan-

dersage, dessen erster Band auch die w'ichtige Fassung

nach »Aubery le moine< bringt, w'ird uns die wichtig-

sten Hilfsmittel zur Geschichte der Alexandersagen

bieten und vielleicht auch unsere Frage völlig lösen.

Einstweilen ergibt sich schon aus dem letzten Aufsätze

Meyei^ (Romania Hd. XI), dass keine der vielen franzö

sischen Hss., keine der vier »Branchen«, die Meyer fest

stellt, mit dem Tode des Darius schliefst, wie das VVil

manns für Alberich I^mprecht annimmt.

Wenn aber Wilmanns in Consequenz seiner neuen

Auffassung K. gegen Werner in der Hssfrage Recht gibt,

so lut er K. einen schlechten Gefallen. Für mich ist

keine der beiden Abhandlungen recht überzeugend —
wegen der wichtigen Stelle S 1750 (V >267) neige ich

mich zu der Ansicht von Werner, dass B mit V auf die

gleiche Mutterhs. zurUckgelu — : aber das kann man
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jedesfalls aus beiden lernen, dass B keine Hs. der Um'
arbeitung S vor sich gehabt hat. — K. selbst muss ich

übrigens einer Ungenauigkeit zeihen: Koediger hat, was

niemand aus Ks, Worten S. XV schlicfscn wird, das

Hauptre&ultat von Werners Untersuchung ausdrücklich

anerkannt (Anz. 5424).

Die Einleitung gibt brauchbare Uebersichten Uber

den Inhalt der lateinischen, griechischen und deutschen

Darstellungen, Auszüge aus Ks. alten AufsUtzen Uber

Sprache und Metrik der Fassungen V und S und eine

Untersuchung über die Entstehungszeit von (.amprcchts

Werk und das Verhtthnis zu Kolandslicd und Kaiserchro

nik. Die Beziehungen (Entlehnungen wage ich nicht zu

behaupten) zum Annoliede hütten besonders zusammen

gestellt werden sollen. Ich glaube mit dem Herausg.,

dass Konrad, der Dichter des Rolandsliede-s der die

Kehr, überarbeitete, den alten Alexander (den ich

um 1135 ansetze) gekannt hat; meine (irUnde sind an-

dere, als die dürftigen Parallelstellen Ks. Aber zur Zeit

der Entstehung des Alexander ist ganz gewis von der

Kehr, noch nichts da gewesen. Sehr stark benutzt hat

dann die fertige Kehr, der Bearbeiter S, sodass aus

den nur in S überlieferten Partien für das Vor

httltnis der Kehr, zu Lamprecht nichts zu gewinnen ist.

Diesen Bearbeiter S darf man aber nicht einer Con-

jectur Zachers zu Liebe (zu V. 33oi) bis gegen 1 180

hinabrUcken, wenn man nicht das klare Verhältnis zur

Eneit gewaltsam trüben will. •

Güttingen. Edward Schröder.

Bilder aut der Schillerzeit mii ungednicktcn Briefen an

Schiller. Herauij(. von Ludwig Speidel und Hugo
Wittmann. Stuttgart, Spetnann, ifWs. 40»'» S. 8". M. 8.

Diese für die Schillerfreunde und Schillerforscher

unentbehrlichen Briefe sind rum grösten Teile iSTti im

Feuilleton der Neuen Freien Presse zuerst erschienen.

Seither hat sich die Notwendigkeit widcrholt ergeben,

dieselben hcranzuzichcn, und manche Klage ist von sol-

chen laut geworden, denen sie nicht zugUnglich waren.

Hier findet man sie nun in einem handlichen, vom Ver-

leger würdig ausgestatteten Bande vereinigt. So viel

ich sehe, fehlt nur das schöne Schreiben Lottens an

ihre Schwägerin noch Schillers Tode, welches die
;

Herausg. vielleicht für eine zu erwartende »Neue Folge«

zurückgelegt haben. Dagegen wird S. 3a IF., 117 f., i34 fV^

2t6 fC neues Material veröffentlicht: Briefe von Z.um-

steeg, Dannecker (6. April iSo5), Körner, Graf und

Gräfin Schimmelmann an Schiller oder seine Frau. Die

Herausg. hoben ihren Anteil durch (^hiffern kennt-

lich gemacht und ihre Aufgabe in Bezug auf den Text

und die Erleutcrungcn sorgHiltig gelöst. Ein Namen
register, ohne welches man solche Publicotioncn nie in

die Weh schicken sollte, erleichtert die Benutzung. Zu
dem Einzelnen: lh:r Brief S. 3o f. ist in den Find-

lingen von H. V. Fallersleben .S, 419 ff. nach dem ersten

Drucke in der »Presse« 185^ widerholt worden; Schiller

antwortete aber nicht umgehend, denn Streichers Schrei-

ben (abgedruckt Archiv f. Littgesch. VIII 434 f.) ist ou.s

dem August. I>cr S. 40 erwähnte Brief zuerst in

Schwahs l’rkundenbUchlcin 47. S. 3 i 8 ist I78<j Druck-
fehler für i7<)8. S. 385 schreibt ein t^ommissaire de la

revision des postes Imperiales, welcher Schülerin Mann-
heim kennen gelernt h.at, .an diesen. Das erinnert mich
«n einen PostkommUsär aus Köln, welchem Huber 17S8

auf einer Reise begegnete und der vor Freuden aufsprang,

als er den Namen Schiller hörte. »Es kam heraus«, er-

zählt Huber in einem Briefe an Körner, »dass er zu

dem engeren Ausschuss der Akademie gehört hatte, von

dem uns Schiller so oft erzählt hat, wo er seine Gedichte

herumgehen und kritisieren liefs, die das Repertorium,

die Anthologie und die Sachen mit einander hcrausge

geben hatten.« Hier hätten wir also zu den wenigen

bekannten Mitarbeitern an der Anthologie eine neue

Persönlichkeit; es handelt sich aber darum, den Kölner

Postkommissär ausfindig zu machen. Mit dem l>el

Speidel und Wittmann vorkommenden Postkommi.ssär

(irub, welcher von Mannheim nach Rothenburg ob der

Tauber versetzt wurde, durfte er kaum identisch sein.

Sein Brief ist nicht in dem Tone gehalten, in welchem
sich die schwäbischen Jugendfreunde Schillers sonst an

diesen wenden.

Prag. Minor.

Da Rochefoucauld, (Kuvres. NuurcHe iMition revue sur

!«S plus ancicnncs tmpresKioas et Ics autographes et lugmeiitce

de morceatiY in^diis, des vsriantes. de noticcs. de notes etc. psr

D. Gilbert et J, Gourdault. T. Illicme, licre

partte. f.ext^iic de 1» langue de l.a Rochefoucauld avcc une intro*

diiclion grammsticale p»r Henri Regntcr. Psris, HscKctic

ct tue., i8R4. C'XX «I. S. gr. 8". Fr. 7,50.

Das Wörterbuch zu Larochefoucauld beruht auf

Gollectivarbeit; der als Verf. genannte H. Uegnier
hat für dasselbe das umfangreichste Werk des franrö

sischen Klassikers, die Memoiren, uusgezogen, nach

einer ersten Au.sbeutc der Maximen durch seinen ver

storbenen Bruder auch diese nochmals durchsucht und

die Auszüge der Herren Gourdault und i.equesne aus

den Briefen controliert und ergänzt. Aufserdem rührt

von ihm die Vorrede und die grammatische Einleitung

Uber die Sprache l.s. her und wurde von ihm die Rc
dnetion des Wörterbuches übernommen. Die abge-

schlossene Arbeit fand dann noch eine Durchsicht durch

seinen Vater, den Herausg. der Sammlung, A. Rcgnicr.

Als Verf. ist also — nach seinen eigenen Angaben —
— Herr H. Regnier nur a potiori zu bezeichnen. —
Das Ms. der Maximen zu Liancourt konnte von ihm

erst nachträglich in einem Anhänge für das Wörter
buch und seine Beigaben ausgenutzt werden.

Von vielem Interesse ist H.RcgnicrsVorrcde(S.III bis

XXXVIII). Er stellt darin einen verschiedenen Grad

von Altertümlichkeit für die einzelnen Werke seines

Autors fest und zählt in kurzen, resümierenden Zu
sammenstellungen auf, was von gegenwärtigem Stand

punkte aus in Wortschatz und Syntax bei I.. als ver-

altet oder ungewöhnlich zu betrachten ist. J>ic we
nigsten Archaismen finden sich in den viel gefeilten

Maximen, mehr in den Memoiren, den Briefen und

den in Ls. Jugend entstandenen Reflexionen. Der
lehrreichste Teil der Vorrede besteht aber in der Dar

Stellung (S. XXV ff.), wie L. in den verschiedenen Re

dactionen seiner Maximen und .Memoiren ältere Worte
und Wendungen nussonderte und die noch jetzt ge

briiuchlichen dafür cinfOhrte. Man kann bei ihm wie bei

Corneille und in den mehreren Bearbeitungen erhaltenen

Werken anderer Schriftsteller des 17. Jhs. verfolgen,

wie sich die Sprache unter der Hand derselben mo
dificierte und wie die grammatischen Theoretiker in

jener Zeit, wo die Beschäftigung mit grammatischen
SpecuUilionen eine Modesache war, auf die Darstellung
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der Autoren cinwirkten. Schätzenswert ist auch Regniers

grammatische Einleitung (S. XXXIX—CXIV), wenn-

gleich ihm, der als Franzo.se Uber gute Kenntnis des

gegenwärtigen französischen Sprachgebrauchs verfügt,

im Übrigen als Hilfsquellen nur die Wörterbücher der

Akademie und Littres, die l.ektUre von anderen Autoren

des 17. Jhs. und an einer Stelle Thurots Werk Uber

die neufranzösische Aussprache zu Gebote gestanden

haben mögen. Er stellt nach der gewöhnlichen Ein-

teilung zusammen, was ihm aus der Syntax seines

Autors veraltet oder dadurch beachtenswert erscheint,

dass es sich schon bei L. so findet, wobei er freilich

versUumt, beide Kategorien in den Beispielen, die zu-

meist für sich selbst sprechen müssen, zu trennen.

Für uns Deutsche ergeben sich aus seinem Verhalten

zu der Sprache seines Vorfahren wertvolle Folgerungen;

namentlich deutsche Herausgeber von Schulausgaben

französischer Schriftsteller des 17. Jhs. werden aus der

I.ektUre doppelten Vorteil llir Kenntnis der früheren

wie der gegenwünigen Sprache ziehen. Der Abschnitt

Uber Orthographie (S. CXIV—-CXIX) zeigt, dass cs I.. er-

gieng, wie cs deutschen Autoren des 19. Jhs. nicht selten

zu ergehen pHegt, dass sie nemlich in ihren Mss. zwischen

den verschiedenen orthographischen Systemen ihrer Zeit

schwanken, ohne cinsderselbcnconsequcntihr Leben hin

durch einzuhalten; die kurze Bemerkung UberAussprache

(S. CXX) bringt nichts von Bedeutung. In dem Wörter-

buch werden wie in der grammatischen Einleiiung unter

den Siichwortcn Beispiele für Veraltetes oder den Ke-

dactur (resp. die Sammler) vielfach ohne Not durch

Alter oder Seltenheit Frappierendes unterschiedslos

neben einander gereiht; auch was L. etwa persönlich

eigen ist, und was er mit seinen Zeitgenossen gemein

hat, wird nicht geschieden; vorgenommene oder unter-

lassene Gruppierungen und rmerabteilungen verraten

allenthalben, dass kein romanischer Philologe von

Fach, sondern ein gebildeter Dilettant am Werke ist

Das Wörterbuch besitzt demnach wol Wert fUr Lexiko-

graphen, denen daran liegt, alte Belege für noch gegen-

wärtig gebrUuchliche Spracherscheinungen zu finden

oder überhaupt Beispiele für Jen Sprachgebrauch des

17. Jhs. beizubringen, auch erleichtert es I.aicnlesern

das VerslUndnis der Werke Ls. und die Würdigung

seines Stiles und belehrt es einen jeden, der seine

Kenntnis der Sprache des 17. Jhs, auszudehnen strebt;

dennoch ist cs, als wissenschaftliche I.eistung betrachtet,

wegen der angeführten MUngel nicht sehr hoch zu

stellen und gebürt ihm ebenso wie den sonstigen

Wörterbüchern der Sammlung der Grands Kerivains nur

in eingeschrlinktem .Mafse das Loh, das ihnen gewöhn-

lich gezollt zu werden pflegt.

Greifswald. E. Koschwitz.

Viertelj«hr«achrift für Cultur und Liiteraiur der Ke-
nais.sance henusg. von Geiger. I Jahrgang. I H«fi.

Lcipiig, Seemann, 1885. M-t S. gr. 6". M. 4.

Was die neue Zeitschrift will, sagt ihr Titel in ge-

nügender Klarheit. Aus der Ankündigung des Ver-

legers heben wir nur henor, dass die Bezeichnung Re-

naissance die geistige Bewegung vom 14. bis ins lö. Jh.

umfassen soll und dass alle Guhun'Ölkcr, die an ihr

leilgcnommen, beachtet werden sollen. Die litterari-

schen Bestrebungen werden in erster Linie berUcksich

tigl, die künstlerischen aber nicht ausgeschlossen sein;

wo] aber gilt letzteres von der politischen Geschichte.

Die Haltung soll eine wissenschaftliche sein, aber auch
das Interesse der gebildeten Freunde solcher Studien

befriedigt werden. Abhandlungen, neue Mitteilungen

(ungedruckte Briefe, Urkunden u. a.), Miscellcn, Refe-

rate über neue Schriften werden die Gliederung der

Vierteljahrshefte bilden. Das erste Heft entspricht die

sem Programm recht wol und lüsst ein gutes Gedeihen

der Zeitschrift crAvarten, zumal da diese auch Üufserlich

in einer Ausstattung erscheint, wie sic des künstlerischen

Hauches jener Periode und des bekannten Kunst-

verlages würdig ist Eröffnet wird sie durch den Heraus

geber selbst, der weitere Studien Uber die Geschichte

des französischen Humanismus im i 5. und iG. Jh. in

Aussicht nimmt, zunüchst aber eine ausführliche und
gelehrte Biographie des Fausto Andrclini von Forli

bietet, der 148H als Profeisor und Hofdichter nach Pa
ris gieng und seitdem sein Leben und Streben an

Frankreich knüpfte. Mag man ihn gleich zu den

Dutzenddichtern zUhlen. .so bleibt er doch eine littcra-

rische Erscheinung auf einem Gebiete, für welches die

Franzosen .selbst bisher so wenig Anteil gezeigt. Her-
man Grimm bringt eine Nachtrngsstudic zu seinem

(.eben Michelangelos und vertritt das Gebiet der pla.sti

sehen Kunst. Zupitza bespricht die mittelenglischcn

Bearbeitungen der Krzühlung Boccaccios von Ghis

monda und Guiscardo. Sie gehört der Littcraturgruppc

an, die mit Pyramus und Thisbe, Hero und i.eander

anhebend, in Romeo und Julia gipfelt. Unter den »Mit

teilungen« finden wir zuerst sechs bisher unedierte und
wichtige Briefe des älteren (Juarino von Verona, deren

Vermehrung Professor R. Sahbadinizu Salerno in Aus-

sicht stellt, bekannt durch mehrere Arbeiten aus dem
selben Gebiete, vor allem durch sein Epistolarium des

Francesco Barbaro. Welche Schutze er für Guarino

in den italienischen Bibliotheken gesammelt hat, zeigt

.sein inzwischen erschienenes Epistolarium desselben

(Salerno i 885). Es folgen fünf Briefe Reuchlins an

Sebastian Branl, die Geiger, als er Reuchlins Briefwechsel

edierte, noch nicht bekannt waren. Indem wir cs uns
versagen müssen, auf die einzelnen Mitteilungen, Mis-

celicn und Referate weiter einzugehen, machen wir nur

noch auf den sachkundigen Entscheid aufmerksam, den

H. Bresslau Uber die Ashburnham-Hs. des Dino Com-
pagni abgibt. Er weist sie entschieden der zweiten

HUlfte des i 5 . Jhs. zu, erklUrt alle anderen erhaltenen

Hss. für abgeleitet aus ihr, verwirft mithin del Lungos
Ausgabe und hält die Dino-Frage vorläufig nicht für

spruchreif, bis ein genauer Abdruck des wichtigen 0>-

dex vorliegen wird. — Möchte dem Hernusg. für die

I
nächsten Hefte nicht minder reiches und gutes Material

zu Gebote .stehen!

Leipzig. G. Voigt.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Jean>Fran,ois Epigraphic anlique de la Gascogne.
BorJeaux, ClinM«;!. 1885. XV u. m S. 8".

Blade arbeitet seit z5 Jahren an einer Geschichte

der Gascogne; das hat ihn zu einer Sammlung der an-

tiken Inschriften dieser Landschaft veranlasst. Leider

ist er, wie er selber sagt (igB), >epigraphiste (Toccasion

et non de specialite«. Davon legt nun freilich jede Seite
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Zeugnis ab. Durchweg fehlt es an Methode und an

fester Ordnung, die fUr eine solche Sammlung ja von

der grösten Wichtigkeit ist. B. hat einen grofsen Teil

der Steine selbst verglichen, aber er traut seinen eigenen

Lesungen so wenig, dass er z. H., wo Allmer ab weicht,

diesem ohne weiteres nachgibt, oder wo verschiedene

Lesungen vorgebracht worden sind, diese nuffUhrt, an-

statt auf Grund seiner Autopsie zu entscheiden (s. Nr. la

II. 13. 37. 52 . 107. 166 und 168). Die Ergänzungen,

Umschriften, Uebersetzungen enthalten viele Kehler, die

der Anhang durchaus nicht alle berichtigt. Manche In-

schrift fordert die cpigraphischc Kritik heraus oder bc

darf noch der Revision durch einen Kundigen. Kurz,

als eine Sammlung der Guscogner Inschriften genUgt

das Buch nicht, betrachten wir es aber als Materialien

zu einer solchen, so könncr\ wir cs gleichwol als eine

dankenswerte Arbeit bezeichnen, die insbesondere dem
Kedactor des Corpus der gallischen Inschriften vielfach

nützlich und crwUnscht sein wird. Denn B. hat mit

grofsem Fleils nicht nur entlegene Localpublicationcn

ausgel>eutet, sondern auch hsiieh überlieferten Inschriften

eifrig nachgespUrt. So vermag er Uber Fundorte und

GewührsmUnner der Inschriften manche wertvolle Be

richtigung zu bieten. Auch fehlt es nicht an einigen

Inedita. Besonders hervorzuheben sind noch die an die

wichtige Inschrift von Hasparren geknüpften Erörte-

rungen S. 74 ff. 204 ff., vgl. auch 5 ff. B. trill hier, ge

stützt auf von Mommsen und O. Hirschfeld erhaltene,

briefliche Gutachten, Renicr und Desjardins entgegen,

die den Augustus der Inschrift für den Begründer des

Principats gehalten und deshalb die Errichtung der

Novempopulana in dessen Regicrungszcit verlegt hatten.

Zwar hatte Desjardins später seine Meinung dahin ge

ändert, dass die Inschrift aus palUographischen Gründen

vielmehr etwa dem Ende des 3. Jhs. zuzuweisen sei;

aber anstatt nun mit der irrigen Prämisse auch den

irrigen Schluss abzutun, hatte er durch eine Reihe von

zum Teil befremdlichen Hypothesen den Kern jener

seiner ersten Auffassung aufrecht zu erhalten versucht.

Jeder Unbefangene wird wol mit B. der sprachlichen

und sachlichen Erklärung im wesentlichen beistimmen,

die Mommsen 211 ff. von der Inschrift gegeben hat.

(Röm. Gesch. V 88 verlegt er dieselbe nur in ältere

Zeit.) Desjardins Hypothesen entbehren jedes Funda

ments. Nichts spricht dafür, dass der Augustus dieses

Carmens der erste sei, und die Worte optinuit seiungtre

Odilos lassen sich doch nicht von der Gewärung nur

eines besonderen Namens für den iberischen Teil der

aquitanischen Provinz verstehen.

Nun noch ein par Einzelheiten: Nr. 43 ist ein Meilen

stein und =* 2o5 . — Nr. 63 ist = 5 ti,5 . — Die zwei Ziegel-

stempd unter ,Nr. y5 und sind wol identisch. —
Nr. 194 ist vielleicht zu lesen: fef onJ(rfn[tl, esse in(g]

rati—a[lUle]r[n]a eolorihus pinxit. — S. 173 Nr. II =
Nr. 34, S. 174 V = Nr. 204. also echt. Auch S. 175 .Nr. VIII

dürfte echt sein.

Gielsen. Johannes Schmidt.

Leopold V. Ranke, Wcifgeschichle. i. bi» j. Awli. V Teil.

Die arabische Wclihcrschan und das Reich Karls des Grofsen.

I. u. 2 . Abt. Leipzig, Duncker u. Humbloi. t8K|. VI 11, 125, VI
u. ^ofl S. gr. r. M. 17.

Die Darstellung gliedert sich durch 14 Kapitel, von
denen 1—8 die Ge.schichic der Oströmer, Neuperscr

und Araber behandeln bis zur Belagerung von Con-

stantinopcl 717; 9—11 die des Frankenreichs und des

römischen Stuhls bis auf Karl den Grofsen; 13 Oma|ja

den und Abhassiden; i 3 das römisch byzantinische

Kaisertum im 8. Jh.; 14 Karl den Grofsen. Darauf folgen

noch 5o Sehen Analcktcn, die für Orient und Occident

Forschungen bringen.

Man sieht, dass der Occident nicht bevorzugt wird.

Ranke fasst als Gegenstand seiner Darstellung den sich

aus Orient und Occident zusammensetzenden (lu)tur-

kreis, seine innere Entwickelung und seine wehere Aus
dehnung über die noch aufserhalb stehenden harbari

sehen l.ändcr und Völker. Vortrefflich bringt das

erste Kapitel die Wechselbeziehungen dieser reite zur

Anschauung, namentlich da, wo die grofsen Gestalten

des Sassaniden Chosru Nuschirwan und des Kaisers

Hcraclius im Mittelpunkt stehen. Wir sehen, wie in

den gewaltigen Monarchien, die einander die Wage
halten, analoge Störungen auftreten, wie diese inneren

Conflicte die Uufsere Politik beeinHussen und wie Ent-

scheidungen, die für das Schicksal desOccidents Epoche
machten, durch scheinbar ganz fernliegcnde Vorgänge
im Orient hcrbeigeffJhrt wurden und umgekehrt. Mit

besonderem Interesse wird man da den .Schicksalen

und Wirkungen des Neslorianismus folgen und der

Schilderung der Seele der Magdakiten, welche im ö. Jh.

in Persien den Versuch machten, die Not der Erde
durch Aufhebung der Institutionen der Ehe und des

Eigentums zu beseitigen. »Aehnlichc Tendenzen haben

sich auch anderwärts von Zeit zu Zeit geltend gemacht.

Die Voraussetzung der natürlichen Gleichheit aller

Menschen drängt mit einer gewissen Folgerichtigkeit

zu dem Versuch, die histori.sch gebildeten Einrichtungen

zu durchbrechen und von Grund aus umzugestaltcn.

Tendenzen dieser Art sind vielleicht unvermeidlich, in

Schranken gehalten können sie sogar zur lebendigen

Fortbildung der Gesellschaft beitragen, ihre Herschafi

aber würde verderblich sein, die Herstellung eines ver

meinten Naturzustandes würde unerlrUgliche Tyrannei

zur Folge haben.« Es ist eine typische Stelle der

Rschen Art historischer RcHexion. Die Gegenwart gibt

dem Gedanken die Kraft, vielleicht auch die besondere

Richtung, man glaubt in jedem Augenblick dicAnspic

lung unverhüllt vorbrechen zu sehen, aber der Gedanke
bleibt bei den allgemeinen Verhältnissen.

Die Kapitel, w'clche die Entstehung und Ausbrei

tung des Islams schildern, sind bewunderungswürdig

durch die Fülle specieller Untersuchungen und durch

den genialen Blick, mit dem Moawijas grofse Bedeu
tung erkannt worden ist: daneben aber drängt sich

manches Bedenken auf, das stärkste in Betreff der

Oekonomic. Schon die zahlreichen Noten Uber chro-

nologische Fragen u. s. w’. bilden — abgesehen von der

Schwierigkeit, dass H. von den arabischen Quellen nur
die in Uebersetzungen zugänglichen benutzen konnte —
ein fremdartiges Element in dieser Darstellung, die in

grofsen Zügen cinherschreitet und dabei streitige Bc
haupiungcn über Dinge, die Air den Zusammenhang
der Eniwickeluug weit wichtiger sind, ohne Begründung
geben muss. Aber in ähnlicher Weise verliert sich

auch der Text mehrfach in — noch dazu unsicher

Überlieferte — Einzelheiten, namentlich in Schilderung

militärischer und politischer Mafsrcgeln, während die
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gesclischnftlichcn Zusülmic, ihre Wandlungen und die
|

Wandlungen der von ihnen ahhUngigen Heer- und !

Statsordnungen zu kurz behandelt werden. Nur das ‘

theologische Element bildet hienon eine Ausnahme,
[

seine Bedeutung kommt wirksam zur Anschauung,
|

vielleicht etwas zu stark. Hei dem alternden State der

Oströmer wird diese Auswahl des Stoffs weniger cm-
plundcn, sehr merkbar dagegen bei dem Chalifut, den
Westgoten und den Franken.

Den Höhepunkt des Buches bildet das la Ka-

pitel, die Kmancipation des Pabsttums von Knnstanti-

nopel. .Mit vornehmer Ruhe schildert cs das Spiel der

in dieser ungeheuren Entwickelung treibenden KrUfie,

die sich bald hemmen, bald wider fördern und durch-

aus nicht immer in der Richtung wirken, in welche

ihre Trüger sic in Tüiigkeil zu setzen glauben. Gegen
dies Kapitel treten die folgenden zurUck. Der Grund

|

ist oben angedcutet. Man kommt allerdings zu diesem r

Teile mit den höchsten Erwartungen, denn R. hat von
j

jeher die Forschung Uber diese Zeit direct und indircct I

auf das wesentlichste gefördert. .Man erinnere sich nur
;

der glUnzcnden^ noch heute — nach 3o Jahren — zahl-
'

reiche Arbeiten pro et contra hervorrufenden Unter-

suchung Uber die frUnkischen Königsannaien. Und an

wertvollen Beitrügen zur Einzelforschung fehlt cs auch

jetzt wider nicht. So wird z. B. $. 'J189 das Datum der

.Schlacht bei Iföitiers nüher bestimmt, und die Unter

suchung Uber die Annalcs Meilcnscs ist mit der Deich'

(igkeit und der vollendeten Herschaft Uber den Stoff

geföhrt, welche wir an Rs. kritischen Untersuchungen

zu bewundern gewöhnt sind.

Wesentlich fUr die Darstellung ist, dass R. der ka

rolingischen Monarchie »einen ganz anderen ('.haraktcr«

zuschreibt als der mcrowingischcn. Der Heerbann

nahm »einen grofsen Anteil an der Leitung der Ge
schufte in Anspruch« U und II 191». Ebenso wird

!

der geistliche Zug dieses Königtums als etwas Neues
gefasst, das dem mcrowingischcn fremd sei. R. unter-

nimmt es jedoch nicht, die entgegenstchende Ansicht

zu widerlegen, welche dem Heerbann in merowingi-

scher Zeit einen analogen Einfluss zuschreibt, und aus

Stellen, wie sie namentlich bei Löning, Geschichte des
;

Kirchenrechts II 24 fr. zusammengcstellt sind, schliefst,
{

dass auch der geistliche Charakter des karolingischen i

Regiments nur eine Fortbildung mcrowingischcr Tra-

dition sek In den libri Carolini ferner sieht R. nur den
|

theologischen Gegensatz. Allein der stürkere Antrieb lag
|

in den politischen Interessen, in der Absicht Karls, den
j

universalen Ansprüchen des byzantinischen Hofes ent 1

gegcnzuirelcn. Der theologische Streit diente als Vor-
I

wand, und die Theologen schrieben so scharf auf Bc-
|

fehl des Königs. Alcuin verrUt cp. 3a geradezu das
]

Bedürfnis, sich und Angilben zu entschuldigen, er

rühmt, wie oft Angilbert beim Könige zu Gunsten des

Pubstes gesprochen habe. Noch deutlicher spricht
'

Hadrians vorsichtige Erwiderung an Karl, die darin
|

gipfelt, dass er ja wegen einer anderen Sache mit By-
I

zanz noch im Streit sei und eventuell Uber die dortige i

Regierung den Bann aussprechen werde.

Kaiser Karl wird als ein grofscr Mann geschildert,

aber: »Man darf ihm nicht die Genialität seines Vaters,

der neue allumfassende politische Combinationen be-

gründete, zuschrciben, auch nicht die selbst einem stär-

keren Feinde gegenüber allzeit schlagfertige Haltung

seines (Irofsvaters, eine Schlacht von Poitiers hat er

nicht gewonnen« .... II 243 f.

Bei der Erhebung Pippins zum König zieht R. sehr

glücklich die Angabe des Theophanes heran, wonach
der Anteil des Pabstes darin bestand, dass er Pippin

bezüglich des dem Merowinger geleisteten Eides rei-

nigte, im ganzen lässt dagegen die Darstellung den An-
teil des Pahstes doch gröfscr erscheinen und die Be-

deutung des entscheidenden Beschlusses der Franken

zurUcktrelen. Der Akt ist zu %ergleichen mit der Ab-

setzung Chilperichs I und Uhnlichen Vorgängen in ger-

manischen und germano romanischen Staten. Zum
Schluss noch ein w’ichiigcs Resultat. R. verw'irft die

Angabe der vita Stephani, dass Pippin dem Pabstc den
Dienst des Stallmeisters geleistet habe. R. ist meines

Wissens der erste, der dies wagt, aber ich bin von

seiner Ausführung überzeugt w'orden und möchte sie

noch verstUrken durch die Erwägung, dass wol die

gleiche Forderung an Karl den Grofsen gestellt sein

würde, w’cnn sic hei Pippin zum Geremoniell des Ver-

kehrs zw-ischen Pabsl und König gezählt hätte, denn
wir w'isscn, dass Karl betreffs anderer Punkte »ad instarc

des Verfahrens Pippins gemahnt wurde. Jenes Ansinnen

wurde aber an Karl nicht gestellt

Strafsburg i. £. Georg Kaufmann.

Paul Gtaeke, Die Hirschaucr während des Invcstitur-

Strciies. Colh*. F. A. Perthe», 1883. 173 S. gr. 8“*. M. 3.

An die Arbeiten von K. Lamprcchl, W. Schultze

P. l^dewig Uber die klösterlichen Reformbestrebungen

im IO. und 11. Jh. schliefst sich die vorliegende Ab
handlung in willkommener Weise an. In Heifsiger

Zusammenstellung behandelt sie kurz die Gründung
von Kloster Hirschau, sehr ausführlich die Rege) der

neuen <>ongregation und das lieben im Kloster, ebenso

eingehend die Ausbreitung dieser Kegel von dem Muttcr-

klostcr aus Uber Schwaben, Oesterreich, Sachsen, Thü-
ringen, Haiern, Kärnten, Franken u. s. w*., endlich die

Rolle, w elche Achte und Mönche dieser Reformstiftungen

während des Investitursireils gespielt haben. Der Verf.

geht durchweg auf die Quellen zurück und hat auch

die neuere Litteratur in ihren wichtigeren Erscheinungen

berücksichtigt Ein tieferes Eindringen in den Geist

der Quellen und eine schärfere Kritik derselben ver

misst man freilich häufig; dass damit noch mehr zu

erreichen möglich gewesen wäre, alsGiscke erreicht hat^

haben an einem einzelnen Punkte die ungefähr gleich-

zeitig erschienenen Ausführungen Naudes über die

Hirschaucr Kaiserurkunden in ihrer Bedeutung für

Diplomatik und Rcchtsgcschichte im Anhang zu seinem

Buch Uber die Fälschung der ältesten Rcinhurüsbrunncr

Urkunden dargetan. Was G. Uber diese Reinhards-

brunncr Diplome S. iO(> beibringt, reicht, wie beiläufig

bemerkt werden mag, um so weniger aus, als hier ein

arges Versehen untcrgclaufen ist: eine Urkunde Hein

richs V für das Klo.stcr vom 25. Mai ii23, die G. bei

Stumpf vergeblich gesucht hat, existiert nicht; das bezüg-

liche Stück ist vom a5. Mai iii3.

Berlin. H. Brcsslau.
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Hilar Schwärs, l.amignif Philipp von Hessen und die
Packschen HUndcI- MH archivaüschcn Kingcicitet

von VV. M au ren brec h c r. (IU»tori»i;iic Studien, hcrautg,

von W. Arndt u. s. w. 13. Heft.) Leipzig, Veti u. Co.,

166 S. gr. 8". M. a.fio.

Lic£s sich erwarten, dass die vorliegende Arbeit als

die dritte im Laufe weniger Jahre erschienene Schrift,

welche sich Uber einen im (Jrunde so einfachen Gegen-

slantl wie die Packschen Hiindel eingehend verbreitet,

denselben abschlicfscnd behandeln würde, so teuscht

der Verf. diese Knvartung in zwiefacher Hinsicht.
!

Krstens hat er seine Aufgabe zu eng gefasst, indem er
|

es so gut wie ausschliefslich darauf abgesehen hat, die

Unrichtigkeit der bereits von der Kritik energisch ab-

gewiesenen Ausführungen Khses' in dessen »Geschichte

der Packschen HUndcU im einzelnen zu zeigen. Es ist

das freilich nicht gerade überflüssig, namentlich in An
|

betracht des Umstandes, dass der ultramonianc Verf. 1

der letztgenannten, allen Gesetzen der Kritik Hohn '

sprechenden Arbeit auf diese seine (.eistung hin von
j

der »Görres-Gcsellschaft« zu neuen Entdeckungen ins
|

Vaücanischc Archiv entsant worden ist; demgemUfs ist

eine $0 sorgfUliigc Aufdeckung seiner Arbeitsmethode,

wie sic hier vorliegt, gewis am Platze. Leider aber hat

es Schwarz Uber dieser Polemik gegen Ehses, die allcr>

dings auch nicht ohne positive Ergebnisse geblieben ist,

Ycrseumt, ein allseitig ausgeflihrtes, abgerundetes Bild von

dem Verlauf derSache zu geben, indem er manchen Faden
allzu rasch fallen lUsst, anderes aber, was doch auch zu

seinem Gegenstände gehört hUttc, wie den Austrag der

Irrung des Landgrafen mit seinem Schwiegervater und
die Weiterungen, welche dem ersieren mit dem Schwä-
bischen Bunde erwuchsen, kaum berührt hat. Dazu kommt
dann zweitens, dass V'erf. mit unvollständigem Material

gearbeitet hat. Scheint er schon die Archive von Wei-
mar und Dresden nicht völlig ausgenutzt zu haben, so

ist vor allem das für ihn wichtigste Archiv, das hessische

zu Marburg, aufscr Acht gelassen worden, indem Verf.

sich mit dem durchaus unvollständigen Material be-

gnügt, welches er in dem ihm zur Verfügung gestellten

litterarischen Nachlass von W. Schomburgk aus Mar-

burger Akten entnommen vorgefunden hat. Die Folge

ist, dass, wennschon die GrundzUge des Bildes zur Ge-
nüge feststehen, doch die .Ausführungen des Verfs. im
einzelnen Überall aus den Marburger Archivalien Er-

gänzungen und Modificationcn erfahren, jedenfalls also

die Akten über die Packschen Händel mit der Arbeit

von Sch. keineswegs geschlossen sind. Nur einiges

wenige kann hier — lediglich beispielsweise — berührt

werden. Falsch ist die Behauptung (S. “0,3), dass der

Landgraf, so lange Pack im Osten verweilte, ihm nur
;

einmal, am 12. Mai, geschrieben habe; wir haben in
j

Marburg noch zwei eigenhUndige Briefe Philipps an

Pack vom i 3. und 37. April. Für die Beurteilung des

letzteren ferner ist cs von Interesse, dass dieser, wie

eine Zeitung aus Polen vom .Mai meldet, dort das Ge-
rücht von einem grofsen, gegen König Ferdinand und
zu Gunsten des VVoiwoden abgeschlossenen Bündnis
verbreitet, dessen Teilnehmer Frankreich, England,

Schottland, Venedig, Dänemark, Trier, Kursachsen,
Geldern, Hessen, Pommern seien; man wird danach

|

doch sagen müssen, dass auch an den Angaben Uber
'

das Breslauer Bündnis eine unbezwingbare Lust Packs,
,

abenteuerliche Nachrichten in die Welt zu setzen, und

eine Sucht, sich als Mitwisser der gefährlichsten Dinge

hinzuslcllcn, Anteil gehabt habe. Nicht unwichtig ist

auch eine Aufzeichnung Uber die Gründe, welche Phi-

lipp bewogen haben, an die Existenz des Breslauer

Bündnisses zu glauben; die Mitteilungen, welche der

Landgraf den sächsischen Gcsiintcn zu Fulda machte,

[

werden daraus mehrfach ergänzt und crleutcrt. In

Marburg bchndcl sich auch das von Sch. S. io*l, 4 ver

misste Antwortschreiben Philipps an Kurbrandenburg

vom 21. Juni (worin Philipp dem Kurfürsten u. u. vor

wirft, er treibe die schwarze Kunst). V<»r allem aber

erscheint endlich nach den .Marburger Akten der An
teil Kurhessens an der Bewegung des Jahres i 52K

gröfser und bedeutsamer als bei Sch. und seinen Vor

gUngem; wir sehen den Kurfürsten während des ganzen

Verlaufs der Sache mit dem Landgrafen im cngsUMi

Einvernehmen; er betrachtet sich, obwol er nicht mit

Philipp zu den WalFcn gegriffen, diesem durchaus und

gleichsam solidarisch verbunden.

Schon diese wenigen Andeutungen werden erkennen

lassen, wie sehr die vorliegende Schrift durch Heran

Ziehung des Marburger Materials gewonnen haben

würde; dass Verf. auf dasselbe nicht aufmerksam ge

macht worden ist, bleibt um so mehr zu bedauern, als

seine Heifsige und sorgt^Uige Arbeit im übrigen alles

Lob verdient.

Marburg i. H. Walter Friedensburg.

Geographie und Völkerkunde.
Philipp Paulitschke, Die Sildanländer nach dem ^czen-

wirttzen Stande der Kenntnis». .MH ^ in den Text z^dnickten

HoHschn.. n Tonbiidern, i (..iclildriickcu und 1 Karte. Freiburg

i. B., Herder, 1885. .XII und 3t! S. gr. 8”. M. 7.

Dieser Hand der »Illuslrierten Bibliothek der Länder-

und Völkerkunde« wendet sich vornehmlich an »die

Kreise deutscher Jugend und gebildeter Interessenten

im weitesten Sinne«. .Aus den unvergänglichen Schätzen

und Leistungen deutscher Forschungsreisender — wir

nennen blos Barth, Kohlfs, Nachtigal und Flegel für

die West , Heugltn, Schweinfurih und Junker Air die

Ost-Süd;1nlUndcr — hat der Verf. alles, was ihm von

allgemeinerem Interesse zu sein schien, vornehmlich

Ethnographisches, herangezogen. In der Geschichte

der Entschleierung der SOdänlUnder und der im

Anhang gebotenen QuelleniitTeratur vermissen wir

nichts von Belang; diu Heifsigen Arbeiten des Verfs.

auf bibliographischem Gebiete haben auch ver

diente Anerkennung gefunden. Dagegen vermissen

wir in der »Einleitung« (S. 1
— 15), welche die Boden

plastik, das Klima, das Leben der Organismen, kurzum

die physikalischen V'erhältnissc der Südänländer schildern

soll, die Vorl'Uhrung eines reichhaltigeren Materials

;

wir glauben, da.ss selbst in populär gehaltenen Werken
wissenschaftliche Resultate zu umfassenderem .Ausdruck

gelangen sollten. Indes steht cs sicher, dass Paulitschke,

dessen Expedition nach Marrurdas allgemeinste InlcrcNNC

in Anspruch nimmt, auch nach dieser Seite hin das Beste

zu leisten fähig ist.

\N . T.

Digitized by Google



707 3o. Mai. DEUTSCHE Un ERArURZEITüNO IÜ85 . Nr. 22.

Kunst und Kunstgeschichte.

J. Reimers, Zur Entwickelung des dorischen Tempels.
BcrHn, Weidmann, t^Ä|. 44 S. gr. 8". M. i.

V'crf. tritt mit litterarischcn und technischen Grün-

den Air die beiden Behauptungen ein, erstens dass

nicht die peripterale Anlage, sondern der kk»; *V nfton-

atuot die ursprüngliche Form des griechischen Tempels

sei> und zweitens, dass der dorische Steinbau nicht

aus sich selbst heraus steh entwickelt, sondern seine

charakteristischen Formen einem vorangegangenen Holz

bau entlehnt habe. Letztere Annahme würe richtiger

dahin zu fassen, dass für die Form die ursprüngliche

Construction aus Ziegel und Holz bestimmend gewesen

ist. Im Ulmgen schliefsen wir uns den Auslassungen

des Verfs. gern an; unzutreflend ist nur die Bemer-

kung, dass das Ultcstc griechische Haus kein Haches,

sondern ein Helmdach gehabt habe. Ebenso wenig

lässt sich nachweisen, dass das fleraion in Olympia

auch nur teilweise steinerne Architrave gehabt hUitc.

Auffallend ist cs, dass der Verf. bei der Gegenüber

Stellung der verschiedenen Uber die schwebenden Fragen

geUufserten Meinungen einzelne derselben, wie z. B. die

von Durm ausgesprochenen, einer eingehenden Wider-

legung würdigt, dagegen wichtiger Forschungen wie der

Dörpfcids keine Erwühnung tut.

Pergamon. K. Bohn.

Jurisprudenz.
Rudolf Ritter von Scherer, Handbuch des Kirchcnrechtcs.

I Bd. I. HAlfle. Gr«<. Moser. 1885. VI u. S. gr. 9\ M 6,40.

Der Verf. dieses neuen Handbuchs des katholischen

Kirchcnrechis ist Professor des Ivirchenrechts und der

katholisch-theologischen Facultät der Universität

Graz und (^onsistorialrat des Fürstbischofs von Seckou.

Hieraus ergibt sich schon, dass er nicht voraussetzungs

los an die Bearbeitung des katholischen Ktrchenrcchts

herantrelen konnte. Die von der heutigen katholischen

Kirche anerkannten Dogmen Uber die Kirche und die

Kirchenverfassung sind für ihn unUberschreiibare Schran

ken. Dass cs nur eine christliche Kirche geben kann,

dass alle Getauften dem Pabstc unterworfen sind, dass

die kirchliche Vollgewalt des l^abstcs auf göttlicher ln

stitution beruht, dass der Pubsl Unfehlbarkeit nach ^Mafs-

gabc der Bestimmungen des Vaticanischen Concils bc

sitzt. Jus alles sind für den Verf. Wahrheiten, die vor

jeder wissenschaftlichen Untersuchung fest stehen und
durch keine wissenschaftliche Forschung erschüttert

werden können. Nimmt man aber diese Voraus

Setzungen als gegebene an, so muss der vorliegende

Teil des Werkes als eine sehr tüchtige, echt wissen-

schaftliche Leistung anerkannt werden, die von der

grofsen Gelehrsamkeit des Verfs., wie von seiner ruhi

gen und friedfertigen Denkungsart in gleicher Weise

Zeugnis abiegt. Weit entfernt von der gehässigen und

leidenschaftlichen Polemik, durch welche andere Lehr-

bücher des katholischen Kirchcnrechis das zu ersetzen

suchen, was ihnen an Wissenschaftlichkeit und Gelehr-

samkeit abgeht, gibt der Verf. eine auf gründlichen Stu-

dien und ausgebreitetcr Kenntnis der Quellen und der

Littcratur beruhende Darstellung. Führt der Verf. sein

Werk in derselben Weise und in demselben Geiste zu

Ende, so wird er demselben einen hervorragenden Platz

in unserer kanonistischen Littcratur sichern. — Die vor-
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liegende erste Hälfte des ersten Bandes enthält, ahge

sehen von kurzen Prologomcnu, die wol mehr für den

l'hcologen als den Juristen hestimnu sind, in den bei-

den ersten Büchern die (irundlegung und die Lehre

von den Quellen des Kirchenrechts, ln dem ersten

Buche werden die BegrilTe Kirche, Kirchenverfassung

und Kirchenrecht, sowie das Verhältnis der Kirche zur

Statsgcwali erörtert. Nach einer kurzgefassten, aber

überall von Rechiskenntnis zeugenden Darstellung der

geschichtlichen Entwickelung gibt der Verf. eine kri-

tische Uchcrsicht der neueren Theorien Uber Kirche

und Stot. Er wendet sich hierbei mit gleicher Ent-

schiedenheit gegen das System der Bevormundung der

Kirche durch den Stat, wie gegen das hierokraiische

System, das im Mittelalter ausgebildet, noch heut von

einer mächtigen Partei in der kaüiolischen Kirche ver-

teidigt und dessen Verwirklichung von ihr angestrebt

wird. Der Verf. verzichtet darauf, die Ordnung des

Verhältnisses von Kirche und Stat aus einem Princip

hcrzulcitcn, er sucht die Frage vielmehr zu klären

»durch Aneinanderreihung positiver, den bestehenden

Verhältnissen entsprechender Sätze«. Wir wollen hier

nicht untersuchen, ob es nicht die Aufgubc des Verfs.

gewesen wäre, diese Sätze auf allgemeine Principien

zurUckzuAlhren; ihr Inhalt zeigt, dass der Verf. nicht

Kampf, sondern Frieden der beiden (iewalten, nicht

Unterordnung des Stats unter die Kirche, sondern Sou
veränetät des Stats auf seinem Gebiete will. »Stat und
Kirche«, sagt er, »müssen als völlig disparaic Gestaltun

gen gedacht werden, welche sich aber zu harmonischer

Tätigkeit verbinden sollen .... Die Voraussetzung eines

friedlichen Verhältnisses ist: hciderseiliger guter W'illc,

gepart mit Verständnis für die Interessen und Ansprüche

des andern Teils.« — An diese theoretische Auseinander

Setzung schliefst sich eine ausführliche Darstellung der

kirchenpolitischen Zustände der (iegenwart. Dass der

Verf. auch hier redlich bemüht ist, unparteiisch die

Verhältnisse zu würdigen, soll nicht verkannt werden.

l>ass ihm dies nicht immer gelungen ist, weder bei der

Beurteilung der italienischen, noch bei der der deut-

schen Verhältnisse, ist eine Folge der allgemeinen

Voraussetzungen, die von dem Verf. als gegebene be

trachtet werden müssen. — Das zweite Huch behandelt

in Kap. I die Theorie, in Kap. II die Geschichte der

Rcchtsqueilcn. Der Verf. hat überall die neuesten wis

senschaftlichcn Forschungen berücksichtigt und mit

eigenem Urteil verwertet. Auf einzelne Streitfragen ein

zugehen, ist hier nicht der Ort. Die zweite Hälfte des

ersten Bandes, deren baldiges Erscheinen in Aussicht

gestellt ist, soll das Verfassungsrecht der Kirche, der

zweite Band das kirchliche Verwaliungsrccht enthalten.

Rostock. PI d gar Loening.

Naturwissenschaften.
Carl Jessen, Der lebenden Wesen Ursprung und Fort
duuer nach Glauben und Wi»»cn aller Zeiten »nwic nach eigenen

Forschungen. Mit 3 Taf. Abbild. Berlin, Abenheim, 1883. VII

u. 344 S. gr. 8”. M. 7.

Verf. macht, »nachdem die Einheit der Nalurkräfie

für die Mechanik aller Naturbewegungen erkannt und
nahezu bewiesen ist«, in seinem Huche »den Versuch,

aus Tatsachen, durch Beobachtung diese Einheit aus-

zudehnen auf das körperliche und geistige VV'esen aller
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Naturgestaltcn^ denn ihr Entstehen und Fortbestehen 1

ist nichts anderes, als die Wirkung einer einzigen un

ahUissigen Naturkraftc. Kr macht diesen Versuch, nach-

dem er die eigentliche Hauptaufgabe seines Buches,

»die Darwinsche I hcorie als aller und jeder Grundlage

entbehrend hinzusiellen<
,
auf das vollkommenste er

füllt zu haben glaubt. »Allen den anderen Werken,

welche .... von mir im l.aufc eines langen Lebens

haben benützt werden müssen«* sagt der Autor, »stehen

Darwins .Schriften bei weitem nach durch Unklarheit,

Unsicherheit, .Schwüchc des Künnens und Wissens ....

Ich kenne kein wissenschaftliches Werk, welches mir

als das Denkmal eines begabten (ieistes einen so trost-

losen, unerfreulichen, schwankenden und unfassbaren

Inhalt geboten hUtte«. Man wird keine bessere Beur-

teilung der Arbeit des Herrn Jessen geben können als da-

durch, dass man diese von ihm gegen Darwins Werke
gerichteten SUtzc auf seine eigene Arbeit anwendet, mit

der Einschränkung jedoch, dass dabei die W'orte »als

das l>cnkmai eines begabten (jcistcs« wegzuiassen sind.

Denn die Schrift des Herrn J.wird im Gegensätze zu denen
Darwins kein Denkmal bleiben, sondern sie wird mit den

zahlreichen ihr ähnlichen liitcrarischcn Erscheinungen,

deren Verf. aus Mangel an den nötigen, insbesondere

zoologischen Kenntnissen zur ab.solutcn Verurteilung

Darwins Jahr um Jahr auftauchen, Spuren nicht hinter

lassen — cs sei denn, dass es etwa von orthodoxen

(jcgncrn des Darwinismus erwähnt wird, weil sein

Verfasser sich als Naturforscher bezeichnet. Darf aber ein

Autor auf diese Bezeichnung Anspruch machen, wcl

eher förmlich entrüstet die anerkannte Auffassung ge

wisser niederer Tiere als einzelliger Wesen mit der

Behauptung zurückweist, dass die Anatomen der Klein

heil der betr. Organismen wegen deren eigentliche Zu
sammensetzung nicht sehen können (S. z58), und wei

eher aus denselben Gründen die Muskeln und die

»kunstvoll zusammengesetzten Apparate« der höheren

Tiere in sie hincinreden zu dürfen glaubt (S. a5«j)?
|

Oder weicher die jedem AnHlngcr im zoologischen I

Mikroskopieren handgreifliche l'atsachc des Zusammen
tüefsens von Fortsätzen plasmatischer tierischer Ein-

heiten und damit die Wandungslosigkcit derselben als

»gcwagiedlypolhcsc* bezeichnet? Oder endlich, welcher

behauptet: »Wer ohne vorgefasste Meinungen hcobachlc,

sehe deutlich und unzweifelhaft, dass die allerkleinsten

Körnchen in den Zellen sich von den kleinsten Zellen

nur durch ihre Kleinheit unterscheiden« (!!)? So weit

gehl die Unkenntnis nicht nur elementarster morpho-
logischer und biologischer Dinge, sondern auch natur-

wissenschaftlicher .^!e^hodc von Seiten dieses »Natur

foi^hers«, dass er rein vom grünen Tische aus die

längst gesicherte und unwiderlegliche Tatsache der

Aufnahme von FarhstoÜ'tcilchcn durch amöboide Zellen

als Teuschung erklären will! — dass er Cercarien für

Infusorien hält (S. zJz), mag man mit in den Kauf
nehmen. AIkt wenn gerade unser Herr Autor Darwin
vorwirfi, »wie die Hauptgrundlagcn (seiner Werke) keine

bestimmte Ansicht, keine sachliche Kenntnis zeigen,

so offenbare jeder folgende Abschnitt die Mängel an

genauer Beobachtungsgabe, an den nötigen Vorkennt-

nissen, an dem Studium der Vorgänger« (S. 199), so

zeugt das allerdings nicht von Mangel jener Sicherheit

des Auftretens und der Ansichten, welche derselbe bei

Darwin, statt sie als Zeugnis von dessen Vorsicht und

Bescheidenheit zu erkennen, widerhoU als ärgerlichsten

Fehler herNorhebt. Wenn aber mit derselben Sicher-

heit gegen alle Tatsachen der vergleichenden Anatomie,

der Eniwickclungsgcschichte und der Zoologie Uber

haupt zum Beweis für die körperliche Sonderstellung

des -Menschen in der Natur ein System von dem
Historienmaler Hochenck in Berlin erfundener »mathe

matisch consiruiertcr Normalgestalten« ins Feld geführt

wird (S. a<’>9ff.), so greift der Leser sich unwillkürlich

ebenso an die Stirn, wie bei den ungezählten Stellen

dieses Huches, welche jeglicher Anforderung an Logik,

' an (ienauigkeit, an IJeberlegung und an ohjectivem

Urteil Hohn sprechen (vgl. u. a. S. und 191g 201,

21K, 242, 25«) und 2t)o), wie denn augenscheinlich ein-

gelebter, tief liegender Zorn gegen Darwin und seine

i.ehre darin zuweilen zu geradezu blindem Durchbruch

kommt. Nach den mitgctcilten Proben glaubt Rcf. da-

von abschen zu können, auf den übrigen Inhalt des

Buches einzugehen.

Durch sein rücksichtsloses Auftreten hatder Herr Verf.

die vorstehende Kritik zur Forderung der (jcrcchtlgkcit

gemacht. Wenn dieselbe dazu beitragen würde, dass

die Zahl der unbefugten bUcherschreibenden Beurteiler

des Darwinismus, weiche selbstverständlich stets die

rücksichtslosesten sind, für die Zukunft um einen oder

den anderen vermindert würde, so hätte sie ihren Zw'cck

erreicht. Kcf. aber darf auf objcclive Stellung in der

Krage wol um so mehr Anspruch machen, als er durch

;
ver.schicdcrte Abhandlungen (u. a. durch seine Kode

^

»lieber den Begriff des tierischen Individuums« auf der

Freiburger Naturforscherversammlung i883) gezeigt hat,

i
dass er durchaus nicht der Meinung jener huldigt,

I

welche durch das Darwinsche NUtzlichkeitsprincip alle

j

Entwickelung erklären wollen, dass er demselben viel

[

mehr nur eine bedingte, wenn auch bedeutende Wirkung

zugesteht — und zwar »nach eigenen Forschungen*.

Tübingen. Eimer.

Mathematische Wissenschaften.
Bibliothecaraathematicariidiz^c par Gustave K nncström.

Stockholm, Beijcr, 18^4- »I 8p. .p.

Diese mathematische Bibliographie will, soweit cs

in ihren Kräften steht, Vollständigkeit der .Angaben

über erschienene Werke, .Aufsätze und Kccensioncn

auf dem Gebiete der reinen und angewanten Mathe-

matik erstreben. Sic hat einen guten Ansatz gemacht,

wenn auch speciell die am Ende des Bandes ver

zeichneten Journale und Akademie-Schriften zeigen,

dass hier noch vieles nachzuholen sein wird. F.nnc

ström bittet daher alle Mathematiker, wenn sic ihm

nicht die von ihnen herausg. Abhandlungen u, s. w.

selbst durch Herrn Mittag LciDer in Stockholm Uber

senden wollen, wenigstens eine Titelcopie cinzuschicken,

damit so die gewünschte Vollständigkeit erreicht werden

könne. Wir können uns der Bitte nur von Herzen an-

schlicfsen, damit endlich einmal eine halbw’egs voll

ständige Hibliothcca-mathematica geschaffen werde, von

einem Mathematiker, und man nicht auf den mehr
oder weniger stiefmütterlich behandelten Anhang der

j

(iöttinger Bibliotheca-historico naiuralis angewiesen sei.

I
Die neue Bibliographie, welche auch den ,*\cta Ma-

I

thematica des Herrn .Mittag Lclflcr buigegeben wird.
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erscheint jährlich in vier Lieferungen in der Stärke von
etwa 10 Bogen. Wir werden sic stets mit Interesse

verfolgen.

Thorn. M. Curtre.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

P. L. Chleborad, Der Kampf um den Besitz. Wien. Man/.

>885. VIII u. Dcrj s. gr. 8". M.

Die Welt liegt bekanntlich im Argen. Einige haben

zu viel, dagegen haben Viele zu wenig. Das kommt,
sagt Verf. vom »Kampf um den Besitz«, spccicll aber

davon, dass das »Kapital den Besitz erschlagen hat«.

Daraus ergeben sich alle die ökonomischen Uebclständc,

Uber die der Socialismus mit Recht klagt und die der

Verf. beheben zu können glaubt. Zwei Worte sind es,

durch deren Umstellung das Problem gelöst erscheint.

Bisher safs und sitzt in den Parlamenten der »arbeits-

lose Besitz«; setzen wir an dessen Stelle die »besitzlose

Arbeit« und die sociale Frage ist gelöst! aber Ver-

fa.ssung und Wahlordnungen T Damit wird Verf. leicht

fertig. Er cmpHehlt »die Allianz der Monarchie mit

der besitzlosen Arbeit« (S. 07). »Das Königtum berufe

die be.sitzlosc Arbeit zur Teilnahme an der Gesetz

gebung und Statsverwaltung« (S. tkj). Ist das nicht sehr

einfach? Oder sollte der Monarch etwelche Bedenken
haben? »Er ist ja unverletzlich«, beschwichtigt der Verf^

cs kann ihm also nichts geschehen. (Die Schrift ist

Übrigens einem Grafen Belcredi, Bruder des Sistierungs

Ministers von i8t>5 gewidmet; offenbar ein Wink mit

dem Zaunpfahl!) Nun gut; gesetzt das empfohlene

Mittel ist einfach; wird es auch wirksam sein? Verf.

versichert es uns und entwirft ein ausführliches Bild

des künftigen, von der besitzlosen Arbeit im Parlament

geschaffenen socialen Zustandes. Das Bild ist reizend!

Es w'ird »defensiv« und »offensiv« vorgegangen. In der

Defensive »gegen die natürliche Besitzccntralisation«

durch die Förderung des Associationswesens, durch die

gerechte Verteilung der politischen Macht (statt Ver-

mögenswahlcensus wird Sittcnwahlcensus cingefuhrt!),

durch rationelle Steuergesetzgebung und was der

gleichen schöne Dinge noch mehr sind. In der Offen-

sive wird die »directe Beteilung mit Besitz« vorge

nommen (doch ohne jemanden zu berauben!) und zwar
sowol mit Grund' wie auch mit Mobiliarbesitz, sowol

mit Sonder- als auch mit Collectivbcsitz (nach dem
Muster sluvischcr Hauscommunionen, zadrugas u. s. w.)

je nach Umständen und ZwcckmUfsigkeitsrUck.sichten

;

ferner wird das Communicationswesen und auch das

»gesummte dem Statscredit unentbehrliche Bankgeschäft«

verstatlicht (S. i 35); endlich werden die »Ökonomischen

Verfassungsformen zur Conservierung des Erworbenen«

eingefUhrt. Auf diese Weise macht die »besitzlose

Arbeit« im Parlament den »Wolstand allgemein und

die Freiheit zum Gemeingut Aller« (S. ifwf).

Fürwahr, die Versuchung wäre grofs, das vom V'erf.

vorgeschlagene Experiment zu wagen, wenn er uns nur

noch Uber einen Punkt Beruhigung verschaffen könnte.

Die Millionen besitzloser Arbeiter werden offenbar im
Parlament keinen Platz haben; also höchstens können

nur einige Hundert hinein. Wenn nun diese (Menschen

sind schwach!) statt all jene Reformen fUr die besitz

lose Arbeit durchzufUhren, lieber fUr sich, so lange sie

im Kohr .sitzen, Pfeifen schneiden? Zumal Eisenbahn-

und Banken Verstatlichungen sehr heikle Geschäfte

sind!? Im Handumdrehen könnten dann die besitzlosen

Arbeiter im Parlament wider zu arbeitslosen Besitzern

werden und von all den schönen Dingen, die uns Verf.

verspricht, bekämen wir gar nichts? Ganz beruhigt über

diese mögliche Eventualität scheint Verf. auch nicht zu

sein; das beweist sein letztes Kapitel von der »Gontinuität

des Kampfes um den Besitz«, welches übrigens für sein

aufrichtiges Streben nach Wahrheit ein schönes Zeugnis

ahlegt.

Das Huch erschien ursprünglich czcchisch und mag
für das czcchischc Publicum manches Neue und An
regende enthalten haben. Im Deutschen, Französischen

und Englischen ist das alles schon längst gesagt und das

meiste auch schon längst widerlegt worden. Auch in

des Ref. »Kechlsstat und Socialismusc (i88i) findet der

Ycrf. eine eingehende Widerlegung all seiner w'olgc

meinten Ratschläge und in des Ref. »Rassenkampf«

(i883) die sociolr^ischc Begründung der Unmöglich-

keit der Verwirklichung derselben.

Graz. G u mplow'icz.

Bau- und Ingenieurwesen.
Hermann Wedding, Die Darstellung des schmiedbaren

Eisens in praktischer und lhcorc(i»cher Beziehung. I KrgAf>-

aitng»>Bd. Der basische Brfttvmer* oder Thom«»-Pn»ce»s. Mit

zahlreichen in den Text eingedruckten Holzsticheii u. 3 Hih. Taf.

Braunschweig, Vieweg u. Sohn. VIII u. x» S. gr. 8". M. i>

l>er basische Bessemer' oder Thomas Process, der

zur Darstellung eines möglichst phosphorfreien, schmied

baren Eisens aus einem phosphorhaliigcn Roheisen

dient, hat seit seiner erst in den Jahren 187S— 187(1 er-

folgten Einführung schon einen bedeutenden Um
Schwung in dem gesammten, namentlich aber in dem
deutschen Eisen-Hütienwcsen hervorgerufen und da-

durch die weitesten Kreise zu näherem Studium ange

regt.. Wer aber bislang Uber alle Einzelheiten des

merkwürdigen Processes sich eingehende Kenntnis ver

schaffen wollte, muste das Material dazu aus zahlreichen

in- und ausländischen Zeitschriften zusammen suchen.

Verf. kommt daher mit der Herausgabe des vorliegenden

Ergänzungs-Bandes zu seinem bekannten, schon vor

1877 zum Abschluss gelangten Hauptwerke, einem
w'ahren Bedürfnisse entgegen, um so mehr, als die prak-

tische Ausbildung des Thomas-Processes, trotz seines

kurzen Bestehens, zur Zeit im wesentlichen als abgc

schlossen betrachtet werden kann. Die Arbeit des

Verfs. hat, unter Anlehnung an den Grundriss des

Hauptwerks, eine ebenso wissenschaftliche und grUnd

liehe Behandlung erfahren, wie das letztere. Im ersten

Abschnitte bringt sie die geschichtliche Entwickelung

der älteren Entphosphorungs-Methoden und eine lehr

reiche Zusammenstellung der erfolglosen Versuche zur

Herstellung eines genügend feuersicheren basischen

Birnen Futters. DnnnfolgtdercigentlichcKerndcrArbcii:

Beschreibung der Eigenschaften und Herstellung des

basischen Birnen-Futters, sowie der praktischen AusfUh

rung des basischen Processes unter besonderer Berück-

sichtigung der Materialien, der chemischen und physi

kalischcn Vorgänge und der allgemeinen Anordnung
basischer Bessemer Hütten. Den Schluss bilden kurze

Abschnitte über den ökonomischen Erfolg des Pro-

ccsses und über den derzeitigen Stand der Enlphospho
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rung im Flammofen und Entschwefelung des Koh-
ciscns.

61 sehr anschauliche Text-Figuren und 3 Tafeln,

welche die bcsondern Einrichtungeu der Thomas-HUltc
des Feiner Walzwerks darstcUcn, tragen zur Erleute

rung des klar und wissenschaftlich kurz gehaltenen

Textes nicht unwesentlich bei.

Frankfurt a. O. Mehrtens.

Kriegswissenschaft.
Mitteilungen des k. k. Kriegs-Archivs. Hcrausg. und re-

digiert von der Direction des Kriegs Archivs.
Jahrg. 1885 1. Mit einer Tifet. Wien. \*crl«g des k. k. General-

j

Stabe» (v. Waldhcim in Comm.), iSi^. 153 S. gr. 8". pro epl. M. la.

Das vorliegende I Heft bringt 1. eine Arbeit des

Hauptmanns Duncker: Die Invasion Schlesiens durch
die königlich preufsischen Truppen im Monat Decem-
ber 1740 nach den Akten des k. k. Archivs und der

Registratur des k. k. Reichskriegsministeriums bearbeitet,

und 2, eine dcsgl. vom Major Wiener: Kaiser Josefll

als Statsmann und Feldherr. Oesterreichs Politik und
Kriege in den Jahren 17Ö3 bis 17110, und zwar I.X der

Revolutionskrieg in Belgien 1787 bis 1790 und X der

österreichisch-russische Krieg gegen die Türkei 1787

bis 1791, Beide Arbeiten geben recht klare Bilder der

dargestellten Kriegsbegebenheiten, besprechen in mafs-

voller, sachlicher und doch bestimmter Weise die ge

trotfenen Mufsnahmen der kriegführenden Teile und
versagen cs sich nicht, die von der eigenen Heeres-

leitung begangenen Fehler als solche zu bezeichnen.

An diese Arbeiten schliefst sich ein kleiner Aufsatz

Uber die Tätigkeit und die Verdienste van Swiclens

im österreichischen Studien- und Sanitätswesen, dem
eine von van Swieten in französischer Sprache eigen-

händig geschriebene Note Uber die MilitUrchirurgen

cingefÜgt ist, die einen Überaus interessanten Einblick

in die damaligen V'crhältnisse des Militär-SanitUtswesens

gewiirt.

Den Schluss bildet ein V'^erzcichnis der vom k. k.

Kriegs-Archiv erworbenen Bücher und Kartenwerke.

v. W.

Mitteilungen.
Archkolo^sche Geselltchjift zu Berlin.

Sttitunx an» 5. Mai.

Nachdem Herr Curl in» die emgegangenen Schriften, darunter

Six de Gorgnnc vorgclrgi halte, besprach Herr Adler die Burg-

nlagcn von Trola, Tiryn» und Mykenai. Die 65—70* über dem
Mccrc»»piegc) erhabene, in ihrer Mitte das .Anaktenhaus bergende

Burg von Troia Iiatie ursprünglich twei Tore, von denen das »üd-

westiiehe zu einer Quelle führte, während das südlich gelegene

HanpUor durch ein gewaltige» Kestungswerk geschützt und mit einer

langen achmaten, durch eine horizontale Balkenlage gedeckten Tor-
passe versehen war. In spftlerer Zeit wurde das Tor durch eine

Mauer gesperrt und durch eine neue Toranlagc im SO. ersetzt. Die
Burg von Tiryn», die bei ihrer geringen Erhebung (jö* über dem
Meeresspiegel) nicht wie die iruischc zugleich als land- und See-

warle dienen konnte, hatte nur ein einzige» im O. gelegenes Tor,
von dem aus der Uurgweg in ziemlich starker Steigung zu der
hoher gelegenen Seite des Burgplatcaus führte. Da die zur Aus-
füllung der Tücken der kyktopischen Cmfassungs-Maucrn be-

stimmten Zwickcrstclnc. sobald der ihnen zur Bettung dienende Lehm
trocken geworden und herausgefaiten war, leicht mit der Hand ent-

fernt und so ein Ersteigen der Mauern ermüglichi werden konnte,
so waren in einer gew*issen Höhe ungeheure, schlechterdings iin-

übersieigiiche Werkstücke angebracht. Auf den Mauern befand sich
der Wallgang. die bekannten («allerien, weiche nach Dürpfelds Ver-
mutung noch eine nach innen olfcne. nach aufsen mit Schicfsscharten

804

< versehene Halle trugen. Zum Schluss äufserte der Vortragende noch

i
einige Vermutungen über die Anlage von Mykenai. Darauf legte

Herr Hübner den »o eben von ihm vollendeten Supplcmcntband

j
de» Corpus inscriptionum latinarum, die Kxempla scriptiira«

j

epigraphicac laiinae vor, in denen die Entwickelung der Schrift-

I
formen durch eine grofse Anzahl fascimilicrtcr Beispiele dar-

geslellt wird. Herr Furtwingler legte die Gipsabgüsse einer

kürzlich für da» Anti>^uarium erworbenen archaischen (iemme mit

der Darstellung eines kauernden blrtigen Mannes sowie die

Zeichnung eines im l’rivatbcsitz befindlichen Scarablu» der besten

Zeit vor. auf welchem nach der ansprechenden Deutung des Vor-

tragenden die Fesselung des Prometheus durch Hephaistos Jarge-

siclll Ist. Zum Schluss teilte er mit ,
dass der viel besprochene

Kopf des Nebukadnezar auf einer Gemme des hiesigen Antiquarium»

sich nun definitiv als eine Filschung erwiesen habe. Jedoch sei

der Stein selbst, der seiner Form nach wahricheinUch das einge-

setzte Auge einer Statue gewesen »ei, sowie die darauf cingegrabene

Inschrift echt. Herr Curtius gab einige Noti/cn über die wichtige,

im letzten Heft der ‘fStfjjpfnh aii/tuoioytx^ rttnorex

S. 163 n/x. 10) veröffentlichte und von Kumanudis besprochene

attische Inschrift. Dieselbe enthilt einen im Jahre 418 gefassten

Volksbeschluss über die Siuberung und Verpachtung des heiligen

Bezirks, der die Heiligtümer des Kodros, des Neteus und der Basile

umschloss. Letzteren Namen wollte der V'ortragende accen-

tuieren. Kr wie» weiter darauf hin, wie sich mit Hilfe der Inschrift

die I.age der Heiligtümer in der Nachbarschaft de» Dionysosbezifks

und nicht weit vom itonischen Tor bestimmen lasse. Die Veran-

lassung für die Athener gerade diesem Heiligtum wider ihre Auf-

merksamkeit zuzuwenden, fand der Vortragende in der Tendenz,

den Zusammenhang Athen» mit den ionischen C'olonien. wie er sich

in der Person des Neleus, dem legendarischen Führer der attischen

L'olonie nach Milet, verkörpert, gerade in jener Zeit besonders zu

betonen. Endlich wurde im^Anschluss an Kumanudis darauf hin-

gewiesen, dass das im Eingang des Platonischen ('harmldes er-

wihnte Iftwx riyc wie unsere Ausgaben lesen oder z^c

/inOtJÜif, wie zwei der besten Hss. haben und offenbar zu schreiben

ist, kein anderes sei, als das in der Inschrift genannte, und »omii

durch diesen Fund die Sccncrie jene» Dialogs fcstgestellt und

Lfischeke» (Vermutungen zur griech. Kunstgeschichte und zur Topo-

graphie Athens S. 7) jüngst ausgesprochene Muimafsungcn teils bc-

stiligt, teils modificicrl werden.

Neue Erwerbungen der kÖnigl. Museen.
(Schluss.)

Kupferstichcabinct. Aua dem letzten Quartal 1883 und aus

dem Jahre 84 tragen wir als das Wichtigste für die Abteilung nach:

Kupferatich e : Italienische Schule (Floreush um 1470.

Verkündigung Mariae, Unbeschrieben. — Deutsche
Schule um 1460. Zwei Frauen im scherzhaften Kampf.
iSo 148. Unbeschrieben. --Holzschnitte: Campagnola. Do-
mcnico. Der Beihlehemitische Kiodermord. B. i. — Maitio-
dische Schule 15. Jhs.: die Kreuztragung. Unbeschrieben. —
Art des Albrecht Dürer: Brustbild Karls V in einer Umrah-
mung mit Wappen. 36a »i. Unbeschrieben. Der Kaiser Ist als

Jüngling dargcstellt und hilf eine Frucht in der Rechten. Ueber-

«chrift: »Karolus Kex Hispanie«. Zeichnungen. Hans Hol-
bein d. J. Der Parnaits mit Apollo und den Musen; Entwurf einer

Fcstdccoralion mit lebenden Figuren bei Gelegenheit des Einzug»

der Anna Boleyn, 1533. Getuschte Federzeichnung 43 '38. Wollmann,

Nr. 175. Aus der J^mmlnng Weigel, Nr. «. - A. Dürer, Eine

.Messe unter Assistenz von 5 Bischöfen. Federzeichnung 1533.

305 330. Aus der Sammlung Weigel, Nr. 9. — Aus der Sammlung
Jacob de V'oa: Rembrtndt van Ki|n. Eine Frau tragt einen

schreienden Jungen aus einem Hause, während eine andere ihm
droht ; sorgfältig vollendete Federzeichnung. 300143. Auctions-Kat.

de Vos Nr. 406. — Studicnblatt mit vielen Einzelfignrcn, Feder-

;
Zeichnung. nW njij, A.-K. Nr. 414. — Der Dichter Vondcl vor seinem

Hause; Feder- u. Kötelzcichoung, mit Bister laviert. 77o 340. A.-K.

;
Nr. 381. - Studicnblatt: eine Bettlerin wird von einem Knaben ge-

führt; ein zweiter Knabe; auf der Rückseite ein Orientale. Feder-

zeichnung 180 170. A.-K. Nr. 41t. Das h. Abendmahl. Höchst

interessante Federzeichnung (M>35) unter Einfluss des Bilde» von

. Lionardn. dessen Gruppierung beibchaiten ist. 130380. A.-K.

Nr. 368. — Der Engel verschwindet vor den Augen Manoahs und
seiner Frau. Federzeichnung. 175 190. A.-K. Nr. 375. — <1. v. d.

Ecckhoui, V'cduie einer Kirche mit einigen Häusern und einer

Brücke. Im Hintergründe eine zweite Kirche. Lavierte Feder



5o. Mni. DEUTSCHE I.ITTERATURZEITUNÜ i885. Nr. «.8o?

icirhoung. xo. 167, A.>K. Nr. 1^. — Dou. Bildni» eiocr alten Frau. I

Fein auDgefährte Schwarzsliftzcichnung 333,' too. A.-K. Nr. 1$4. — i

J. V. Huysutn. Zwei Blumen»tAcke. Aquarelle. Entwürfe für
{

Sopraporten. 130430, A.'K. Nr. 334. — Wi|nauli, Eine Haide>

landachaft. Gctuachie Zeichnung. ^ 143. A.<K. Nr. 631. Eine

hügelige [..andacltaft; getuschte Zeichnung. 190/373. A.-K. Nr. 633.

— A. V. d. Tempel, Bildnisse eines jungen Mannes und eine« 1

jungen Mfldchens. Geh6hic Kreideieichnungen. 309 367 und 301 338.

A.-K. Nr. 5H. Nr. 513. — A. v. d. V'elde, Waldlandschaft mit *

Staffage ron Langendijk. Skizze nach der Natur in Wasserfarben.

330 ,^ebi. A.-K. Nr. 539. — J. de Gheyn, Junge Frau, einem Kind
j

ein Bilderbuch zeigend. I.avicrtc Scpiafcderzeichnung. 137 147.

A.-K. Nr. 189. — J. V. Ruisdael. Meeresslrand mit Kähnen. Ge-

tuschte and weifs gehuhte Kreidezeichnung, ayo 38t. A.-K. Nr. 403.

— Claude Lorrain, Italienische l.andschafl. Geliühte und ge-

tuschte Federzeichnung mit Zusatz von Rotstift. 193 360. A.-K.

Sr. 73,.

Alle erworbenen Blätter aus der Sammlung de Vos zeichnen sich <

durch Bufscrordentliche Feinheit aus und charakteriflieren vortreff- I

lieh ihre Meister. Die Mehrzahl kam aus Sammlungen, deren vor-

nehme Exclusivitil bekannt ist (Esdaile, Verstolk), in den Besitz

von de Vos.

Das 1. Quartal 1W5 brachte dem Kupfcrsiichcabinel durch eine

Allerbüchste aufscrordeniliche Bewilligung S. M. des Kaisers einen

ungemein wichtigen Zuwachs in den 56 Kupferstichen von
Martin Schongauer. welche aus der Sammlung Felix in Leipzig

erstanden wurden. In diese Sammlung waren sie aus dem Besitz

von Posonyi in Wien gekommen, von dem seiner Zeit auch unsere

ausgezeichnete Durersammlong erworben wurde (Collection Posch

nyi-Hullot), Die SchongiucrbUtlcr sind, was Erhaltung und Schärfe
|

des Druckes betrifft, zum Teil Cnica, und ergänzen unseren alten I

Bestand derartig, dass wir nunmehr wol das absolut beste Kupfcrsticln '

werk Schongauers besitzen. Besonders heben wir heraus die Be-

kchaffenhcit der Kreuztragung (B. 3i), deren satter Ton eine seltene

malerische W'irkung hervorbringt.^die Krönung Mariae (B. 73), den
j

thronenden Gott Vater (B. 70), das grofse Kreuz (D. 35), den h. An-

tonius von Teufeln geplagt {B. 47), den Tod der Maria (B. 33), und
den so aufscrordcntlich raren t. Zustand des Rcce homo (B. 64).

Berlin. W. von Oellingen.

In meinem Buche >Gocthe und Gritin O'DoQell« habe ich
j

S. t3(jff. einen Brief Goethes an den damaligen *<*rafen Metternich«
;

vom 16. März iSti wieder abdrucken lassen, welcher Goethes Wahl
|

zum F.hrenmiigliede der k. k. Akademie der bildenden Künste in
|

Wien betrifft; darin sagte Goethe ausdrücklich, er werde der
|

Akademie noch besonders für die Wahl danken. Ueber ein solches
{

Schreiben fand ich keine Notiz. Strehlke kennt nichts Einschlägiges.
|

Aber in Carl von I..üt<ows. mir erst jetzt durch die Güte der Wiener

Cniversiiälsbibliothck zugänglicher Festschrift >Geschichte der
,

k. k. Akademie der bildenden Künste, Wien 1877« steht B. 13t sowol

der Brief an Metternich nach einer Abschrift, aU der andere nach
|

dem Original abgednickt. Kr Ist an den damaligen Sekretär Joseph I

Rllmaurcr gerichtet und lautet (der Brief und die Unterschrift
[

sind in Fracturj:

Wohlgeborener insoiiders hochgeehrtester Herr!

Als ich in der ersten Hälfte dieses Jahres durch die besoodere

Gunst de« Herrn Grafen von Metternich Rxcellcnz die Nachricht
j

von meiner Aufnahme zum Khrcnmitglicde der Oestcrrcichisch I

Kaiserl. Akademie der vertinigien bildenden Künste zu vernehmen |

da« Glück hatte, fand ich mich dadurch hüchlich geehrt und aufge- I

nrnntert. Nunmehr erneut sich dieses Vergnügen, indem Ew.
Wuhlgcb. mir das ausgefertigte Diplom geneigt übersenden.

Schon die kunstreiche Zierlichkeit desselben macht den ange-

nehmsten Eindruck; sie giebt einen Beweis, dafs da, wo die hüherco

Künste vereint wirken, auch die untergeordneten Fertigkeiten ent-

schiedene Vortheile gewinnen und zu der Vollendung des Ganzen
das Ihrige beytragen.

Haben Sie die Güte, meinen empfundenen Dank der ansehnlichen I

Akademie, dem verehrten Herrn Curatur und Präsidenten darzu«

legen und mich allerseits auf da« angelegentlichste zu empfehlen.

Sollte ich irgend etwas in Schriften verfassen, wovon ich glauben

künnte, dafs eine so erleuchtete (rtselischaft einigen .\ntheil daran

nehmen dürfte, so würde ich nicht ermangeln, damit «chuldigit

aufiuwarlen. Und so erlauben Rw. Wohlgcb. zum Schlufs die auf-

richtige Versicherung, dafs es mir sehr angenehm sey, mit Dcnen-

selben auf diese Weise in Verhältnis und nähere V'erbindiing zu

kommen.

ao6

Der ich mich zu geneigtem Andenken empfehle und mit gaAz be-

sonderer Hochachtung mich zu unterzeichnen die Ehre habe

Ew. Wohlgcborcn
ganz ergebenster Diener

Weimar, den 10. December iKia. J. W. v. Goethe.

I-emberg. R. M- Werner.

Die t4. Lief, des ff. Bandes vom Deutschen Wörterbuch der

Brüder Grimm ist von Mor. Heyne lusgearbeiiet und reicht von

Muncktino bi« MimtUgk^U, Die t;. Lieferung ist im Druck; sic

wird den Buchstaben ,V und den 6. Band abschlicfseii. Auch die

Fortsetzungen von G und 0 sind unter der Presse.

Wir erhalten das 3000 . Bändchen der R ecUmschen Univer-
salbibliothck, eine Erzählung ron Wilh. Raabe »Zum wilden

Mann«. Da« Unternehmen besteht nunmehr seil iR Jahren und hat

sich durch Verbreitung billiger und guter Lektüre grofse Ver-

dienste erworben. Es sei ihm ein frischer Fortgang gewünscht.

Die Deutsche Rundschau hat zu ihren ersten 40 Banden
(Jahrgang 1 — 10} ein Generaircgistcr (XX u. 160 S. gr. R**) an-

fertigen lassen, welches eine Ueberslchl nicht nur über die darin

enthaltenen selbständigen Artikel, sondern über den gesammten Stoff

gewiri. Mit Aufstellung von Stichwörtern Ist dabei nicht gekargt

I

worden. Voran gehl eine systemalisch geordnete Aufzählung der

I
Hsupiaiiikel und ein Verzeichnis der Mitarbeiter. Die Namen der-

I

selben und der reiche und gediegene Inhalt des vortrefflich redi-

gierten Blattes lassen es für den. welcher über bestimmte Punkte
Material und Auskunft sucht, ritlich erscheinen, an diesem
Gencralrcgisier nicht vorüber zu gehen, sodast es nicht nur den
Besitzern der Rundschau von Wert sein wird.

Auch auf die Q. P. Indexes möchten wir aufmerksam
machen, welche Herr William M. Grlawold, Assistent an
der Congrcss-Bibliothek der Vereinigten Stalen, auiarbeitet und
die bei Liepmaniissohn tn Berlin W'., und Köhler in I^eipzig käuf-

lich sind. Auch sie enthalten ein Autoren- und Sachregister über

wichtige Zeitschriften. Sammlungen von Essays u. dgl. — nicht

blofs englische und amerikanische — und werden von allen Seiten

als ungemein reichhaltig und sorgfältig gepriesen.

BingefAtigene Schriften.

F. B erg hoff-lsi ng. Das statliche Erbrecht. !.eipzig, Winter.

H. ßrunnhofer, Ueber den Ursitz der Indogermancn. (Oetfent-

liehe Vorträge VIII Bd. 3. Heft.) Basel, Schwabe, M. t>,8o.

Corpus scripiorum ecclesiasiicorum latinorum rol. VIII. Eu-
gippi opera. Pars L Wien. Gerolds Sohn. M. 33.

I

.

. Diefenbach und E. W'utckcr. Hoch- und niederdeutsches

Wörterbuch der mittleren und neueren Zeit. Basel. Schwabe.

M. 17.40.

R. Eucken, Prolegomcna zu Forschungen über die Einheit des

Geisteslebens. Leipzig. Veil u. Co. M. 3.

L. A. Frankl, Zur Biographie Nikolaus Lenaus. Wien, Hart-

leben. M. 1,30.

W. Goez, )..cben und Streben vergangener Zelten In germani-

schen I.anden. (Oeffentlichc Vorträge VII Bd. S. Heft.) Basel.

Schwabe, 1883. M. 0,80.

L. Gumplowicz, Grundriss der Sociologic. Wien. Manz.
K. A. Hahns mittelhochdeutsche Grammatik. Neu ausgearbcilet

von Fr. Pfeiffer. 4. Ausgabe. Basel, Schwabe, ii^|. M. 3,30.

Handbuch der theologischen Wissenschaften. Herausg. von O.
Zöckler. Alphabetisches Namen- und Sachregister. Nördlingen,

Beck.

Der arme Heinrich Herrn Harlmanns von Aue. Mit Anmer-
kungen und Abhandlungen von W. Wacker n ag ei, Herausg. von
W. Toitcher. Basel, Schwabe. M. 3,30.

Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik. Begründet
ron T. Ziller. XV'II Jahrg. Herausg. von Th. Vogt. Leipzig,

Veit ti. Co. M. 3.

J. Klefsling, Die Dämmerungscrschcimingcn im Jahre tSRy.

Hamburg. Voss. .M. t.

A, von der I.eyen, Die nordamerikanischen Eisenbahnen.

Leipzig. Veil u. Co. M. 7.

C. Meyer, Der Parzival Wolfram von Kschenbachs. (Oeffcnl-

liehe Vorträge VII ßd.9. Heft.) Basel, Schwabe, 1883. M. o.Ro.

F. Müller, Kalcnder-Tibellen, Berlin, G. Reimer.

J. Neuwirlh, Albrccht Dürers Kosenkranzfest. Lriprig,

Freytag.

L. Rei nisch . Die Quarrasprachc in Abessinien I. Wien, Gerolds
Sohn. M. 3,60.
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M. ächmiix. Der englische Invcttiturilreit. Innsbruck. Wagner,

ist4.

S. Spitxer, Unicrsuctiungcn auf dem Gebiete linearer OilTeren*

lial-Glcichungen. 3. Hcfl. Wien, Gerold* Sohn. M. 3.

R. Steck, Goethe u. l^vater. (Oeffemltclie Vortrige VIII Bd.

7. Heft.) Basel. Schwabe, 1M&4. .M. 0,80.

V. von Straufa und Torney, Der ahchineslsche Monoiheis-

muB. Sammlung von Vortrkgen. Hcrau«g. von W. Krommetu.
Fr. Hfaff, XIII 9. Heidelberg, Winter. M. o,8t>.

J. Thomson, Durch MBssai-t..and. I.elpxig, Bfockhaus.

M. Uchard, Mein Onkel Barbassou. Aus dem Franausischen.

. Bde. Basel, Bernheim.

W. Wackernagel, Geschieht« der deutschen Litieratur. 3. verm.

. verb. Aufl. von E. Martin. II Bd. 1. Lief. Basel, Schu-abe.

M. 3.

Bucbhindlerische Kataloge.

R. Levl in Stuttgart. Nr. .fS. BcUettristik, I.iiteraturgcschichte,

Naturwissenschaften, Theologie und Philosophie. Klassische und

moderne Philologie und Pädagogik. — Slats- und RcchtswiMen-

schaften, I.and-, Forai* und Hauswirtschaft, Kmistgeacliichtc,

Illustrierte Werke.

Albert Cohn in Berlin W. Nr. CLXIV : Deutsche und Deutsch-

land betreffende Bücher, grosiertleiU aus dem 13. bis tS. Jh. 3. Abt.

Nr. 103: Schachbibliolhck des f H. Rob. Franz.

Ernst Carlebach in Heidelberg. Nr. 133: Geschichte und

Geugraphie.

R. Damköhler in Berlin N. Nr. 7: Geschichte und Hilfa-

wissenschaften; Geographie, Rechts* und StatswiaaenachaR.

Fidelis Butsch Sohn (Arnold Kuciynski) in Augsburg.

Ant. Blätter Nr« 46: Italienische Litieratur u. Sprache.

W. Gläser in Lübeck. Nr, 33 -35: Protestantische Theologie,

Philosophie.

Kirchhoff u. Wigand In Uipzig. Nr. 733-;^5: Recht»- und

Statswissenschaften, cnih. die Bibliothek des Reichsgerichts-Rats

I)r. E. S. Puchelt.

H. F. Münster (G. Goldschagg succ.) in Verona. Nr. 71:

Beaux-Arts.

Schieswig-Holsteiniaches Antiquariat (E. v. Maack)
in Kiel. Nr. 77: Bibliotheca theologica.

Jos. Baer u. Co. in Frankfurt a. M. Nr. lOy. Medicin (Biblio-

thek des verstorbenen Prof. K. Vierordt). Anliqu. Anz. Nr. 333:

I.iil^raturcs et langues provenfale et fran^aisc jusqu'au commen-

ccmcni du XVlli^me siieie.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Deutach-evangeliache Blätter 3. H. Pfundheller, Zur

Charakteristik Michelangelo» als Künstler. — l.oesche, Bellarmios

I.ehrc vom Fabst und deren actuellc Bedeutung. — Wilhelmi, G. A.

Schiffmann t iS. 7. >885. — Evers, IX Versammlung evangelischer

Kcligionslchrer der höheren Schulen derRheinprorinz. — Bcyschlag.

Zuin Andenken an Dr. Emst Herrmann.
Protestantitchc K i r ch enz c i I u n g Nr. 19. Th. Arndt, Zur

alttestamcntarischen Retigion»gcschichte. I. — Aus Eisas»-l.othringen.

- Thoma, I.uthcrs liauspostiUc als Andachtibuch. — Riller, Bericht

über die Entwickelung des allg. cvang.-prot. Missionsvercins.

Ncuccvangel. Kirchcnzcitiing Nr. 30. V'oin Reichstag. ^
Au* dem preufsiichen Landtag. — Die Wandcrversammlung für

innere Mission ln Brandenburg a. H. - Der cvangcl. Synodalvcrein

in der Provinz Brandenburg.

Evangelische Ki rchen-Zci t ung Nr. aa Die August-Con

ferenz. — Stand und Aussichten des Vegetarismus. IV. — Die deutsche

EneykSopädte — Zur Revision des alten Magdeburger Gesangbuchs.
— (.'orresponden/ au» Schlesien (Forts.).

Allgem. evang.-luther. Kirche n zeit un g Nr. 19. Das

Luthertum in der preufs. Ijindeskirche 1 . — Die beiden socialen

Mächte III. — Aus dem chrisitichcn Vereins- und Kirchenicben

Frankfurts. — Eine neue Perikopenreihe. Die Reichstagsdcbatle

über die Sonntagsruhe. — Au» dem Grofsherzogium Kessen.

Die Conferenz der Brandenburger Mitielpartci. Ein iuthcrischc»

Jubiläum. - Der Landesverein für innere Mission im Königreich

Sachsen. I. Die cvang.-theulugische Facultät in W’ien. Eine
lutherische Mission für Japans

I.a Civillä cattolica (Juad. 837. Il clcro e la sdenza. - Del
presente slato degli studii linguislici. II pensicro cattolico nella

storia conieinporanca d’ltalia. — La Contessa inicrnaiioiiale (cont.).

Phifosopbie.

Vierteljahraschrift f. wiascnschaftlichc Philosophie
IX 3. l..asswiti, Zur Rechtfertigung der kinetischen Atomistik. —
Dahl, Versuch einer Darstellung der psychischen Vorgänge in den

Spinnen. II. — Kersy, Ueber G. Cantor* Manigfaltigkeitsunter-

suchungen. — C. Abel, Berichtigung. — L. Toblcr, Erwiderung.

Revue philosophique Nr. 3. I-achelicr, Psychologie et m^ta-

physiqtie. -*• Brochard, Pyrrhon et le scepticisme primiiif.

Sikorski, d^veloppemeni psycbiqite de Tcnfani. III.

Ersiebun( und Bildungtwesen.
Gymnasium Nr. 10. Ihm, Die Ovidlektüre auf dem Gymnasium.
Zeitschrift für das Realschulwesen 3. H. Krupka, Ueber

die Instruction für den geographischen Unterricht an den üster-

reichischen Realschulen und über die Schulgcographie überhaupt. —
Knobloch, Zur Construction einer Ellipse aus einem Par conjugirrler

Durchmesser.

Pbilologie und Altertnmakunde.
Zeitschrift f. ägyptische Sprache. 1. H. Narille, Das

thebaische Toienbuch. — Maspero. Sur quelques poinis de gram-

maire et d'hialoire. — Piehl, Stile de r^poque Ramesis IV (suite). —
V. l..emm. Sieben sahidischc Bibelfragmente. — L. Stern, Faijumische

Papyri im ägyptischen Museum zu Berlin.

Transactions of ihe Philological Society 1883—84. III.

Powell, The Treatment of English Borrowed Worda in Cotloquial

Welsh. — Schrumpe, The Oscan Inscription discovered at Capua in

1876. — Wcymouih, On nfXeJpJoc. — L. L. Bona-

parte, Fortuguese VoweU, according to Mr. Vianna. Sweet and

Mysclf; Ilalian and Uralte Possessive SufBxcs compared
; Albanian

in Terra d'Otranto. — Sweet, Spoken North Welsh.

Rheinisches .Museum für Philologie .V. F. XL 3. Nissen,

Ueber Tempel-Orientierung IV. — Kopp, Zur Quellenkunde des

EtvmotogicumMagnum. — Kirchner, ZurGlaubwürdigkeii der in die

(Deroosthcnische) Rede wider Ncaira eingelegten Zeugenaussagen. —
Buermans, Handschrifliiches zu den kleineren attischen Rednern. —
Hug. Die consecutio temporum des Praesens historicum im I.aiei*

nischen. — Brücker, Die Methode Galen» in der littcrarischen

Kritik. — Stahl, o .Iftuy'opou (^oprcidV. van Her*

werden, Ad Jamblichi de viia Pythagorica librum. — R. Förster,

Zur Quellenkunde und Geschichte der Philologie. III.

Zeitschrift f. neufranzüsische Sprache n. Litieratur
VII I. Sarrazin, Die Corncillegedenkfeicr. — Siindby, Blaise Pascal,

sein Kampf gegen die Jesuiten und seine Verteidigung des Christen-

tums (Schl.). — Uber, Zu dem franzds. Wörterbuch von Sachs (Schl.).

— Sarrazin, Vom französischen Gymnasium.

Qetchiebte mit ihren HilftwittengchAften.

Revue hiatortque XXVIII 1. Forneron, I-ouise de Keroualle,

Duchesae de Portsmouth. — Fagnicz, La mission du P^rc Joseph ä

Raiisbonne, 1630(110). — Van der Haeghen, Examen des droits de

Charles V'IH sur te royaumc de N'aples.

Revue beige de numismatique. XLI a. De Schodi,

M^rcaux du chapitre de r^glitc de Saint-Aubain i Namur. — Vallirr.

Une midaille historique d'HenrI IV et un jeton de la comiesse de

la Marche. — Van Dijk van .Matencsse, Quelques jelona curleux 011

io^dit».

Geographie und Völkerkunde.
Ausland Nr. 19. Hoerncs, Die Staten der Balcanhalbinsel. —

Die Erforschung von Tibet. — Der V deutsche Geographentag tu

Hamburg am 9., io. 11. ii. April 1883 (Schi.). — Skizzen aus Palästina

(Schl.). — Aus den Verhandlungen der anthropologischen Section

des britischen Vereins zur Förderung der Wissenschaft (Schl.).

Clobua Nr. 19. G. Revoils Reise im Lande der Renadir, Somali

n. Bajun 18&2-1883 I. - W. Kobclt. Skizzen aus Algerien V. —

Jocsts »Um Afrika«. — Hochzeitabräuche im Altai.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu

Berlin Nr. 4. K. von den Steinen, Erforschung des Rio Xingü.

Proccedinga of the Royal Geographica! Society
Nr. 5. Koidich, Afghan Biuindary Commission. — Robert Gordon.

The Irawadi River. - Lieutenant Giraud's attempt lo cross Africa

via Lake Bangwcolu and the Upp«* Congo.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgemeine Muaik-Zettung Nr. ao. Kipke, W. A. ^lozart»

Jugendopern in der neuen Breilkopf u.Härtelschcn Partitur-Ausgabe

seiner sämmtlichen Werke (Schl.). — L. Kühler, Opern-Aphorismen.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 30. Wirth, Siegfrieds Ver-

gesscnhviistrank (Forts.). van Santen KuiiT, Die französischen

»Meistersinger*. (Aufführung im Theätre de la Monnaie zu Brüssel)

(Forts.). — Musikbrief aus München (Forts.).
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Lc M^nestrcl Nr. >3. Pou(;in, M«^hul (stiite). — I*. Liruliu, -

L'Anneau du Nibelung i Bayrvuth I, iradiiit par Johaanc» Weber.

Juritprudens. I

Zeitschr. f. verj;leichendc Kcchtawiaaenactiaft VI i.

Th. Wultf, Zur Geachichte der Siellvertrciung vor Gcrichi nach

nordischem Recht 1— IV. — Köhne, Die cn|Usche »Bankruplcy AcU !

vom 35. August 1883 {46U.47 Vict. cb. 53). — Neubauer. Ehescheidung
im Auslände.

Zciiachrift f. d. gesammte Strafrechtswissenschaft >

V 3. Ad. Arndt. Das administrative Strafverfahren bei Zuwider-
handlungen gegen die Reichs-Zoli- und Stcuergcseize, — Aschrott,

j

Erhebung und Verwertung statistischer Daten auf dem Gebiete der t

Strafrechtspflege mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. —
i

Simonson. Der »Mignonellev-Fail in England.

Medicin.

Deutsche medicinischc Wochenschrift Nr. ao. Richard

Schuli. Behandlung des Typhus abdominalis mit AntipyrSn. —
Genuine Pneumonie mit Uebergaog in Phihisis. — llorstraton, Ueber
Anacsthesia retinae. — Lublinsky, lieber BIcisclirumpfnicre. - Jehn,

Eine Ictcrusepidemie in wahrscheinlichen! Zusammenhang mit vor-

ausgegangener Revaccination. - Hygienc-l.aboratorium der Univer-

sitAt Berlin und kaiserliches Gesundheits-Amt II. Serie der Cunfe-
!

renzen zur Erörterung der Cholcrafrage.

Prager mcdicinischeWochc nach rift Nr. 18. 19. Kaudnit/,

Ist ein unmittelbarer Einfluss der Gehirnrinde auf die peripheren

Gefdfse nachgewiesen ^ — Schütz. Ueber krankhaft gesteigerte Magcn-
saflsccrction. — Netolitaky, Die Infectlotiskrankheilen im SaniUts-

bczirke Caslau t88o 85.

Wiener medicin. Presse Nr. n> Königstein. Oculistischc

Mitteilungen. 1 Erblindung nach einer Geburt in Folge vunlscbacmia
retinae. — Finger. Prostatitis u. Spermatocyslitis chronica als Com-
plication chronischer Urethritis. — Maydl, Erfahrungen über Wund-
hetlung bei vollsl&ndigcr Naht ohne Drainage.

Wiener medicin. Wochenschrift Nr. 18. Dräsche, Die
Cholera und der Krieg. — Adler, Ueber die rlektrolylische Behand-
lung ständiger Hornhauttrübungen. — Pavay, Ucbcr einige neuere

Arzneimittel und deren Anwendungsmethoden. — B. Frinkcl, Ucbcr
adenoide V'cgciationea. — Briefe aus Budapest.

I.ancct Nr. 3219. Humphry. On Old Age and Ihc Changes inci-

dcntal Io it. — Bristowe, On the Sigaiflcancc of a Peculiar Miirmur
in Relation to the Diagnosis of Inira-thonicic Diseases. — Witson,
On llic Non-malignanl Tumours of the Spcrmatic Cord, and their

Diagnosis froro Hcrnia.— OUver, To the Clinicat Study of the Liver

riewed through the Urioe (cont.). — Hewitt, A New Method of
Adminisiering and Economising Nilrous Oxide Gas. — Atkin, On
a Case of üsteoenchondroma of the Cercbellum.

Medical Times Nr. i8i»> Bristowe, On Purpura Urtlcans.

—

Banks, On Reseciion of Gangrenous Intcsiinc in Strangulatcd Her-

iiia. — Chevers, On the Nervous Diseases of India.

Bulletin de l'Acad^roic de m^dccine Nr. 17. Panas,

Sur Temploi de la cocatne en ophtalmologie. Rochard, Sur un
memoire de M. Combca concernant Ics alUrations dentaires chez les

morphinomancs. — M^hu, Sur des remedes secrets et nouveaux.

GazetI« m^dicale de Paris Nr. 19. Enorme hernie inguinale

droile irreductible; reduction progressive par le reposcouche; eure

radicalc; guerison. — L'ipidemic de chol^ra daiis l'arm^e de Paris

en i8K|.

Gazette hebdomadsiredem^decine Nr. 19. De Pcfticacii^

de l'amipyrine Jans le rhumaiismc articulaire aigu et siibaigu.
]

A n nal I u n 1 versaii di me d ici n a Marzo. Feroci, Collca per

indigeslionc-Mortc rapida avvenuu dopo didotto ore-Resullati nr-

gaiivi dcir auiopsia cadaverica c dcll' analisi chtmica. — Cappi, Dell'

efficacia dcl bagno freddo nella cura della febbre tifoidea e in altre

forme morbose febbrili. — Corradi, Un libro raro di sifllografla e un
cdizioDc ignota del Benivieni.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 19. WoIK, Zur
I^‘bre vom Kropf. — Moos u. Steinbrügge. Zur Genese der Syphilis-

Kachcxic. — Sommerbrudt, Einfluss des Bergsteigens auf Herz u.

GefArse. — Gaulhicr, Zur Lehre der Ursache der Cholera.

Archiv f. klinische Chirurgie XX.XII 1. Ilushimoto, Chi*

nirgische DeilrAge aus Japan. I—XL — Falkson, Zur Lehre vom
Ganglion (Ueberbein). — Th. Roth, Zur Chirurgie der Gallcnwcgc.
—. Kirchner. Fall von rcchlssciiigem (!hylothorax in Folge von 1

Ruptur des Ductus thoracicus. nebst Statistik u. Kritik der bisher

bekannten einschlägigen Fälle. — petersen. Ueber Gipvpaiuerbc-

haudiung. — Zesas, Die Gasirutomic u. ihre Resultate.

Archiv {. d. gesammte Physiologie XXXVI 3. 4. Pflüger,

Ueber eine Methode, für die Mafsanalyse I./isungcn genau be-

stimmten Proccntgehalics hcrzustcllen. — Pflüger 11. Rohland, Be-

stimmung des Stickstoffs im menschlichen Harne
;
GröfsedesEiweifs-

umsatzes bei dem .NJenschen. — Loew, Notizen. Wurm • Müller,

Die Ausscheidung des Zuckers im Harne nach Genuss von Kohle-

hydraten bei Diabetes mellitus.

Naturwiaaenachaften.

Natu rforsclicr Nr. aa Ucbcr die Zahl der Sternschnuppen

u. die Dichte des interplanetarischen Raumes. — Ucbcr die Thermo-

eUktricität geschmolzener Metalic. — Ueber die Möglichkeit mehrerer

Structurformcln für dieselbe chemische Verbindung. — Allgemeine

Betrachtungen über die Geologie Europas. Mechanische Unter-

suchung der Wärmestarre des Muskels.

Zeiischr. f. Biologie XXI 7. Bllx. Zur Losung der Frage

über die specifische Energie der Hautnerven; Ueber den F'lug der

Vögel; Zur Beleuchtung der Frage, ob Wärme bei der Muskel-

contraciiun sich in mechanische Arbeit iimsctzc. — Rubner, Calori-

melrischc Untersuchungen. — Naunyn, Berichtigung.

Zeitachr. für wissenschaftl. Zoologie XLI 4. Ziegler,

Die Entwickelung von Cyclas cornca Lam. (Sphaerium coroeum L.).

— Korotneff, Die Embryologie der Grylloulpa. — Solger, Zur

Kenntnis der KrokodiUcrnicrc u. der Nicrenfarbstoffe niederer

Wirbeltiere. — v. Lendenfeld. Ucbcr Coclcnteraten der Südscc. I.

II. — Sommer, Ucbcr Macrotoma pliimbea. — ßlochmann, Ucbcr

die Gründung neuer Nester bei Camponotus lignipcrdus Lair. u.

andern einheimischen Ameisen. - Wurm. Die Taubheit des schlei-

fenden Auerhahnes.

Botanische Zeitung Nr. 30. Bcyerinck, Die Galle von Ccci-

domya Poae an Poa nemoralis.

Journal ofDotany Mai. Grove, New or noteworthy Fungi.

II. — Fit/gerald, New Australiaii Orchlds. — Trimen, On the Flora

of Ceylon. — Barrctt, A Contribution towards a Flora of Brecon-

shire. — Le M. Moore, The Identity of Bacierium foetidum Thin

with Soil Cocci. - Scoricchini. A New Genus of Myrtaceae. —
Baker, A S^nopsia of the Genus Selaginella (cont.).

Annaics des scienccs naturelles. Botanique. VII Serie

I I. Van Tiegliem. Dcuxieme Memoire sur Ics canaux secr^icurs des

planles.

Neues Jahrbuch f. M in cralog ie u. s. w. 1885, I 3. Graul.

Die tertiären Ablagerungen des Sollings. — Oebbeke, Ueber das Ge-

stein vom Tacoma-Berg, Washington Territory. — van Wcuckc,

Ucbcr Ottrelithgcstcinc von Ottr^ u. Vicl-Saira.

Geological Magazine May. Jamieson, The Inland Scas and

Sal1-l.akes of tbc (»lacUl Period. — Hudicston. To ihc Palaeonlology

of Ihc Yorkshire OoHtes (cont.). — Wadsworth, On the Prescncc of

Syenite and Gabbro in Essex Co., Massachusetts. — Davtson , On a

Possiblc Cause of the Dislurbancc of Magnctic Compass-Nccdics

during Karihquakes.

Annalen der Phyaik und Chemie Nr. 5. Lorenz, Be-

stimmung der elektrischen Widerstande von QuccksUbersAulcn in

absolutem elektromagnetischen Mafsc. — Stenger, Zur Elcktriciiat-

leitung der Gase. — Ueber die Giltigkeit des Joulcschen Gesetzes für

Et«klrol)-te. — Lamprecht, Ueber biegsame Stromleiter unter

magnetischer Einwirkung. — Balmcr, Ueber die Spectrallinicn des

Wasserstoffs. — F. Vogel, Aenderung der Lichtbrechung in Glas u.

Kalkspaih mit der Temperatur. — W. Voigt. Die optischen Eigcn-

schat)cn sehr dünner Metallschicbteo. — Elster u. Geilet, Ucbcr

einen cmptindlichcn Duplicator; Ucbcr den elektrischen Vorgang in

den Gewitterwolken; Ueber die ElektHciUtscntwickclung bei der

Kcgcnbildung. — Kayscr, Ucbcr BiitzpUoiogra^hicn. — Fitzgcrald.

Ueber die Abhandlung des H. Kundt Ober die elektromagnetische

Drehung der Polarisationacbcnc des Lichtes durch Eisen, Cobalt u.

Nickel. — Muraoka. Ucbcr den japanischen magischen Spiegel. —
Exner, Ueber die Lichtgeschwindigkeit im Quarze.

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft
Nr. 8. Bcckurt», Strychnin und Brucin. — Bischoff u. Rach, Ucbcr

die symmetrische DimelhylbernsteinsAurc (Hydropyrocinchonsäurc).

- Claus. Zur Kenntnis des Chinolins. — Claus und Tonn, Sulforv-

säuren des Itopropylbenzols. — Claus u. Kramer, Ueber Nitro- und

Amidoderivate des l'hinoHns. — Comslock u. Königs, China-

Alkaloide II. — Ciirtius, Ueber Diazoverbindungen der Fettreihe 1;

Entstehung von .Vziobernslcinsäurcäthcr aus DiazocssigAther. —
Ctirtius und Koch. Derivate der Diazobernsicinsäure. — Daccomo,
Ucbcr Trichiorphenol; Ucbcr Trichlornitrophenol; Ueber Trichlor-

melanitro- und Trichlormciaamidophcnol ; Ucbcr Tribrommetanitro-

und Tribrommctaaniidophcnol. — Divers und Shimosc, Neue und
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1

einfache Methode der qutntiuiivcn Trennuni von Tellur u. Selen.
|

• Divers II. Shimid*«. Reaciionen von selenigcr Siure mit Schwefel*
[

wasserstolf und von »chweflichcr Säure mit SelenwasserstoÄ. —
|

Kder. Verhalten der Silberhaloidsalae gegen das Sonnenspectrum u.
j

die orthochromatische Photographie. — Ekstrand, Ueber Modo*
|

nitr<v-;>*naphto!«lurcn. — Erckmann. Ueber Zersctaungsspanmingen

de« Ammoniumcarbamats bei 47->J. M*75 5^*5"* “ ^»abrlcl. Benip-
;

lidenphtalid ; Einwirkung de« PhtaUäurcanhydrides aufBenxylcyanld.
|

— Gröger, Ueber die Oxydation von TalgfettsSurcn mit Kaliumper-
!

manganat in alkalischer I.ö9nng. Guareschi u, Daccomo, Ueber
|

die Chlornitro- und Bromnlirochinone. -* Hentschel, Zur Dar-

stellung von ChlorameisensSureäther; Phcnylcyanal u. Salisiurc. —
Hinsberg, Ueber ein Reagens auf aromatische Orthodlamine; Ueber

Chinoxalinc II. — Lossen, Structur der Hydroiylaminderivaic. —
V'ictor Meyer, Die Thlulolenc und das Tliiophen. — AI. Naumann,

Zur !)i»socialionsspannung dca Ammoniumcarbamats. — PlÄchl und

Loe, Ueber Nitro* und Sulfoderivaie der PhcnylamidoessigsSure. —
)

Plochl und Wolfram, i'ondcusation des Salicylaldehydi mit Hippur-
{

säure. — Radriszewski und Wispek. Derivate der drei isomeren
,

Xylulc. - Rüdorff, L6sUchkcit von Saligemischen; Ein V’orlcsungs-
;

versuch. — Schramm, KiuHuss des Lichtes auf den Verlauf che-

mischer Reacliooen bei der Einwirkung der Halogene auf aro- '

matischc Verbindungen. — Wichelhaus. Krystallisier^e Base aus

Mclhylriolett. - Will. Ueber Narigin.

Rcpcrtori um de r Physi k a. H. Thomson, Die Cröfsc der
|

.Atome (Schl.) — A. Kurz, Elektrische Theorie u. Messungen in der
'

Schul«. — V. Fleisch), Die Deformation der l.ichtwellcnfl*chc 4m
magnetischen Felde. — Battclli. Leber die FortpAanruug des l.ichtes

in einem katadioptrischen Systeme. •— Daiirer. Ein Universal-

Paehyirop.

Annal«s de chlmie et de physique Mai. Diidaux, De la

dtiree de la rie chea Us germes des microbes. — Klein et Morel. Sur

Pacide leltureux et ses combinaisons saiines avec Ics acides. de
,

Hccn. Premier cssai de th4oric des liquides. - Tilden. Sur la de-

composilion des terpines par la chaleur. - Bcrihelot, Remarques 1

sur Ic memoire prcccdcnt. — Joly, Sur la Saturation de Pacide phos-

phorique par Ics bases; Aclion de Pacide borique sur quelques
.

reactifa color^s. — Girard, Titrage des Sucres par la liqtieur de
'

Fcbiing. Procid^ suivi au laboratoirc mnnicipal de Paris. I

Mathematische Wissenschaften.
Journal für die reine u. angewante Mathematik

XCVIH 3. A. Meyer, Ueber die Klassenanzahl derienigen ternären
|

quadratischen Formen, durch welche die Null rational darstellbar Ist. 1

— W. Heymann. Ueber Supplementintcgralc
; Ueber eine Transfor-

j

malion bei linearen simultanen DifTerentialgleicImngen. — I'robc*

nius, Ueber die constanicn Faciorcn der Thetareihen. — F. Hof-

mann, Rcduction der Gleichung des Teiraedrolds auf die Form

I
^ X ? -f l*" y ^ + |/l i =r o.

.Messenger of Mathemalics XIV ti. GlaUher, ün the

Square of the Serles in which the CoeBicients arc the sums of the

Divisors of the Exponents (cont.). — Mac Mahon, The Mullipüca-

tion of Symmetrie Function«. — Buchheim, A Theorem on Mairices.

— Muir, On the final Expansion of Circutanls. — Cayley, On the

Mairical Equalion qQ- Qq'^o.
Astronomische Nachrichten Nr. 2661. Stephan, N^bu- 1

leuses d^rouvcrles et observdes ä PObservaioire de Marseille. -
|

Herz. Zur Sonnenfinsternis 1H86 Ang. 2b— ag. — Holden, Errata io
|

Oeltzcns Argelanders Southern Zone«; Schönfeld. Zusatz. - Scluc*
j

bcrie, On the Inclination of the horizontal Wircs of a Transit ('ircle.
{

— (Hiandler jr., Dr. Goiild’s Star In Sculptor. — Schönfeld, BcricI»- '

tigiing zuA. N. afiay den Stern I acaillc 784 hetr.; Neuer Verflnder- i

lieher im Stembüd Libra. — Donner. Beobachtung des Knckeschen
('ometen (1883 . . .) auf der Sternwarte in Hclsingfnrs. — i’omcrantxcif,

Obserrations de la com^te Knckc (1885 . . .) failes i PObservaloire I

de Tashkent. Notiz beir. Planet {»ä^.

Bulletin astronomique Avril. Radau. Sur la lliforic de la

figiire de la Terre. — Borelly, Lettre ä occasion d'une Communlca-
liun de M. Kreutz. — Bigourdan, Observations de la comctc Wolf,

fjilcs i rObservatoire de Paris. — B<ircily, Observations des planstes
|

(0) et faites ä PObservatoire de Marseille. — Charlois, Obser-
|

vations des comHcs Kncke CI Wolf, et des planHei
(0)^ |

0 . failes i PObsenratoire de Nice. — Gonnessiat, Observations de '

la comi^le Wolf, faitei ä PObservaloire de I.yon. Tr^pied et Kam*
^

bdud. Obsenrationa de planstes et de comHcs, failes k PObservaloire 1

d'Alger. Andover. ^liments provisoirs de la plarti^te Borcllv. —
,

Schulhof et Bossert, La comctc Pons-Brooks dans Pappariliun de

1883 -84 (suite).

Zeitschrift für Instrumentenkunde 5. H. Czapski,

Einige neue optische Apparate von Prof. Abbe. — GiiUy, Eine neue
Form der Whcatsioncschci Brücke. — Hcniiig, Ueber einige Fehler-

quellen der Wage. — Fr. Fuchs, Ueber die im vorigen Jahrg. be-

schriebene InHuenzmaschine.

Bau- und Ini^enieurweaen.

Deutsche Rauzeitung Nr. 38. 39. Die polychrumc Terracotia

von Villeroy u. Bloch in Merzig a. d. Saar. — Krüffnelc Eisenbahn-

Strecken I» Deutschland 11. Oesterrctch-Ungarn in den J. 18K3 u.

iSKj. — Der Rathausball in Wiesbaden (Schl.), — Die älteste Basilika

Deutschlands. — I>cr Univcrsal-Zeichenapparal. — Monlierungs*

Krahn der Caniilercr-Niagara-Brücke. — Ueber vergleichende l*ro-

jede zu Kisenbahn-Bauien.

Allgemeine Bauzcitung 6. H. Trlcschlik, Ueber den Bau

der Türme u. Kuppeln (Schl.). - Haasc. Zur Theorie der parabf>-

lischen u. elliptischen Bügen. — (7ross u. Jelinek, Geschäftshaus der

n. A. Kscompte-<iese|lschafl L Kärnihnergasse 7 in Wien. — Krack<>

wizer, I>oppelwohnhatis des Stadtbaumcisters Peciral in Döbling bei

Wien.

Centralblait der Bau Verwaltung Nr. 19a. so. Die hydro-

metrische Prüfungsanstalt der kgl. technischen Hochschule in

München. — Signalisierung der Kangicrfahrtcn mittels der Loco-

moiiv-Dampfpfcifc. — Die geneigte Schleuse. — Aus Italien. — Pm-
lale an Wohnhäusern in Halle a. S. — Zur Verwendung des Suhls.
— Verwendung des Luftdrucks in den Wasserversorgungen.

Wochenblatt für Baukundc Nr. 3b. 39. Stellung der

jüngeren bairischen Stalsbau-Technikcr. — Hrofect einer Kisenbahn-

bröcke über den I.orcnzstrom bei (Jiiebcck. — Abfiussmengen der

Elbe bei Altengainm, ca. km oberhalb der Hamburger Elbbrückc,

für die Zeit vom t. 9, iK83--3i. S. 1883 (Schl.). — Gobins Erddruck-

versnehe.

VoIkswirUchafl und GewerbewiMenschaft.

Arbeiterfreund XXIIl i. Aaemissen. Die lippischen Ziegler

u. Hollandsgängcr u. die (Jrganisation ihrer Arbeit. — Genz, l.and-

liehe ArbeiterYcrhiltnissc in Hinterpommern. — Andertind, Ueber
den landw irtschaftlichen Arbeiter in der Gegend von ('onhuminopel

u. den Kü«tengegendca von KIcinasien. — P. Schmidt. Der Haus-

tleifs in Livland. — Neuere Lilieratur beir. Handfertigkeit, Haus-

fleifs, Hausindustrie, KindcrbcschfiAigung.

Elektrotechnische Zeitschrift 5. H. Kohlrauscb, Die

absolute Messung starker elektrischer Ströme mit dem Warscr-

Voltameter. — Edelmann, Ueber Galvanometer- Aichungen. —
Hummel. Ueber unipolare Maschinen. — Zetzsche, Van Hoeven-
berghs Typendrucktelegraphen. *— Pope, Di« Telegraphie auf der

elektrischen .Ausstellung zu l^iladelphia (Forts.). — Rühlmano,

Ueber elektrische Bogenlampen für schwache Ströme; Die Verbrei-

tung des ctektrikchen Lichtes im Königreich Sachsen. — Ermitte-

lung der wirlschaAMch vorteilhaAesten Spannung für Glühlampen
von Ayrton u. Perry.

The Elecirician Nr. o6. Seme Recent Improvcmcnt« in Dy-

namo Machines. — Klectrical Progrees. — Prof. Tyndall on the

Soiirces of Eleciricity. — Bidwell, On ihe Change» Produced by

.Magnetisation in the Lcngih of Rods from Iron. Steel, and Nickel.

— Progress in South Ausiralia. — Royal Colonial Institute. — lx>ndoo

Platino Braziltan Telegraph Company.

KrtegswiBsenschuB.

Revue maritime Mai. Chcvallicr, De rempioi des lorpillcur«

pour la defense des cutes. — I.e commandant de l.agr£c au Cam-
bodge et son voyage cn Iiido-Cliinc. — Dclafou, Determination ra-

pide de la Position du navire en vue des cölcs. - Kroger, Abräge

de la grammairc malgache. — Fontaine. Les constructions c( les

parations dans la marine anglaise. — DisDre, 1-es impots daos la

mitropnie et dans les colonies. — Walther, Sur l'ipid^mie choHrique

de la Guadeloupe (iHuy-tifi) (suite). — Baudouin, L'oetroi de mer aus

colonies. — Dubois. Kcsumt6 de la thiorie des maree» teile qu’eile

CSt ctablic dans la m^canique ccicsie de Laplacc.

M i I i tir- Wochenbla tl Nr. 39. 40. Unrangiertes Excrcierco

und Tirallieren. — Zur Kcmunlierung der französischen Kavallerie.

— Soldatenfrauen der britisch-oslindischen Arme«. - Ist die Dunkel-

heit wirklich ein Hilfsmittel für die Offensive gegenüber den

modernen FeuerwatFen^ - Der Ab/ugsapparat. ein Mittel zur Ver-

hinderung des Durchreifsens beim Schiefsen. — Zur Bekteidungs-

Wirtschaft der franfö*i«chen Armee. Revolver und Patronen für

die russischen JuNkerschulcn.
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Atlgem. Milhir-Ztiitung Nr. >4.35. Der en|nsclt-rub»ischc

Sircit 11. — V. Scliiinng, Einige Ansichicn über Rctnonlc-Dreisur.

— Ueber den Ausdruck der MiliiSr»pf«clie. — v. Crousu, Die

preufsische HeerevOrganisation von iSfo. — Hinter den Armeen. —
FeUraarachall Graf v. Moltke als Entdecker ayriaclier Handschriften.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. tu. l.es bal>

Ions et leur emploi i la guerre (fin). — Sur le combat (suite). — Sur

les canionncments (suite). — K^glagc rapide du itr percutani. — Des

viandes de bouchcric dans l’arm^e. Chalands Sharpees. — Impor*

lancc des chemins de fer.

Revue miliiaire de l'itranger Nr. Gat. Lea nouvclles for-

maiions et l'organisation aciuclle de l'arm^c austro-hongroise (suite).

Artillerie. — Les Russes dans l'Asie centrale: la derniire Campagne

de Skobelcv (suite). — l.'armcc indigene des Indes. — La flotte russe.

— La r^organisalion de l’arm^e portugaiae cn 1884 (suite).

Allgemeine«.

Silxu ngsbcrichte der kdnigi. preufs. Akademie der
Wissenschaft Nr. j-t. Hölder, Ueber eine neue hinreichende Be-

dingung für die Darstcllbarkcit einer Function durch die Four-

riersche Reihe.

Gegenwart Nr. x>. Pröll, Sechs Jahre TaalTcscher Regierung.

— Stieda, Colonisalion und Industrie in Franken. - Duboc. Antike

und moderne Tragik. — G. Winter, Eine Geschichte der deutschen

Einheit. — Zimmern, Eine Biographie Kmersons. — Rcber, Escorial

(Sehl.). — A. L., Künstlerische Experimente. — O. B., Gastspiel von

Fricdr. Mitiervmraer.

Grenzbolen Nr. 20. Die Herren Mörder. — Ostpreufsische

Skizzen IV. Das Land, Dörfer u. Güter, der Adel. — Aug. Scholz,

Iwan Turgeniew in seinen Briefen I. II. — Lücke, Die Ausdrucks-

raitlcl der Baukunst. — Friede bis auf weiteres. — W’aldmüller

(Duboc), Um eine Perle. — Ein Postvercin für Centraleuropa. —
Noch eine Litleraiurzciiung.

Ungarische Revue 4. H. P. Hunfalvy, Wie die Ruminen
Geschichte schreiben (Schi.). — Trefori, Ludwig Adolf Thiers. —
Balassa. Die slavischen Elemente im Magyarischen. — György, Der

ungarische Olymp.
Academy Nr. 679. Caine, W’ili's Melchior. — Tozer. Benth’s

The Cyclades. — Robinson, Thornton's Harrow School. - Wickham,

Nixon ’s Story of the Transvaal. — Roden Noel, Hartmaiin’s

Philosophy of the Unconscious. Frcnch Literature. - G. R. M.,

»The fjnks o" Carnoostic«. — Doble. aAitcrbury« in the Dictionary

of National Biography; Frazer, A Slavooic Parallel to aThc Mer-

rhant of Venice« ;
Daries, The Surname »Poyntz« ; Swecl, The

Merlon Professorship of KngUsh Languagc and Literature; S^^uire,

The Squire Papers. — Richards, Bakcr's Flora of the I.ake District.

Null, A Mlddlchill MS. of Cicero; Rhys, Stokes and Windisch's

»Irish Texis«. — Philipps, The Royal Academy. — Wedmore, The
Institute of Painicrs in Waler Colours. -Scarih, The Brough Sionc.

Athenaeum Nr. 3003. The W’ars in the Transvaal and in Ton-

quin. — On the Track of the Crescenl. — A Memoire of Osborne

(Jordon. — The Veil of Isis. — Clodd on Myths and Dreams. — The
Sociaiism of Today. — Shclleyana; The Lincolnshirc Surrey, temp.

Henry I
;

J. P. Jacobsen ; The Osterley Park Library’ ;
The Dis-

covery of a Caxlon. — Harbours and Docks. — The Salon; The
Society of Painters in Water Coiours : Wcstmliister Hall; Rnckeut

Tombs of Carptthos. — Music at the Invention» Exhibition. —
>Oihclio«.

The N Inet een th Century May. Halim Pasha, Kgypt and the

Soudan. — Kropotkin. The Coming W’ar. Stephen. Variation» in

the Punishment of Crime. —Thompson, Diet in relation to Agc and

Aciirily. — Wilde. Shakespeare and Stage Costumc. - McNaughton,

The Red Man. — Shipley, Dcaih. — Mac Dotigall, Our System of

infanirv Tactics: whai is it? — Bowen-Jonea, A Farm ihat rcally

payi. — Gasquet. Lunary Law Reform. — Farrar, Lord Bramwcll

un Drink. — Gotdsmith, Why I left Russla. - Green, Tlic »Great

Wall« of India.

North American Review May. Stanton; Spalding, Ha»

Christianity beneflted W’oman? — Field, Industrial (.'oOperaiion. —
Payn. Success in Fiction. — West, What is Academic Freedom? —
Buchanan, The New Buddha. — Pickard, Why Crime is incrcasing.

— Dycr, Superstition io Knglish llfe.

Annaies de l'Itcolc normale supirieurc Kr. 3. .'kppelt,

Application du theoreme de Miliag-I.effler aux fonclions duublement

piriudiquea de troisiime csp^ce. — Andre, Sur le nombre des vart-

alioos d un polynömc entier en x, dont les cocfiicicnis dependent

d’uQ parameire rr. — Slietlfes. Sur unc g^nilralisaiiun de la st)ric de

Lagrange. — Katfy. Sur une prupositlon de M. Hermiie.

814

Comptes rendus de l'Acadfmie des Inscriptions et

bclles-Icttres Octobrc-Dccembre. Le Blani, Les sarcophages

chrtitien» de la Gaule.

Comptes rendus hebdomtdair es de rAcadimie des

Sciences Nr. 17. Vulpitn, Rcchcrches expirimeniilcs conceroant;

1“ le» aliaque» ipilepiiformes provoquie» par l’ilcclrisation de» re-

gions excito-moirices du cerveau proprement dil; 2® la durcc de l'ex-

citabllili motricc du cerveau proprement dit apris la mort. - Ste-

phan. N^bulcuscs d^couvcrlcs cl obscrv^cs k FObservaloirc de Mar-

seille. *- Grand’ Eury, Soitdage de Ricard k la Grand' Combe (Gard).

— Fouqtie, Relation» enirc les ph^nomene» pri»cnlis par le trcmhlc-

ment de terrc de l'AndakHitic et la Constitution g^ologique de la

r^gion qui en a it^ le siege. — Amagti, Sur un Instrument analoguc

ati Sextant, pcrmetiant de prendre dtrcctement les angle» projete»

ur l'horizon. — Andoycr, ^l^mcnts et jphkmiride de la planste

— Bougaief, Sur une loi gkn^ralc de la th^orie de ia partitioii

des nombres. — de Saini-Gcrmain, Sur rherpolhodic. — Deprez,

Sur la r^gulation de la viiessc des moteurs ilectriques. — Witz. Du
r^gimc de combusiion des miUnges tonnants formes avec le gaz

d'iclairage. — Ford, Couronne solairc. sott cercic de Bishup, obser-

v^e cn 1883. 1884 et 1885. — Grandcau, Sur les phosphate». - Muntz,

Sur roxydaiioR de l'iodc dans la nitrification naturelle. — Aiidr^,

Sur ic Sulfate de cuivre ammoniacal et sur un sulfaie basique de

cuivre. ~ Klein et Morel, Sur le dimorphtsme de l'anhydride tellu-

reux et sur quclques-uncs de ses combinaison». — Calmets el Gossin.

De La Constitution chimique de la cocaine. — Regnauld and Ville-

jean, Sur t'inlialation du formine bichlori (chlorurc de mithyline)

cl du formine leirachlori (perchlorure de carbone). — Boche-

fontaine. Etfets produita chez l'liomme et les animaux par I'ingcsiion

stomacale et l'injection hypodermique de culturcs des microbes du

liquide diarrhiique du choUra.

Journal des Savania Avril. Barihilemy-Saint HHaire.Histoire

de rinde. — Miury, I.es Huguenots et les Cueux. — Miller, Sigillo-

graphie de rEmpire byzantio. — Hiureau. .Manuscrit du Monl-

Cassin. — Bertheiot, Sur les signes des miiaux rapprochis des

»ignes des planitcs.

Siances et travaux de rAcademie des Sciences mo*
rales et politiques Mal-Juin, Fiistel de Coulanges. Les Gcr-

mains connaisiaient-ils la propriiii des terres.^ — Griard, La qiies-

tioti des Programme» dan» l'enscignement secondairc. — Darestc,

Sur les anciens monument» du droit de la Hongrie. — Chatellier,

Les asslgnais. — Beaussire, Les principes formcis et Ics condition»

subjeciives de )a responaabiliti morale. — Lticas, Sur l'ilat anormal

en France de la repretsion en matürc de crimes capiiaux et sur les

moyens d'y remidier. — Darestc, I..a loi de Gortync en Crite. -•

Himent, Sur la iranemissiun des charactercs physiques ct des apti-

tudes i propos de quelques observalion» falle» chez Ics »ourds-

miicls.

Bibllothique universelle Mai. Droz, Les victimes du

I Iravail ct l’assocurance obltgatoire. — Chitelein, Le »ecret du ne-

laire. II. — de Floriant, Unc excursion en Siciie (fln). - Byte. Un
positiviste chrilien. H. de May. — Barinc. La vie sociale cn Angle-

I

terre au temps de la reine Anne. — Les anarchtstes cn Suisse. :

I Tallichct, Marc-Monnicr.

Revue critique Nr. 19. Dictrichson. Anilnoüs. — Berger,

Stilisiique latine, trad. par Cache et Piquet, revue par Bonnct.

Bloch, De i'oetroi des insignes des magistraturcs romaines. — Qui-

clicrai, Melanges d'archiologie ct d'histoirc. — Le Conie de Game-
lyn, p. p. Skrat. — Sanders, Dictionnairc alicmand.

Bulletin de l'Acadimle royale de Bclgiquc Nr. 3. Va

n

Bencden, Sur Ics deux Balenoptives d'Osiendc de 1837 el de —
Niesten and Siuyvaert , Observalions des comites W'olf et Enckc,

faitrs i rObserratoire de Bruxelles, k l'iquaiorial de Om 15. • Wau-
ters. Sur les premter» temps de l'hisloirc de la Flandre. — Piot, Sur

I.ouis de Tieil, peintre ei graveur, k Ypres.

Nuova Antologia Fase. IX. GabclH, 1 recenti m«>li nelle Uni-

versitk italiane. — Saredo, 11 matrimonio di Villorio Amedeo II. —
Lioy. Volontari tnferinicrl. — Scrao. Per monaca (fme). — NoblU-
Vitelle&chi, Dell' amministrazionc municipalc di Roma. - MinuiUli,

II Sudan c il Mahdi.

Rendiconli del Reale Isiituto l.otnbardo Fase. VIII.

Celuria, Sulla Comela dcll' anno 147a. — Formenti, Sul movimento
geomcirico dei sistcml invariabiii (line). — Maggi. Intorno ai Pro-

listi cholcrtgcni osservati dal Pacini. — Ascoli, Ancora una volta

intorno alte rapprescutaziuni conformi. — Del Giudice, I.e Iracce
' di diritto romanu nell* Ediito lungubardo. — Uucccllait, Espusizione

I
crilica del progretio di Codice Peiialc. Delle Pene.
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^et in ift joebtn erfc^iencn imb alle ^ut^linnblunffcn belieben: |

Kird?en<3efd?ic^te

ältcftcn bis sum ^9- 3al^rl^unbcrt. i

3n Soticfungcn |
oon i

Dr. /t. ^agfn6a<6 |
ipdi. Ott. i^roffffor ter it(Oloa<( In Sofd. =

?iciic, biite^igängig fibfrarkitete örfamtoiiägabt. |

frltr Sinl: |

.fiiriigcngejdiic^tc ber crften Soljr^unberte. |— 'SJtcric Itufrogc. — I

jacrouSgfgfbfti unb mit rinfm IittfrnTif^=friti((^ Sln^ang tierffbfn |
Don E

T>r. mpp 0n I
Ort. ®roffffor btr 2t«oloflie (n 3<na- 1

gr. 8 . i^rdö: JK 7. |
mif t»n Dorlifgonbtn nnifn fliiflogr 1. ^BotiboS Don .0(igrn6a(b'< JlirdKTifl«id){(fite bd« 7 93nbo iiutiagrnbo i

«j|fb<T ooUftftiibifl rtcwotben. =

2« greift für öQf 7 brtrafit; -€ 39.— 2ic !0Anb< flnb aiicb cirtjetn öcrfStiflicb. (KMJ 1

mitiiiiiiiiMMiiimiiiMiiiiiiMiiiMiiMiiMiiiiiMiiniiiiMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiitiniiHiiiiHiiHiif:

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
(137

Soeben isi erschienen:

Der Vegetarianismus
von

Dr. G. Bunge,
Docont der Physiologie in Dorpat.

iSS5. S. Preis «o I>f.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg.

Soeben erschienen: (138

Die Rückversicherung
von

Dr. Victor Ehrenberg,
Professor an der ('niversilit Rostock,

gr. 8". XII u. 192 S. Preis 5,—

Yfrlftg der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Nicolaus Coppernicus.

I.eopolrt Prowb.

Er.'iter Band: Das Leben.
I. Ihcil: I4;3-i 5 i 2 . (XXVIII u. 4i3 S.)

II. l'heil: i5i2— 1543 . (VI u. .37b S.)

i.ex. 8 . geh. dt 24 .

Zweiter Band: Urkunden.
(VI u. 55i S.) I.c*. 8. geh. Jl |5.

Vorlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

.Soeben erschien:

DIE ÖRTUCHKEIT
DER

VxVRUSSCHLACHT
VON

THEODOR MOMMSEM.
(Vil u. f4 S.) gr. 8. geh. M. i,(ja

T. O. Weigret in Leipzig:.
|I39

ln meinem Verlage ist erschienen:

Prolegomena

zur Baskischen oder Kantabrischen Sprache
von

Karl Hannemann.
(ieheftet 2 Mark.

Der Verfasser hat seine lanxikhrigcn Studien über diese intercsMiote

Sprache durch einen lingeren Aufenthalt unter den Basken entkn/l
und vcrliel^. Seine Ausführungen dürfen daher Anspruch auf Beach>
um« erheben.

Julius Jdaproth's Schreiben an Afexander ron Humboldt

lieber die Erflndung des Kompasses.
Aus dem französischen Original im Aussage mi/getheiU

von

Dr. Armin Wittstein.

Geheftet 2 Mark.

Verantwortlich für den wissenschaftlichen Teil Prof. Dr. Mai Roediger, für die Anzeigen H. Reimer, beide in Berlin.
Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin. Druck von G. Berosieiu in Berlin.

Digiti, od b ^oosle
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Herausgcgehen

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Professor an der Universitit Berlin.
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Katilzsch. Hagenbai'hü Kncyklupddic und'
Mrihoja»logic der '('Itvolugic.

I* f I c i d tf r c r . KcligiuiuiphtloMipliic II.

Kalla nt vn«. TI»« Sinkhva .Apliorisms ofKa-
pila.

C>r>tnm. Die baskische .Sprache.
Ilaiiiictnanii. l*rotegorn«na zur ba»ki!M:}ici)

Spraelic.
SU'tn, Hrrodoli liistoHac I. If.

'

II ci kcl , I>c panicipiurmnnpud llerodoliimiuti.
CieiKer. lioe(li«'*Jalirbuch VI.
Ilenkei, Daa Goethesefic Gleichnis II. |

CIcdat, Grammaire elcmentairc de la vtcillc -

iaofiii« fninv'aisc.
Hiasius, König Kn/io. >

l.aiie. Kerrctu von Meenza.
Warkerlinccn. Tagebuch Susannens vun

.AIbre»->no»H«n!t.

Hoeniger, Kölner Schrcinstirkiindcn I 1.

ßSlir, Kine deutsche Stadt vor ilo Jahren.

Mever v. Knontiu, .kus einer /ürchcrischcn
'Kainilienchronik.

Strack. Aus Süd und Ost.

Mitteilungen riir Geschichte dc'^ Heidelberger
SchluHMTS I.

Marquardscn^ Handbuch des ütfcnlliclien

Keclits der (legenwart.

Üocgic. MechanUmtis des menschlichen
Ganges.

Hell u. Kasenack. Analyse der Nahruiigs-

miltel II.

Ilaberlandt, l'hvsiulogibchc Pllan/enana*
tumie.

iGraf au Solms-I. aubach. Hie Coniferen-

furmen dc< deutschen Kupferschiefer* «lud

Zcchstcins.
, Sic VC r». Confessionsvcrtciliing in Südwest-

dcutschUnd.
' Heer, Geschichte de« Weltliandels im iq. Jh.I.II.

Tiickcnnann. Die Gaiienkniist der iulieni*

1
sehen Renaissance-Zeit.

' Franxos, Die Reise nach dem Schicksal.

I

Mitteilungen, u. 0. Afrikanische Gv«ell»chatt in

I
Deutschland.

Theologie.
K. R. Halenbachs KncyklopUdie und Methodologie der

theologi5s;hcn Wissenschaften. 11. Aull., durchgingig re*

vidiert, ergänzt und herausg. von K. KnutZSCh. Leipzig,

Hirzcl, ibK|. XII u. yu S. gr. R" M. 6.

Es gibt Bücher, die, wenn eine kundige Hand sich

ihrer annimmt, nicht zu veralten .scheinen. Das gilt

sicher von der Hagenbochschen EncyklopUdie wie von
wenigen anderen Büchern. Da.s.s sic mit ihrem fried-

fertigen (iefUhlschrisientum und ihren zuweilen ans

Erbauliche anklingenden Auslassungen nicht .selten an

vergangene Zeiten erinnert, soll damit nicht gelUugnet

werden. Aber wer, wie Rcf. selbst, diesem tretflichen

Buche für die .AnAlnge seines Studiums gar manches
verdankt hat, wird cs dem Herausg. Dank wissen,

da.ss er sich auch bei dieser zweiten nach dem 'i'ode

des Verfs. veranstalteten Ausgabe zu der von manchen
gewünschten radicalen Umarbeitung nicht entschlossen

hat, sondern dem Werke den Charakter eines Studen-

tenbuches bewart und ihm seinen Geist, eben den
speciHsch Hagcnbachschen, pietUtsvoll gelassen hat.

Das schliefst nicht aus, dass der gelehrte Herausg.

allenthalben zu bessern sucht, und worüber er in der

Vorrede Auskunft gibt, auch durch den Fortschritt der

theologischen Entwicklung geforderte, mehr oder

minder umfangreiche Zusätze beigelTlgt hat. Dankens-

wert i.st u. a. der bisher vermi.sste g Uber die neutcslament-

liche Zeitgeschichte, wenn es mir auch scheinen will,

da.ss er zu kurz gehalten ist und die Aufgabe nicht

genügend piäcisiert, um der Bedeutung dieser wichtigen

Hilfsdisciplin gerecht zu werden. Mit grofsem Inter-

esse wird jeder den Abriss über die neue Bewegung
auf dem Gebiete der alttestamentlichen Kritik und Re
ligionsgcschichtc lesen; ob Kautzsch darin so ganz den

I on Hagenbachs gctrolfen hat, möchte ich allerdings

lurzweifcln. Eine gleich ausBlhrliche Begründung hätten

woi die Etiketten der systematischen Theologen, die

voll den Hetroifcnen kaum allseitig acceptien werden
möchten, bedurft. — Wie sehr übrigens oben das Fest

halten an dem Gcsammtchurakter gebilligt werden

mustc, so ist doch ebenso bestimmt zu wünschen, dass

in einer folgenden Auflage eine gründliche Revision

der I.itteraturangaben vorgenommen werde, falls da.s

Buch auch in dieser Hinsicht für Studenten noch

brauchbar sein soll. Es leidet ohne Zweifel in die.ser

I

Beziehung an einer UeberfUlle, und es sollte alles ge

strichen werden, was als veraltet höchstens noch für

; die Geschichte der Wissenschaft von Wert ist, meisten

I

teils also auch dort schon erwähnt ist. Auch wären
' die zum Teil irre führenden Rubricierungen zu verein-

fachen. Ob z. B. die in der neuen Auflage hei der

Kirchcngeschichte des Mittelalters S. 283 beliebte

i

Trennung von Biographien und Monographien, unter

f
welcher letzteren Rubrik der Herausg. nur zwei

i Werke (darunter eine Quellen.sammlung) aufzuAlhren

hat, eine glückliche ist, ist mir zweifelhaft- AufAllIig

I

war mir, meine .Analccta Lutherana unter den l.uther

I

biographien, meine Geschichte der deutschen Augustiner

' cungregation .gar nicht erwähnt zu finden. Der irre

BJhrendc Druckfehler »Hermann« stau »Germann«, die

Kirche Thomaschristen (S. 277) ist auch in diese Auf-

lage mit hinübergekommen. Das Handbuch von

Zöckler hätte ich, ohne damit das Wert\'olle einzelner

darin enthaltener Leistungen irgendwie herabselzeii zu

wollen, in einem für Studierende bestimmten Buche,

welches doch auch den Zweck hat, sic zu selbsiiäligem

theologischen Forschen anzuregen, gern etwas cnischie

dencr beurteilt oder noch lieber gar nicht erwähnt ge

sehen.

Erlangen. Th. Koldc.

Philosophie.
Otto Pfleiderer, Keligionsphilosophie aufgeschichtlicherGnmd-

lage. 3. stark erweitert« Aull. II Bd. Gcneti»ch*#pcculathc Rc-

' ligionsphiltisopliic. Berlin, G. Reimer, iB8|. VIII 11. 1376 S. gr.a".

' M. 9.

Plleiderers Methode ist in dreifachem Sinne ge

schichtlich. Den systematischen Untersuchungen ist

nicht nur die Geschichte der wisscnschaftliclien Reli

gionsphilosophie voiausgeschickl, die den ersten (DLZ.

1884 Nr. 18 besprochenen) Hand t'Ullt, sondern auch

iic;.,zgG by Google
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eine Geschichte der Religionen selber, die mehr als ein

Drittel dieses zweiten Bandes umfasst. Endlich beginnt

aber auch jedes Kapitel des eigentlich systematischen

Teiles mit einem zusammenfassenden geschichtlichen

Ueberblick über die Entwickelung des in Frage sichen-

den Gegenstandes. Wie in dem ersten Bande, so sind

auch hier die geschichtlichen Darstellungen aus dem
Vollen geschöpft, von weil blickendem Standpunkte aus

gegeben und Ubenill darauf hin angelegt, dass ein er-

folgreicher, vcmunftvoller Fortschritt der religiösen

Probleme daraus hervorleuchte. So soll der Leser

schon mit einer gegründeten Ueberzeugung von der

Richtung, in der die jeweilige Lösung zu suchen ist,

in die systematischen Untersuchungen cintreten. Wenn
es nun auch dem Sinne der strengen Wissenschaft

mehr entspricht, der Heligionsphilosophic einen erkennt-

nistheorelischen Unterbau zu geben (denn auf diese

Weise wird der Forderung möglichster Voraussetzungs-

losigkeit am meisten Genüge getan), so hat doch auch

die geschichtliche Fundamentierung ihre Berechtigung

und eigenartigen Vorzüge. Was nun das systematische

Verfahren des Verfs. betriirt, so tritt uns auch hier jene

eigentümlich concrete Denkweise entgegen, die die

Unterschiede und Gegensätze zu harmonisieren und
einen Reichtum von Momenten zu lebensvoller Fülle

gewant zu verknüpfen weifs. In mancher Beziehung

freilich scheint sich mir des Verfs. Methode noch zu

sehr mit der älteren Spcculation zu berühren. So lange

die religiösen Probleme rein wissenschaftlich erörtert

werden, wird die Form der Hypothese und des logischen

Postulates für den Charakter der Erörterung ausschlag-

gebend sein müssen. Die Skepsis des Abwägens und
das Bewustsein der ungelösten Schwierigkeiten ist in

den Beweisen Pflcidcrcrs nicht zu vollem Rechte ge-

kommen. Daneben müssen nun freilich in der

Religionsphiiosophie Erwägungen von nicht mehr rein

wissenschaftlicher Art Vorkommen, in denen gezeigt

wird, wie die Bedürfnisse des unmittelbaren moralischen

und religiösen Gefühls die hypothetischen Ent-

scheidungen der Wissenschaft bestätigen oder ver-

stärken, ergänzen, verliefen und überhaupt modilicicren.

Diese beiden Seiten der religionsphilosophischcn Me-
thode (die rein wissenschaftliche und die unter Voraus-

setzung der Giltigkeit des moralisch religiösen Gefühles

operierende) sollten in jeder Religionsphiiosophie streng

auscinandcrgchalten werden.

Pf. bezeichnet seinen Standpunkt als »concreten

Monotheismus, in dem die deistischen und panthei

siischen Abstraciionen gleich sehr Ubenvunden sind«.

So stark er die Innenweltlichkcit Gottes henorhebt, so

spricht er ihm doch andererseits ein denkendes, wollen

des, fühlendes Ich zu, wobei er sich in glücklicher

Weise von der Analogie des menschlichen Bewustseins

leiten lässt. In diesen wie in den übrigen systematischen

Darlegungen spricht sich nicht nur eine weit und frei

fühlende und zugleich gehaltreiche Religiosität aus,

sondern sic scheinen mir auch im nllgemcinen im Sinne
derjenigen philosophischen Ansprüche gehalten, denen
das entwickelte religiöse Bewustsein der Gegenwart ge-
recht zu werden trachten muss. Soll ich einige /Ugc
hervorheben, die icli in dem vom Verf. gezeichneten
Bilde der Religion verändert wünschte, so müste ich

vor allem darauf hinweisen, dass er dem, was ich das

negative, irrotionellc, widerspruchsartige, zwiespältige

Moment im Absoluten nennen möchte — ein Moment,

auf das mir die Tatsachen der Endlichkeit, Individuation,

des Schmerzes und des Bösen mit furchtbarer Gewalt

hinzunötigen scheinen — in seinem Gottesbegrifle keinen

Raum gönnt. Andererseits wider wird der Forderung,

dass die Welt als zur notw'endigen Sclbstvcrwirklichung

Gottes gehörig angesehen w^erdc, nicht Genüge geleistet.

M. a. W. die Religion, wie sic Pf. aufstellt, erscheint

mir als etwas zu w'enig pantheistisch und als um ein

Bedeutendes zu optimistisch. Diese letztere Einseitig

keit zeigt sich nicht nur in dem Kapitel Uber die Theo
dicec, sondern auch in den Erörterungen Uber die An
fängc der Religion, bei deren Erschliefsung der Verf.

die egoistischen und tierischen 'rriebe im Menschen,

die Affecie der Furcht und Angst doch wol unterschätzt.

Besonders viel Schönes und Tiefes habe ich in den

Kapiteln Uber Erlösung und Unsterblichkeit gefunden.

Mit einem auf den Kern gehenden Verständnis hebt er

das Allgemeingiltige in denjenigen religiösen BedUrf

nissen hervor, die zu dem Erlösungs- und Mittlergiauhcn

und zu der Hoffnung auf Unsterblichkeit hinfuhren.

Hier wie auch sonst fühlt man, welch gute Dienste dem
Verf. seine psychologische Schulung geleistet hat. Bei

der Erörterung der Unsterblichkeit hätte er vielleicht

auch das WertgefUhl der Persönlichkeit als Stütze

hcranziehen können. Den Schluss des Werkes bilden

Auscinnndersetzungen Uber Cultus und Kirche und Uber

das Verhältnis der Religion zu Sittlichkeit und Wissen

Schaft. Auch wer mit des Verfs. Anschauungen Uber

die Bedeutung des Christentums l\lr die Gegenwart

nicht cinver-siandcn ist,, wird der mit Milde geparten

Schärfe in der Behandlung dieser Fragen seine An
erkennung nicht versagen können.

Basel. Volkeit.

The Sinkhya Aphorisms of Kapila wiih illtistmtire exiracts

from iht: commentarie». Tran»latcJ by James R. Ballan-
tvne. V. edition. I,.ondon, Trrtbncr and Co., VII 11.

,164 s. gr>.

Die für ihre Zeit vorlrct^liche Bearbeitung des

Sähkhya Systems durch Ballantyne, enthuUend die

Süiras nebst Auszügen aus den Comnicntaren, beide

in Sanskrit und Englisch, erschien zuerst in drei Bän-

den, .'Mlahabad Der Sonskrit-Tcxl in Buch I

war von Pandit HiVSnanda Chaube aus den Commen-
taren des Vijnäna Bhikshu, Vedänit Mahadeva und

Aniruddha, vermischt mit andern (teilweise wol eigenen)

Zutaten, ohne Bezeichnung der jedesmaligen Quelle,

zusammcngcstellt worden: in Buch I!—VI beschränkte

sich H. ausschlicfslich auf Excerpic aus Vijhuna Bhikshu.

Ein verkürzter Widerabdruck dieser Arbeit, der das

Original bei den Commentarstellen w'cglicfs und diese

selbst einschränkte, wurde ein Jahr nach Bs. Tode in

zwei Heften der Bibliothcca Indica, Calcutta ver

ansialtet. Das uns zur Beurteilung vorliegende Werk
enthält nun wider einen vollständigen .Abdruck der

ersten Auflage mit Verbesserungen und Zusätzen des

Herausgs., F. H. Ob eine solche Reproduction

der Bschen Arbeit heute noch zcitgemäfs war, müssen

wir bezweifeln. Dem Sanskrit-Forscher wäre viel mehr

gedient gewesen mit einem Neudrucke des vollständig

geil Safikliya pravacann bhashyam, welches in der Ori

ginalausgabc vergriffen ist und von vielen schaierziich
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vermisst wird; fl'ir den Nicht-Sanskriikundipen leistete

lener Übersichtlichere und billigere Abdruck in der

Bibliotheca Indica annUhernd dieselben Dienste. Sollte

aber einmal das vollstUndige Werk Bs. reproduciert

werden, so Mitten wir als historisches Denkmal einen

unvcrilndcrien Abdruck der Ed. 1 (allenfalls mit be-

scheidenen Randbemerkungen, wie die Cowells zu

(^olcbrookcs Mise, Essays) am liebsten gesehen. Statt

dessen erscheint hier Bs, Text mit »mehr als tausend«

vom Hcrausg. herrUhrenden, jedoch, wie er millcill,

vom Verf noch gebilligten Verbesserungen; dazu noch

mit weitschichligen Anmerkungen, in denen der Hcr-

ausg. weitere Verbesserungen auf eigene Hand unter-

nimmt. Welchen Wert diese letztem oft haben, mag
ein Beispiel zeigen. Sötram I 80, wo von dem Er-

lösten die Rede ist, liest B.t bandha-dhvansa-mätre

fittram und Übersetzt: »his bonds having absolutely pe-

rished, it [i. e. ihe fruit of his saving knowledge] is ab-

solute«. Hier ist die Ucbersclzung von -mätre (ab-

solutely) falsch. Der Herausg. liest (richtiger nach den

Hss,) mAtram und übersetzt die Stelle: »all extinc-

tion of bondage is HnaU. Dies ist ebenso falsch und

noch unklar dazu. Der Sinn (mag man -mAtre oder

mAtram lesen) ist einfach: »in einem blofsen Weg-
fall der Bindung« (nicht in einer positiven Beglückung,

wie bet den Mimaiisakas) »besteht das höchste Ziel«.

Im übrigen sind die Anmerkungen des Herausgs., so-

weit er aus dem Schatze seiner Hss. neue Lesarten bei-

bringt, mitunter recht wertvoll und dankenswert (2- B.

I ifio, wo er vyäx’rUta-ubhaya-rüpah statt des unsinni

gen vyAvriitif bhuyarupah als Lesart der Hss, nachwcisl);

ein guter Teil aber dieser das Buch bedeutend an-

schwcllendcn Anmerkungen scheint uns ziemlich Uber

HUssig zu sein. Das Bestreben, die Citatc aus' Lruü
und Smriti nachzuweisen, bl löblich, wiewol es dabei

nicht an .Misgriffen fehlt (z. B. wenn S. 171 das Citat

mritwh sa mrityum Apnoti stall auf Brih. 4, 4, 19 auf

Kalh. 4, 1 1 zurUckgefUhrt und demnach incorreci be-

funden wird; das bedenkliche GestUndnis S. i83, Atmä

vA" are driishtaxyah nicht idemiticieren zu können,

wird zum Glück S. 429 zurUckgenommen). Im Gegen

sat/c zu B-, dessen Arbeiten auch philosophisch sehr

anerkennenswert sind, hat der Herausg. (wie seine

wegwerfenden Bemerkungen in der Vorrede zum »Bi-

bliographical Index« genugsam beweisen) kein tieferes

VerstUndnis für die Philosophie (zunUchst) der Inder;

dem entsprechend Hisst er sich auf das Philosophische

fast nirgendw'O ein, gnd wo er es einmal tut, geschieht

es nicht mit Glück; so, wenn er zu dem wichtigen

Grundsätze I 67: mulam miVa abhAvAd amulam mulA-

nam »die Wurzel der Wurzeln (die letzte Wurzel der

Welt) ist, weil sie nicht widej eine Wurzel haben kann,

wurzellos« bemerkt: »ihis is very Hkc saying that \ » A«.

Es konnte hier an das nodimv des Aristoteles,

an die causa sui des Spinoza, an das Unbedingte bei

Kant u. s. vv. erinnert werden; aber die Verweisung auf

den Satz der IdentitUt ist glinzlich bedeutungslos und
irre leitend. Wir würden gerne auf “/j® der vom Her-

ausg. herrUhrenden .Anmerkungen verzichten, wenn er

statt dessen in Buch I mit einem Buchstaben bei jeder

flommcntarstclle angezeigt hlittc, von welchem Com-
mentator sic herrührt, ferner auch für etwas gröfscre

Gorrccthcii der Sanskrittexte Sorge getragen hUlie (auf

' den ersten 100 Selten sind uns nicht weniger als

18 Druckfehler nufgestofsen, von denen nur 5 im Nach

trage verbessert werden). Endlich kann nicht ungc-

rUgi bleiben, dass in Folge der Alhetese von I 5ö die

ßezifferung bis zu Ende des Buches (wie auch schon

in der Ed. II) geändert worden, wodurch alle Citale,

die sich auf I 57— 1Ö4 der Ed. I beziehen, falsch wer

den. — So viel von den Anmerkungen des Herausgs.

Was den I cxt des Buches bctrilR, so würden viel ein

I greifenderc Aenderungen erforderlich gewesen sein,

wollte man ihn auf ein unserem heutigen Wissen und

Können entsprechendes Niveau bringen. Wie er jetzt

vorliegt, liefsc sich vieles an ihm aussiellcn. Feste Ter

1 mini werden als solche nicht erkannt, sondern jedes

I

Mal und in der Regel immer wider anders umschrieben

j

(z. B. der Terminus upAdhi)^ zwei ganz verschiedene

Begriffe des Systems (buddhi und manas) werden durch

dasselbe Wort (mind) widergegeben, und die Ueber-

setzung ist durch die vielfachen Umschreibungen und

Einschachtelungen oft schwerer zu verstehen als das

Original (man sehe z. ß. S. 124 Anm. u). Hierzu kom
men zahlreiche .Misgriffc tm einzelnen, mitunter so

weitgehend, dass der Ueberseizcr ein fw oder rmt ein-

schmuggeln muss, weil das contradictorischc Gegenteil

von dem, was er herausbekommen hat, erforderlich

war. So S. 74, wo es von den groben Elementen (den

letzten Ausläufern der aus der Prakriti stammenden
Evolution) heifst, sic seien apakarsha-kAshtka-Apanna

I »zum Extreme der Entfremdung (von dcrUmalur) ge

! langtJ, während B. übersetzt »which have not reached

I

ihc absolute limil fof simplification or of the atomic]«.

I Oder S. 57: tad-yogo ’pi avwekAn, na samAnatvam^ »auch

beruht ihre (der Prakriti und desPurusha) Verbindung

auf der (beim Erlösten wegfallendcn) Nichtunterschei-

dung; (also) ist nicht Gleichheit (zwischen Erlöstem

und Gebundenem)«. Comm.: jtad -yo^ah (prakriti-

purusha-samyago 'pi avivfkän. Mukte 'uweka^abhAifAn

na punah samyogo bhavati^K. w'elchcs B. misversteht und

daher das Sdtram übersetzt »morcover the conjunction

thercof does not, through non - discrimination lakc

place [in the case of the emancipatedj; nor is there a

j

parity«. Aehntichc MisverstUndnissc sind nicht seilen,

können aber nicht hier, sondern nur in einer Neu
bearbeitung des Sähkhyapravucanum ihre Erledigung

finden. Einstweilen bleibt Bs. Ruch die beste vorhan-

dene Arbeit über diesen Gegenstand und lässt sich,

! trotz seiner .Mängel, namentlich für Anfänger und zur

Einführung in diese Wissenschaft, sehr wol benutzen

I

und empfehlen.

Berlin. Paul Deussen.

Philologie und Altertumskunde.
Arno Grimm, lieber die baskische Sprache und Sprach-

forschung. Allgcmvlner Teil. Brcutau, Hirt, IV u. 87 S.

Lex.-fi*', M. 2.

j

Karl Hannemann, Prolcgomena zur baskischen oder
kantabrischen Sprache. Lelpilg. T. O. Weigel, i88|. VI u.

j 75 S. gr. 8". M. 2.

Was Grimm über die baskische Sprachforschung

milteilt, ist vortrclfUch geeignet, in das Studium des

Baskischen einzuführen. Er kritisiert mit Kenntnis

und Vorsicht Art und Wert der vorhandenen lille-

rarischen Hilfsmittel; er führt die von baskischen

Schriftstellern im Uebermafs gefeierten Vorzüge dieser
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Sprache auf ihren bescheidenen Wert zurUck und er

Örtert deren VerhÜllnis zu anderen Sprachen» wobei er

schliefslich zu dem Resultat gelangt» dass sie trotz

einiger WortanklUngc an das Koptische (S. tu») und

trotz der an die uralische Familie erinnernden Ob-

jectsconjugation doch einzig in ihrer Art da stehe (72) i

auch auf die sechs Hauptdiaicktc der Sprache geht er

kurz ein. Im ersten Kapitel erörtert er den Namen
des Volkc.s, im zweiten die Ursachen seiner Decadenz.

Lehrreich ist auch das Schlusskapitek worin er die

Verdienste der deutschen Forscher W. v. Humboldt

und George J*hilipps würdigt; er .schliefst mit Worten»

die auch wir unterschreiben: »Die niemals rastende

Tiiiigkeit und die Universalitüt des deuLschen Geistes

werden sich sicherlich noch beteiligen» das Dornröschen

der baskischen Sprache zu frischem Leben zu er

wecken«'.

Die Arbeit Hannemanns hingegen trUgt in ihren

allgemeinen Darlegungen durchaus unwissenschaftlichen

Ghaniktcr. Da werden alle Verkehrtheiten, welche die

»Apologeten« des Baskischen» voran Astarloa (nSoS)»

Diirrigol (1S28) und Baudrimonl (1H54), au^eklUgeit

haben» giiluhig und .sogtir ohne Nennung ihrer Urheber

der .staunenden Welt verkündet und durch neue ver-

mehrt. Natürlich hat jeder Buchstabe im lkski.schcn

seine iHjgrilTlichc Bedeutung (S. 2tj)! Die Basken

stammen von den •Phönikiern der vorilgyptischen

Zeit« ab (24. 8); dn ihre Sprache auch in einigen

Gegenden Italiens und Istriens» »wie auch noch
anderswoe (34) gcspr(k:hcn wurde, so wars kein Wunder,
das.s die Römer von den Basken z. B. das Wort gör-

putz »corpusr entlehnt haben! Der Verf. will »ein

wenig Propaganda für die baskischc Sprache machen«
und schickt darum diese Prolegomena als Vorläufer

einer Grammatik und eines I.exikons voraus. Wir
raten ihm eindringlich, von seinem V'orhaben abzu-

slchen, bevor er sich nicht mit den Principien der

Sprachwissenschaft gründlich vertraut gemacht und die

nötige Dosis von Skepsis verschafft hat. Das was er

Uber »Substantivation und Verhisation« mittcilt» liest

man jetzt in weit gründlicherer Fassung in Fr. Müllers

Grundriss der Sprachwissenschaft.

Ciraz. W. Tomaschek.

Herodoti Historiac. Ad reccnsioncm suam roco|(novit Hcn-
ricus Stein. Vol. ( ci It. Berlin. Weidmann, 11^4. IV u.

jSm S. 8". M. 5,^0.

Zur Herstellung der lundlllufigen Herodntausgaben
haben sich Unkenntnis» Urteilslosigkeit und Schlendrian

In übler Weise verbündet, sodass der schon im Alter-

tum schlimm behandelte Text bislang in einer wahr
hafi abschreckenden Form ediert wird. Verfehlt ist vor

allem die bisherige An der rccensio, die eine beachtens

werte, antike Tradition verwirft, noch che .sic völlig

bekannt geworden ist, ungenügend ist die Verwertung
der indirecten Ueberlieferung» sodass selbst umfang-
reichere Kxcerpte des Aristoteles ungekannt und unge-
nuui geblieben sind, klilglich ist endlich die Art» wie

aus dem Dialektmischmasch der Hss. eine arbiträre

•Auswahl getroffen wird, anstatt den Normen der In-

schriften tnler sicheren Analogien zu folgen. Die vor
liegende Ausgabe unterscheidet sich nicht wesentlich
von den bisherigen. Noch immer glaubt Stein auf eine
methodische .Ausnutzung der zweiten I iandschriften

j

klassc verzichten zu dürfen, noch immer existieren für

die Herodotherausgeber Ionische Steine so wenig als

I

jonische Lautgesetze. Was will cs besagen» wenn wir

I jetzt in einem singuTuren Falle die Form Hmun statt

,

Utuvuu durchgeführt finden» so lange z. B. die Accen

I

tuation von Taoe zeigt» dass dem Heratisg. ein elemen-

tares Gesetz des ionischen Dialektes unbekannt ist» so

lange das >> irikXnvexmov mit Stumpf und Stil (sogar

gegen die Hss.) ausgerottet wird, während doch die

i jonischen Inschriften darin einen selbst den attischen

; Brauch Ubertreffenden Luxus entfalten?

Aber der Hcrausg. hat sich offenbar nicht das hohe

Ziel einer neuen Recension gesteckt. Er kündigt eine

I
recognitio an» wol in dem bescheidnen Sinne, den

! Fr. A. Wolf damit verbindet. So wird man billiger

j

Weise nur einen praktischen Mafsstab anlegen dürfen.

.Man wird dann zugestehen» dass diese neue Publication

unter den concurricrcnden .Ausgaben manche Vorzüge

aufzuweisen hat. Der Text verletzt nicht durch gc

wagte Aenderungen, die unter den Text gesetzte ad

notatio gestattet wenigstcn.s eine Orientierung im (Jroben

(Diutcktisches ist grund.sUtzüch ausgeschlosssen), die

Auswahl der Gonjcciuren ist im ganzen richtig. Auch
findet .sich manch neue und beachtenswerte Vermutung

des Herausgs. Der Druck ist corrcci mit Ausnahme
des Druckfehlcnerzcichnisses. So wird der »kleine

Stein« unsern willkommen sein. Hoffent

lieh wird künftig eine Panigraphencinicilung zugefUgt»

die für den praktischen Gebrauch unerlässlich ist.

Berlin. H. Di eis.

J. A. Heikel. De pnrtlcipiorum apud Herodotum usu.
Berlin, Meyer und Xfiilier. ih S. gt. 8". M. 3,40.

Die vorliegende Arbeit ist hauptsächlich durch

I Clusscns Beobachtungen Uber den homerischen Sprach

I
gebrauch angeregt. Wie dort mit wunderbarer Fein

j

fuhligkcit das Weben und Werden des griechischen

[

Sprachgenius in der ältesten Periode beobachtet ist, so

I

will der Verf. ähnliches für den ionischen Prosastil an

; einem wichtigen Abschnitt der herodotcischcn Syntax

I

versuchen. Man kann nicht behaupten» dass dieser

I

Versuch gelungen ist. Abgesehen davon, dass dem
I Verf. der Stil Hcrodols nUschlich als etwas Fertiges und

I

Einheitliches erscheint, ist die Arbeit viel zu sehr von

i dürren, logischen Kategorien bcherscht, während gerade

der leicht beweglichen Darstellungswcise des Ioniers

I

nur ein psychologisch eindringendes Verständnis ge

I

recht werden kann. Im einzelnen hat der Hcifsigc und
' selbständig denkende Verf. öfter das Richtige getroffen.

So gehl er z. H. dem .Aberglauben der Interpreten,

I

das Part. Pracs. vertrete bei Herodot öfter das Part.

I

Perf.» energisch zu Leibe.

I
Auch in der Auffassung der absoluten und halb-

I

absoluten Participien ist er auf dem richtigen Wege.

I

Doch hätten die analogen Erscheinungen der Casus

Syntax herangezogen werden müssen, die gerade bei

1
Herodot noch so viel Altertümliches (und oft Verkanntes)

I
zeigen. Mit seiner Auffassung des .Aoristpartic. kann

1
ich mich durchaus nicht befreunden. Wünschenswert

I

wäre cs gewesen, wenn die neuere Herodotlilieratur

besser au.sgcnutzt worden wäre. Krügers Anmerkungen

j

hätten wol manchen Irrtum abgcwanl (z. B. S. 33 H
i

»20» 22. S. 47 VII 4<K n>) und eine Reihe von Stellen

Digitized by Google
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wUrdc bei Kenntnis der neuerdings darUber gepHogenen
(kontroversen weniger oberrtUchlich behandelt wor-

den sein.

Berlin. H. Dicis.

Ooethe -Jahrbuch. Hcraii«Kcgct>cn ron I.Uilwig Geiger.
VI Banwi. Frankfuri *. NI., I.iitrrari*>^i'lic An«iait Kütten u.

l.ocniitg, 18H5. i.\ u. 41^ S. gr. IT*, gcb. M. ti.

V^oran eine Rcproduclion des OoelhcporUUls von
Darbes 1 ^85 . Unter den siebzehn bisher ungedruckten

(iocihcbriel’en sehr viel Unbedeutendes, aber auch ein

interessantes Schreiben an Wieland in Saclien Bötiigers
1

und des »Ion, S. i 3 Wielands kluge, liebenswürdige Ant-
;

wort. Suphan stellt auf (irund eines reichen hslichen .

Materials Gs. Beziehungen zu August von Gotha dar. Der
barocke IVinz spricht zu Herder und G. über Natur

Wissenschaften, Poesie und franzö.sUche Kevolution,

kritisiert u. a. den »BUrgergencraU und teilt »kleine ge-

reimte Torheiten« mit; ihm gehört auch ein frivoles

Kpigramirt auf »Don Carlos«, das Schöll G. zuweisen

wollte. Die Aufzeichnungen der GrUhn Eglotfstcin Uber

»Gs. Cour d'amour« sind aufschlussreich Uber die Wei-
marer (ieselligkeir, Kotzebues Intriguen, die Stimmung ,

gewisser Adelskreise gegen G. nach der italienischen
|

Heise, »(ioethe im Kreise J. Isclins« ist eine kleine Er-

gUnzung Uber G. und Bodmer im vorigen Jahrgang,

mit bedeutsamen Urteilen aus der Werthcrzcil und neuen

Daten fXlr (Js. Verkehr mit hervorragenden Schweizern* 1

Die ».Mitteilungen von Zeitgenossen Uber Goethe«
|

schöpfen wider reichlich au.s dem wUsten Böttigcrschen
1

Nachlass: aus Briefen (jöschens i7<)5 f. und des sieg-

reichen Concurrehten Cotta f.; S. 07 Wieland Uber !

den Maler MUlter, .S. f)f> eine Charakteristik Gs. von
|

Knebel, S. iiti eine Meldung Woltmanns, G, wolle im
,

Winter 180S einen (kongress ausgezeichneter deutscher

Männer zur Festigung der (kultur und l.iucnuur be '

rufen! Hundeshagens Briefe an G. behandeln architek-
'

tonische Fragen und die Nibelungen. Burckhardt liefert I

durch .Auszüge »Aus den Fourierbüchern 177J— 17H4«

Stutzen für die Chronologie, die auch der Datierung
|

von I3riefcn dienen werden. 1

Abhandlungen, v. Ueaulicu Marconnay bringt Kr-
j

innerungen aus Altweimar. Hehn legt »Einiges Uber
|

Gs. V'ers« vor, keine geschlossene methodische Studie, .

sondern geistvolle Aphorismen und Skizzen, denen es
|

nie am Mut der Meinung, aber vielfach an Besonnen-
|

heit gebricht. Kr durchHiegt mit Husarenhicben gegen

Klopstock, Hamler, vor allen Voss und die Romantik^

(Joefhes Hexameter, Dithyramben, südliche Versarten

u. s. vv., w'ohei z. B. im deutschen Hexameter dreisilbige '

Senkung durch Berufung auf das — V'olkslied verteidigt,

den romantischen Sonetten ein gar nicht sonettmUfsig

gehaltenes Mignonlied enigcgcngesiclli und neben feinen
|

Kinzcibemerkungen allzu getrost generalisiert wird.
|

Scherer setzt seine zerstreuten Fauststudien fort und
j

analysiert nach einer ausgezeichneten spccicllcn und '

allgemeinen Methodologie die Monologe Gretchens als
|

Emanationen ganz verschiedener Slilrichtungen, also
!

auch verschiedener Kntstchungsschichtcn, um dann den

ersten Monolog nach inneren und Uufseren Kriterien

und mit Abwehrung möglicher KinwUrfc in seine

stilistisch und zeitlich getrennten Bestandteile zu zerlegen.

.Auch w er principicllcn Bedenken nicht gleich entsagt,

wird die Abhandlung als Jas Reifste und Umsichtigste,

was uns Scherers unermUdete Fausiforschung seit dem
ersten kUhnen und vcrblutfenden Wurf geboten, aner-

kennen und sich Uhcrull gefördert fühlen. Kllinger

will gegen Zarnckedem »Elpenor« einen tragischen Aus
gang geben und stau auf Hygin auf den Hamlet hin

wei.scn, was uns sehr problematisch erscheint. Durch
I). Jacoby wird der sDcutsche Piimass'; wol endgiltig

als eine feine mimische Satire gegen die Jeremiaden
der alten Anakreontik ausgedcutet. S. Lcvys »Goethe
und (k)ldsmith« wUrde willkommener sein, wenn der

Verf-, der früher einmal den »Don Carlos« als Reminis-

cenzenjUger durchforscht hat, seine brauchbaren Beob
achiungcn fUr »Traveller« und »Deseried villagc« nicht

mit den vagsten Zusammenstellungen überschüttet hätte.

An den Misccllcn sind besonders Suphan (gute

Hcrderparallclen zum Faust), Schreyer, Szanio (Goethe
und die Katharsis), I.oeper, E. Schmidt, Ellinger (Goethes

»Gefunden« abhängig von Pfeffel), Jacoby (S. Mereau
als Schülerin Gschcr l.yrik), Reichel und Bemays mit

Parallelen, Strack (die (iottfriedsche Chronik), Scherer

(ein kleiner gehaltvoller Aufsatz über G. und Rehbergs)

beteiligt. Die Excerpic »Aus seltenen und vergessenen

Büchern« bilden eine gefährliche neue Rubrik. Die

»(khronik* umfasst besonders Nekrologe. Die l-inzer

SäcularfeicT für .Mariannc-Suleika fehlt. Aufrichtigen

Dank verdient Geiger (Ür die diesjährige Bibliographie:

sic ist viel knapper und prädser als bisher. Nur ist un
begreiflich, warum G. das von Zarncke zuerst venoll

ständigte Epigramm auf Hans Car\els Ring als nicht

wol mitteilbar da weglässt, wo er aus Zarnckes kost-

barem Privatdruck die schlesischen Verse abdruckL

Welch eine falsche Prüderie!

Das Jahrbuch zeigt die Goetheforschung in rüstiger

Entwickelung und zunehmender Einigkeit. Darin soll

uns weder das verständnislose Spötteln Uber .Mikro

logie noch die neueste von (iroll und Selbstlob Uber

strömende Kupuzinade eines verdienten einsamen

Forschers — »Kraft und Schnelle des alten Pelcus« —
stören. Und mit ernster Spannung blicken wir nach

Weimar, wo nun endlich die Riegel springen werden;

denn cs ist undenkbar, dass die hohen Erben des

Goethearchivs nur ein neues Schloss vorlegen werden.

Wien. Erich Schmidt.

Hermann Henkel, Das Goetheschc Gleichnis. 11 . (Krozr-

des Gymn. zu Scchautcn i. A.) .Stendal. Franzen u. Gros»«. 11^5,

»t S.

Eine Fortsetzung der Abhandlung, die im vorigen

.lahre erschienen ist, s. DLZ. 1884, Nr. 10. Nach dem
Hinweis auf die natursymbolischen Gedichte (joeihes,

in weichen das Gleichnis zu einem dichterischen Ganzen

entwickelt ist und zu einem Sinnbild wird, z. B. (je

sang der (Jeister, Amyntas, Schw’cizeralpe, Metamor
phosc der Pdanzc, betrachtet Henkel »das Weltbild ini

Spiegel des (joeihcschcn Gleichnisses«. Nach den Gegen
ständen, die zur Vergleichung herbeigerufen W'crden,

ordnet er die (ilcichnisse in die Gruppen ein: Gestirne.

I.icht, Feuer, Wasser, Erde (diese letztere rdllt etwas

dürftig aus). Wie die Mineralien, Ptlanzcn und Tier-

welt, so dient auch der menschliche Organismus Goethe

zutreifendenCjlcichnisscn, ebenso Gesundheit und Krank

heil, .Aller und (Jcschlechl, Speise und Trank. Für die

letzte (iruppc vermisst man die bekannteren Worte
Goclhes an .Schiller iö. (Jetober 17m» nachdem er das
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Manuscripl der Briefe Uber die Usihetische Erziehung

des Menschen gelesen: »Ich schlurfte es auf einen Zug

hinunter. Wie uns ein köstlicher, unserer Natur ana

loger Trank willig hinunter schleicht« u. s. w. VV’enn

Goethe an Statsrat Schultz i8a3 schreibt, dass es doch

eigentlich die Brosamen von dem reichen Tische der

Alten seien, wovon er lebe, so erinnern diese Worte

an die Aeufserung des Aeschylos, nach dem Bericht

des Atheniius, seine Tragödien seien

(»oi; fftytiktitr Sonst gibt Henkel die Parallel

-

stellen aus den Alten an. l'ebcrall nimmt er auch auf

die Briefe und GesprUche Goethes Rücksicht. Und mit

Recht: Goethes Gleichnisse sind kein zusammengesuchter

Zierat; der bildliche Ausdruck w'ar ein tiefes Bedürfnis

seiner intuitiven Natur. Zu Teil I seiner Abhandlung

hat H. »Berichtigungen und ZusUtzc« gegeben; ein

letzter Artikel wird uns noch versprochen. Der Verf.

selbst hUlt das Thema weder fUr abgeschlossen noch er-

schöpft, al>cr er hat das Verdienst, eine Untersuchung

eingeieitet zu hoben, die, nach .seinen Worten, für die

Erkenntnis des (jeistes und der Sprache unseres grösten

Dichters von hervorragender Bedeutung ist

Berlin. Daniel Jacoby.

L. Cl^dat, Grammaire eldmentaire de ln vieille languc
francaisc. P«ri». Garn(«r frtre», 1885. VIII u. 351 S. 8'*.

Es lassen sich zwei Methoden denken, die alt-

französische Grammatik darzusiellen: die eine, vom
lateinischen auszugehen und dessen Weiterentwicke-

lung in das Altfranzösische zu zeichnen, die andere,

das Neufranzösische zu Grunde zu legen und mit diesem

das altere Französisch zu vergleichen. Die crsierc

w'ird l\lr die Uateinkundigen die nUhcr liegende sein,

die zweite ist fUr diejenigen geboten, welche diese

Sprache nicht verstehen, dagegen des Neufranzösischen

mlichtig sind. Der Verf. will eine Elemenrargrammatik

fUr beide schreiben (Preface V), und sucht deshalb

die beiden Methoden zu vereinigen. Ohne Uatein sei

cs nicht möglich, die Entwickelung des Französischen

darzustellen, aber das Latein, weiches dazu nötig sei,

sei schnell gelernt (ib.): »La de'clinaison reduite ü deux
cas, la conjugaison re'duitc a quelques temps de la

voix active«.

Oie Lautlehre wird mit Rücksicht auf die des

Lateins nicht Kundigen an das Ende der Grammatik
verwiesen, um sofort mit der >grammaire proprement

ditc« zu beginnen. Dieser geht eine Einleitung

voraus, welche sich kurz und oft misverstUndlich über

volksiUmlichc und gelehrte Worte sowie über die Neu-
bildung von Worten mit Hilfe von Prüfixen und
.Suffixen verbreitet, und im .Anschluss an da.s letztere

zwei labellen der lateinischen und französischen

Formen von Prülixen und Suffixen mit Beispielen

gibt, in welchen weder durchgUngig zwischen all- und
neurranzösischen Worten, noch zwischen lebenden
Prlitixen und Suffixen und denen, w’clche nur im
Lateinischen als solche gefühlt wurden, geschieden
wird. »Les uxemplcs . . . seront pris au hasard
parmi les mots de formation latine.« Es folgen recht

unbestimmt die »Hauptlautregeln« (Lage des
•Accents und Abfall der i'onlosen), dünn im zweiten

Kapitel rOriliographc«, unter welcher Rubrik als

Ersatz fUr die Lautlehre im allgemeinen die Ver-

I
Underungen der Vocale und Consonanten vom I.a

teinischen bis zum Neufranzösischen milgctcUt werden,
wobei trotz gelegentlicher Hinweise der Unterschied

zwischen Laut und Schreibung nicht deutlich her

vortritt.

Die »Grammaire proprement ditc« bringt eine

ausführliche Darstellung der Flexion des Nomens und
Verbums, wobei der V’crf. die »nötigen« lateinischen

Formen vorausschickt. Aus diesen gibt er sich er

sichtliche Mühe, die französischen Formen für seine der

Lautlehre unkundigen Schüler zu entwickeln, wobei
ab und zu Brocken der Lautlehre mitgeteilt werden,

oder einfach auf die Paragraphen der spUteren Phonetik

verwiesen wird, etwa mit der Bemerkung: »On s'cton

nera sans doute de voir IV changc en la diph

thongue uf dans »cuens«; mats l'explication de ce fait

est du domainc de ln phonctique« (S. 4Ö;. Der Dar
Stellung des Verbs i.st sogar ein 3z Seiten langer Aus
Zug aus der Lautlehre vomngesleliL Am besten ist noch
die folgende Syntax welche als erster Versuch mit Dank
hegrUfst werden muss. Die l.autlehre der Vocale

besteht im wesentlichen aus » TableauiC*, die ohne ein-

gehende Krleutcrung kein VerstUndnis für die l.aut-

gesetze entwickeln können. Die Darstellung der Con
Sonanten enthült vieles falsche und ungenaue und lüsst

auch eine prUcisc Darlegung der Bedingungen, unter

welchen die VerUnderungen vor sich gehen, vermissen.

Die Darstellung im allgemeinen ist meist vag und
ungenau: es scheint auch hier die Rücksicht auf die

Schüler, welche nur im Besitz einer »bonne insiruciion

primaire« sind, verderblich geworden zu sein. Aus
drücke, wie »generalement«, »quelquefois«, ».souvent«,

oder »bcaucoup de verbes«, »un grand nombre de

mots«, oder »au bout dVn certain temps«, »dVssez

bonne heure«, »longtemps« finden sich fast in jeder

Regel. Für deutsche Studenten ist die Grammatik nach

dem .Ausgeführten nicht zu gebrauchen; ich kann mir

auch nicht denken, dass der Zw’eck des Verfs. ‘in Bezug

auf die des Lateins Unkundigen erreicht ist.

Der Verf. scheint ein grofscs grammatisches

Material gesammelt zu haben; möge er in der Vor

Wertung desselben für die in Aussicht gestellte

»grummaire deVeloppce« glücklicher sein.

Berlin. Eduard Schwan.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Hermann Blasius, König Enzio. Ein BchrAg lur Geschichte

Kaiser Friedrichs II. Breslau, Koebner, 14^ S. 8 '. M. 3 .

Mit Recht hat der Verf. einen Ncbeniitel dem
llaupititcl hinzugefUgt. Denn von Enziu selbst ist weif

w’eniger die Rede, als von den politischen VerhUltnisscn

der Zeit und Oertlichkeit, in denen er lebte und w'irkte.

Die auf ihn allein bezüglichen Nachrichten würden
einen ganz geringen Bruchteil des angefUlUen Raumes
beansprucht haben. Was indes von einer Dissertation

verlangt werden kann, hat der Verf. geleistet: das

Material ist mit Fleifs und Einsicht zusammengestellt,

aus der Methode in Behandlung der Quellen ist die

notwendige Schulung erkennbar. Die Schrift zerrjüt

in acht Abschnitte, deren ungleiche Ausdehnung der

mehr oder minder ausführlichen Uebcrlieferung ent

spricht. Von Enzio ist bis zu seiner VermUhlung
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(S. 1—9) nichts bekannt, Uber seine Tätigkeit als König

von Sardinien (S. 10—3ö) sind die Nachrichten so aufscr

ordentlich spärlich, dass sich ein nur cinigermafsen

deutliches Bild nicht gewinnen iUsst. Etwas reichlicher

Hiefsen die Quellen im 3 ., 4. und 5. Abschnitt (En2ios

Tätigkeit in der Komagna, in ’l'uscien, in der Lombardei
S. 3ö—

ö

5
, 05—75, 7t>— io5 ). Möglichst eingehend sind

die kriegerischen Ereignisse behandelt, die zur Ge-

fangennahme Enzios führten (S. to5— 133). Die beiden '

letzten Abschnitte, Knzios Gefangenschaft bis zum Tod
(S. 133—142) und Enzios Nachkommen (S. 142—145)

konnten nur wenig bringen. Der wissenschaftliche
’

Stand un.screr Kenntnis über König Enzio ist durch
|

die vorliegende Arbeit nicht geändert worden. !

Berlin. Wilhelm Bernhardi. !

Max Laue, FerrotO von Vicenza, seine Dichtungen und sein
|

GcschichiswerV. Ein Beitrag zur Vorgeschichte de» Hureanismus- 1

fm Anhang: Die Gesu Floreniinoriim und ilire BcntiUer. Halte,

Niemej-er. |8S|. 78 S. gr. 8', M. 3.

Die iiaücnischen Geschichtsschreiber des 14. Jhs.

verdienen in höherem Grade als die Mehrzahl ihrer

deutschen Zeitgenossen eine eingehende Würdigung,

weit wir jenseits der Alpen schon nicht mehr Dutzend

menschen, sondern ausgeprägte schriftstellerische Indivi

dualitUtcn finden, die freilich zum Teil noch eine

Mittelstellung zwischen mittelalterlichen (Chroniken

Schreibern und humanistischen GeschichtskUnstlcrn cin-

nehmen. Sie haben sich noch nicht wie die letzteren

von der Gegenwart abgewendet, um sich in das .Alter

tum zu versenken, aber sic verfahren planmäfsig, um
kleiden die Schilderung ihrer Zeit mit einem antiken

Gewand, mit dem Schmuck schöner Rede, sic wählen

nir die handelnden Personen Bezeichnungen, welche

uns um Jahrtausende zurUckfUhren, fUr die V'ölker und

Städte Namen, die den Zeitgenossen Ciceros verständ-

licher waren, als den ihrigen. Gerade Ferreto von V^i-

cenza zeichnet sich in dieser Beziehung aus. Laue hat auf

Grund umfassenden und eindringenden Studiums seine

Eigenart nach Form und Inhalt in lobenswerter Weise

dargestellt. Er berherkte, dass Ferreto in seiner Chronik

von i 25o— i 3 i 8 die Vorgeschichte, w'elchc er dem Haupt-

teile seiner Erzählung voranstcllte, nach landschaftlichen

Gesichtspunkten gruppiert hat, und kam dadurch zu

der Entdeckung, dass fUr die Darstellung eines Er-

eignisses, welches in die Geschichte Siciltcns, Toscanas

und der Päbste etnschlägt, des Zuges Karls von Valois
|

nach Italien in den Jahren i 3oi 2, an den drei bezUg
[

liehen Stellen eine gemeinsame Quelle Vorgelegen

haben müsse. Es ergab sich dann weiter durch Ver-
\

gicichung der Nachrichten des ersten Buches mit anderen
|

Gcschichtswcrkcn, dass Ferreto die »erschollenen üesla I

Floreminorum benutzt habe. In einem Excurs hat L.
|

auf Grund seiner Bekanntschaft mit den Reliquien 1

dieser Quelle die Frage nach dem gegenseitigen V'cr- I

hältnis ihrer zahlreichen Ableitungen aufs neue unter
|

sucht und sich gegen die Theorie Simonsfelds, die
|

Aufstellung zweier Gruppen, erklärt; vielmehr sollen
[

alle acht, jetzt neun Chroniken auf dieselbe gemein-

same Quelle direct zurUckgehen. I.. kommt also wider

zu der Ansicht O. Hartwigs. .-\us dessen Sammlungen
hicicl er uns die Mitteilung noch ungedrucktcr SlUcke

des Diario d’anonimo Fiorentino (die Jahre i 25 i—

i

3oi

beir.), welche für die Untersuchung von Wert sind.

Endlich sei erwähnt, dass L. in den ersten Partien

seines Buches sich eingehend mit dem Epos Ferretos

auf (^angrandc i dclla Scala und seinen sonstigen

Poesien beschäftigt. I.. ist der Ansicht, dass ein hsllch

als Fortsetzung der frUhcr allein bekannten vier BUcher
dieses Epos erhaltenes fünftes Buch, welches Orti-

Manara i 853 publicierte, talsUchlich als Fortsetzung ge-

dacht und von Ferreto verfasst sei. l.cider sind ihm

die gerade untgegcnlaufcndcn .Ausführungen Zanellas

in einer schon iHöi in Vicenza erschienenen Abhand-

lung Uber Ferreto, welche auch in Zanellas Scritti varii

(Firenze 1877) nufgenommen wurde, nicht bekannt ge

worden, /.^inella betont auf das entschiedenste, dass

das 4. Huch das Werk schlicfsc und die Erzählung im

5 . Buche einen durchaus anderen Charakter trage.

Ich muss darauf verzichten, da mir Ortt-Manaras Publi

cation hier nicht zugänglich ist, die Frage zu ent-

scheiden. — Ist Ls. Abhandlung nicht ahschiiefsend, was

sie auch schon wegen ungenügender Bekanntschaft der

hslichen Ucbcrlicferung von Ferretos VV'erken nicht sein

kann, so gibt sic doch recht interessante, dankcnsw'crtc

Beitrüge zur Kenntnis eines .Autors, mit dem sich neuer-

dings u. A. Ge. Voigt, Körting, Caspar)- gelegentlich bc

schäftigt haben.

Halle a. S, K. Wcnck.

Tagebuch Susannens, Baronin von Albret Miossens, «u»

den Jahren t^fS bis 1373. Hcrau«g. von E. Wackcrhagen.
Bremen, Kühlmann ii. Cx>., 1H8.}. 470 S. 8”. M. 8.

Rcf. bedauert, das Buch als ein durchaus verfehltes

bezeichnen zu müssen. Es soll dem gröfseren Publi-

cum das i.ebensbild Johanna von Albrets, der Mutter

Heinrichs IV von Frankreich, der mutigen und frommen
Vorkämpferin des Protestantismus näher bringen, in

dem es dasselbe in das dichterische Gewand eines

Tagebuches einer Hofdame Johannens kleidet. Indes

sind Ton und .Anschauung des 16. Jhs. durchaus nicht

getroffen, vielmehr ist alles in Stil und Ausdruck eines

Gartcnlaubcn-Komans gehalten. Selbst Luise Mühlbach

hat sich nie so schwer an der geschichtlichen Wahrheit

versündigt. Schade um die eifrigen Studien, die der

Verf. offenbar für seine Arbeit gemacht hat.

Brüssel. ' M. Philippson.

Kölner Schreinsurkunden des I2. Jahrhunderts. Quellen

lur Rcchi&- und Wirtschaftsgcschichle der Siadt Köln. Herau^g.

von Robert Hoeniger. I Bd. i. Lief. (I^ublicationen

der Gesellschaft für rheinische Geschichtskiindc. I.) Bonn.

Weber. i88|. VI u. 116 S. gr. 1'*. M. 7.

Die Gesellschaft für rheinische Gcschichtskundc ist

einem gutqn Stern gefolgt, als sie zum Gegenstände

ihrer ersten gröfseren urkundlichen Publicution die

Kölner Schreinskarten des 12. Jhs. wählte und die Bc
arbeitung des schwierigen Materials der glücklichen

Hand Hoenigers anvertraute.

Der Quellcncomplex, welcher aus etwa 80 durch

schnittlich gegen ’/j Dm grofsen, mit Urkunden, Namen
listen, statutarischen .Aufzeichnungen u. n. m. bedeck-

ten Blättern besteht und etwa die Jahre ii 35~i 235

umfas.st, trägt den Namen der Schreinskanen eigentlich

mit Unrecht; die Bezeichnung ist der .Masse nur in

Anlehnung an die ihr angcschlosscnc Quellcngruppc

der Schrcinsbücher, d. h. der städtischen Grundbuch
akten, gegeben worden. In Wahrheit umfassen die

Schrcinskarten wenigstens für die früheste Zeit, die
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Jahre c. ii35— ii5o, alle siUdtischcn V^crwaltungsaktcn
|

Uhcrhaupi: sie sind der Inbcgriir aller communalen '

.\rchiviilicn; erst nach der VerfassungsUnderung von

ii5o wird ein besonderes Siadtbuch llir statutarische
,

Aut>cichnungcn angelegt, von welchem noch Kcslc

aus den sechziger Jahren des 12. Jhs. erhalten sind.

Diese .Akten, von einer aufserordcntlichen, ja für.

die (ieschichte deutscher StUdteverfassung durchaus

singuiUren Bedeutung, waren bislang so gut wie unbc'

kannt, wenn man von einzelnen in Knnens Quellen
,

gegebenen StUcken wie von einer Bearbeitung durch
|

(Blasen aus dem Jahre 1782, wie billig, absieht. Auch
Niizsch hat sic nicht gekannt und gesucht; ein biofscr

Einblick in einen Teil des .Materials wUrdc seinen Siu

dien Uber .Ministerialität und Bürgertum eine andere
,

Kichtung gegeben haben. ’

EUssl man nun die verstreuten Documente com '

munalcr PJiigkeit, wie Kechnungsnoiizen, Sleuerveran-
i

lagungen, Angaben Uber das Gemeindevermögen, .

Namenlistcn tUr amtliche und kaul’mUnnische nitigkeit,

Statuten u. a. m. bei Seile, so enthalten die Karten vor
;

allein die Beurkundungen gewisser Kcchtsgeschüfte vor
,

den Behörden der Kölner Specialgemcinden (Paro-
j

chien) und damit die Denkmäler einer der frühesten
j

sonderstädtischen Hechtsbildungcn. Bedurfte cs ur- •

.sprünglich zum Beweise der gerichtlich vorgenommenen

Kcchtsgeschüfte der Zeugnisse des Richters und einer

Anzahl von Schöffen, so wird nun durch Anschreinung
1

der Rechtshandlung vor der bürgerlichen Behörde in
,

der Schrcinsaufzeichnung ein neues Beweismittel ge-
|

schaffen, das bei wachsendem V'crkchr sicherer ist und

auf das zudem jeder Zeit provoclert werden kann, ln

der Anschreinung oder verwarnen Einrichtungen, wie •

sic sich seit dem i3. Jh. besonders reich in Magdeburg

und I.Ubeck wie in den Städten lUbischen und magde-

burgischen Rechtes Hndcn, aber auch sonst meist zu
I

beobachten sind, liegt eins der ersten positiven Ergeb-

nisse der siUdtischcn Emancipation vom alten lUnd
,

liehen Hecht vor: die Kölner Schreinskarten sind das

älteste Denkmal dieses Vorgangs, das einzige, welches
,

aufscr dem Andernacher Roiulus (1170— ia56) schon *

dem 12. Jh. ungchört. Dieser Ausbildung eines neuen,
'

spccitisch stUdlisch-rcchtlichen Beweismittels lUuft eine

ebenfalls zuerst in den Kölner Schreinskarten bemerk- i

bare und von H. widerholt scharf betonte städtische

Sonderbitdung des Rechtes an Grundstücken zur Seite.

Hat Arnold in seinen Untersuchungen zur Geschichto

des Eigentums in deutschen Städten auf Grund um
fassender .Materialien geistlicher Provenienz die Bedeu-

tung der Hrbliehe fUr die allmUhlichc Befreiung des

siUdtischen Grund und Bodens von hofrechtlichen La-

sten im Laufe des i3. und 14. Jhs. klar gelegt, so zeigt

jetzt ein viel sichereres Material bürgerlicher Prove-

nienz, dass das BUrgergut schon des 12. Jhs. von hof

rechtlicher Gebundenheit frei war: in Köln standen

nach den Schreinskarten schon der frühesten Zeit dem
ObercigentUmer des Grundes keinerlei Rechte aufser

dem des Zinsbezuges zu; eben diese Freiheit des Grund-

eigentums bezeichnete man als ius civile, als Weichbild.

Die erste Lieferung der Ausgalie der Schreins

karten enthält in snrgrultiger Bearbeitung der vielfach

sehr schwierigen Vorlagen etwa die erste Hälfte

(Karte 1—7) der bis zu den neunziger Jahren des

12. Jhs. vorliegenden 14 Karten der .Martinsparochie,

abgesehen von einigen ihrem Inhalt nach anderweitig

cinzuordnendenNamcnlisten. Der Quellcnbesiand gerade

der Martinsparochie ist deshalb zuerst veröffentlicht,

weil wir hier die Gemeinde der aufstrebenden Handels

bevölkerung vor uns haben, aus welcher mit dem Jahre

ii 54| die erste allgemeine Stadibehördc hervorgieng.

Von den Karten der .Martinsparochie gehören die bei

den ältesten und ersten der Zeit von c. 11 3.^ bis

an. Eine dritte Karle enthält, wol in Abschrift eines

verlorenen Pergaments, Eintragungen der Jahre c. 114*»

bis IIÖ3. Gehen diese drei ersten Karten nur .Auf

Zeichnungen von Geschäften dauernder Rechtskraft,

also nach dem Sprachgebrauch des späteren .Mittelalters

Perpetuaiien, so tritt mit den Karten 4 und 5 eine Er

Weiterung des Gcschäfiskrei.scs ein, welche wol mit dem
Nveilem Ausbau der Kölner Stadlverfassung im J. 11.^0

zusammenhängt; seil dieser Zelt werden neben den

Perpetuaiien auch Temporulien — Verpfändungen, Zeit-

Pachtverträge und dem Aehnlichcs — angeschreint.

Natürlich muste spätestens eine solche Au.sdchnung des

GeschUflskrciscs zur Gliederung des verzcichnctcn In

halts Anlass geben. Eine endgütige Ordnung in dieser

Hinsicht kam indes nach manigfach gescheiterten

Versuchen erst in den Karten i3 und 14 zur Durch

(Uhrung: von nun ab nahm eine besondere Karte die

Tcmporalicn auf, eine andere die Perpetuaiien, letztere

wurden aufscrdcm nach 8 für die Parochie gebildeten

Unterbezirken getrennt verzeichnet. .Mit dieser Aushil

düng tritt dann eine (Konstanz in der formalen Ent

Wickelung der .Anschreinung ein, welche auch durch

den im Beginn des i3. Jhs. erfolgenden L'ebergang von

Schreinskarten zu SchreinsbUchern nicht gestört wurde:

dieser formale Abschluss wird zugleich die Grenze der

Hschen Edition bilden.

H. setzt in seiner .Ausgabe zunächst die eben an

gedeutete Gliederung des Stoffes in einer Weise aus-

einander, die kaum noch die EmpHndung der grofsen

Mühe aufkommen lässt, w*elche die sichere Behcr

schung eines so widerspenstigen Materials erforderte.

Dieser Auseinandersetzung folgt die Ausgabe der ersten

7 Karten, deren jeder eine kurze SiUckbeschreibung

vorgesctzi ist; sichere Fassung der letzteren, sorgsame

.Auswahl der .Anmerkungen, endlich .Akribie des I cxies

lassen nichts zu w'Unschen Übrig. Nur Druckfehler sind

hei .späteren Liefefungen mehr als bisher zu ver

meiden; das der Lieferung 1 beigegebene zeilenrciche

Sündenregister enthält längst nicht alle Geständnisse,

die hier zu machen wären.

Bonn. Lamprechl.

Otto Bähr, Eine deutsche Stadt vor sechzig Jahren.
l!ulturgc8cliichtlicltc Ski/^c. Leipzig, Gninow, liSKf. K*. M.s,«*.

Ein hübsch ausgestattetes. gemütliches Buch. Wie man
in Ossel vor <>o Jahren lebte, als die Stadl noch

25 000 F.inwohncr zählte, das berichtet uns der Verf.

nach eigener Anschauung, und da zu jener Zeit der

Unterschied zw ischen der kleineren und gröfscren Stadl

kaum so bedeutend war als heute, so wird auch der,

welcher jene Zeit an anderen Orten durchlebt oder

Aeliere von ihr hat erzählen hören, dem Verf. meist

bcisiimmend zunicken und wie er halb mit Dankbar

keit halb mit Wehmut Uber den gewaltigen Fortschritt

lyi
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auf das Treiben der Vorellcrn zurilckschauen. Die

hedüchtige Darstdiung und die guten Lehren, welche

der Verf. cinrticht, passen nicht Übel für jemand, welcher

während eines langen l^bcns mit offenen Augen um
sich und den Dingen auf den (irund geblickt liat, und

so berührt eine gewisse Trockenheit, die dem Bericht-

erstatter manchmal anhaftei, nicht unangenehm. Es

wäre sehr zu wünschen, dass Hr. Dr. B;ihr Nachfolger

l'ände, welche auf (irund ihrer Erinnerungen und zu-

\eriUssigen Materials söcialc VerhUltnisse fest hielten,

welche uns trotz der nicht bedeutenden Zwischenzeit

schon so fremd und unbegreirtich klein Vorkommen.

Gerold Meyer v. Knoneu, Aus einer zUrcherischen Ka-
milienchronik. Als Kinleitung rn den l.eben»crinnerungci)

VüM Ludwig Meyer v. Knonau (1769 -1^11) neu hcrau»gegeben.

Frauenfcid. Huber. iJä». VT u. 100 S. gr. JP'.

Diese Familienchronik erschien in den Jahren 1H75

und iH^fi in den NcujahrsbhUteni zum Besten des

zürcherischen W'aisenhnuses. Da diese BlUtter nicht im

Buchhandel zu haben und aufscrhalb der Schweiz kaum
crhültlich sind, so war ein Widerabdruck zumal für

die Freunde der Memoiren I Ludwig Meyers v. Knonuu

sehr gerechtfertigt. Familiengeschichten mUs.sen meist

mit grofser Vorsicht entgegengenommen werden, da

Eitelkeit und Unkritik auf diesem ücbict schon grofsen

Schaden angerichiei haben. Hier ist es anders. Es

hat an der Hand eines so sicheren Führers wie ü. Meyer

V. Knonau grofsen Reiz, den Schicksalen einer Familie

bis in.s Mittelalter nachzugehen. Können doch heutzu-

tage Mcnige bürgerliche (und wir dürfen getrost sagen

wenige adliche) Familien den Ursprung ihres (Icschlechts

so weil hinauf verfolgen und die (iencalogie der Fa

mitic so sicher anlcgen, wie dies hier der Fall ist. Das

(ieschlechi der M.v. K. hat freilich keinen eigentlichen

hcr\orragendcn Repräsentanten her^orgcbmchl, der auf

dem Gebiete der Politik, der Litieratur oder Kunst

Aufserordentlichcs geleistet hätte. Es sind aber durch-

aus wackere .Männer, die im engen Kreise ihrer Vater-

stadt ihre PHicht erfüllt hüben. Doch hat einer von

ihnen, der Fabeldichter Ludwig rühmlichen Anteil an

vier litterarischen Bewegung der Schweizer gegen Gott

sched genommen (.s. das interessante Kapitel: Ein Name
aus der Litteraturgcschichte, S. tio ff.) Es war dies auch

sonst ein originell angelegter Mann von Charakter und

Geist. Die Grundlage unserer Schrift ist nun des (le-

roid Meyer (geh. 1584 gest. ibi8) »Stammen Huch desz

Geschlächis der Meyeren von Knonow Burger und

sUszhafft zu Zürich, geschriben und zusammen usz alten

briefen, gcschrifflen und bUchern gezogen und cnlligiert.

Anno 1Ü17«. Auf Grund dieses Büchleins sowie mit

Verwendung anderen Materials führt uns der jüngste

der ».Meyer« v. K. die Geschichte seines Gcschlechte.s vor,

indem er überall das VV'cscntliche und Charakteristische

der Zciicpochcn, welcher die hervorragenderen Glieder

der Familie angehörten, heraushebt.

Hasel. H. Boos.

Geographie und Völkerkunde.
Max Strack, Aus Süd und O.st. ReUcfrüchlc aus drei WcU-

leilen. I Sammlung. Das geeinte Italien. Sicilicn. Bilder au»

Griechenland und Klcinasiet». Hcrau>g. von Hcrm. L.Sirack.
Mit 3 Karten u. 3 Abbild. Karlsruhe, Keuther, XX u. tM S.

8“. M. 5.

Verf. dieser Reiseschilderungen gehört zu den

1
freundlichen, wolwollcnden Menschenkindern, die frem

j

des lomd und Volk in mildem Sonnenglanz betrachten,

und er steht damit in vorteilhaftem Gegensatz zu den
vielen Anderen, die hämisch, hochmütig, frivol Uber
alles urteilen, die nur das Gemeine sehen und das Er

i
habene ignorieren. Der Geist, der aus seinen Schilde

! rungen spricht, stimmt mit dem Charakterbild, das eine

pietätvolle Hand in der Vorrede von dem Verf. ent-

,
werfen hat, durchaus überein. Man liest das anspruchs

I

lose Buch mit Behagen. Von Italien im engeren Sinn

I

gibt er nur GesammteindrUcke wider. Kr freut sich

j

der aufstrebenden Kraft des geeinten Königreiches und

,
schaut ftlr das reich begabte Land und Volk hoffnungs

froh in die Zukunft. Nur von der künstlerischen Tätig

keit Ncuitaliens weifs er mit Recht wenig zu rühmen.

In noch erhöhtem Grad hat Rcc. denselben Eindruck

vom heutigen Griechenland bekommen.
Ausführlicher redet der Verf. Uber Sicilien, das

gegenwärtig mit voller Sicherheit von den Reisenden

;

durchwandert werden kann. Die »brigantU gehören

I

mehr und mehr der Sage an. I)afUr hat die Landwirt

Schaft in Sicilien einen bedeutenden Aufschwung gc

nommen. Vielerorts wird der Boden mit äufserster

Sorgfalt bepflanzt. Die Schönheit der Natur und der

Reichtum an herlichcn Monumenten vereinen sich, um
I
eine Wanderung durch die Insel höchst genussreich zu

I

machen. Mit begeisterten Worten schildert der Verf.,

was er in den Kirchen der Normannen, in den Tem-
peln der Griechen, was er am Meeresgestade in der

Morgen oder Abendstunde empfunden hat.

Verf. reiste von Brindisi aus nach den ionischen

Insein und von dort nach Athen, Mykene, Smyrna u. s. w.

Die Hauptstadt (iriechenlands hat einige monumentale
Gebäude in den letzten Jahrzehnten erhalten. Aber
ohne die Erinnerungen an das .Altertum, die sich im
Pantheon krönen, wäre es eine langweilige, charakter-

lose Neustadl. Die Cultur schreitet in Griechenland

langsamer v»>rwUrts als in Italien. Verf. schildert meist

sehr kurz und hat sich glücklich vor der Neigung be-

wart, eingehende Beschreibungen von Monumenten
zu geben, die ohne Pläne und Bilder doch nicht ordern

lieh verstanden werden. .Allerdings verfährt er zuweilen

allzu skizzenhaft. Man wünschte vollere Bilder nach

Art von Gregorovius, mit dem der Verf. einzelnes ge

I mein hat. Kritik im einzelnen an diesen harmlosen

Blättern eines liebenswürdigen Reisenden zu üben, hal

ten wir nicht für unsere Aufgabe. Nicht den Männern

von Fach, wol aber einem weiteren Leserkreise bieten

sie in anmutiger Form vielerlei Belehrung und Anre-

gung.
' Zürich. K. Furrer.

Kunst und Kunstgeschichte.
' Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger Schlosses.
^ Hcrausg. vom Heidelberger Schlossvcrein. Heft 1.

Mi! sTaf. in t.iditdnick. Inhalt : Vorwort. - Klaj(-Gcdicht über die

I

goprengte Burg und Churfüratliche Residenz Heidvlberjt. — Aus

j

dem Thesaurus picturarum, i’alatitiu BJ. I u. 11 . — Aus den Akten

I des ((rofshcrzogl. GeneraLLandes-Archivs zu Karlsruhe. Hcidel*

!
borg, GrfK», 1H85. V u. .S. gr. b'\ M. 3.

Der Heidelberger Schlossvcrein hat in den Kreis

I

seiner Aufgabe, welche zunächst auf die Erhaltung des

Schlosses selbst und die Pflege seiner landschaftlichen

I Umgebung gerichtet ist, die Sammlung und Vcröft'ent
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lichung aller »noch vorhandenen und erreichbaren

Materialien zur Baugcschichlc« einbezogen. Gedrucktes

wie lingcdrucktcs soll auf (Jrund surgl'Ulttgcr Textrevision

in einheitlicher Weise zusammcngeiragen und durch

Plilnc, Ansichten u. s. w., die bisher nicht benutzt

waren, veranschaulicht werden. Es ist also auf ein

leicht zugUngliches Sammelwerk abgesehen. Planmäfsig

scheint in der Veröffentlichung nicht verfahren zu

werden. Was aus dem Thesaurus picturarum (1572 und
1O20) der Darmstudier Bibliothek entnommen wird, ist

höchst zufUlHgcr Art; wichtig sind die aus den Akten

des Gencral-I.andcs-Archivs zu Karlsruhe mitgclcillcn

Verhandlungen Uber den bildnerischen Schmuck des

Fricdrich-Haues. Eins und das andere ist aber nicht

neu, und das an der Spitze zum ersten Mal gedruckte

Klag Gedicht verdient kaum eine derartige Quellen-

Sammlung zu eröffnen. In der Anordnung wird der

stUndige Nachweis vermisst, wo zuerst, oder wenigstens
,

in welcher erreichbaren Publicntion der Abdruck der

widergegebenen Stücke erfolgt ist; an einzelnen Stellen

ist cs geschehen. Ob unter diesen Umstunden das

rmernehmen Uber seinen nUchsten Kreis hinaus Gel-

tung sich verschaffen kann, ist zweifelhaft.

Mainz. Friedrich Schneider. >

Jurisprudenz.
Handbuch des öffentlichen Hechts der (Jegenwart in

Monogmphien »inicr Mitwirkung vieler (lelehrtcn de» In- und
Aii»iandc» licriusg. von H ein ric h Marquurdsen. II Bd.

a Halbbd.: H. Schulze. I>a» Sut»rcchi de» Königreich»

IVeiif»en. C. K. l.CUthold, Das Statsrvcht de» Königreich»

Sachsen. VIII u. 26a S. M. 8 . III Bd. i. Halhhd. 7. Abi.:

I/. (iaupp, Da» Sialsrccht des Königreichs Wiiriemberg. VIII

u. 305 S. NI. 9. 3. Abi.: K. Schenkel, Da» Statsrccht de»

('•rnfshcrioglams Baden. C. (»nreis. Das Slalsrechl de» Grufv
hem»gtum» Hessen. VIII 11. nS S. M. 3. III ßd. 7 Halbbd.

I. AM.: O. BUsing, H. Becker, A. Otto, Pie!
scher, F. Böttener, K. BÖmers, A. F’alkmann,
Das Suilsrccht von Mecklenburg-Schwerin. Mccklcnburg-SireliU.

Oldenburg, Braunschweig. Auhaii, Waldcck, Hcliautnburg-Lippe,

l-ippe. X u. 193 S. > 1 . 5. -- 7. AM.: (J. M ey

e

r, W. Ki rch e r,
K. Th. Sonnenkulb, F. Forkel, K. Klingham

j

mer, CSchambach, O. I.iebmann, R.MuclIer,
n«» Sutsrcchi der thüringischen Staten Sachsen-Weimar-
Kiscnach. Sach»cn-Metningcn. Sachsen-AMcnburg, Sachsen-Cu-

bürg und (ioiha, Schwarzburg-KuduUladt. Schw-ar^burg-Sonder»-

hausen, Keufs älterer Linie. Reufs iüngcrer Linie. VIII 11. sai S.

M. 5. -3. Abt.; j. Wol ffson , K.KIügmann, H.Sie-
vers, Das Statsrccht der freien und Hanse-Städte Hamburg,
Lübeck. Bremen. VI u. Sb S. M. 3. IV Bd. 1 Halbbd. 1. Abt.:

J. Ulbrich, Da» Statsrccht der österreichisch-ungarischen

Monarchie, vill u. iiin S. M. c. Freiburg i. B.. Mohr. 18K4. gr.

Das von Marquardsen henutsgegebene Handbuch
des Öffentlichen Rechts ("dessen zuerst erschienene 'feile

in der 1 ) 1 ,Z. 1884 Nr. iH von dem rnterzeichncten bc

sprochen sind) ist im raschen Fortschrciten begriffen.

Insbesondere liegen bereits die Bearbeitungen dcsStais

rechts sUmmtlicher deutscher Gliedstaten, mit .Ausnahme
Kaiern.s, vollendet vor. Die Bereicherung, welche da

durch die Wissenschaft des deutschen Siatsrechts er-

halten hat, ist eine um so höher zu schlitzende, als

manche deutsche Staten bisher Überhaupt jeder syste-

matischen Bearbeitung ihrer statsrcchtlichen Normen
entbehrten und als für zahlreiche andere (z. B. Baden,
Sachsen Weimar, Mecklenburg) die früheren Dar
Stellungen als gUnzlich oder grollen l eils veraltet be

trachtet werden müssen. Durchgüngig tritt die Sach-

kunde der dem betreffenden Lande durch Geburt oder

Lebensstellung angehörigen Vcrfas.scr in unzweideutiger

Weise hervor. Die in Folge der monographischen Be
handlung nahe liegende Gefahr vielfacher Widerholungen

ist durch das erfolgreiche Bemühen der einzelnen .Mit

arbeiter, ihre Darstellung auf die dem einzelnen State

eigentümlichen Rechissützc zu bcschrlinkcn, möglichst

vermieden worden.

Vor allem w'ird der .Abriss des preufsischen Stats

rechts von II. Schulze in weiten Kreisen Beachtung
und Benutzung finden. Derselbe bietet allerdings Uber

wiegend nur einen Auszug aus der eingehenderen Dar
Stellung, welche der Verf. in .seinem vorirefflichcn

Werke »Das preufsische Statsrccht auf (Jrund des

deutschen Staisrechts« (2 Bdc-, Leipzig 1872— 1K77) ge

geben hatte; jed<Kh verdient sowol die klare uml
sichere Hervorhebung des für die 'fheoric und Praxis

Wesentlichen, als die sorgnUtige Berücksichtigung der

neuesten (Jesetzgebung und l.itleratur volles Lob; dass

die Gliederung des Stoffes teilweise in gröfsercr An
passung an die Ordnung der Titel der Verf. umge
slnltet worden, ist als dem Zwecke der neuen Behänd

lung fönlcrlich anzuerkennen. Auch Lcuthold konnte

seiner Darstellung des sUchsischen Statsrcchts die von

ihm 1S78 veröffentlichte Bearbeitung des sUchsischen

Vcrwaltungsrechts, welche bereits eine einleitende Skizze

des sUchsischen Verfassungsrechts enthielt, zu (»runde

legen; die von ihm befolgte Systematik gibt zu manchen
Bedenken .Anlass, insbesondere dürfte cs kaum richtig

sein, die verschiedenen Functionen der Statsgewalt

unter des Rubrik des Siatszwcckcs zu erörtern. Ver

hülinism'iifsig sehr ausf\ihrlich ist die Darstellung des

wUrtcmbergischen Statsrcchts von Gau pp; dieselbe

hat auch neben dem kurz vorher veröffentlichten Werke
von Sarwey (Das Statsrccht des Königreichs Würteni

berg, 2 Bdc., Tübingen i 883) durch Gründlichkeit und

Selbstündigkcit hervorragende Bedeutung; jedoch er

scheint die eifrige Polemik (»s. gegen jene vor

dienstvolle Arbeit als grofsenicils unbegründet. Sehr

concis ist die von K. Schenkel verfasste Darstellung

des manche bemerkenswerte Eigentümlichkeiten dar

bietenden badischen Statsrcchts. Der Abriss dc.s hessi

sehen Statsrcchts von Gareis nimmt durch den Ver

such der Verwertung der von diesem Autor in seinem

I allgemeinen Statsrccht aufgestcliten Begriffe ein heson

I
deres Interesse in Anspruch. Unter den Bearheilungen

I

des Stalsrechts der kleineren Staten dürften namentlich
' die des sachscn-wcimarischen Statsrcchts von (j. .Meyer,

des mecklenburgischen von O. Hüsing, des ham
' burgischen von J. Wolffson Hervorhebung verdienen

Der vierte, für das Statsrccht der wichtigeren aufscr

deutschen Staten bestimmte Band des (iesammtuerkes

ist angemessener Weise mit der Darstellung des Öster-

reichisch ungarischen Statsrcchts eröffnet worden. J>cr

Verf., Prof. J. Ulbrich in Prag, hat im Jahre i883 das

erste Lehrbuch des Österreichischen Statsrcchts nach

dessen constiiutionellcr Umgestaltung veröffentlicht und

in diesem Huche auch die rechtliche Ordnung der

Oesterreich und Ungarn gemeinsamen Angelegenheiten

eingehend behandelt. Die neue knappere Darstellung

gründet .sich grüsten 'feils auf dieses ausführüchc

Werk; der jetzt hinzugekommene AhrLss des ungarischen
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fSondcr ) Siatsrcchis wird namcmlkh auch in Deutsch

land dankbar beprUfst werden. In Betreff des gegen

scitigen Verhältnisses von Oesterreich und Ungarn hiilt

V. seine im Lehrbuch dargelcgte .\nsicht, dass dasselbe

als eine zu einem Statenbundc entwickelte Kealunion

zu construieren sei, wenn auch mit elwa.s abweichender

Formulierung doch dem Kerne nach fest (s. bes. S. la ff.J.

.Schwer verständlich ist allerdings, wie er, zumal bei

seiner cnci^ischen Polemik gegen die Anhänger der

»Gcsnmmtstatstheorie« selbst fortdauernd (s. insbes. die

Uchcrschriftcn S. 17) von einem (isierrcichisch- un-

garischen »Gcsammlstat« sprechen kann. Hinsichtlich

der rechtlichen Stellung Kroatiens zu Ungarn hat U.

mit Recht die früher von ihm (die rechtliche Natur der

österreichisch ungarischen Monarchie, 1879, S. 66> vor

tretene Theorie einer Rcalunion zweier Siatcn auf

gegeben, indem er nunmehr (S. i5— ifi und S. 177 ff.),

in Uebercinstimmung mit Jcllinck, anerkennt, dass

Kroatien nur eine mit Sonderrechten ausgestattctc Pro-

vinz des ungarischen States ist.

Breslau. S. Brie.

Medicin.
Carl Boegle, Ucbcr den Mechanismus des menschlichen
Ganges und die Beziehungen zwischen Bewegung und Furm.

München. Th. Ackermann, iWs. V! u. 110 S. gr. Lex.-t?'. Mit

3 Taf. M. 3.

Der von den Brüdern \V. und E. VVel>cr (i83<»>

aufgestellten Theorie des menschlichen Ganges liegt

bekanntlich die Annahme zu Grunde, dass die freie

Pendelschwingung des Beines bei der Gehbewegung
ihre V'^crw'crtung finde, indem jeder Schritt aus zwei

Phasen bestehe, nemlich erstens der Arhciisphasc,

während welcher das vom aufgesetzte Bein durch die

.Muskeln gestreckt und dadurch die Hüfte mitsammt

der Körpcrlast nach vorn gefUhrt werde, und zweitens

der Huhephase, während welcher das hinten abge-

stofsene Bein mit erschlaffter Muskulatur, lediglich der

Schwere folgend, wie ein Pendel nach vorn schwinge.

Gegen diese Annahme sind in neuerer Zeit da und
dort Bedenken laut geworden, den entschiedensten und
ausfllhrlichsten Protest bringt die vorliegende Abhand-
lung. Dieselbe basiert nicht auf Experimenten wie das

Werk der Brüder Weber, sondern im Hinblick auf die

bedeutenden Schwierigkeiten, die sich der experimen
teilen Behandlung des Gegenstandes bieten und welche

durch die Arbeiten von Carlct (1872) und von H. Vier-

ordt (1881) neuerding.s ins Licht gestellt seien, unter

nimmt Boegle den Versuch, »durch aufmerksame He
obachtung der sich beim Gehen abspielenden Einzel

Vorgänge und durchCombination des hiebei Gew’onncncn

zum Ganzen« befriedigenden Aufschluss zu gewinnen.

Die Theorie, zu welcher er auf diesem Wege und
unter Zugrundelegung bekannter Tatsachen der Gelenk

lehre und der .Muskclphysiologic gelangt, ist folgende.

Die beim Gehen mitwirkenden .Muskeln befinden

sich während desselben im Zustande der Erregung.

l>as diesen Zu.stand immer von neuem herbeiführende

Reizmittel ist die Muskeldehnung. Die Oonstruction

der Gehwerkzeuge bedingt cs, dass in einer jeden

Periode der Gehbewegung diejenigen Muskeln gedehnt

werden, w'elche in der nächstfolgenden Periode sich

verkürzen sollen, die passive Dehnung ist der Reiz, den

der Muskel durch active Verkürzung beantwortet. Die

Differenz zwischen der passiv dehnenden und der aciiv

zusammenziehenden Kraft des erregten Muskels muss
der Summe der zu Überwindenden Uufscren Wider
stände gleich sein und bildet das eigentliche Movens

der Gehbewegung. Diese selbst ist automatisch; der

Wille hat nur die Aufgabe, den Vorgang einzuleiten

(durch das erstmalige Aufheben des vorschrcitenden

Beins) und dirigierend zu Überwachen. Da die Be
wegung eines jeden Beines eine geschlossene Kette

von sich gegenseitig bedingenden Dehnungen und Con-
iractioncn dnrstellt, so kann cs keine Phase geben, in

welcher nicht gewisse Muskeln tätig sind. Bei dem
Schwingen nach vorne übt zwar die Schwere des Beins

ihren Einfluss, weshalb Leute mit kurzen Beinen im
allgemeinen schnellere Schritte machen als solche mit

langen; neben der constanten Gröfse der Schwerkraft

ist aber die sie stets begleitende Grfifsc der Muskel-

arbeit so veränderlich, dass diese letztere die durch die

Schwere bedingten Unterschiede vollständig ausgicichen

kann.

Als Mittel zur Muskcldehnung kommen nach B.

neben den luigenfälligen Kscursionen um quere j\xen

auch die geringffigigen Rotationen der Knochen um
LUngsaxen in Betracht, welche in den meisten grofsen

Gelenken mit jenen Haupthewegungen cinhergehen.

Für die Ausnutzung dieser Rotationen zum Zweck der

.Muskcldehnung sei dadurch gesorgt, dass der Kaser

verlauf der .Muskeln im allgemeinen nicht der LUngs-

axe parallel, sondern der Zugrichtung der Rotation

entsprechend spiralig gewunden sei. Und indem B.

diese Beziehung näher verfolgt, findet er den Typus
der spiraligen Windung nicht allein in Jen Muskeln,
sondern auch in Knochen und Bändern ausgedrUckt,

und nicht allein in der gestimmten Skcictmuskuiatur,

sondern auch in den Bcwcgungsapparaien der inneren

Organe (ausführlich erörterte Beispiele: Herz und Uterus).

Uebcrall erkennt B. zwei nach entgegengc.setztcn Rich-

tungen gewundene dynamische Systeme, und das Prin

cip eines jeden Hewegungsmechanismus erblickt er

darin, dass das erste, active System sich selbst auf-

drehend das zweite, passive System torquiert; die Tor
sion bedinge Dehnung und setze dadurch den Reiz,

der nun das zweite System zur Action führe, und
so »vertauschen sich die Rollen unter beständigem

Wechsel«.

Die .spiralige Windung der .Muskelfasern ist nach

B. überall ohne weiteres erkennbar und prägt den
Oigancn eine Form auf (»Schneckenform» 1, aus wel

eher die Art der Bewegung (»schneckenförmiges Win
den«) direct abgeleitet werden kann. Diese »geometrische

Aehnlichkeit zwischen Form und Bewegung« sei deut-

licher bei Hohlgebilden (Herz), bei welchen die Diffe-

renzierung im .Muskelgewebe eine gleichartige sei; hei

mas.siven Körperteilen (.Arme und Beine) sei sie mehr
verhüllt, trete jedoch dadurch hervor, dass die unter

dem Kinflu.ss der Bewegung geformten Gelenk Enden
der Knochen sich wahrscheinlich »auf den schnecken-

ffirmigen Typus zurUckführen lassen«.

Wir glauben zwar, dass B. bei eingehender Durch-

arbeitung des Gegenstandes auf Grund anatomischer

Zergliederung und Messung seine Anschauungen in

vielen Einzelheiten modificieren würde, und wir wUn-
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sehen, dass er specicll in seiner Theorie Uber die >He- l

zichunjicn zwischen Bewegung und Korm« durch
|

schärfere Prüfung aller concurrierenden h'oetoren und '

durch die von ihm in Aussicht genommene ver-
j

gleichende Untersuchung anderer Tierformen sich vor
j

Übertreibender Einseitigkeit bewaren w*ird; das hindert

uns aber nicht anzuerkennen, dass H. in mehreren
j

Fragen neue und wahrscheinlich fruchtbare (»csichls-
j

punkte aufstellt. Wir zögern nicht, die vorliegende
;

Abhandlung, welche durchweg klar und lesbar ge
j

.schrieben ist, als eine Bereicherung unserer l.itleratur •

lil>cr den Mechanismus des menschlichen Ganges zu

bezeichnen.

Tübingen. A. Froriep.

James Bell. Die Analyse und V'^erHlIschung der Nahrungs
mittel. UeberseUt und mit Anmerkungen ver»ckcii von

P. Kasenack. II Bd.: Milch. Butter. Ka«c. Cerealien,

riZptrierte Slirkcmchie u. ». w. Mit in den Text {{ednicktcn

Abbild. Berlin, Springer, 1885. VI u. a^n S. gr. H'*. M. ,|.

In diesem II Bande der Bcllschcn Nahrungsmittel

atialyse ist dieselbe Disposition bei Bearbeitung der

einzelnen Kapitel vom Verf. inne gehalten worden, wie

in dem im Jahre 1882 in demselben Vcrl.igc er

sciiienenen, von .Mirus übersetzten 1 Bande. Der .Mono-

graphie der einzelnen Nahrungsmittel folgt die Auf
|

führung der chemischen l’ntersuchungsmethodcn, der 1

ver.schiedenen Arten der VcrOdlschungen sow'ie deren

chemischer und mikroskopischer Nachweis.

Was %'on Professor .Seil in dem Vorworte zum
i Bande des Bellschen Werkes besonders hervorgehoben
wurde, dass der Wen des Ruche.s voniehmiich darin

liegen dürfte, dass die in demselben aufgefUlirten ana-

lytischen Zahlen zum grösten Teil Originalzahlcn sind,

die dem Faboraiorium des Verfs, emsiammcn, gilt

auch für den vorliegenden II Band. Jedoch mus.s es <

jedem Fachmann wunderbar erscheinen, dass ein

Nahrungsmittelchemiker von dem Rufe J. Bs. nicht

analytische V'erfahren kennt, bezw. in seinem Labora
torium unwendet, welche man in den deutschen

l.ahoratorien nicht mehr zu enthehren vermag. Es
,

verlieren dadurch die von B. mitgeieilten zahlreichen
|

.\nalys*’nergebnisse für den deutschen SachverstUndigen
|

an Wert, weil dieselben meist durch Methoden erhalten

wurden, welche bei uns gar nicht oder nur selten zur

Anw'endung gelangen. So werden z. B. das iaklo-

butyrometrische und das arÜomctri.schc Verfahren zur

Bestimmung des Fettgehaltes der .Milch nach Soxhlet,

die .Methoden von Reichert und Meifsl zur Untersuchung

des Butierfcttc.s gar nicht erwähnt.

Diese Lücken des Werkes scheint der Uebersetzer

herausgcfUhlt zu haben, und suchte dieselben deshalb

durch zahlreiche littcrarische Nachweise und Anmer-
kungen au.s unserer l.itteratur soviel als möglich aus-

zugleichcn. Dadurch ist das Buch für deutsche Vor
hälinissc erst brauchbar geworden.

Die .Ausstattung ist eine gute zu nennen, nur

lassen einzelne Abbildungen niikroskopi.scher Präparate,

besonders der Mehl und StUrkesorten, viel zu wünschen
übrig.

Naturwissenschäften.
G. Haberlandt, Physiologische PHanzenanntomie im Grund-

ri»« dargcktclil. Mit 1 |o llulzschn. I.ciprig, Hngclnunn. iSK«.

Xn u. 3n« S. gr. K". M. ^
Zwei grofsc natürliche Factoren sind es bekanntlich,

welche nach Darw'ins Lehre das Zustandekommen der

organischen Gestalten bewirkt haben: einerseits der

Kampf ums Dasein, welcher zur Erhaltung der zweck
mäfsigen Form oder mit andern Wonen zur .Anpassung

der Organismen an die Üufseren i.ebenshedingungen

führte, anderseits die Vererbung, durch welche die er

worbenen Anpassungen fixiert wurden. Die Wissen

Schaft, welche sich mit der Erklärung der organischen

(lestahen beschäftigt, die Morphologie, muss mithin,

w enn sie aufdem .Standpunkt der modernen Descendenz

I

lehre steht, ihrem -Ziel auf zweierlei Wegen näher zu

kommen suchen: sie muss einmal darnach streben, die

I
gegenwärtigen Formen der Organismen und Organe als

I
Erscheinungen von Vererbung zu erklären, die Manig
faltigkeit der Gestalten nach dem Ge.sichtspunkt der

»Homologie« zu classificieren, und sie muss das andere

Mal sich damit befassen, in den morphologischen Eigen

schäften eine Reihe von Anpassungserscheinungen nach

zuw*ci$en, wobei sic den (lesichtspunkt der »Analogie^

zu Grunde legt. Das erstgenannte Ziel erreicht der

Morphologc durch Erforschung der Entwickelungs

gcschichte, das letztere hingegen durch Untersuchung

der Functionen und ihrer Beziehungen zu den gegebe

nen Formen. Vertritt man nun in einseitiger Weise

entweder den ersieren oder den letzteren Standpunkt, so

treibt man, wie der Sprachgebrauch sagt, in jenem Fall

vergleichende .Morphologie (wozu sowol die

Systematik als die Organographie und vergleichende

Anatomie gehört), in diesem Fall biologische .Mor

phologic (Biologie im gewöhnlichen Sinne und »phy

siologische« Anatomie). Es kann nun nach dem oben

Gesagten meines Erachtens keinem Zweifel unterliegen,

dass beide der genannten Richtungen in der .Morpho

logie ihre Berechtigung haben, und dass keine von

ihnen, wie von beiden Seiten oft behauptet wird, den

einzig richtigen .Standpunkt repräsentiert, ln der Phyto-

tomie hat aber bis in die neueste Zeit die vergleichend

morphologische Betrachtungsweise derart im Vorder

I

grund gestanden, dass der in dem obigen Werke ge

I

machte erste Versuch, jene Disciplin einmal vom hio

logischen Standpunkt aus einheitlich darzustellen, als

durchaus zettgemäfs anerkannt werden muss, um so

mehr, als gerade in den letzten Jahren durch die .Ar-

beiten der Schwendcnerschen Schule unablässig Ma
' terial zu einer solchen Behandlungswcise zusammen
getragen worden ist.

Der Verf. hat seine schwierige .Aufgabe mit viel

(jcschick durchgefUhrt. den reichhaltigen Stoff streng

systematisch gruppiert und auf diese Weise auch für

den .Anfänger ein brauchbares Handbuch geliefert. Die

Neuheit des (legenstandes, die zahlreichen grofsen

Lücken, welche un.serc Kenntnisse auf dem hchandelien

(icbiefc noch aufweisen und die der Verf. naiurgemäfs

nur zum kleinen l'eil durch eigene, neue Untersuchun-

,
gen auszufUllen vermochte, lassen es entschuldbar er

I scheinen, wenn bei der biologischen Deutung mancher
: in Frage kommender anatomischer Verhältnisse (bei

I spielswcise bei der Be.sprechung der Rlattstruciur) nicht
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Überall die Sicherheit und exacte Begründung zu finden

ist, wie sic für ein Lehrbuch wol wünschenswert wUre.

Ist doch auch zu bedenken, dass in der Bilanzen^

anatomic im Gegensatz zur tierischen Anatomie die

biologische Deutung dadurch sehr erschwert wird, dass

die physiologische -Arbeitsteilung unter den (iliedern des

Prtunzenkörpers auf einer vcrhUltnismUfsig niederen

Stufe steht. Die von dem Verf. aus diesem Grunde
eingefUhnc Unterscheidung zwischen Haupt und Neben-
funciion der Gewebe hat sich nicht immer mit hin

reichender Schürfe durchfuhren lassen. .Als erster Ver-

such, die physiologische BHanzenanatomie (welche

Ubrigensbesser biologischeBrtanzcnunatomichiefseJim

Zusammenhänge darzustcllen, hat das Huch das Seinige

geleistet. Möge es dazu beitragen, den in neuerer Zeit

wider auflebcnden biologischen Studien auf botanischem

Gebiete immer mehr zur Anerkennung zu verhelfen.

Bonn. Johow.

H. Graf zu Solms* Laubach, Die Goniferenformen des
deutschen Kupferschiefers und Zechsleins. Mii 3 T*f.

(I’aUontologischc Abhandlungen. Heraii^g. von \V. Dam CS
II. E. Kayscr. II Bd. } lieft.) Berlin, G. Reimer, tSK|. 38 S.

ßr. 4*. M. 5.

Die pal'Jophylologtschc Erstlingsarbeit des als bc

wahrter Botaniker bekannten Göttinger Brofessors gibt

uns erwünschten Aufschluss Uber die fossilen (Koniferen

der deutschen Dyas. Das dem Verf. zu Gebot gestan-

dene Material ist ein sehr reichhaltiges gewesen, soUass

derselbe seine Untersuchungen auf breiter Basis vor-

nehmen konnte.

Zuerst werden die sogenannten Ilmcnauer Korn
ühren besprochen, in einem zweiten .Abschnitte die

Krankenberger KornUhren und Siangengraupen, im
dritten Kapitel schlicfslich die von anderweitigen Lo
calitüten aus der Zcchstcinformation beschriebenen

Coniferenreste.

In einem kleinen Schlussabschnilt rccapitulicrt der

Autor seine erhaltenen Resultate und seine Beobach-
tungen und spricht sich dahin aus, dass der Versuch
der Autoren, organische Genera unter den Coniferen

des Zechsleins zu bilden, als verfrüht zu bezeichnen ist,

dass die Gattung Ullmannia (in Göpperts Sinne) zu

streichen ist und das Vorteilhafteste würe, zur alteren,

keine Zusammengehörigkeit der Teile priijudicicrenden

Nomcnclatur zurückzukehren, und dass, falls die Be-

nennung Ullmannia dennoch bcibchalten werden sollte,

dieselbe nur in sehr beschranktem Sinne anziiwcndcn

SCI. Auch von der Blattanatomie verspricht sich der
Verf. vor der Hand keine wesentlichen Resultate für

deren systematische Stellung, cs mUsie denn zuvor der

Blattbau einer zweifellos sicher gestellten V^ollzia bekannt

gew'ordcn sein.

Die 'l'afeln I und II enthalten die Abbildungen

wichtiger Stücke, Tafel III bringt verschiedene vom
Autor gefertigte Schliffe in vergröfsertem Mafsstabe zur

Anschauung.
Kiel. H. Haas.
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j

Volkswirtschaft und Gewerhe-
wissenschaft.

Wilh. Sievers, (Jeher die Abhängigkeit der jetzigen

Gonfessionsverteilung in Südwcstdeutschland von den
früheren 'rerritorialgebieten. Mit einer Karte (1:700000),

Gt'iitinßcn, Peppmüilcr, i8K|. IV u. 61 S. ßr. t" M- 4.

i

Eine historisch statistische Abhandlung mit karto-

j

graphischer Darstellung aus der Schule H. Wagners in

Göttingen, der den Grundgedanken des Buches auf

kleinerem Gebiet schon in einem Artikel der Herzog-

Blittschen Encyklop'ädie (II Bd., 1878) ausgefiihrt hat.

Indem Wagner hier ncmlich der Mischung der 0>n-

fessionen innerhalb der Gemeinden selbst auf Grund

der Gemeindestatistik nachgieng — im Unterschied von

dem bis dahin geltenden Verfahren, sich auf die poli

tisch-administrativen Grenzen, auf die VcrhUltniszahlen

der Kreise, Bezirke oder l.andgerichte zu beschränken

—, kam er zu dem interessanten Nachweis, dass die

alten Tcrritorialgrenzen in den Scheidelinien der (^on

fcssionsgebietc überraschend genau widerauflchen.

Sievers hat nun dieselbe Beobachtung für das ganze

Sudwest Deutschland, also das territorial zcrsplittertste

Gebiet des ulten Reiches durchgeftihrt und die Resultate

seiner Abhandlung in einer vortrett’lichen Kartographisch

• ausgedrUckt. Das Ergebnis ist, dass seit der iMiltc des

vorigen Jahrhunderts die Veränderungen derGonfessions

grenzen ganz gcringt'Ugig sind, während die Versuche,

die Territorien confcssionell zu uniformieren, sich in

einem ununterbrochenen Kampf der Bekenntnisse bis

1750 nachweisen lassen. Da dieselben um diese Zeit

I aufhörten, so entspricht also die jetzige Confessions

Verteilung noch fast vollkommen den früheren Tcrri

torialverhältnisscn. Als mafsgebend für die Veründe

rung der Gonfessionskarte betrachtet der Verf. die un

willkürliche Mischung der Bevölkerung zw'ischen (Je-

bicien scharfer confcssioncller Gegensätze, die Frei-

zügigkeit und als deren Folge das Kinströmen der

Landbevölkerung in die Städte; ferner bemerkt er noch

die Gonfessionsmischung der Uferlandschaften von

j

Frankfurt bis Bingen, die er aus dem Kinlluss dieser

i

grofsen Verkehrsstrafse ahleilen möchte. .Aber auch

I

die Städte inigen ihren gemischten Gharaktcr meist

nicht in Folge der ganz jungen Freizügigkeit, sondern,

! wie z. B. sämmilichc Reichsstädte Schw'ahens, unter

I

dem Einlluss historisch-politischer Verhältnisse, und

I

selbst die Mischung der Grenzgemeinden lässt sich

I häufig aus analogen l'rsachen, z. B. durch Gondominat

! erklären. Fast überall also sind es die politisch kirch

I

liehen GonHicte des alten Reiches, welche die con

,

fessionellcn Gegensätze in dem neuen bedingen; frei

willige Religionsänderung ist in dem alten Deutschland

nirgends anzunchmen; die Zwangsversuchc aberreichen

bis in die Mille des vorigen Jahrhunderts. Lässt sich

nun nicht eben behaupten, dass die Ergebnisse und die

Unterabteilungen, in w’elchc der Autor sie noch fasst,

so allgemein ausgedrückt neu sind, so ist doch die Zu-

sammenstellung des Materials für die Einzelnachweise

und mehr noch ihre Uebertmgung auf die Karte ohne

Frage sehr verdienstlich. In dem historisch-statistischen

Teil hat S. freilich nicht allzu tief gegraben. Gerade

für die Hauptepoche, der grofsen Gegenreformation bis

t

zum dreifsigjährigen Kriege, liegt das reichste Material

I
in den Buhlicaiionen der historischen Commission, von
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Drutfcl» Kiuckhohn, BezolJ, Stievc, Ritter, vor, wUhrend

der Verf. nur die älteren Werke, wie Büsching, Mcdicus»

Vierordt, benutzt halt. Was er daher in den histori-

schen Vorbemerkungen sagt, ist oft recht corrccturbc-

dürftig; arge Schnitzer bietet besonders die allgemeine

Kinleitung S. aber immerhin hat sein Studium aus-

gcreicht, um seine These bis in die kleineren Kreise

hinein erfolgreich durchzuführen.

Marburg i, H. Max Lenz.

Adolf Beer, Geschichte des Welthandels im neutuchnicn
Jahrhundert. I 11. II Bd. 1. u. 7. HUlftc. Wieo, Braiimüllcr,

u. 1884. Vlll u. 401. X u. 519. VI u. yon S. gr. fC*. M. 16.

Im Anschlüsse an seine allgemeine Geschichte des

Welthandels vcrötfcnilichlc Beer vor 20 Jahren den

ersten Band einer Darstellung der Knlwickclung des

Welthandels während des neunzehnten Jahrhunderts,

dem nun nach langer Unterbrechung der zweite — zu-

gleich der Schlussband — in 3 Teilen gefolgt ist. Da
mit liegt ein umfangreiches Werk abgeschlossen vor,

das grofsc Schw'ierigkeiten — ein weitläufiges Material

und Verstreutheil desselben — zu überwinden gewust
und mehrfach den Stoff in recht glücklich abgerundeter

Form zusammengedrUngt hat. Nach einigen einleiten-

den Abschnitten über Handel und Cultur im allgc

meinen, die wichtigsten Industriezweige und die Be
deutung des Geldes und Oedits — im ersten Band —
geht der Verf. auf jeden der namhafteren europäischen

Staren besonders ein und bemüht sich, die Entwicke-
lung von Handel und Industrie in demselben seit An-
fang des Jahrhunderts bis auf die Gegenwart offen zu

legen. Bei jedem Lande erhält der Leser auf diese

W'c'i&c eine meist übersichtliche allgemeine Vorstellung

davon, in welchen Bmnchcn die industrielle Tätigkeit

gipfelt, welche Gegenstände die Hauptrolle im Aufsen-

handcl spielen u. dgl, m. Kürzer sind die aufscrcuro

päischen Staaten* geschildert, denen der 2. Teil des

2. Bandes cingerüumt ist, und in welchen mehrere in je

einem Kapitel zusammen dargestellt werden. Central-

asien, China und Japan, denen bereits im ersten Band
ein gemeinschaftlicher Abschnitt gewidmet war, haben
an dieser Stelle eine vielfach ergänzende Bearbeitung

erfahren. Ausführlicher sind die Vereinigten Staten

von Amerika behandelt. Im ganzen aber macht dieser

2. Teil mehr den Eindruck einer Handelsgcogntphic

als einer Handelsgeschichte. Die Darstellung zeigt ein

sichtliches Streben des Verfs. nach ObjectivitUi; eine

gewisse Voreingenommenheit gegen diejenige Handels-

politik, die es jeweilig mit Schutzzöllen versucht hat,

lässt sich jedoch bisweilen nicht verkennen.

Rostock i. M. Stieda.

W. P. Tuckermann, Die Gartenkunst der italienischen
Rcnaissancc-Zeit. Mit ai I.ichtdrucktaf. u. 53 Textbildcrn.

Berlin, Parey, 18H4. XV u. 187 S. gr. I.e».^*. cart. M. x».

Ein höchst verdienstvolles Unternehmen, die Gärten

der italienischen Uenaissancezeit, wie sie früher gewesen,
uns in Bild und Wort wider einmal vor die .Augen zu
lehren! Blind oder misgUnstig mUstc derjenige sein,

so ungefähr sagt V’crf. in seinem Vorwort, welcher
nicht den gegenwärtigen Aufschwung aller Künste als

ein freudiges Kennzeichen einer höheren Culturbclebung,
ähnlich der ehemaligen Blüte der Hcnaissancczeit, an
erkennen wollte. Plastik, Baukunst und Malerei er-
reichen wider die gröslcn Erfolge und vereinigen sich

zu einem harmonischen Zusammenwirken; möge daher

nach dem Vorgang der italienischen Renaissance auch

der Gartcnkun.si in dem Concert der Künste der ihr

gebUrende Platz wider zukommen, damit sic nicht

minder für sich Vollendetes schaffen könne, damit sic

auch den übrigen bildenden Künsten ihre Anregung

mitteile und von diesen zur vollendeten Gesammtcom
Position mit herangezogen werde. — VV^ir stimmen voll

ständig in diesem Wunsche mit dem Verf. überein, wir

beglückwünschen ihn und den Verleger zur gelungenen

Durchlllhrung eines Unternehmens, welches uns die

Gärten Italiens (nicht Roms) aus der, wir möchten
sagen klassischen Zeit dieses Landes vorfUhrt und bc

schreibt, nachdem cs uns eine Erklärung des Renaissance

Stiles der Italiener gegeben und darnach den Charakter

der italienischen Landschaft beschrieben, auch die Not-

wendigkeit der Einführung jenes Stils aus der Vor-

geschichte der Baukunst zu hew'cisen gesucht hat, der

Baukunst, mit welcher die Gartenkunst damals innig

verbunden gew’cscn ist.

Der ausgesprochene Wunsch des V'erfs. ist die Neube-

Icbung, vielleicht auch WidercinfÜhrung der italienischen

Renaissance in unsere Gärten und damit die Niederlegung

jener Scheidew^and, welche den GartenkUnsller von dem
Architekten trennt; der Wunsch, den Gärtner in erwei

icrtem Mafse in das Gebiet der GrofskUnstc hinüber

zuziehen, oder die Architekten zu einem näheren Durch-

denken des gärtnerischen Teils ihrer baulichen Aufgaben

zu veranlassen; aber diese Wünsche werden wol vor-

läufig noch »fromme« Wünsche bleiben müssen, denn

obwol wir eine genügende Anzahl (iartenkUnstlcr bc

sitzen, die durch ihre Erziehung geeignet wären, Hand

in Hand mit dem Architekten und mit Erfolg an der

Vorbereitung und Durchführung des ganzen Werkes

zu arbeiten, so werden jene doch selten in eine solche

Lage kommen; denn dem Architekten allein werden

die Vorarbeiten übertragen, und dann bleibt für den

Gärtner weder mehr Platz noch — Geld übrig, als eben

ausreicht, dem mindeslbietcnden Pfuscher einige Pflan

Zungen, einige Weganlagcn zu ermöglichen. Paläste

wie die Villa dT.stc, Villa Medici u. a. werden heute

nicht mehr gebaut; wir beschränken uns auf grofsc

Gasthäuser, Lehranstalten, Kaul*hlUiscr u.dgl., und bewun

dem bei ihnen den consequent und »grofsartig« durch

geführten Renaissancestil, aber Gärten sind bei ihnen

nicht oder kaum vorhanden. Einen Kaufmann wie den

Florentiner Giovanni Averardi (zu Ende des 14. Jhs.)

besitzen wir heute nicht mehr, der mit seinem Sohne

Cosimo von Medici seine Villa Careggt zu einem Lust

orte umgestaliete, dem es an keinem Schmuck gebrach;

heute begnügen sich die meisten mit einigen zwcifelhalt

geschmackvollen »Teppichbeeten« in der Nähe ihres

Schlosses oder ihrer V’illa und einem mehr oder weniger

grofsen, möglichst natürlichen Park, dessen Anlage nicht

so viel kostet, als ein Garten im Renaissancestil mit

seinen Marmorgebildcn, seinen Wasserkünsten und ge

schorenen Hecken, dessen künstlerische Unterhaltung

aber stets versäumt wird.

Obwol wir die vom Verf. durch die Behauptung,

auf den borromäischen Inseln Rosen und Jasmin auf

Orangenbäume gepfropft zu haben (S. 7.^), uns Gärtnern

gegebene Ehre ganz entschieden ablchncn müssen (\’erf.

ist hier das Opfer einer oft versuchten, aber nicht
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immer glücklich durchgefUhnen Teuschung geworden),

so danken wir demselben doch für diesen glanzenden

Versuch, die Uarccnkunsl aus ihrer Stellung als Stiefkind

unter Jen Schwestern emporzuheben. Sein Werk zeich-

net sich aus durch deutliche Bilder aus der Vergangen

heit, eine edle Sprache, gutes Papier — kurz eine durch

und durch elegante Ausstattung. Wir empfehlen es

allen dabei Interessierten: unseren »Oberen Zehntausend«

und demnilchst allen Bau und GarlenkUnstlern aufs

wUrmste.

(^harlottenhurg. O. Hüttig.

Schöne Litteratur.

Karl Emil FransoB, Die Reise nach dem Schtcksnl. Cr-

/ähiune. SjuUgart. Bon* 11. Co., 18H5. ayj S. {V'. M. 5.

Der Verf., mehr Virtuos als Dichter, mehr Macher

.als Künstler, arbeitet bekanntlich gern mit heiklen Mo
tiven und den stUrksten Mitteln. So auch hier: sein

Thema ist eine Geschwisierche. Ein Graf hat aus zwei

LiebcsverhUllnissen Kinder, einen Sohn und eine

Tochter. Die jungen Leute, beide eigentlich durch den
Eintlus.s eines raffinierten Geistlichen für das Kloster

bestimmt, tretfen zusammen, ohne von der gemeinsamen
Abkunft zu wissen, und schliefsen endlich, allen Hinder-

nissen trotzend, eine Heirat. Da kommt die Enthüllung.

MÜla erkrankt schwer. Harlctta eilt aus RumUnien —
die .Muse des V'erfs. liebt diese »halbasiatischen«

Gegenden — nach Wien, um von dem alten Grafen

Hallscc AufklUrung zu erhalten. Im Coupe erzUhlt er

einem wildfremden Landsmann Tarbescu, der zufüllig

mit dem Grafen befreundet ist, seine ganze Geschichte;

eine »unerhörte Situation« sagt Franzos selbst. Wie
ctfectvoll: der jagende Schnellzug, die atemlose Auf-

regung, die Telegramme auf den Stationen! ln Wien
spricht der Graf auf Tarbcscus Rat die edle Lüge
»nein«; aber Milla ist gestorben. Barletta erführt die

Wahrheit nie. F. hot nicht den Mul der Consequenz
gehabt. Die F.he ist wirklich eine Geschwisterehe, und
wUhrend Heyse in einer Merancr Novelle die furchtbare

Spannung durch die Enthüllung, das Par sei nicht ver-

schwistert, edel lüsi, bricht F. mit einer wolfeilen und
unwahrscheinlichen Finte ab. Mit dem Feuer darf man
nicht spielen. Technische Virtuosenstückc enischüdigen

nicht iXlr den Mangel an innerem Ernst. Längere Kefiexio-

nen, nicht der redenden Personen, sondern des Herrn F.,

stOren Öfters. Das Ganze ist als Bericht l'arbescus, des

energischen Realisten gegenüber dem jungen SchwUrmer,
gegeben. Wir glauben, dass Tarbescu die Dinge so

auffasst, aber nicht, dass er die Dinge so erzUhll.

Mitteilungen.
Afrikanisebe Gesellschaft in Deutschland.

Von der ('ongoKspedition liegt eine Reihe von Berichten der

Mitgiicdcr vor, die bi» zum 13. März 1885 reichen. l.cider i»l der

Führer der F^xpediiton. Frcmier-l.ieuienant F<. Schulze «m 15. F‘e-

bruar in San Salvador, wo er am 18. December mit Dr. Biillner
ciiigetrutfcn war, am F'iebcr gcaturben. Sein Nachfolger in der

Oberleitung Premier-Lieutenant Kund befand »ich am 13. März
noch in Underhlll oderTunduva, einer Station der BajMialemnifision

am I. Ufer de» unteren (!ongu. Kr hatte »ich cniachlosBcn. ein ge-

trennte» V'orgeheii der Expedition bi» zum Miicne Piiiu Kaesottgo

zu verauchen. Er selbtt wollte mit l.icmenant Tappenbeck dem
linken L'fer de» Cungo folgend bi» zum Stanley Pool imrachieren,

von wo au» ihm Beförderung bi» zur Quangomündung auf dem

j

Dampfer der Bapti»tenmi»»ion angcbolen war. Dann will er ver-

I

»liehen, dem z. T. noch uncrforBchtcn 'Lauf des unteren Quango
! folgend, den durch von Mechow betiichlen Muvne Putu zu er-

,

reichen. Hier hofft er mit der anderen Hälfte der Expedition zu-

sammcnziitrcffcn. um vereint nach der Poggeschen Station Mukenge
weiter zu marschieren.

Die zweite Hälfte der Expedition, bc&lchend aus dem Botaniker

Dr. K, Büttner und dem Arzt Dr. W0I ff, befand »ich Anfang
März noch in San Salvador, hatte aber noch nicht die genügende

. Anzahl von Trägem bci»ammcn. um den Marsch zum Miicnc Ptiiu

anzutreten. Dr. Büttner hatte Ende Januar einen istägigen .\uxflug

nach den grofsartigen Fällen des Ambrizellc- oder Mbidisi-F'liiaxc»

im O. von San Salvador gemacht.

Ueber die von Dr. Pogge begründete deutsche Station beim
Mukenge berichtet der im Auftrag der Internationalen Association

reisende Lieut. Wi» m a n n , der dieselbe am 1 1. November iKit4 be-

»uchtc. Da das Stationshau» verfallen, die Plantagen faxt verwüstet

waren, santc W. von »einer eigenen, in der Nähe am Liilua be-

!
gründeten Station einen »einer Begleiter nach Mukenge zurück, um
die Station wider in Stand setzen zu lassen. Er beabsichtigt, die-

' selbe besetzt zu halten, bi» die neue Expedition der Afrikanischen

{

Oesellschafl einirifft.

Ueber das Schicksal der lange verschollenen Osiafrikanischcn

Expcditiiin sind endlich Niclirichten ln Zanzibar cingetrotfen, über
welche a Telegramme des Oencralconsul Dr. Kohlfs an den Vater des

Reisenden P. Keichard und an die Afrikanische Gesellschaft

(letzteres leider in arg verstümmeltem Zustand eingetroffen) einige

Auskunft geben. Danach befand, sich Reicliard im Dcc. iHüt

wider in Mpala. der belgischen Station am Westufer des Tanganika,

von wo au» die Expedition im September iS83ihre Reise zum Muero-

! See angetreten hatte. Dr. B6hm ist leider gestorben. Ueber den
Verlauf und die Ergebnisse der Expedition kann man aus den abge-

rissenen Worten der Telegramme nur so viel entnehmen, dass cs

den Forschern gelungen ist, über den Mo£ro-Scc hinaus zum Lu6ra-

F'luss (r. .NebenHuss des Lualaba) und in die noch ganz unerforschte

I

Landschaft Katanga vorzudringen, in der sic Kupferminen entdeckt

I

haben.

Eine neue Benue-Expedition unter dem bewährten E. K. Flegel
,

hat am la. April Hamburg verlassen. Sie besteht aufser dem Leiter

aus den Herren Dr. Gürich als Geologe und Botaniker. Dr. Sc-
! mon als Arzt und Anthropologe, E. Hartert als Zoologe und
' Photograph, und dem Maschinisten Thiel, welcher für die Führung
des für die Expedition erworbenen und nach Dr. Heinrich ßartli

benannten kleinen Dampfers engagiert ist. Herr Flegel wird 3 Sta-

. tionen, eine am Bcnu£ selbst, eine in den Gcbirgsllndcrn im S. des
' Flusses begründen, die als Mittelpunkte wissenschaftlicher Erfor-

schung Adamauss und als Stützpunkte der weiteren Unternehmun-
gen dienen sollen. Er führt Geschenke Sr. Majesiät des Kaisers für

den Oberherrn dieser l..ändcr, den Sultan von Sokoto mit, von
dessen Geneigtheit der F>folg der Expedition wesentlich abhängig

iat. Hauptaufgabe derselben ist die Erforschung der z. T. Adamaua
tributären Heidenländer zwischen dem Benue und Camerun. Viel-

Icichl findet Herr Flegel auch die Zeit, mit Hilfe seines Dampfers
die von H. Barth vermutete Wasserverbindung zwischen Benue und
Schari durch die aus den Tuburi-Sümpfen entstehenden beidersei-

tigen Zuflüsse cndgiliig aufzukUren.

Steglitz bei Berlin. Willi. Rrman.

Eingefangene Schriften.

J. Bayer, Aus Italien. Culiur- und kunstgeschichiliche Bilder

und Studien. Leipzig, Schlicke. M. 6.

P. Cauer, Zum Verständnis der nacluhmcnden Kunst des Vcrgil.

Kiel, Lipstus u. Tischer. M. 1.

E. Dreher, Ueber den Begriff der Kraft. Berlin, Dümmlcr,
K. Erdm. Edler, Der letzte Jude. Roman. Leipzig, Schlicke.

;

M. 6.

A. Geyer, Grundriss zu Vorlesungen über gemeines denuclirs
Strafrecht. II Hälfte. München, Th. Ackermann. M. 3.50.

A. Gibern c, Der namenlose Schatten. Autorisierte Uebersetzung
von M. .Morgenstern. Hannover, Wcichclt. M. .|.

ü raltam Ot t o's Ausführliches Lehrbuch der Chemie. 3. Aitflagc

von A. Horstmann, H. Landolt und A. W in kelman n. 1 Rd..

Abt. f u. 3. Bratinschwcig. Vieweg. ä M. 13.

M. Guggcnhciin, Die Lehre vom apriorischen Wissen. Berlin,

Dümmler.
F r. von Hausegger, Die Musik als Ausdruck. Wien, Koncgeii.

M.3.
Krankcnhaus-I.tfxikon für das Königreich Preui'scn. llerausg.
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vom K0ni|(liclicn sUtittUchen Bureau. Bearbciiet von A. Gutt*
»tadt. I Teil. Berlin, VcrUfi d. Kgl. »tat. Üürcaus. <.'onifl. M. I3.

K. l.olhcirscn, Zur Sitlcngcavhiciitc Frankreich». Leipzig,

Schlicke. M. 3.

Chr. .Metirer, Uer Begriff und Kigentt'tmer der heiligen Sachen.

I Bd. Düsseldorf. Bagcl.

A. Morgenstern, (iltick auf? Hannover. Weichcll. i 8K|. M. t.fo.

E. Norden. Treu bi» an» Grab. Meister Börner. Zwei Kr-

rählungcn. Ituücl. .Spittler.

K. von Ott. Da» graphische Rechnen. II Rd. 1. Abt. Prag,

Cralvc, M.

R. l*ohi. Ilektor Bcriioi. Leipzig, Schlicke, iKit. M. 6.

Der»., Franz l.iszt. i.eipzig. Schlicke. M. 7,30.

Der».. Richard Wagner. Leipzig. Schlicke, 18S3. M. 7.50.

A. K c n a II J . Das Recht der stillen GesellachaBen. Herausgegeben

von P. Laband. Heidelberg, Winter. M. 6.

I.. Koches. Trente^eux ans a travers l'islam. Tome H. Paria,

Firmin-Didol et Cie. Fr. 4«.

F. A. Specht. Geschichte des Gnterrichiswesens in Deutsrhland

von den üllcsien Zeiten bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts.

Stuttgart, Cotta. M. 8.

BuchbXndlerische Kataloge.

Joseph ßaer (1. Co. in Frankfurt a. M. Nr. Mcdicin

(I. Teil der Bibliothek des f Prof. Vicrordl in Tübingen). Am.
Anzeiger Nr. 353: Lilleratures et langiies provenvale et fratifaisc

jusqu'au commenccmcnt du XVII i^mc siicle.

Paul Lehmann in Berlin W. Nr. 33: Deutsche Sprache u.

Littcraliir.

Leo I.iepniannssohns Antiquariat in Berlin W. Nr. 31):

Miisiktcxtc (Opern, Oratorien, Ballete u. s. w.) nebst Schriften zur

Geschichte der Oper u. des Oratoriums.

Albert Co Im in Berlin W. Nr. iti): Deutsche u. Deutschland

hcircffcndc Bücher, grösicn Teils au» dem 15. - 18. Jh. H Abi.

Schirswig-Holsicinisclics Antiquariat (K. v. Maack)
in Kiel. .Nr. 77; Bibliuihcca iheok^ica.

Joseph Jolowicz in Posen. Nr. S8: Französische Sprache u.

Litleratiir.

Karl W. Hiersemann in Leipzig. Nr. 7: Kunstgeschichte.

Architektur. Kunstgewerbe. Kunsidcnkmftler. Prachtwerke. Alt*

klassische Kunsiarchaologie.

Krmanno Loescher in Turin. Nr. 58: Sioria dcIF F.milia

(Bologna, Ferrara, Modena, Parma. Piacenia, Ravenna ccc.).

A. Bielefeld in Karlsruhe. Nr. 117: Kunst«. Kupfer- u. Holz-

schnittwerke, Prachtwerke. Kusiümkunde.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestant. Kirchenzeitung Nr. 3o. Th. Arndt, Zur all«

lestamentlichen ReligiunHgcschichtc. II. Cunst. Rössler über den
Ciilliirkanipr. — Dr. ßernh. Pönjer -f.

Neue evangelische Kirche 11 zeitung Nr. 31. Zur Erinne-

rung an F. Chr. Dahlmann. - Raizinger, Geschichte der kirchlichen

Armenpflege. «« Dcutsehc Enctklup&dte. Das Zöcklersche Hand-
buch der theologischen Wissenschaften. — Zur Erklärung des Briefes

an die Galater. - Au» Oesterreich. Die General.tynode der ver-

einigten Prcsbtlcrianer Schottlands.

Allgem. cvang. - liith. Kirchenzcilung Nr. ao. H>mnus
penteroslalis. — Ptingslcn. — Der christliche Siat. — Geber die

Lutherschen Gulteskastcn. — Du» Luthertum in der preuf». I.andcs-

kirche. 11. — Aus Braunschweig. — Aus Cngarn. — J.)ie cvang.-luthc-

rische Kirche im Kapland ini Kapland u. im Oranic-Frcislat.

Evangelische Kirchen-Zeitung Nr. ai. Wcizcl, Die luih.

Kirche in ihrem Verhältnis zur Una Sancia nach Dr. Wangemann.
— Da» Erntedankfest. — Corrcsponden/cn aus Berlin, Leipzig

u. Schlesien.

Zeitsclir, für kirchliche Wissenschaft 5. H. Keil. Die I

Vuraiissetzungen u. die Argumente der neueren Kritik des 1'e« I

staments. II. Zahn. Altes u. Neues zum Vcrstlndnls des Philipper-
|

briefe». II. Ueber Phil. 3, 3 -ii. — Herrn. Schmidt. DU* Kirche als

Erscheinung des Gotlesrciches. — Wilhclmi, Erbsünde u. Frömmig«
\

keit.

'I heologisch Ttjdschrifi MX i. Matthe». Hel bock Joel.

II. Koster», De Hijbeischc zontvlocdvcrhalen mel de Babylonische
vergeickeii. I. Hoiitsma, llabakuk II vs. y eii 5 vcrbcivrd. BU»m,
De besictmmng van de Apoualypse.
Revue chriiicnnc Nr. 5. De Pressen»^, L’ne vie perdue. —

I Sabaiier. lllvoiution et Liberty. — Gibert. L'inspectioo mcdicale des

- icules. — Boisset, Tuyen-fjuan pendant Ic si^ge. — Vinard, ).es

:
deux saiKiuaires. - Piiaux, I.ctirc» algiricnncs.

Erxiehung und Bildungsweaen.

Zeitschrift f. d. G y mnasial we s en Mai. G. Wendt, Der

deutsche Aufsatz u. der allklastische Uolcrriclit. Hachimann, Die

,
XXXVII V'ersammlung deutscher Philologen u. Scbulminner zu

Dessau, t.-.|. Oktober )K8(. — H. J. Müller, Livius (fk-hl.). Geyer,

Caesar. — R. Schneider, Caesar.

Neue Bigiier aus Sflddeutschland f. Erziehung u.

. l.' n terr ic ht XIV t. Didaktische Erinnerungen. — Gundcrl, Joh.

Friede. Guih f. — Schlenker. Blumen u. Insectcn. — P. Hartmann,
Was kann Volksschule u. Volksschullehrer tun zur Bewarung u.

Hebung der geistigen Natur des Volkes ^

Paedagogium VII 8. Dilles, Die Psychologie Herban». —
Lüddemann. Das Zihlcn. die Zahl u. das Rechnen. — Schwarz, Zur
Methodik des Zeichenunterrichts in der Volksschule. «« Haslbniner,

Kurzschrift tu Volksbildung. — Diitmar, Ceber da« Strecken der

Schüler. — Haschen, Frankreichs N'olksschiilwcscn der Gegenwan

;

(Forts ).

Rheinische Blätter f. Erziehung u. Unterricht 3. H.
' Rieh. Köhler, Ueber die Verhandlungen des Vereins für Social-

polilik über die Einwirkung der Organisation unserer bölicren u.

mittleren Schulen auf das aocialc Leben u. die Erwcrbstiiigkeit der

.Nation. — Jütting, Friedr. Bauers sprachwissenschaftliche Werke in

j

neuer Bearbeitung. II. — Kromatm, Der dinische Philosoph Rasmus

I
Nielsen. - Langenberg, Dicsterweg in Frankreich. — ).ammers.

Das finfsere Gewand der schriftlichen Arbeiten. — Veritas, Die .An-

schauung. — Schiffer, Der märkische Dativ.

Revue internationale de l'enseignemeni Nr. 3. GefTroy,

Le Concours d'Agregation d'htstoire (suite). — Kerneuil. I .es Pro-

gramme» de reiiscignemcnt secondaire. — Blondel, De Fensetgne-

ment du droit dans Ics Universites allemandes.

Philologie und Altertumskunde.

Monatsschrift füi; die Geschichte u.Wisscnschaftdcs
Judentums 5. H. Graelz, Topographische u. historische Streif-

Züge. - Bloch, Zur Aggadah. - David Kaufmann, Buxtorfs Aruchhs.

wider aufgefunden (Schl.). — Schechtcr, Ueber Israel Alnaqua«

llKCn HTJC (Schl.).

Zeitschr. d. deutschen morgen). Gesellschaft XXXIX t.

I

de Goeje, Zur historischen Geographie Babyloniens. — Stickel, Zur

I

omajiadischen Ntimitmaiik. — J. H. Mordlmann, Mythologische

I

Misccllcn. — Martin Schultzc. Ist Ezra 4, 13 CPBN »der OPCN
'

lesen ^ — Oldenberg. Akhy&na-Hymnen im Rigveda. - Hü^cIh

I

mann, Indoiranisch ül idg. I-Vocal. — Pischel, Der Dichter Pa-

I
nini. — Führer, Sanskrtt-Riisel. — Lindner, Ueber eine H». des

I. Buchs der MaitriyaQi-Samhlla. — Wetlhauscn, Zu den Hudailitcn-

I

liedern.

Journal oft he Asiatic Society ofBcngal. Part I. \‘ol.

' I.lll, Special Number. Grierson. Translation toManbodli's Hariban«;

j

Index to Manbudii's Haribans; Twenty-one Vaishnava Hymns edited

and iraiislated ; The Song of Bijai Mal edited and translated.

^

Revue de Philologie IX 3. Havel. Sur quelques passages

;
d'Knnius; PUule, Cure, ii: Cure. 31—33. .Sur le Pervigilium

Veneris; Omont. Conjectures de Joseph Scaliger; ('hatclcio, Con-

jectures d'Achilte» Statius. — Tannerv, Notes crillqucs sur Domni-
008. — Brcal, Ardclio. — Cagnat, Sur im passagc inadmissible de

PtoKmec. - Karsten. Der »aiurnische Vers als rhyUimisch. — Durau.

Sur un nouveau manuscrit de Titc-I.ire. — Bonnet. Horace, Art

p4Hiliqiie. - T.. Qui, ve, ne apris un e bref.

The Indian Antiquary May. Avery. The Religion of ihe

Aboriginal Tribcs of India. — Naiesa Sastri, Folklore in Southern

India (cont.). — Hullzsch, The Stinga lascription of the Bhirhut

Stupa; The Sarnalh Inscription of .Mahipala. Klecl, Sanskrit and

(>ld-Kanarc»e Inscriptions (conl.). — llowurth, C'hioghiz Kban and

hi» Ancestor» (cont.).

A rchaeological Journal Nr. 165. Scarth. Nulices of the

latest discoverie» made in uncovering the Roman Baths at Baih.

and ihosc al Herbord, ncar Io Poitiers. — Pcacock. Swan .Marks.

Hirst. ()n the Missing Operations of the Ancient Romans, with

special rcfcrcncc lo Blast Furnacc». — t'reighlun. Tltc .Norllilmmbrian

Horder. — Ferguson, The Murpeth Great Mare. Hodgson. On ihe

Ditfcrcnce of Plan aileged to cxi»t bclwcen ('hurvhes of Austin

Canons and those (»f Monk»; and Ihc frcqucnc\ with wbteh such

Churches were Parochial.

Revue de l’hlstoire des Keligions .\l 3. Bonet-Maurr.

Akbar, un initialcur de Fetude compar^e des religions el un pi«.

(lZC>p< i»/y VjC/O/*,
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curseur de U lot^rance dan» l'Inde. Lc» Kcligions de l’Indc. -

Btrih, Les piihlicalion» retiUvcs au Bouddhi&me. Fagnan,

L'lslam.

Bihliotheque de l'^colcdeacliartes iKR;, i. 3. I.«r^vre>

Pontalis, Uo d^tait du siege de Paris par Jeanne d'Arc. — Molinicr.

Invemaire du Ir^aor du Saint>Siigc hous Boniface Vltl (1395). —
Omoni, Caulogue de» maniiacrils grecs de Guiilaiimc Pciicicr. —
Pelivie. Le» rcgiairc« d'lnnoccnt III. > Haudon de Mony, Origiue»

Itislorique» de la queallon d'Andorrc. — MoreUKatio, Sur unc mission

phtlologtqiie 4 Valeiicc (suilc). •>- Havel, Quralton» m^rovingienne».

I. forraulc N. rex Francorum v. inl. — de Mas I..atric, M. La-

cabane.

HuMctin dccorrespondancc liellctiiqiic IX 4 . Ifomolle,

Sur Irois i^te» de marbre irouviie» 4 D^lo». - Keinach, Le» aret»-

logiies dans l'anliquile. - Latyrhew, La Constitution de Ctiersonesos

en Tauride d'apris des document» ^pigrapliiqiic». Dareste, La loi

de Gortyne. Iradiiclion. — Durrbacb, Inscripitons d'Acgoslhcncs et

de Pagac. — Collignon, MIroir grec 4 relief. — P. Paris ei Hollvaux,

Inscriplions de Caric.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins XXXVIII
Koih von Schreckenstein. Aus dem Lehens- und Adelkarchive. I

Reihe (SchL). — Schepps, Zu Pclcr Luders Briefwechsel. Krfurlcr

Brand 1 tyi. — Sievert, Zur Geschichte des Klosters (hilnau am
Rhein. - v. Weech, Urkundenbuch der Cisterricnscrablci Salem

(Forts.) laKj -13R5.

The N u mismat ic Chron icic 1885, P. I. Greenweii, On some

rare Grcek Coins. — Sii, Sinopc. — Pridcaux. The Coins of the

A.viimite Dynasiy. — AquHla Smith, Nummi pelliciilaii. - Greene,

Renaissance Medal» in reiation to Antique Gern» and Coins.

Geo^spbie und Völkerkunde.

Ausland Nr. an. Kobeh, Die (Kolonisation in Algerien, «r Nor-

wegische WirtshÄUBcr. — Pro populo Armeniacu. — Die Schule der

Camorriaten. i>er Okichobi-Sec in Florida 11. die Transportmittel

diesen Landes. — Die jüngsten Ereignisse in Korea.

Globus Nr. ao. R^voiU Reise im I.jinde der Benadir, Somali ti.

Bafun 1883-1883 (Schi.). — Herstellung einer Wasscrstrafsc zwischen

Ob u. Jenissei. — Pardo de Tavera, Die mcdicintschen Kenntnisse

der Eingeborenen der Insel Luzon.

Zeitschrift für Ethnologie XVII, SuppL Rud. Virchow,

Friedrich Bayerns Untersuchungen über die illcsten Gräber- und
Schatzfunde in Kaukastco. :

JournalofthcAntliropologicallnsiiiuteXIV' (. Lubbock, i

On itic Cusloms ofMarriage and Systems of Relationship among the I

Ausiralians. — Howitt, The Jeradl, or Initiation Ceremontes of the
|

Kurnai Tribe. — Thomas. Account of a Collection of Human Skulls
j

from Torres Straits. — Cameron, (Jn »ome Tribe» of New South ’

Wales.
Rente d 'eth nographic IV 1. Hamy. Dccadcs amcricaines

(suite). — Kabot, Notes clhnographiqucs recueilHes en Laponie. —
Taufain, lllludcs critiques sur l'ethnologic des peiiplcs du Senegal 1 .

Wololfs et Maiidingues.

Kunst und Kunstfeachichte.

Zeitschrift f. bildende Kunst 8. H. J. Lessing, Ani<«n
j

Springer. - Hans Ludw. Fischer, Mittelalterliche Baudenkmäler '

auf Rhodns. — v. Fabriczy. Die Sammlung Darüllcr im I.ouvre. — I

l..achncr. Zur Schnitztechnik u. Farbenwirkung der HoUarchiiektur

Hildesheims.

K un sigewcrbeblatt Nr. 8. r. Berlepsch. Das Wettinger Chor- ‘

gestuhl. — Folnestcs, Entwickelung der Wiener BronzeindusiHe in 1

uoserm Jahrhundert. — H(^hnc, Die Bunzlaucr Töpferei. — Gurlitt.
|

Mortin Kolcr, Tupfer ton Annabcrg.
j

Allgem. Musik-Zeitung'Nr. ai. Heintz, R. Wagner im Exil. i

Zürich, iR|9-$8. — Schlösser. Ein Besuch bei R. Wagner in Paris. I

Musikalisches Wochenblatt Nr. at. Wirlh, Siegfrieds Ver- .

gcssenheiistrank (Forts.). — van Santen KolB'. Die französischen
|

sMcistcrBingcr« (Aufführung im Tliäätrc de 1 a Monnaic zu Brüssel).
'

— Mnsikbriefe aus London, .München und Rostock.
|

Le Menestrel Nr. 33. Pougin, Mäbul. li 8. — P. Lindau,
|

L'Anneaij du Nibelung 4 Bayreuth: ta ripiititlon gin^rale II. — .

Correspondanec d’Anvers ; ouverlure de l'Exposilion: la cantale de
,

-\I. Peter Benoil. — Correspondanee de St. Petersbourg: fl« de '

Saison.

Revue critique de Ugisiation Nr. 5. Thallcr, Jurisprudcnce

commcrciale. — de Courey, La rcsponsabilite des propri^taires de

marchandises. T.e capiiainc est-i 1 le mandataire des Chargeurs?
\

I Medictn.

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. ai. Fried.

;

(iust. Jac. Henle, geh. i8o«> ge»t. 1885. - Erasmus, Die Arihrcclomic

des Fursgeletikes nach König. - Vollolini, Die Operation des Krhl-

kopf-Polypen mittels de» Schwammes. — Jelui, Eine Ictcrusepidemic

in wahrscheinlichem Zusammenhang mit voraiisgcgangencr Re*

I vaccination. - Morison, Ergebnisse der Behandlung von Haut-

krankheiten mit Unnaschen l’raparaten.

Wiener medicin. Presse Nr. an. v. Hufmann, Zur Casiiistik

der intrauterinen Verletzungen der Frucht und der Befunde, die

dafür gehalten werden können. Versuche, betr. die Entstehung von

sog. lötfelförmigen Eindrücken am Schädel der Neugeborenen und

Bemerkungen über Brüche de» letzteren (Forts.). Maydl. Ueber

Wundheilung bei vollständiger Naht ohne Drainage (Ports.).

Finger, Prostatitis und Spcrmalorystitis chronica aU (‘omplicalion

I

chronischer l'reihrills (Forts.), — Klein, Zur Kilncologischen Be-

handlung gichtischer und rheumatischer Processc.

Wiener medicin. Wochensclir, Nr. 19. v. Ditlcl. Zur
' Operation der Blascnsicinc. — Franz Fischer, Zur doppelseitigen

I
myopalhischcn Paralyse dei Glotiiscrweiterer. - Pävav. Ueber einige

!

neuere Arzneimittel und deren Anwendiingsmelhoden. Fränkcl,

Ueber adenoTdc Vegetationen. — Zur Assanierung Wiens,

j

Allgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 10. Wille, Ueber

I

Paranoia, Verrücktheit. • Kuhn, Ueber Sirumiti» und Thyreoiditis.

- Chodoiinsky, Klimatische Behandlung der chronischen Lungen-

I ttiberctiluse.

' Prager m edicin. Wochensclir. Nr. ao. Schütz, EitiHiii« des

Alkohol» u. der .Salicylsänre auf die Magenvcrdaiiung. Netolitzky.

Die Infeclionskrankheiten im Saniiatsbezirkc («bIbii i88n- Hy (Schl.).

Lancel Nr. laan. On a casc of disseminated (*crebro*spinal

Scicrosis in an early Stage, alfccting exclutivcly the right extre-

mitics. — Bnstowe. On the signilicance of a peculiar Murmur in

reiation to the diagnosis of inlra*thoracic diseases (conl.).

Maeewen. (Jascs illustrative of Cerebral Siirgery. - Oliver, To Ihe

Clinical Study of the Liver viewed ihrmigh the Urinr (cont.)

Kivingion, C'ases of Lilhotomy in the Adult». Black, (!a»cs

(Uterine) illustraling Ihe aclion of Digitalis as a Depressn-Mmor.

Page, On socallcd Surgicai Scarlet Fever. — Brodribb. On a case

of Abdominal Seclion. — Suckltng, Casc of MyxoeJema in a woman
aged »eventy-six.

Medical Times Nr. i8an. Wiliuiighby, On Variula and the

Variaiotd Diseases of Animal». — Pringle. On Ancient and Modern
Method» of treating Smallpox. — Sharkey, A ca»e of pseudo-hyper-

trophic Paralysis.

Gazette m^dicale de Paris Nr. ao. De la pyelo-ncphriie

primitive. — L’hysl^rie chez l'hommc comparec 4 l'hystcVic chez la

femmc. — R4flexions sur quelques cas de fractures »pontanecs ob*

Bcrv^es 4 i’Hötel-Dieu.

Gazette hebdomädaire demidccine Nr. ao. Sur un cas

de pyelo-nephritc cakulcuse.

Berliner klinische Wochenschr. N’r. ao. Bricgcr. Kli-

nisches über Tabes dorsatis. - Wollf, Zur Lehre vom Kropf (SchL).

- Rchm, (rhlorofurmsucht.

Annalcs d'hygiänc publique. Nr. 5. Massnn, De l'ori-

ginc du sang en midecine Hgalc. — Pr^scriptions pour ia pr^vcnlion

des maladies ipidömiques et coniagiciise» dans les licules d'Angle-

terrc. — Lutaud et Hugg, Sur l'höpital des Marinier».

Archiv für die gesammte Physiologie XXXVl 5.6.

5^]ili, V’orkommen von Pepsin u. Trvpsin im normalen menschlichen

Harn. - Danticwsky, Ueber die Kraflvorrälc der Nahrungstotfe.

Kogowicz, Zur Kenntnis der Lymphbiidung. — Lcwaschcw, Leitung

der Erregung von den Grofshirnhemispharen zu den Exiremitälcn.

— Ferd. Aug. Faick, Einfluss de» Alters auf die Wirkung des

Strychnins. 11 .

Journal de 1 ‘anatomie Nr. 3. Chabry, A la thöoric de la

Sphygmographic. — Barrois, Sur le cycic genetique et Ic boiir-

geonnement de l'Anchinie. — Cornil et M^gnin, Sur la lubcrculosc

et la dipht«iric chez les Gatlinac^s.

Nftturwissenschafken,

Naturforscher Nr. ai. Das Erdbeben in Andalusien. — Die
Wechselwirkung zweier zu einander senkrechter magnetischer Ver-

teilungen. — Ueber die I.öslichkcit von Salzgemischcn. — Ueber den

Temperatur- u. Dnicksinn. Zur chemischen Wirkung de» Lichtes

auf das Chlorophyll.

Kosmos iKKy. I y. ('arncri, Leslic Stephen u. die wissenschaft-

liche ßegrimdiing der Moral. *- Schimper, Ueber die Chlor ophyll-

kurper 11. die ilmen homologen Gebilde. - Herzen, .Mtes 11 Nene»

C.oogle
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uhcr Pepftiiihitdung, Mag«^nvcrd«uung u. Kraukenkuftt. gcalütat auf )

eigene Beobachtungen an einem gatirotomicrten Manne. I. — Vetter.
{

Ziit Kenntnis der Dinosaurier u. einiger anderer fossiler Reptilien
'

(Forts.).

J maische Xe i Ischri fl f. Naturwissenschaft .WIK 4.

.Mrmtgnmcry. Ueber da» Protoplasma einiger »Elcmeniarorgauismcn«.
|— Uusclihaupt. Zur Hntwickelungsgeschirhle der monocyslidcn

(•regarinen aus dem Tcsticulus des Lurebriciis agricola. — A.
,

W.j|(er, Zur Morphologie der Schmetterlinge. — Leubuschcr. Ueber
Kesorption seitens des Darmkanales. — MarshiM, Ueber die Coden-
Icratennatiir der Spongien. — Gruber, Berichtigung i«i: »Ueber
liordamerikanische Papilioniden- u. Krmplialiden-Raupcn«.

J

Biologisches Ceniralblatt Nr. 6. ilcrtwig. Das Problem
|

der Befruchtung u. der Isotropie des Kies, eine Theorie der Ver-
erbung. — Bcnedcn, Ueber Reifung de» Eie«, Befruchtung u. Zell-

teilung. - Miliarakis, Die Verkieselung lebender F.lemeniarorganc
|

bei den l’ilanzcn. — Kreuthage u. WoHF. Bedeutung der Kicscisiurc
[

für die Kntwickelting der Haferpflnntc nach Versuchen in Wasser-
euHur. — Marshall. Ueber die Tseise-Fllege. - Sansoo. Ueber die

«tiiaterniren Equiden. — Albrechl. Ueber die Chorda dorsali» u.

7 knf»cherne Wirbelcentren im knorpligen Nasenseptum eine» er-

wachsenen Rindes (Nachtrag). — Zopf, Die Spallpilae. — Huppe,
Die Methoden der Baktcrtenforschiing. — Zacharias. Das Mikroskop.

|

Behrens. Die amerikanischen zoologischen SommersUtionen. — 1

Vogl u. Yung, Lehrbuch der praktischen Anatomie.
Zeitschri fl der deutschen geologisch enGcscllscha ft

XXXVI -|. %‘an Caiker, Zur Kenntnis des Groningcr Diiuriums. — ’

Boihm, Zur Kenntnis der grauen Kalke in Venelien. — Vater. Die I

fossilen Holter der Phosphoritlagcr des Herzogtums Braunschweig,
j

Geiniiz. Ueber ein Graptolithen-BBirendes Geschiebe mit Cya- :

ihaspis von Rostock. — Weif», Ueber den Porphyr mit sogenannter
'

Fluidalstnictur um Thal im Tliüringer Wald. — Bornemann sert.,

t.'vclopcha Winlerl, eine Bryozoe aus dem Eifeier Mittcldcvon. —
G. Hcrendt. Kreide u. TertUr von Finkenwaldc bei Steiiin.

.\rchives de Zoologie experimentale Nr. 3. .Nicolas

Wagner. Sur quelques potnis de t’organisaiion de l'Anchynie (suite).

Plateau, Sur la force absolue des muscles des invertebre». Force
absoluc des muscles iiechisscurs de ta pincc cbez les Crustacea de-

capodes. - 1‘ruvoi, Sur Je Systeme nerveux des AnneUdes poly-

cliclcs.

Mathematiache Wisaenachaften.

Acta malhematica VI a. 3. Weierstrass, Sur la thvorie des
fonctions eiliptiqucs. — Runge, Zur Theorie der eindeutigen ana-

Ivtischcn Functionen; Zur Theorie der analytischen Functionen. —
[

Kowalevski, Brechung des Lichtes in krvstaiiinischcn Mitteln. — 1

Klinge, Entw ickelung der Wurzeln einer algebraischen Gleichung in I

Summen von rationalen Functionen der Coeftlclenten. — Slicll)cs,
|

l'n thioreme d'alg^bre; Sur certains polynAmes qui v^rtHenl unc i

i^qualion ditr<lrcnliclle lineaire du serond urdre et sur la thioric des
j

foncliuDs de I.amL — M. A. Stern, Ueber Dirisorentummen.

Bau- und Ingenieurweaen.
I

Deutsche Baiizeitung Nr. qo. Zur Frage der Erhaltung der

Burg Dankwarderode. — Die Zulassung von Niciit-Prcufscn zur

pri'iif»i«chvii {..andmesscr-Prilfung.

t'cniralblall der Batirerwaltung Nr. 31. Die Burg Dank-
warderode in Braunschw'eig. - Zur Handhabung der Baupolizei in

Ncw>>'ork. Luftdruck-Gründung mit Widcrgcwinnutig der Senk- .

ka>trn. Der .\nbau de» Slachelginstcrs.

Wochenblatt für Baukundc N*r. 40. ^1. Zur Vcrantwortliclv-

krit der Baubcamten. — Neuer Seeti»cherei*Hafen bei Schcveningeii.

(jobins Erddruckvcrsuchc (Schl.). — Eiusturz einer Brücke wäh-

rend des Baues am & Februar.

VolkawirtschaR und Oewerbewiaaenachaft.

Jahrbücher für Nationalökonomie N. F. X 5. Kister.

Der Entwurf eines Postsparkassengesetzes vor dem Reichstage. —

-

Ra\erdArfrer. Der Zolltarif Russland« (Forts.). — Martens. Freilager-

projectc in Schweden. — Jahresbericht de» Finanzminisicrs der
Vereinigten .'«laicn über das Fiscaljalir 1^83 S|.

Journaides Ecoiiomisles Mat. Baudrillart. l.a question de .

U Population cn France au XVtlli^me si^clc
,
au pnint de vue de

I histnirc et Je l'ecurHimic puliiiquc. — Licrsc. L'cnqu^te parisienne

de la (.ommission des (4. Kouxel, Revue criltque des publlcaiion«

ccnnomiqiies cn langue franvaise. — de Fontpertuis. 1^ puis«ancc
coloniale du Royaumc-Uni. - Guyol, Doutes et Solutions d’un
Anglai»,

Forstliche BUiicr5. H. Für die Hinterbliebenen der in un-

mittelbarer Ausübung ihres Dienstes verunglückten Staisbeamteii. —
Urff. Die Verjüngung gemischter Kicrernbestande in der Mark. —
Ein Höhenmesser aus der Praxis.

Forslwissenschiftl. Ccatralblati 3. H. Daur, Ueber
Theorie und Praxis der heutigen Waldwerlberechnung und der sog.

forstlichen Statik. — Ueber Eiortcblung des niederen Forsi-

dienkte«.

The Klectrician .KV 1. Heavisidc, Electromagnetic Inductton

and its propagation (cont.). — The Orchorowicz Microphone. —
The Parliamcniary Committee and Telephon Wires. — Amicc. The
Stcam Engine Indicator. — Report of the Overhead Wires Com-
mittee. — Izrdge, On the Seat of Ihc Elcclromotirc F'orcc» in the

Voluic Cell (cont.). — Phi^dclphia Exhibition. ~ The West India

and Panama Telegraph ('ompany.

Krieg«wisnentchaft.

Mi litkr-Wochenb lau Nr. 4t. 43. Beitrag zum Kriegsspie). —
Zur Bekleidung u. Verpflegung der Truppen im Felde. — Die neue

Institution der UnlerofHaicr-Schulcn in der Schweiz. ~ Zur »Con-
scrvicrung des Pfcrdcmaterials durch mechanische Vorbereitung der

Remonten auf dem Zirkel«. — Einberufung unabkömmlicher Lehrer

u. s. w. bei einer Mobilmachung in Frankreich. — Militirtaxe in

Frankreich.

Allgemeine Militir-Zeitung Nr. 36. 37. v. Crousaz, Die

prcufsische Heeres-Organisation von iHtio (Forts.). Hinter den
Armeen (Forts.). — Ueber den Ausdruck der .MÜitirsprachc (Schl.).

— Das 70 [ihrige Bestehen des königlichen niederUndischen

»Mililairc Willcm^)rdcns«. — \'on der Reise S. M. Corrctle »Prinz

Adalbert« V.

$treff!eurs Österreich. mililSrische Zeitschri ft XXVI
1-3. SucBs, Die Bedeutung der Donau. — Cvitkovic. Erfahrungen

der deutschen Truppenführung in der Schlacht von \'ionvillc-Mars>

la-Tour am 16. August 1870. — Hauschka, NutwendigketI der Ver-

gröfkcrung der Exercierplitze der gröfscren Infantcrie-^iarnisonen.

— Lustig. Zur Geschichte der k. k. Genie-Watfe. — Saniliisvcrii&li-

nisse des k. k. Heeres im Monat Dcccmber i8K|. — Matz, Die Klu»»-

SchUcht von Fu-Tscheu. Ein Soldatenworl zur Nordbahn-Frage.

• lieber TrctTcn und Gruppen bei gröfscren Kavallerie-Körpern. —
Lose Skizzen betr. Führung und Verwendung der Truppen im Ge-

birgskriege. — Fiti, Anwendung der F'Icktricilit für miUtartsche

Zwecke. — Prüsker, Ueber Kriegsgeschichte. — Kirchenberger. Er-

widerung auf den Artikel des H. UbI »Carnepura, ein Verpfleg»-

artikei' . — Zur Kavallerie-Verwendung im Gefecht.

Le Spectaieur militaire 15. Mal. Wolf, Souvenir» de l'exp^-

dilion du .Mextque. — de Corlay, Sur l'avenir de hn tictique de i'in-

fanteric, d'aprcs les exp^ricnces de la giierre turco-ru«sc cn 1877

187N II. — Brun, l^s magasins de compagnie. — Souvenirs militaires

du g^ndral Baron J.-L. Huloi (suite). - L. N., Lc Spcctateur miülairc

au Salon.

Allgemeine«.

Sitzungsberichte der kaiscri. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien. Maih.-naturw. Kl. lAbt. Bayer, Ueber

F'xlrcmitklcn einer [ungeti Halteria. - v. Ettingshausen. Ueber die

fossile Flora der Höttingcr Brcccre. — Toula, Geologische Unter-

suchungen im centralen Balkan und in den angrenzenden Gebieten.

Ucbersicht über die Reiserouten und die wichtigsten Rckuliate der

Reise. — Koelbcl, Carcinologischcs. — Penecke, Da« EocAn des

Krappfcides in Kirnten. — Woldrich, Diluviale Arvicolcn au» den

Stramberger Höhlen in MAhrcn. — Toula, Ueber Amphiryon,

liyacmoschus u. Rhtnoccro» (Aceraiherium) von Göriach bei Tiirnaii

in der Stetermark.

Dasselbe H Abt. Welfs. Entwickelungen zum l^grangcschen

Reverstonstheorem und Anwendung derselben auf die Lösung der

Kepplerschcn Gleichung. -- Kraus, Ueber FunctionalJetcrminantcn.

— Exner, Ueber die durch zahlreiche, unrcgelmftfsig vcrleille

Körperchen hervorgebrachten Bcugungserschcinungcn. Wcidel 11.

Haziira, Hydropruducie der Cinchoninsiurc. — Uiermann, Ueber die

kinguliren Lösungen eines Systems gewöhnlicher Ditferential-

glcichungen. - Mo^evar, Zur Simpsoosehen Methode der meeltani-

sehen Quadratur. — Bobek. l'cbcr Flächen 4. Ordnung mit einem

Doppcikegelschnittc 1. — Herz, ßahnbcsiimmung de» Planeten

Rit»sia 11. Wridel u. Pick, Ueber Verbindungen aus dem bnimati-

schen Teer V. C'ollidin. - Schoulc. Ueber da» Problem der Glanz-

punkte. — Gegenbauer, Ueber das quadratische Rcciprociiitsgcsclz.

— V. Kscherich, Die Construclion der algebraischen Fliehen au« der

Anzahl sie bestimmender Punkte. — Pelz. Zur wissenschaftlichen

Behandlung der orthogonalen Axonometrie III. — Adler. Ueber die

Energie u. den Zwangszustand im elektrischen Felde. - Eder, Ueber
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das Verhalten der Haloidverbiodungen des Silbers Kegen dasSouncn>
speetnim u. die Steigerung der Kmptindlichlteit derselben gegen ein*

/eine Teile des Spectrum» durch Farbstoffe und andere Substan/cn.
— Benedict u. Haaura, L'eber das .\forin II. v. FlelM:lil, Ute De*
formation der LichtwellenfUche im magnciisclicn Felde. — ßobek,
l’eber Flächen 4. Ordnung mit einem Doppcikegelscimitte II.

Grenxboten Nr. ai. Das neue Königreicli in Afrika. — Reit*

moiits Krinnerungen. — Schola, Iwan Ttygcnjew in seinen Briefen

III. IV'. - Rofsmann, Keisebriefe aus Italien vom J. 1882. — Gnte
Letue — schlechte Musikanten. — Ungcltaltenc Reden eines Nicht-

gewählten X. - Waldmtiilcr (Duboc), Um eine Perle.

Westermanns Monatshefte Juni. K. Voss. Oie neue Circe

III (Schl.). — Aug. Becker, Der .Schauplatz des Walthariliedes II. —
Wuldt. Deutschlands Interessen Im Niger- und Congogebiei II. —
Haushofer. Die Phantasie als sociale Macht. Voge», Das Sinnes-

Icbcn der Insccten. - Klara v. Sydow, Die Silhouette 111 . — Herrlich,

Durch das norwegische J6tunlielm auf der Gatdhipig. — Kcller-

I.cnaingcr, Wie soll eine Schutzmarke beschaffen scin.^ - Zimmern,
Th(»mas Gainsboroiigh.

Gegenwart Nr. ai. Austriacus, Ueber die VVahlbewegung in

Oesterreich. — Kuld, Die C'riminalstatistik Deutschlands. - Zolling,

Kirt iingednicktes Gedicht von Hcinr. v. Kleist. — Rr. Gebhardt,

Der 5. Bd. von Mommsens Römischer Geschichte. — Dicks. Der
Pariser »Salon«. — r. Dincklagc. Der Armenhäusler. — Khrlich,

Oper und Hnliet. — A. I.,, Zwei Wiener Maler.

Academ y Xr. fiSv, Purecti, lligging's VVtwncn of Fim»pe in the

fiftrciilli .ind siMccnih ffnlurics. Mnr»hcad, Himtcr's Irans-

lalioii 4>f Schilli-r's »WalleiislciM«. — Grant Alien, < 'lodd’s Myih<» and
Drvanis. - Brown. Americans on America. — ('hevnc. Kdcrshcim‘s

Warbuilon I.cctiircs. — Robertson, »The Pariing Sigh«. — Walers,

The l.indsey Survey. — Nctticship, Sonnenschein*» »Mosicllaria«. —
Stein, Afghanistan in Avestlc Geographr, — Stokes, Windisch Irish

Tests; Krebs, Roman Pronunciation
;
K. Blind, The Htymology of

>Gossamcr«. — .Monkhouse.Hamerton'sIjndscapc. Phlllipps, The
Royal Academy. II. — Waikin, A Roman Inscription discovered at

Jedburgh; Haverftcld, The Tuihanti. — Shedlock. Mr. Massenet'a

»Marion« ai Dniry Lane.

Athenaeum Nr. yaj,. The Resised Version of Old Testament.
- Disraeir» Leiters from ihe Medherranean. — The new V'olumc of
the Eneveiopaedia Briiannica. — The Family of Slapelton. — An
Italian Prophet. — Spring under Cypresscs, — Notes from Oxford;

Morobert’s »Tjmdale»; Dr. Ernst Trumpp, An Inddent in the His*

tory of Trinity (’ollege, ('ambridge; The Oaterley Park Library. —
Dr. G. Nichligal. — The Royal Academy. —The Salon. — »Othello«.

Comptes rendus de rAcadimic des Sciences Nr. iS.

Hirn. Resumc des observaiions mcleurotogiques faites peiidant

l'annce 1K84, en qiiatre points du Haut-Khin et des V'osges. —
> Rou-

gaieff, Application des loia gdiirales de la th^orie de la parlition

des Dombres aux fonciiona num^riques. — Deprez, Sur la regit-

lation de la viicsse des rooteurs eleciriqiies. — d'Arsonval, Sur la

Suppression des vapeurs niircnses de la pilc Bunsen et sur unc

nouvelie püc sc d^polarisant par l’air. - I.at‘ocal, Un nouveau genre

dans la famiUe des Cyclociphalicns. — Olivler, Sur la canaiisation

des cclliiles et la coniinuite du protuplasma chez Ics v^geiaux. -

Zeilter, Determination, par la Höre fossile, de Tage rclalif des

euuehes de ho;uille de la Grand’ Combe.
Revue internationale VI 4. Luc de Sainl-Ours, I.a femme

dans l'liisioire de Florencc. — F.. de Laveleye. L’i^tat ct i'indion. ou

Darwinisme social et Cliristianismc. — Herbert Spencer. Reponse

ä M. de Laveteve. — James, Les Bostoniens. — Dora d’Ltria. I.a

litt^raiurc fran^aisc au .Xi.Kicmc slicle. — de Riemer, lAiui» XVI ct

la R^voluiion. — Flygare-Carlcn. L'liirltier ct »on adversairc XIV'.

Keviie des deux mondes 15 Mai. Rabusson, Le roman
d'im faialisie (t'm). — Rotissct, Les cummencemens d'unc conqiicte.

V. — Barinc, Swift, — Fouill^c, La survi%'ance ct ta seicclion de»

Idee» dans la memoire. - M««er, Le pays des Turcomans. - Ler«\ -

Be.Tiilicii. i.es mccoinplcs du libc^ralisme. - de Hercdia. Pcr«c.’ ct

•Audromcvlv.

I.a iiouvcllc Revue 15 Mai. V.isili. La sorict/ Je l.onJrcs

(Hiiite). - Vlaslo. lai (h'^cc cm - Puuliat. Louis XIV cl ü (‘itin-

pagiiic des Indes de itii>| (liii). — Ma>sire. l.'adversaire. 111 .

('liantavuine, Le Salon de ibKj. - ßadin, Blanchcrtilc (tin). — Sarcey,

I.CS Livres.

Revista de Espana Nr. 413. de Lugo, Coiistanliiio Ponce y la

Inquisicion de Sevilla. - Serraoo, Valor moral del cuerpo. — de

Bcckcr-Reiiierskiold, Defensa de los Ptriiieos. — Asquerino, El actor

Roscia. — Zabonero, El macstriii. — Maestre y Alonso, Dccadcncia

de la Universidad de Salamanca.

Berichtigungen.

777 <Spifsen statt Spiiztr.

8p. 777 Z. a6 V. II. C^rdri« statt DrrfK/i*.

Sp. 7^ Z. V. u, /dJW statt loa-t.

J^xizeigen.
Universität Berlin.

Die Universitlil Berlin richtete von Ostern des Jahres
ab ein Lesezimmer I\ir ihre Dozenten ein. Die Hcitcmi

Verleger, welche geneigt sind, Broschüren oder andere
Schriften allgemeineren Inhalts unentgeltlich zur Kennt-
nis der Univcrsifdislehrer zu bringen, werden ersucht,

dieselben an das Rektorat der Universitlit gefiilligst ein

senden zu wollen.

Der zeitige Rektor der Friedrich- Wilhelms - Unhereität

Die 38. Versammlung deutscher Philologen und Scbul>
mSnner wird dieses Jahr in den Tagen vom 3o. Sep
temher bis 3. October in hiesiger Stadt ahgehalien
werden.

Giessen, im Mai iK85, Das PrUsidium
Schiller. Oncken.

In meinem Verlage erschien:

IKpnp Dr* Rcinhold, PttyiiioIoglKchP Satz- und lleiik-

DluoU. l«>hrr. Für die Oberstufe höherer Lehranstalten,

3y .S. 8". >. 0,1«. [MO

In merkwürdiger Anticipation entspricht dieser Leit-

faden genau den (irundsUtzen, welche die kürzlich
ausgegebenen »Instruktionen für den Unterricht an den
Gymnasien in Oesterreich« Blr die Behandlung der philo-

sophischen PropHdeutik und iMr die (icsinltung des
»noch fehlenden*« Lehrbuches aufstellen.

barmen. Hugro Klein.

I

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben Ist erschienen und durch Rde ßtK'hhaiidlung zu belieben.

I

Ludwig Feuerbach.
I Von llll

C- IST- Starcke,
Dr. PhiL

gr. 8. geh. Preis M. ch —

I

Im Vorlage von S. Hirsel in Leipzig ist soeben
I
erschienen: |U‘i

Dr. FRIEDRICH SANDERS
Handbuch

I

der

öffentlichen Gesundheitspflege
^ in siveiter Aitßage

bearbeitet und herausgegeben

vom

¥orstand des Niederrheinischen ¥ereins für öffentliche

Gesundheitspflege.

gr. 8. I^reis geheftet: M. 10. —
Elegant in Halbfranzband gebunden: .ff 13. —

'

- ’OOgIc
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Im Verlag von H. Reuther in Karlsruhe und Leipzigs sind soeben erschienen: [143

Baur, Wilhelm, das Leben des Freiherrn vom Stein. Zweite verbesserte und vermehrte

AuHage. .Mil dem Bildniss .Stcin’s. ao Dogen S'. .Mk. 3.5o, geh. Mk. 4.i>o.

Leehler, G. V.. /).. Geh. Kirchenraih. ord. Pr<>res,sor in Leipzig, das apostolische und das
nachapostollsche Zeitalter wit RUckiicht euf Unterschied und Einheit in Leben und Lehre. Dritte

vellsttlndig neu bearbeitete Auflage. 41 Bogen 8“. Mk. i>

—

Jünf enslhche Ausgnif dirsfs iVtrifs erschttn! gltUhzfitig im {'erlag von T. & T. Clark in

KJinhurgh.

Socln A.. Dr., ord. Professor an der UniversitUt Tübingen, Arabische Grammatik. Paradigmen,

Litteratur, Chrestomathie und Glossar. (Zugleich porta lingg. Orient. Inm. IV'. 3. .Vufl.) 10 Bogen 8".

.Mk. (k-
Soetn, A.. Dr., Arablc (rrammar. Paradiomes. Litterature. Chresloraathy and Glossary. so Bogen. 8'.

Mk. 7.-
Gtock, J. Ph., Pfarrer in Zuzenhausen, die Oesetzesfrage Im Leben Jesu und in der Lehre

des Paulus. Eine biblisch kritische Untersuchung mit besonderer Berücksichtigung der Einwendungen
Ed. V. liartmann's und der Pr'dtensionen der W'ortfÜhrer des modernen Judentums. 10*/- Bogen
8'. Mk. J.-

Barih. J., Beiträge zur Erklärung des Jesaja. .Mk. i..io.

— Zu beziehen durch jede Buchhandlung. :==:

iccbiii rrjdiicii: (114 .7> •X C • C •^ VL,ll.'tav iwll UV Ae’ipt'tg,

.jMnCOnCl) SorHmenti- und Aniiquariatt-Buehhandlung,

frtdtg frllfis IS) Iflisrilltfrillill ftidfr ttlfrlir. empßehu sein umfangreiches Lager von neuen und an/i-

llntcv ftitijdKm 9iod)mcib her biugtnpliijdicu CiieUrii. quarischen Iferken aue alltn Wieiemchaften.
3?en

Wirijnrb iöcltriril. I

A/r/Wr« soeöen erschienenen [I4C

Crgc iirfnuno. (14 S'rjm in «rojofwc mit Siomkt.)
|

Katalog für Lehrer-, Schul- und Kolks-Bibliotheken

«11 brnt «Kbuit brr ynnnrdlrt’fdlr« St^tlTrrlultr.
,

j>.„jagogik, BeUelrislik. Jugendschrißen etc.) ver-
- '

sende ich auf Verlangen gratis und franko.
'itoUltäiibig in )U)ri Shlnben ju je 2 V'icfcniMCit

:

lic jiotitc Lieferung crjdjcliit noch 1885, brr ®d)lu6 Die von mir begründete
bi« Ipateftcn« 1887. er. , e j?,.//.

Stuttgart. fiotfa'fdtc '31u4l9«lltirttltfl. r n- , «
. yur Disscrtatwtien und rrogramme

Vorlag (lor Weidmannschen Buchhandlung in Berlin. besonderer Beachtung und reger Benutzung.

L'ebcr die Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Gridiing eines Mtntes fiir dentsclie Piologen
^nr Entwickeliing des dorischen Tempels

sunt Studium tU’S rjtglisau'u m iAmdon. ®
^ von

Eine IDozJeuoHxlft
j Reimers,

den deutschen Regierungen, UniversitUten und Studien , o , o u „
»„rgslogt von _

(+* S.) gr. 8. geh. 1 M.

Wd, Rolfs. Soeben erschien: Antiquariatskaulog 58: Naturw.,

f,-i c V o u Mathem. u. Astron. (Blbl. d. Dir. d. zool. C. Dr. HodlmiB).
(t.J .8.) gr. 8. geh..« i,<«. . „n.i

'itoUftäiibig in imri Shlnbrn ju je 2 V'icfcniMCit

:

lic Jiotitc ','icftrung crjd)clut noch 1885, ber ®d)lu6
bi« Ipatcftcn« 1887.

(Stuttgart. .3 . Cotfa'fd)« ’Sut^^anhrttng.

Verlag iler Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Znr Entwiclelnng des dorischen Tempels

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.
[I

Soeben erschien:

Richard Lepsius.
Ein Lebensbild

J. Reimers.
“'*

(44 S.) gr. 8. geh. i M.

Soeben erschien: Antiquariatakatalog 58: Naturw.,

Mathem. u. Astron. (Blbl. d. Dir. d. zool. G. Dr. Bodimi*).

In Kurze erscheint: Kat. sg: Geschichte und Geogr.
r, Abth. I. 60: (klassische Philologie (Bibi. d. Prof. Gra»«r 11.

M5 Schmido 81: Paedagogik u. Jugendschr. 6a: Gesch. u.

Geogr. Abth. II. 63: Theologie (Bibi. d. Sup. Hcydenrcich).

etc. Oie Preisnoiirungcn sind stets die niedrigsten.

Gratis u. franco zu beziehen von L. Sehteiermacher'f

Verlagshandtg. u. Antiquariat: Berlin u. Potsdam. [147

Georg Ebers. ri(UlUlUÖ
Ml einem IJehtdruek und einem llolzsehnill. von iio M. Wüh.*Emm"r®Ho‘p^^^^^

tS. geh. M. 5.— geh. M. «‘»,50. Auszeichnungen: 12 Hofdiplomc,.*'

Mil einer Beilage von Julius Niedner, Verlag in Wiesbaden.

TliAniviAn von 4.>o M. an (kreuzsait.) Abzahlung ge

r idiliilUü ^*^**‘'’*' Biiarzah!. Rabatt und PraiiKO-
sendung. Preislisten etc. gratis. Karnioniuma

von 110 M. Wüh. Emmer, Hofpianof.-Fabrikant Magdeburg.
Auszeichnungen: 12 Hofdiplome, Staatsmedaillen etc. [148

VvT4»txvorilivh (tir den wis&cnwlkAfilKti«-n 'reil Prof. Dr. Mat Ruediger, fiir die An/eigcii H. Reimtr. beidv »n Berlin.
Verlag der NV «idinaiin«clicii ÜULhliandlang io Bcrtiii. Druck vou G. Bviuslciii in Bcrlio.

Diyi izes üy Goosk
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DEUTSCHE LinERATURZElTUNG.
Hurausgegebcn

von

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Professor an der Universität Hcriin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Mark.

I>cr ersite I'IicssüIuiik iierbrief.
Walile. (»ehirn und HcwM»t»cin.
Kowlcr, J’rogre^sivc Moralilv.
Knauer. Das (Joblnlterhvasiitra i.

(•arbc. S/yrwids Punktv Kaaal^.

DeiitiH’he Vcrfas:vung>igc>n,'hit,'IUt' II).
|

m" - .Müller, Kalcndcr^TabclIcn.Sonnenschein. I’lauti .Nlostcllaria.
. . • » ..

Zar Mckc. Christian Reuter. JunMi^v u- .AMiandlunfjeii. bcMfribc fnr<»cor«

.Mahrcnhnlta. Voltaire» Leben und Werlie I.
Uescler.

Lezius, De Plutarclii in (ialba et Othonc fon- Walter. Die (•ebürcnordinrng für Kcchlsun-
tibu». wätic.

Schmid. Die älteste Geschichte des IIohcn> Kisclicr. Untersuchungen über das Sicb-
zollcrnhauses J. j. rühren-Systein der ( tiriirbiiaccen.

I

I

V. I.ulicr, Beiträge zur Geschichte und Völker*
künde I.

Dippel, tirund/üge der allgcmeiiicn Mikro-
skopie.

Wiener. Lehrbuch der darstellenden Geo-
metrie 1.

V. Keitzenstein 11. Nasse. Agrarisclie /u-
Münde in Frankreich und Finnland.

Kothplcu. IhcTerraiiikimdc.
Barthel, Sächsisch • thüringisches Dichtcr-

buch.
. . . ,

Mitteilungen, u. a. Verein für die Geschichte

der ^la^k Brandenburg.

Theologie.
Paul Schmidt, Der erste Thcssttlonicherbrlcl* neu erklärt.

Nebst einem F^xcurs über den zweiten gleichnamigen Brief. Berlin.

G. Reimer. iSSy. ij8 S. gr. H*. M.

Ganz gleichzeitig sind zwei Monographien
Uber 1. Thess. hervorgetreten: die^^nrliegende Arbeit

und H. V. Südens Aufsatz in den Theol. Studien und
Kritiken (iJ<85, S. 2Ö3—3io). Die Verf. stimmen zwar
nicht in der Lösung aller Detailfragen Überein, zu

welchen das Schriftstück Veranlassung bietet. Die
merkw’ürdige Stelle 2, 14 wird vom Rasier Professor mit

Zuhilfenahme von .Act. 17,5 f. auf jüdische, vom (Chem-

nitzer .Archidiaconus im Gegensätze zur Darstellung der

Apostelgeschichte auf heidnische Gegnerschaft gedeutet

(S. 2.SS. 3oo. 3o5f.). Die 3, i—tl, vgl. mit Apg. 17, 14, i5,

iH, 5, vorliegende Schwierigkeit erkennen zwar beide

nicht als reell an, aber jener erklärt die Apostelge-

schichte nach dem Brief (S. 41. «>*•), dieser den Brief

nach der Apostelgeschichte (S. 201 f.).

Das Sprachliche ist von beiden Verf. (S. 75 f. dort,

S. 2Ö4 f. hier) in ganz selbständiger und nur im Ke
sultüt zusammentreffender Weise behandelt: absprechen
könne man auf Grund von Instanzen rein philologischer

Natur den Brief dem Apostel nur, wenn die vier Haupt
briefe als normaler, unUbcrschrcilbarcr, unbedingt
sicherer Typus aller paulinischen Schriftsicllerci gellen

durften (Schmidt S. 7, v. Soden S. 2741. Gegen Mol-

sten.s bekanntes Argument (i,3— Apc. 2,2) verhält sich

Sch. unbedingt ablehnend (S. lö »nicht einmal dis-

puiabel«), wogegen v. Soden die bestechende Kraft des

selben (Aufeinanderfolge in derselben Ordnung) aner-

kennt (S. 2Öy). Ueberhaupt ist die .Abrechnung mit den
Aufstellungen der Kritik bei v. .Soden eine vollständigere,

nahezu erschöpfende (vgl. zum Schlüsse noch S. 3oS f.

den Nachweis, dass in 1. The$.s. keinerlei Aehnlichkeit

mit wirklichen Pseudepigraphen des N. T*. vorlicgtj,

während Sch. in der Hauptsache nur die neuesten .An-

grilfc berücksichtigt, so namentlich auch S, HJ7 f. den

von .Steck, welchen v. Soden offenbar noch nicht ge

kannt h.it, der sich vielmehr in der Deutung dc.s

4, i5 an StUhclin anschlieCst (S. 2S0 f.;. Aber dass

der Zusammenhang die Keduciion des h>ync auf die

Widerkunftsweifsagung Überhaupt verbiete, hat Sch.

treffend nachgewiesen (S. öi f.). Ueberhaupt bildet die

exegetische Seite die Stärke vorliegender Arbeit, die

auch schon um der geschmackvollen und sauberen

Durchführung einer gesunden .Methode willen alle

Empfehlung verdient.

Sirafsburg i. E. H. Holtzmann.

Philosophie.
Richard W^Ic^N||Bhirn und Bewustscin. Physiolojiscb-

psychologischc Studie. Wien, Hölder. 1SR4. IV «. 97 S. gr. 8'.

M.

Die Erwähnung des »Gehirns« und des »Physio

logischen« im Titel obiger Broschüre ist geeignet, hin

sichtlich des Inhalts irre zu fuhren. Es handelt sich in

ihr keineswegs um eine im medicinischen Sinne phy

siologische Arbeit, sondern um eine rein psychologische,

speculative Abhandlung, in der das Gehirn nur eine

zurUcktretende Rolle spielt. Der Verf. bemüht sich,

die schwierigen Fragen nach dem Bewustscin und

I

seiner Einheit und nach dem V’erhUlinis der psy

I
chischen Vorgänge zu dem materiellen Substrat ihrer

. Lösung dadurch näher zu fuhren, dass er deo Begriff

I

des Bewustseins als nicht tatsächlich vorhanden hin

stellt. Es existieren keine Beziehungen zwischen einem

Subjecl und Object, zwischen einem »Ich« und der

AuCsenwcIt, sondern nur »Vorkommnisse«, Einwirkungen

von einem »wahrhaften« Ding auf ein anderes (Gehirn),

aber ohne jede sprachlich gew'öhnlich in den Vordergrund

gestellte subjective Beziehung. In den eigenen Worten

des Verfs. ergibt sich folgendes Re.sultat: »Von den

Vorkommnissen Hnden sich O)llectionen ohne Einheit

— in irgend einem philosophischen Sinne. Jeder .Mo

ment ist ohne- Zusammenhang mit einem anderen.

Die (Zolleciionen jcde.s folgenden Moments sind vom
I

Wahrhaften bedingt, aber phänomenal sind sie ohne Zu

j

sammenhang mit den früheren. Kein Wirken ist zu

!

erkennen, keine Activitäten treten hervor, sondern in

I fertiger Ordnung steht Vorkommnis neben Vorkommnis,
Einheit des Bewustseins, Bewustsein der Identität

eines vorsicllcndcn ,Sul)|ectes gibt es nicht. V'orstclien,

Urteilen, Vergleichen, Wünschen, Lieben, Wollen etc-
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sind Namen fUr ßcwisse collective Vorkommnisse, aber

nicht besondere Phllnomenc oder Weisen der Bezie

hungen des Hewustseins auf ein Objcci. Sie sind

durchaus nicht leerer Schall, blofsc (^onliguration von

Worten, .sondern »phUnomenalc Gruppen der dar

gestellten Vorkommnisse des Peripheren und der F'm

pfindungen«.

Ob die Abhandlung Viele Überzeugen und zu An
hlingern tlcr Anschauungen des V'crfs. machen wird,

muss dahingestellt bleiben; lesenswert ist sie jeJcnfnlls,

und richtig ist es auch, dass ihr Resultat zu einer An
Wendung auf die Physiologie des (jehirns wol geeignet

erscheint. Rcf. will zum Schlüsse noch auf die nicht

eben unberechtigte Kritik hinweisen, die die Theorien

einiger Mirnanatomen hinsichtlich des /usammenhnnges
der Mirnstructur mit den psychischen Vorgängen linden.

W. S.

Thomas Fowler, Progressive Morality, an Kssay in F.thic«.

l.oiid(jn. Macmilian and Co., it^|. V'II 11. am S. 9*.

Prof. Fowler (Oxford) beabsichtigt in vorliegender

.•^hrifl eine Darstellung der »wissenschaftlichen Auf-

fassung der Moral in einer popurJrcn Form«, wobei er

weniger bei einer Discussion theoretischer Schwierig

keiten als hei den praktischen Anwendungen der mo-
ralLschcn (irundsUtzc verweilt. Kr handelt im 1. Kap.

Uber die verschiedenen »Sanciioncn« des Verhaltens,

die Kcid oder I.ustfolgen des Handelns oder Gnter

lassens welche zu demselben oder wider dns,selbe he

stimmen können, und unterscheidet von der »physi-

schen«, der »legalen«^, der »socialen« und der »reli

giösen« die eigentlich »mornli.schc« ,Sanction, welche in

dem Gefühl der Billigung oder Misbilliguiig besteht,

womit wir das eigene Verhalten hetracitten. Im 2. und

3 . Kap. spricht der Verf. eingehend Uber das Gewissen,

aus dessen tatsUchlichcr »Fehlharkeit« unsere Plüchl

folge, dasselbe zu vervollkommnen, zu »erziehen«. Die

».'superiorit'dt« desselben begründet er durch die Fr

wUgung, dass -»die menschliche Natur in ihrer normalen

Verfassung so constituiert ist, dass der Gewissensbiss,
,

den wir fühlen, wenn wir auf eine Unrechte Handlung i

zurUckhlickcn, jede l.ust Uherwiegt, die wir durch die

selbe erzielt haben mögen, ebenso wie die Befriedigung,
|

mit der wir auf eine rechte Handlung zurUckhlickcn,

jeden Schmerz, von dem dieselbe begleitet gewesen
sein mag, weil mehr als aufw'icgt«. Wie nun aber,

wenn ein Mensch nicht so r>normal« constituiert istf

Tnter den folgenden Krörterungen Uber das (iewissen

ist die Uber das iniclicctuelle und das emotionelle

Klcment in der moralischen Billigung und MisbiUigung

von besonderem Interesse. Das 4. Kap. handelt Uber ‘

das oberste Moralprincip, als welches F. da.s Wol oder

die Wolfahrt (well being, w'clfare) der Gesellschaft an-

siehl — ein rerminus, den er dem Uquivalcnlcn .\us
|

druck »nllgemcinc Glückseligkeit« vorzicht. Das Werk ;

.schliefst (Kap. 5 ) mit einer Reihe von» Anwendungen
dieses .Mafsstnbs auf einzelne l alle des praktischen

i.ebens. »I)ic drastische Hand des moralischen Re
formers« (um ein Wort des \T‘rf. zu borgen) spUn man '

darin schwerlich: dem Typus eines Sultcr (man vgl.

dessen »Religion der Morah, Leipzig ist unser
Ant<»r nicht sehr ähnlich; jedoch ist, was er gibt,

dankenswert.

Das Buch ist verständlich und anziehend geschrieben

und entspricht ganz wol seinem praktischen Zwecke;

mit Rücksicht auf eben diesen wäre aber vielleicht eine

gröfsere Warme des Vortrages wünschenswert gewesen.

Berlin. G. v. (lizycki.

Philologie und Altertumskunde.

I

Das Gobhilagrhyasütra, licratiBgcgcbcn tmd librrsei/t von

i* r. Knauer. 1. Heft. Test (nch«t Riniritiins)-

Simmel. iSS|. X, XX\’I «», S. K'. M. 3.
^

Wenn auch die grofse von (aindrak.inta Tarkitlarn

kam besorgte Ausgabe des Gobhiin in der Bibliothcca

Indica zu den besseren unter denjenigen Publicaiionen

vcdischcr Texte gehört, welche wir unsern indi.schcn

, Arbeilsgenossen verdanken, so konnte doch darüber,

dass eine in europäischer Weise vorgcnoinmenc Be
hanülung dieses wichtigen Sfllra wünschenswert war,

unter Kundigen mir eine Stimme sein. Knauer gibt

den Text nach drei Berliner und zwei Oxforder Manu
scripten, mit einer Ivinlcitung, welche insonderheit Uber
die Partikeln hei Gohhila Beachtenswertes hictci; die

Gcberseizung soll in einem zweiten Heft folgen. Die

I
Publication trägt den Stempel einer auch am Kleinsten

nicht vorübergehenden Sorgfalt. Ueber manches frei

lieh möchte man mit dem Hcrausg. rechten; vor

I
allem seine Frörtcning Uber das Verhältnis der Hand
Schriften (S. II— III) ist kaum gelungen. Zu wider
holten .Malen (Vorwort und S. XIII) legt er besonderes

' Gewicht darauf, dass er zum ersten .Mal die .Sfllra

!
spräche derartig fortlaufend gegeben und interpungiert

j

habe, dass dieselbe als eine »ordentliche Prosa« vor

Augen gestellt sei. Man kann vielleicht fragen, wie
K. den BegrifI' einer Prosa, die »ordentlich« ge

I

nannt zu werden verdient, näher prUcisicren würde.
Ref. hezwcifcll, dass, wie auch K. diese Lücke ausfUllen

möchte, die .Anwendung des betreffenden Begrirt's auf

die Darstcllung.sweisc von Sfltratexien sich mit Frfolg

verteidigen lassen wird. Auf die Kinzelhcitcn der Kschen
Textbchandlung einzugehen, ist hier nicht möglich;

Meinungsverschiedenheiten Uber manche Punkte dürfen

und werden keinen Mitforscher hindern, die tüchtige

Arbeit K.s. warm willkommen zu heifsen.

Berlin. H. Oldenberg.

Styrwids Punkte Kazan (Punktay Sakimu) vnm Jatire mit
einer grammati«x.'ticn Kintciiunz ticrausg. von Rieh. Garhc.
(I.iltauisfhe und Icilische Drucke dos i(k und 17. .lahrhuiidcrU.

heriuiüK- von Bczzcnbcrgcr. IV Heft.) Göiiingcn.

Vartdcttimcck u. Ruprcchi, t.SS^. XI. VIII u. 15/» S. gr. S'*. M. 10.

Zeigt sich mit derselben, übrigens ganz UberflUs.sigen,

ängstlich gewissenhaften (iemiuigkcit und .Xustllhrlichkcit

gearbcilcl, wie das dritte Heft, das Willents rehersetzung

der Fvangelicn u. s. w. enthielt. Fine sorglVdtigerc Tnlcr

suchung von Schrift und .Sprache mit einigen wenigen
rextprohen, etwa als Doctordissertation gedruckt, wäre
jedenfalls zwcckcnt.sprechcndcr, als diese vollständigen

Abdrücke von inhaltlich wcnloscn, sprachlich unhedouicn

den Denkmälern, womit kaum jemandem, auch nicht

Littauern seihst, ein Dienst geleistet wird. — Dem iiiplo

matisch getreuen .AUIruck des Textes ist eine lleifsig

gearbeitete Kinleitung vorausgeschickt, in welcher der

Henuisg. kurz Uber den Verf., ausführlich über Ortbo
graphie. Laut und Formenlehre seines W'crkes, wie Uber

denjenigen modernen Dialekt, mit welchem die Sprache

des I>cnkniales nächst verwant ist, gehandelt hat.

Berlin. A. Brückner.
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T. Macci Plauti Mostelhiria »ith imtv» critical and cxcgciival

and an intrudiiclivn by K. A. Sonnenschein. Cambridge.
Dciglitoii. Beil and Co., iSS|. XXXIV u. tO} S. S''.

l>tcsc neue liearbeilung der Mostelhiriu, von dem
Heraus^, der (^ptivi herrUhrend, ist die erste r<»rt

Setzung der v(m W. Wagner (Aulularia 'l'rinummu.s

Menaechnii) begonnenen Serie plautinischer StUckc mit

englischen Noten. Wir haben eine selbständige Ueceii

sion des 'J'cMes vor uns, ausgefUhrt mit guter Kenntnis

der Litteratur, mit gesundem Sinn fUr die Kichtigkeit

des (jeduiikcns und mit geübter Hand. Vom Merausg.

rühren zahlreiche Vermutungen her. die z. T. wahre
Kmendationen sind, wie zu -jiKi dccrrCy </>•; am-
pliuscuU^ io5o st., z. 'r. richtig sein können, wie zu i'it

lii ti Jaity J7H nhnis (vielmehr ////.*), 4J0 ipsus iitssit.,

öH.*» me et men., non queunt., 11.^7 tieUuUßcatust^ z. T.

etwas zu rasch in den Text versetzt (wie zu 4t>'< ll’.,
|

ririj), z. T. endlich gewis unrichtig sind: so ist weder

o3 ätire si potestis., noch 2i3 viti nuitesuada lemt (vielleicht

malesuada. viri piemt)^ noch 5o»> ad Vharontem (vgl. S. t 5 i

und übrigens K. König, Quaesi. PI. 4), noch t'73 das in

der Note angel'Uhrte (ptuoptumo zu billigen, um vt>n

vielen Källen zu schweigen, in denen die ireberlicfcrung

zu halten oder ihr auf andere Weise beizukoinmen ist;

besseres als das in den Text Gesetzte Ut gefunden z. H.

38 fufaty tarn placidast quam fela. rnterstUlzt wurde
Sonnenschein durch Beiträge von Palmer, Keid. Bonnetf

besonders durch reichliche von Kllis, unter welchen sich
|

vorzügliche finden: vgl. zu 21. io3 .
7f»4 und besonders

\

5<».S nefrit quidan. Kllis hui auch im Anhang (S. i 53 Üd i

eine eigne Besprechung der («antica IV 1 und 2 gegeben;
überhaupt ist auf das Metrische viel Sorgfalt, m. K.

nicht immer mit (ilUck, verwendet; das gilt auch von
1 4, Bedenklich ist, teils im 'fexi teils in den Noten,

die Messung von mu/iens als linctylus jhi,qritrlha

(zu 35Ö, vgl. Büchelcr Ph. .Mu.s. 37, 5 i8), st quidan (als

durchgehend zu 220. »>71), }^natus als zweiter Kufs 4S0,

desti »by syncopc« 1

1

13
,
der doppelte jambische Ausgang

quid

ä

«012. Der Hiatus ist zugelas.sen in der Cüsur,

bei Personenwechsel und »Pause« (4''^4. 40^ .^4'». 557.

7^9)' — kritische Apparat beansprucht nicht V'oll-

stUndigkeit; die wichtigen Varianten wird man selten

vermissen; ich vermisse z. B. 445 die .Angabe, dass die

mafsgebendc Tebcrlicferung lautet Aeus eequis istaperit

in fores, woraus als richtige Lesung folgt puUabo. heus

eequis intust? aperitin fores? — Auf den (^jnmieniar

näher einzugehen, verbietet mir der Kaum. Kr ist, wie

die KTnleiiung, klar und ausreichend, manches .Neue

beigcbrachi, von Lorenz so viel ich sehe im wesent

liehen unabhängig. Auffallend ist die LnzuUinglichkeit

der grammatischen Krklärung: man >crgleiche das

über qui ( 5-H.
1 74. 254 und die G»)njectur 1(140) nunciam (74)

eceutn (83 ) vindum (154) nequiquam (2.‘*i) eumpse (34b)

pristini (881) wz#/
.

1 kk)) Bemerkte. Zur Begründung von

quidquest (tk>7) genügt doch schwerlich der Hinweis auf

Truc. 2.^4; und für Herdes sollte man sich wenigstens

nicht mehr auf Stich. 223 berufen, seil Bergk die 0>r-

ruptel der Hss. erklärt hat (Opusc. I 073).

Rostock. K. Leo.

' Friedr. Zarncke, Christian Reuter, der Vcifas%cr de*

SclK'Irmilhky, »ein l.vbcn und seine Werke. (Des l.\ Bandes der

I

Abliandlimgeii der philot.*hi»t. KI. der k^l. saeli!». Cesellscli. der
‘ Wlsseuscli. Nr. V.) keip/ig, Hirtel, 1S8]. 3078. gr. Lei.-K*. .M.14.

Im Leipziger Stadtarchiv fand der Buchhändler

: Kirchhoif unlängst ein .Aktcnmaienal vor, das ihm
nichts geringeres als die lebensvolle Gestalt eines ver

! schollenen ol>ersächsischen Komödiendichters zeigte,

j

Keuler wird, einen ansehnlichen Platz hinter (iryphius

\

und (^h. Weise ausfUllend, vor beiden wegen seiner

keckeren und lustigeren (irilfe ins reale Leben aii.szu-

;

zeichnen .sein. Daneben wird sich seine ausgeprägt in

:
dividuoHe Persönlichkeit, freilich auch sein verbummeltes,

j

mindestens sein bummelndes (icnle in jenem Zeitalter

I

der W'usscrpoelen an charakteristischer Kiptenart und
' dichterischer Potenz höchstens mit Günther vergleichen

lassen. Die verwischten Züge dieses Dichtcrlcbcns mög-
lichst gesäubert und anschaulich wider ins Licht zu rücken,

war eine so dankbare und reizvolle .Aufgabe, wie sie sich

dem Liltemturhistoriker selten und in den Kp<H;hen

littcrarischen 'fiefstandes kaum wider bietet. Professor

Zarncke bemächtigte sich des Gegenstandes. Kr ist

nicht blofs mit dem Krnst des Gelehrten, sondern auch

mit der Heiterkeit des glücklichen Finders ans Werk
gegangen. Seiner ebenso emsigen wie behaglichen

Forschung erschlossen sich nicht nur die wertvollen

Schutze des kgl. sächs. Hauptslatsurchivs, sondern

er fand die Spur seines Helden auch in Kirchen-Ke-

gislern und anderen schw*er zugänglichen schriftlichen

Documenten auf. Dieses .Mnicrial hat er nicht blofs in

eigenhändiger Darstellung (S. 4—

i

3o) mit philologischer

.Akribie und fröhlicher Umständlichkeit verarbeitet,

sondern er hat auch im ersten Anhang (S. 131 — 148)

die Werke Reuters in bibliographischer Ucbersichi nach

den genauen Titeln aller vorhandenen Original-

manuscriple und Drucke zusammengcstellt; und er hat

vor allem im zweiten Anhang (S. 14«)

—

usCt) das haupt-

sächliche Aktenmaterial für Reuters Biographie künftigen

I

Forschern zur Verfügung gcsielll. Für diese beiden An
I hänge gebürt seiner Sorgfalt desto gröfserer Dank,)e mehr
I einerseits die Breite, andererseits die Lückenhaftigkeit

j

seiner eigenen Darstellung in methodischer Hinsicht zu

;

w Un.schcn übrig lä.sst. Dass er eine höchst ausführliche,

' aber nicht immer ganz Übersichtliche Inhaltsangabe der

jenigen leicht zugänglichen Dichtungen gibt, w'elche nach-

!
weislich oder möglicher Weise von Reuter verfasst sind,

' würde nur dann einen Zweck haben, wenn er litterarhislo

rische und ästhetische Untersuchungen darauf gestützt

hätte, die in das Wesen dieser W'erke und ihres \'crfas.scrs

tiefer oindrängen und sein Bild schärfer und klarer vom
Hintergründe der Zeit abhöhen. Z. stellt zwar über .Autor-

schaft und Bceintlussung eine Reihe glaubwürdiger Be
hauptungen auf, aber seine Bew'cise sind erstaunlich

äufserlich und halten an und Air sich selten Stich.

.Auch ich bin überzeugt, dass Reuter der .Autor des be-

kannten Scbclmutrskyromans ist, dessen HauptHguren
in den Lustspielen widerkebren, aber da diese Autor

schüft nicht tlocumentarisch bezeugt wird, .so verlange ich

innere Gründe datlir durch Untersuchung des Stiles, der

.Sprache, der .Motive u. s. w. Ferner glaube auch ich,

dass Reuter als Lusispicldichter ein Schüler Molieres

und ein fortgeschrittener .Anhänger Weises ist, aber

dieser Glaube muss mir durch vergleichende Zusammen-
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Stellung der in Frage kommenden Dichtungen zur Tat

Sache gemacht werden. Solchem Ansprüche kennen

weder die philologische Akrihic, noch die ebenso allgc

meinen wie nichtssagenden Wertubschiilzungen /s. ge

nUgen. da seine t)arste]iung, anstatt diese Kernlragen 1

zu erörtern, an dem nulgerundenen Material kleben
1

bleibt und höchstens allerlei Abschweifungen macht,
,

sodass der Verf. sich gelegentlich durch ein »(ienug«
|

wider .selbst zur Sache rufen muss. So möchte man
es beispielsweise als curius im heutigen Vulgiirsinne

bezeichnen, wenn Z. S. 56 f. in langer Note erörtert,
'

w ie beliebt dazumal das .Schingwort »curios« war, als ob

irgend jemand seine Puhlicaiion durcharbcllcn würde,

dem das unbekannt würc. Z. räumt selbst ein, dass

die Keutcrforschung durch ihn zwar angebahnl, aber

nicht abgeschlossen sei. Vor allem wird es sich durum

handeln, nach Beseitigung alles UbcrtlUssigen Roh

tnulcrials in festen und klaren Zügen das PonrUl des

Dichters zu vergcgenwllrtigcn. Dazu bietet vielleicht •

die Allg. Deutsche Biographie, wenn sie beim Buch

staben K sein wird, einem ihrer kundigen und zugleich

geschickten Mitarbeiter passende (iclcgenheit. Was die

litterarhistorischc Bedeutung der Heuterschen Komödien

beiritl't, so will ich demnächst versuchen, sie in einem

gröfserem Zusammenhänge festzustellcn.

Berlin. Paul Schlcniher. >

Rieh, MahrenhoUz, V'oltaircs Leben und Werke. 1 Teil.

X'ohairc in «invm V'aivrtaiid« (iftiy - i^w). Oppeln, l*ram:k. »8X5.

VIII u. 355 S. |{r. K"'. M. 5.

Der Lmstand, dass Voltaire heute noch wie vor ux)

und i.So Jahren Veran!as.sung zu hitzigen Debatten für

und wider ihn gibt, beweist die grofsc Bedeutung des

Mannes. Je mehr das Bild seiner Zeitgenossen ver

bla.sst, um so Schürfer tritt das scinige hervor, und die

spütcren Jahrhunderte, die sich begnügen werden, die

(jeschichte Frankreichs im Zeitalter der .Aufklärung mit

wenigen Zügen zu charakterisieren, werden doch das

Portrilt des Patriarchen von Fcrney nicht übersehen

können.

Aber erst seit den letzten Jahrzehnten zieht auch

die strengere Forschung Voltaires Leben in den Kreis

ihrer .\rl>eit und beginnt mit kritischem Sinn die

Sichtung des aufserordenilich reichen Siotfes. Die

neueste Arbeit auf diesem Gebiet ist .Mahrenholtz'

Werk »Voltaires Leben und Werke«, dessen erster

Band vor kurzem erschienen ist, nachdem der Verf.

schon in zw’ei früheren, auch in diesen BlUtlern angc

zeigten .Schriften vorbereitende und einleitende .Studicni

verötreiitlicht hatte. Auch nach den .Arbeiten von

Desnoireslerres und Stniufs erscheint die vorliegende

berechtigt. Der erste Hand umfasst Voltaires I.eben

bis zum Jahre ij.'io, behandelt also .schon die wichtigen

.Abschnitte von seinem .Aufenthalt in Flngland und in

(jirev, und zwar in lichtvoller und richtig abwägender
Weise. Vielleicht halle der A’crf. gut getan, dabei den
F.inHus.s Englands auf Frankreich etwas ausführlicher

zu behandeln, wenn cs nicht etwa in seinem Plan liegt,

im zweiten Teil darauf zurUckzukommen. Ks ist gewis,

dass der englische KinHuss .sich .schon vor A'oltnire in

Frankreich t'Uhlbar machte, wenn er auch erst durch
diesen mächtig gefördert wurde, und dass ohne die

Kenntnis dieser Sirrimungcn ein sicheres IVieil über i

das brnnkrcich des »H. Jhs. gar nicht möglich ist. Der

zweite Band des Msehen »Voltaire« wird überhaupt den
ersten an Bedeutsamkeit UbertretTcn, wenn er, wie wir

hollen dürfen, die grofsen Fragen und Erscheinungen,

die dabei berührt werden, mit dem weiten Blick und
dem echten Geist des Geschichtsschreibers behandelt.

F. L,

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Josephus Lezius, De Plutarchi in (ja)ha et Othone fon-
tibiis. I)i>rpjl, Scliiiakciiburc, tSH}. 1S3 S. gr. K".

Die vorliegende I^chrift gibt eine fortlaufende Ver-

gleichung der Plutarchischen Viten (ialhas von c. 10 an
und Othos mit dem l'ucitcischen Bericht; für die .Aus-

legung und das A'ersländnis der Tatsachen Inetet sie

nichts Neues, doch ist die Zusammenstellung sorgsam

und ver-stUndig. Zweck und Ergel'nis dieser Analyse
ist der Nachweis, Plutarch habe von Cj. an die Haupt-
masse seines Berichts aus Tacitus entnommen, einige

Zusätze aus einer zweiten Quelle gemacht, welche

möglicher Weise auch Quelle des Tacitus war, an einigen

.Stellen noch einen dritten .Autor hinzugezogen.

ln zwiefacher Beziehung hat der A'erf. seine Dnier

sucluing zu eng begrenzt. F> schliefst einmal Plutarch

(j. 2— iH aus, weil er irrig behauptet, hier habe Plutarch

eine andere Quelle als .später benutzt. Aber gerade

diese Partie macht die vom A'erf. aufgcstellte Möglich

Ueit zu einer Notwendigkeit; aus ihr erhellt, dass Plu-

tnreh, auch wenn er Tacitus selbst benutzt haben sollte,

daneben die tacitcische (Quelle gebraucht haben muss.

An .sich liegt in dieser Annahme nichts Lnzurässiges, da

an das Dogma von der Fiänzahl der (.Quellen heute wol

nur noch AVenige glauben. .Aber die Prüfung, ob diese

vcrwickelterc Annahme notwendig i.si, führt nach An
.sicht des Rcf. zu einer A'erneinung, zumal wenn man
— und dies ist die zweite Lnterlassungssündc des Verfs.

— Siictons Bericht hin/unimmt. Denn da Sueton in

den A llen (lalbas und Othos zweifellos von Tacitus un

abhängig ist, so sind die mehrfachen wörtlichen .An-

klänge, welche sich zwischen beiden tinden, geeignet,

die .‘^cheu zu mindern vor der Annahme, Tacitus .sei in

den Historien selbst im .Ausdruck von seiner A’orlagc

stark abhängig gewesen. In dem Widerstreben, bei

Tacitus eine so weit gehende .Abhängigkeit von seinen

A'orgängern anzuerkennen, wie sie sich als notwendige

Folge ergibt, wenn man Plutarch als unabhängig von

d'aeitus ansieht, liegt wol der Hauptgrund dafür, dass

in den letzten Jahren immer wider der A’crsuch er

neuert ist, die Abhängigkeit Plutarchs von Tacitus zu

erweisen. Psychologisch betrachtet ist die Schwierig-

keit des Bruches mit .stetig fortgepllanzten A’orslcllungen

wol begrcildich. .Aber schliefslich werden sich auch

hier die A'orslellungen nach den, wie auch immer
»brutalen« Tatsachen wandeln müssen.

Berlin. Elimar Klebs.

L, Schmid, Die älteste (jeschichte des erlauchten <je-

samnilhauscs der königlichen uml lürstlichen Hohen-
Zollcrn. ln 'feilen. Per der H« 1>cn/ollcrn und

^vinc X’cr^^v 1 Teil. M>( einer Karte. Tubinf;en. (.«iipp.

isxt. .\lll II. ar*’ fif- 1^'- M- T-M»'

Der iKippcItiicl ist, allein nach seinem Wortlaut,

nicht ganz verständlich. Kr will nicht besagen, dass der

»rrsiamm der Hohen/ollem< in mehreren Teilen bc

r Google
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hiindclt werden solle, sondern es ist i^emeint, dass der

»l.’rstamm der Hohenzollcrn« den ersten Teil der auf

drei Tciie berechneten ehesten Geschichte des hohen

-

zuUemschen Oesammthauses füllt. Dies wird erst deut-

lich aus dem V'onvort, worin es heifsi: »(Dem Verf.)

ist von seiner königlichen Hoheit dem Fürsten Kar!

Anton von Hoheiuotlern der höchst chrcnxollc Auftrag

geworden, die Geschichte Seines Hauses zu schreiben.

Dieses Werk wird . . . zwei BUnde bildciv von denen

jeder in drei Teile zcrfüllt. Tnd zwar soll der erste

Band fin seinen drei, sogleich bestimmt gekennzeich- *

neten 'Feilen) die Ulicste Geschichte des Gesammthauses

der königlichen und fürstlichen Hohenzoliern bis zur

völligen Abtrennung der fränkischen Linie von dem
)

schwäbischen Stamme um 1223, der zweite dagegen

ausscliliefslich die Geschichte der schwäbischen Linie

enthalten«. Mil einfacheren Worten: das W'crk ist auf

sechs Bände angelegt, von denen nicht weniger als drei

für die vergleichsweise dürftigen ältesten reberüefe

rungen der hohcnzollemschen Geschichte bestimmt sind

— eine Kaumverteilung, gegen die der Kef. einige Be-

denken leider nicht unterdrücken kann. Denn was wir

heute vor allem bedürfen, ist eine gute Geschichte der

schwäbischen Hohenzoliern seit dem Anfang des i 3 . Jhs.

Hier gilt es, eine cmplindliche Lücke in unserer l.itte-

ratur auszufüllcn, und Kcf. spricht gern den Wunsch
und die Holfnung aus, dass es dem Verf. glücken werde,

in der zweiten Hälfte seines Werkes unser Bedürfnis

nach solcher Geschichte zu befriedigen. Aber die erste

Hälfte des W'erkes, die nur das eigentliche hohen-

zollcrnsche Altertum umfasst, ist in übertriebener Breite
,

disponiert. Ein mUfsiger Band oder Teil, statt ihrer drei, •

hätte vollauf genügt, um die territoriale Stellung der •

Hohenzoliern bei ihrem Eintritt in die Geschichte ein

gehend zu behandeln und die Streitfragen Uber die Ab •
i

stammung der Hohenzoliern von älteren schwäbischen 1

Geschlechtern sowie Uber die Slammesverwanischafi
j

zwischen der schwäbischen und der fränkischen Linie i

gründlich zu erledigen. In dem vorliegenden Bande

von mehr als 21 Bogen schildert der Verf. nur den l*r

stamm, d. h. die Sippe hohen Adels, aus der nachmals

die Hohenzoliern hervorgegangen sind; der nächst

folgende Hand oder Teil soll die Geschichte der ersten

zollcrnschen Grafen von I 2a5 umfassen und der

dritte sich ausschliefslich beschäftigen mit der Streit

frage, ob unser Kaiserhaus von den schwäbischen

Hohenzoliern oder von den fränkischen Abcnbergcrn

abstamme. Der Verf. kündigt schon jetzt an, dass er

sich für das erslerc entscheide. Kef. ist hiermit sehr

einverstanden, hält jedoch für angebracht, daran zu

erinnern, dass die Beweisführung schwerlich so energisch,

wie der Verf. andeutet, darauf gerichtet zu werden

braucht, dass unser Kaiserhaus nicht von den Aben-

bergern, sondern vielmehr dass cs wirklich von den

Hohenzoliern absiammc. Vor allem aber wird der

Verf. in seinem eigenen Interesse gut tun, wenn er

seine Erörterungen in den nächstfolgenden Bänden ge

drUngter und schärfer auf die Sache gerichtet hält, als

in dem vorliegenden. In diesem gibt er aufser einer

dankenswerten Orientierung Uber die Gaue und Graf

schäften, Burgen, Städte und l)Örfcr, die den Schau

platz der weiterhin behandelten Ereignisse bilden, fast
j

nur die Geschichte der rhätischen Burkardinger in ihrem I

866

Hauplstamme und in ihren Seitenverzweigunpen. War
cs nötig, diese Geschichte so ungemein ausführlich dar

zustellenr Dass die Burkardinger aller Wahrscheinlich

keit nach die Stammväter der Hohenzoliern sind, hat

der V'erf. schon vor Jahrzehnten ausgesprochen und ist

ebenso lange von der Mehrzahl der Fnehgenossen an

erkannt. Jetzt sichert und bereichert der Verf. unser

Wissen vom Zusanimenhange der Burkardinger und

Hohenzoliern zwar an mehreren Punkten in erfreulicher

Weise und gibt manchen aufklUrenden Wink Uber die

V'erhindungen zwischen den Familien des hohen

schwäbischen Adels im früheren Mittelalter, aber ganz

neue Ausblicke bietet dies nicht mehr. Und wenn der

Verf. trotzdem die Geschichte der ganzen Burkardinger

sippc nicht umgehen zu dürfen glaubte, so brauchte

er doch nicht mitzuteilen, dass Heinrich von Sachsen

die Nachricht von seiner Erwählung zum König der

Sage nach am Vogelhcrd erhielt, das.s Otto I eins der

hervorragendsten Oberhäupter des deutschen Kelches

war und mit zwei Königskronen, der deutschen und

lombardischen, sogar die römische Kaiserkrone ver

einigte, oder dass die Schlacht auf dem Lechfelde in

der und der (vier Druckseiten füllenden) Weise ge

schlagen wurde. Diese und viele ähnliche Dinge sucht

kein Mensch in einer Geschichte der I lohenzollern, auch

nicht des »Urstamms« derselben. Die behagliche Breite,

in der der Verf. zu erzählen Hebt, schädigt seine Dar-

stellung aber auch in ernsterer Weise. Brauchbare V'cr-

mutungen Uber Namen und Lebenszeiten dunkler Per

sönlichkcitcn gestalten sich ihm bei längerer Behandlung

des Gegenstandes allzu leicht zu Gcwisheiten, so, um
nur ein Beispiel zu nennen, dass der unbekannte Vater

des im Jahre 1061 getöteten Grafen Burkard von Zollern

schon in der zweiten Hälfte des 10. Jhs. gelebt haben

müsse (S. [IH und .**8). Ebenso reifst ihn ein Anflug

dichterischer Phantasie hier und da zu weit fort. Von
den ersten namentlich bekannten Zullern wissen wir

lediglich nur das Eine ~ occiduntur: daraus macht

der Verf., dass dieselben in einer heftigen Fehde um
gekommen seien. Oder: der vergebliche, tragisch

endende Versuch Markgraf Burkards II, Herzog von

Schwaben zu werden (im Jahre ou), verführt den Verf.

zur Einschaltung einer historischen Novelletie, die gut

geschrieben ist, aber in ein strenges Geschichtswerk

ganz und gar nicht hincingehört. — Diese Mängel des

vorliegenden, sonst sehr flcifsig gearbeiteten und

manchen wissenschaftlichen Fortschritt enthaltenden

Buches musten hier horvorgehoben werden. Denn es

ist Schade, dass der Verf. bei der Lösung seiner schönen
Aufgabe sich nicht mehr concentriert hat, und dringend

wünschenswert, dass er es fortan tue. Der .Nutzen, der

von den späteren, den HauptstUcken seines Werkes wiö

Kef. gern widcrholt aussprichl, entschieden zu erwarten

ist, wird dann ein um so gröfserer und um so schneller

sich geltend machender sein.

'FUbingen. Bernhard Kuglcr.

j

Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgcschichtc. III u. I\’ Bd.

3. Aull. Verfassung des rrlnkischen Reiches. Abt. vii. v Berlin,

Weidmann, »8K^ 85. XIV u. 6|S S,, XIV u. 7^ 8. gr. 8'. k .M. m.

In dem verliUlinismäfsig kurzen Zeitraum von fünf
Jahren hat der durch so nianigfachc andere Arbeiten

in Anspruch genommene Verf. das grofse Werk der
Neubearbeitung der ersten Hälfte seiner Verfassungs-

DiQiii^wu I./J
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geschichte zu Ende geführt. Was in dieser Zeitschrift

den früheren Blinden dieser Neubeurheitung nachge-

rUhmt werden mustc, Hndet auch auf den zuletzt er

schienenen Anwendung: die staunenswerte Reherschung

der massenhaften und weit zerstreuten IJllcnitur, die

emsige Sorgfalt, mit der naci» allem, was seit mehreren

Jahrzehnten an Quellen und Hilfsmitteln veröffentlicht

ist, Text und Anmerkungen einer gewissenhaften Ke

Vision unterzogen worden sind, sind sich von Anfang

bis zu Ende dieser fünfjUhrigen .\rbeit gleich geblieben.

Aber ein anderer Unterschied ist bemerkenswert.

W'ahrend in den beiden ersten Blinden der Verf. in

manchen wesentlichen Punkten seine Ansichten modi

Hciert hat, hat er im dritten und vierten Bande, welche

die Verfassung der karolingischen Zeit darstellen, in

allen Hauptpunkten, zu so vielen ('ontroversen dieselben

Veranlassung gegeben haben, seinen früheren Stand

punkt festgehaiten. Die Polemik gegen Koth Uber die

Verbindung der VassallitUt mit den Bcneficien, gegen

Sohm Uber das von letzterem gclUugnete Vorkommen
gerichtlicher V'ersammlungen für den ganzen Gau ist

in besondere Kxcursc verwiesen, welche dem VII und
VIII Abschnitt des Buchs beigegeben sind; sonst ist,

was Waitz gegen beide Forscher sowie gegen Khrcn-

berg, Hermann, Horetius u. a. anzut*Uhren hatte, meist

in lungeren oder kürzeren Anmerkungen unter dem
Text erledigt worden, bisweilen nur mit einem kurzen

Satz, der ein nUheres Eingehen auf die gegenteiligen

Ansichten ablehnt. Am wesentlichsten gelindert sind

im Text S. 24Ö ff. die Ausführungen Uber den Treueid

bei der VassallitUt, den der Verf. als entscheidendes

Moment anerkennt, S. 2S7 ff. der Abschnitt Uber die

ImmunitUt, bei dem Sickels Darlegungen eingehende

Berücksichtigung gefunden haben, S. ff. die Be-

merkungen Uber Zahl und Dauer der Gerichisversamm

lungen. Im übrigen fUllt der Schwerpunkt der Neu-

bearbeitung in die Anmerkungen, deren viele ganz neu

hinzugekommen und noch zahlreichere in wichtigen

Dingen verUndert worden sind; und erst hei der ge-

naueren Vci^leichung dieser Anmerkungen mit denen

der vorigen Auflage wird man erkennen, welche .Summe
von Fleifs und Arbeilsknift erforderlich war, um das

vor mehr als zwanzig Jahren zuerst erschienene Werk
in einer auf der Höhe der Forschung stehenden Ge-

stalt zum zweiten .Mal in die Welt zu senden.

Berlin. H. Brcsslau.

Franz v. USher, BeitrUge zur Geschichte und Völker
künde. I Hd. Frankfurt a. M.. Liiierar. Anstalt, Kütten u.

I.Aning. 1885. VIII u. tyi S. gr. 1?*. M.

Im Vorwort teilt der Verf. mit, dass er in vier

Blinden *das Bessere« von dem sammeln wolle, was

von seinen kleineren Keiseskizzen und ethnographischen

und historischen Studien »jetzt In verechiedenen Blllttern

und Uändern zerstreut oder was noch gar nicht ver-

öffentlicht ist«. Es ist zu bedauern, dass er nicht bei

allen Arbeiten, wie er es bei einigen getan hat, den
Leser darUl>er unterrichtet, wann sic verfasst, resp. ob
sie neu sind. Er schadet sich selbst damit. Stöfst man
in dem interessanten und lehrreichen Aufsatz »Dos
Niagaragebiet« auf den Satz: »Wenn endlich die Neger
Sklaverei, dieser schwarze Dümon der neuen Welt,
früher oder später den Bruch der Union hcrbeifUhrC«,
so weifs man freilich, dass m.an es mit einer alten Ar-

[

beit zu tun hat, aber man fragt sich, ob nicht vielleicht

I

neuere Forschungen die Ansichten des Autors in diesem

I

oder jenem Stück berichtigt haben. Die Frage ist bc-

j

rechligl, denn dass er seine frUhcr vcröffcntUchlcn Auf

,

sülze nicht durchgcschcn hat, um Veraltetes und zur

j

Zeit nicht mehr Kichtiges auszumerzen, zeigt die 1*^51

geschriebene Skizze über »Recht und Gericht in den
Vereinigten Siaten«. Wer nicht selbst mit dem Gegen

' Stande vertraut ist, wird aber annchmen, dass Alles noch
gerade so wie damals ist, denn bet der Behandlung

1
solcher I hcmata mu.ss der Leser erwarten, dass ihm

i kein abgestandener Wein geboten wird. Findet er

aber heraus, dass dieses geschieht, so wird er sich auch

I

gegenüber einigen Artikeln, hei denen die Kntstehungs

I

zeit nicht angegeben ist, der Inhalt aber keinen jedem

j

Leser leicht erkennbaren Anhaltspunkt für die unge

I

nihrc Feststellung derselben bietet, des Mistrauens
nicht erwehren, dass sie antiquiert sein könnten. Und
dieses .Mistraucn ist nicht immer unbegründet. Der
.Aufsatz über »Der Indianer Leben und Schicksal« ist

jedenfalls auch ziemlich alten Datums, da der neueren
und keineswegs ganz erfolglosen Bestrebungen für die

(ilivilisierung der KtJthüuie, die namentlich der Initiative

von Karl Schurz zu danken sind, mit keinem Wort
Erwähnung geschieht; dadurch wird aber in einem
wesentlichsten .Stück das Bild ein entschieden unrichtiges.

Trotz solcher Mängel wird das Buch aber nicht nur

,

»hei Manchen«, sondern unstreitig bei Vielen »freund
1 liehe Aufnahme erfahren«. Der durch viele Reisen
geschärfte und weit gewordene Blick, — das warnte
Herz und die Vorurteilslosigkeit, die er allen Völkern
enigegcnbringt, — die Gabe, anschaulich und fesselnd

zu schildern und der überall hindurch klingende hoch
gemutete deutsche Patriotismus werden L. stets

viele und dankbare Leser sichern. So leichte Ware
wie den Aufsatz über Henry Glay sollte er aber doch
ausscheiden, oder sich wenigstens dessen verlässigen,

dass sein kärgliches Tat.snchenmatcriai wirklich durch
weg richtig ist.

Freiburg i. B. Holst.

Felix Müller, Kalender-Tabellen. Berlin, G. Reimer, 1885,

8 S. u. 3 Tab. gr. 8®. M. o,So.

I Es Hegen drei in Uufserst compendiöse Form ge

: brachte Tafeln vor. Die erste, die »Wochentagstahelle»

ermöglicht durch eine Gombination von vier Eingängen
das unmittelbare Ablesen aller Wochentage von Sonn
abend den 1. Januar des Jahres 1 bis zu Freitag den
3 i. December um und gibt durch kleine Rechnung die

Erweiterungen dazu. Die zweite, der »Festtagskalender«

Alhrt die Osterlage von fioo*-24X)o an. Beispielsweise:

im Jahre iSS«> wird, wie es zuletzt 1734 geschah und
erst h>|3 wider stattfinden wird, der Osterlag auf den
spätesten Termin, den i.‘>. .April fallen; der früheste Ter
min, der 22 . März, trat 171*»! und i8ifi ein und steht im
jetzigen und kommenden Jahrhundert nicht wider he
vor. Die dritte Tafel, die »Epakten-Tabclic« für tioo

bis 2000, liefert die Neumondtage, den römischen, den
französischen Kalender, die unbeweglichen Fest und
Namenstage.

Sehr viel Nützliches und Interessantes ist hier auf
kleinstem Raume vereinigt.

Berlin. E. Netto.
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Jurisprudenz.
I

Juristische Abhandlungen. Fcstuübc fUr Gcor^ Bcseler
zum n. Januar von Heinr. Brunner, Paul
Hinschius, Alfr. Fernicc, Karl Bernstein,
Konr. Cosack, Rieh. Kyck, Ernst Eck, i.evtn
Gold Schmidt, Rud. Gneist, Ihcod. Momnisen.

{

Berlin, Hertz, 18N5. ij» S. gr. 8*' M. <>

Es ist eine grofsc Verschiedenheit sowol der be-

handelten Materien als der Formen ihrer Behandlung,
,

welche in dieser Festschrift zu Beselers DoctorjubilUum, ,

der wUrdigen Gabe seiner Berliner Coilegen, uns ent' |

gegentritt. Entziehen sich die hier vereinigten Ab-

handlungcn einer eingehenden Beurteilung durch ihre
;

Zahl und ihre Manigfaltigkcit, so entziehen sich der

Beurteilung des Ref. mehrere derselben ganz durch

ihren ihm fremden Gegenstand. Vor allem gilt dies

von dem Aufsatze, mit welchem Rcsclers Spccialcoliegc

Brunner den Reigen eriUrnet über »mithio und spe

rantes«. Die zweite Abhandlung von Hinschius Uber

»die juristische Fcrsbnlichkcit der Synodalkasscn in der

evangelischen l.ande.skirchc der Ulteren preufsischen

Provinzen« bejaht die gestellte Frage mit Gründen,
welche ihre Verneinung durch das Gnnsistoriuni der

Provinz Brandenburg kaum als begreiflich erscheinen

lassen. — Der Beitrag von Pernicc Uber »volksrecht

liches und amtsrechtliches V'erfahren in der römischen

Kaiserzeit« unternimmt mit entschiedenem Erfolge den
Versuch, die Grenzen der obrigkeitlichen Untersuchung

und Entscheidung, welche die hergebrachte Behänd
lung teils verneint, teils wenigstens verwischt, zu ziehen.

— Bernstein sucht »zur Lehre von der doiis dicrio« den '

(Charakter dieses Aktes durch seine den erheblichsten
j

Bedenken unterliegende Auffassung als lex coi;mtioni
|

dicta aufzuhellen. — Cosack handelt von »Formzwang 1

und KlasticitUt des Verfahrens im modernen Civil- !

proccss« in anregender, möglichste Elasiicitilt des Ver- f

fahrens befürwortender Weise. — Hyeks Thema ist

»der Irrtum bei KcchisgcschUften«, dessen Bedeutung
j

er von der individuellen Wertschätzung abhUngen JUsst,
;

welche seinem Gegenstände in Bezug auf den GeschUfts-
|

erfolg zukomme; er huldigt damit einem theoretisch
|

bedenklichen und praktisch schlechthin undurchftlhr-

baren Subjeciivismus. — »Zur Lehre von den adi :

licischen Klagen« untersucht Eck mit grofser Sorgfalt I

ihre Statthaftigkeit trotz Verfügung des KUufers Uber
j

die Sache, die er bejaht mit einziger Ausnahme rechts- 1

widriger oder der Aufbcwarungsptlicht zuwidcrlaufendcr

VerUufserung; doch dürfte der entscheidende Gesichts

punki nicht der in Wirklichkeit nicht zutreffende der

Rechtswidrigkeit, sondern derjenige der Unmöglichkeit
1

sein, indem die sonst platzgrcifendc FZrsetzung der un
möglich gewordenen Rückgabe durch Wertersalz für I

denjenigen wegfüllt, welcher wissentlich diese Unmög-
^

lichkeit hcrbcigcl'ührt hat. In Ecks zweitem Beitrage

»Das Ziel der actio redhibitoria« wird die .Annahme

einer bei dieser Klage vorkommenden condemnatio in

duplum gründlich bekUmpft. -> (ioldschmidts kurze

aber inhallrcichc AusHlhrung »Zur Geschichte der Sec* ‘

Versicherung« eröffnet die .Aus.sicht auf bisher Über-

sehene Anfdngc dieses Institutes. — Gneist »Zur Lehre

vom V'^olksrecht, Gewohnheitsrecht und Juristenrecht«

betont die gesellschaftliche Seite der Rcchtshiidung und
|

zeichnet in grofsen Zügen mit besonderem Hinblick auf ,

die deutsche Rechtsentwickelung die geschichtlichen

Stadien der V'erbindung der Gesellschaft mit dem State,

ihres Gleichgewichtes, dann ihres Widerspruches mit

dem State und schlicfslich ihrer in der Gcgenw'art sich

anbahnenden organischen Widerv’erbindung mit dem
State. — Mommsen »Bürgerlicher und peregrinischer

Freiheitsschutz im römischen Stat« erörtert — last not

least — die Unvcrlicrbarkeit der Freiheit als ein nicht

angeborenes, aber erworbenes Princip des römischen

Rechtes, dem ubw'eichende Tendenzen des Peregrinen

rechtes zur Seile stehen.

Ilcbcrhlicken wir die bezcichnctcn Abhandlungen
in ihrer Gesammtheit, so ist cs neben einigem dauern-

den Ertrage eine reiche Fülle verschiedenartigster An-
regung, welche ihr Studium uns gewärb

Erlangen. E. H öl der.

Heinrich Walter. Die GehUrenordnung für Rechts
anw'älte vom 7. Juli i8;v ncb»t den eiiixhlü^izcn Bestimmungen
anderer KeiclisgescUe und den landcagchctelichen Ausführungs-
verordnungen. Mit Commentar. Berlin, Siemenroth, 188^. XII

u. ^1 S. gr. If*, M. 6.

Das vorliegende Werk zeichnet sich auf das vor-

teilhafteste durch (irUndlichkeit und Reichhaltigkeit der

Ausführungen aus. Es ist dazu bestimmt, sowol den
Rechtsanwülien bei Aufstellung ihrer GebUren Rech-

nungen, wie auch den Richtern bei Festsetzung der .An-

walts (»ebUren eine Handhabe zu .sein: und dieser Auf
gäbe ist der Verf. durchaus gerecht geworden. Mil he

sonderem Danke ist es anzuerkennen, dass bei jedem
Paragraphen die einschlägigen Motive vollslUndig mit

gedruckt worden sind: es erhalt dadurch das Werk
llir den Gesetzes Interpreten einen erhöhten Wen, um
so mehr, als der Verf. selbst hestUndig auf die Mo-
tive als Quelle ftlr die Gcsetzes-Ausicgung zurück-

gegangen ist.

Sehr belehrend sind die von dem Verf. aufgestellten

Beispiele, sowie die milgeteilten zahlreichen Entschei-

dungen von Gerichten, an welche der Verf. die kri-

tische Sonde erfolgrcichst angelegt hat.

Berlin. E. T. Rubo.

Naturwissenschaften.
Alfred Fischer, Untersuchungen Uber das Siebröhren-
System der Cucurbitaceen. Ein Beitrag 2ur vcrgieicfieaden

Atiülomic der Ptiaoten. Mit 6 lith. Taf. Berlin, Borntrager, 1884.

X ». Ufci S. gr. 1”. M. 10.

Der in den letzten Jahren entstandenen reichen

Littcratur Uber die Siebröhren fügt der Verf. in der

vorliegenden Arbeit ein neues, umfangreiches Stück zu.

Dieselbe beschäftigt sich ausschlicfslich mit dem Sieb

rÖhren-Sysiem derjenigen Familie, w’elchc von jeher

den meisten einschiagenden Untersuchungen nl.s Aus-

gangspunkt gedient hat, der der Cucurbitaceen. Sie

bringt eine betrUchtiiehe Reihe histologischer undhisto-

genctisclicr Beobachtungen und enthält im Anschluss

an diese die Anschauungen des Verf. Uber die Function

der fraglichen Elemente, Anschauungen, denen teils

spcciellere Bedeutung lAlr die untersuchte engere Gruppe,

teils aber allgemeinere Geltung zugcschricben wird.

.Auf die einzelnen Ergebnisse der Untersuchung
kann hier unmöglich eingegangen werden. Besonders

hervorgehf>ben sei nur folgendes. Der Verf. weist hei

Cucurbita die Existenz zahlreicher kleiner SiebbUndel

in der primllren Rinde aufscrhalb des Sclcrcnchym

by Google
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Ringes nach und gibt sodann eine eingehende Dur-
|

Stellung des gesummten Siebrrihren .Systenris mit seinen
j

Vcrbindiingsstrüngcn. Er teilt l'crner die interessante
j

Tatsache mit, dass die Ausbildung des gesummten Sieb

rtihrcn-Apparules wllhrcnd der verschiedenen Entwiche-

lungs Phasen des Stengels wechselt, und dass merk- '

wUrdiger Weise der HCihepunkt in der Ausbildung in

diejenigen jugendlichen Intcrnodicn l'Ullt, in denen eben

die amerislischc Zellstreckung beginnt, wahrend In den
'«iiteren InterntKÜcn die Sichrdhren der kleinen KUndel

'

sowol innerhalb als uufserhalb des Scicrenchym-Kingcs
|

oblitericren; sic werden hier meist so vollstUndig zu
!

sammengepresst oder verhindert, dass man sic auf dem
|

Querschnitt nur mit Mühe gewart.

.An die Besprechung des Unues und der Entwickc

lung des Siebrbhren Systems knUpft der Verf. Betrach

tungen Uber die Function derselben. Seinen slimmt-

liehen Deutungen liegt die Uliere Anschauung zu Grunde,

dass die wichtigste, wenn nicht einzige Eunction darin

besiehe, die Eiwcifssloffc an ihre Verbrauchsorte zu

leiten. Die ganze Darlegung cnihUlt jedoch nichts, was

eine nlihere Berücksichtigung erheischt.

Auf die speciclle Erfrierung des Siebrfhren-Syslems

der Wurzel, des Blattes der Ranken und der BlUle, so -

wie auf die vergleichende Untersuchung der Übrigen

('ucurbiiaceen kann hier nur hingewiesen werden.

Die AusBIhrung der sechs von l.aue lithographierten

Tafeln verdient anerkennend herAorgehoben zu werden.

Basel. H. VÜchling.

Leopold Dippel, (irundzUge der allgemeinen .Mikro-

skopie. Mil M3 in den Text cingcdntcklcn HnUMielicn u. einer

1'afel, Braiin»chweif;. Viewefj u. Sohn, iWv XIV u. S. gr. S"'.
1

M. II».

Der Verf. bringt mit die.sem Buche eine reduciertc

Ausgabe seines von uns DIJ^. Nr. 44 besprochenen

Handbuches der allgemeinen .Mikroskopie. Da sich die

verkleinerte Ausgabe dem Handbuchc ziemlich eng an

schliefst, so verweisen wir auf jene Besprechung undfUh

ren nur an, dass an Stelle der ausführlichen Entwickelung

der 'I heorie des Mikroskopes in den GrundzUgen nur die

l\lr das Vcrstilndnis der Theorie wichtigsten Punkte

dargelegt sind und dass in der ganzen Anlage der

(irundzUge die Tendenz vnrwaltct, diescll’cn zu einem

für die .Anwendung des Mikroskopes brauchbaren

kürzeren, aber doch alles Wesentliche berücksichtigenden

l.eitfadcn zu gestalten. Der Umfang, Jen das Buch
dennoch angenommen hat« und die EektUre desselhen

zeigen, dass cs dem \‘erf. in der Tat gelungen ist, sich

von einer blofs aphoristischen Behandlung der mikro

sknpischcn Technik fern zu halten, und dass er viel

mehr ein wol gegliedertes (ianze liefert, welches iMr

den Arbeitstisch die beste Empfehlung verdient.

Graz. ,A. Uollctl.

Mathematische Wissenschaften.
Christian Wiener, Lehrbuch der darstellenden (icometrie.

In 3 B.inijrii. 1 RJ. Gc^iitiiliic der d.initcilciiJcn («vonictrk*.

cbcntlschiiic Gebilde, knimtiic l.inicn f TeiR. projeclive Gec^
melric. Mit Figuren im Tcxl. i.eiprig. 'IViibncr. iSN». XX m.

477 M. 13.

Wie von dem Verf. zu erwarten war, ist das v<»r

liegende Huch ein ircfTllcher Lehrmeister fUr das von
ihm behandelte hach. In fe.ssclmlcr Darstellung werden
die I.chren der darstellenden (»comciric dargelcgt und

begründet; dass dabei alle neuerdings angewendeten

Milfsmitte), specicll die neuere synthetische Geometrie

ausgiebig benutzt sind, ist selb.stverst'lndlich. Eine nicht

zu unlerschUtzendc Zugabe bildet der erste Abschnitt,

Geschichte der darstellenden (icometrie, welche von
den Uliestcn Zeiten bis zu den neuesten Arbeiten Uber

diesen Gegenstand sich erstreckt und wol keine wichtige

Phase in der Entwickelung derselben unbeachtet l’dsst.

Hier beililutig die Bitte, Jen guten deutschen Witclo

nicht immer wider zu einem Polen umzusiempeln, wie

der Verf, S. <4 tut. Aufscr dem eben erwUhnten Ab
riss der Geschichte enthält dieser erste Band noch fol-

gende Abschnitte: 11 Punkt, (Jerade und Ebene in

senkrechter Projcction auf zwei zu einander senk-

rechten Projectionsebenen; 111 Benutzung einer ein-

zigen Projcciionsebene; IV EbcnlUichige (lehilde; J)ie

(«urA’cn im allgemeinen und diu Kegelschnitte als

Brennpunktscurven im besonderen; VI Projective Geo-
metrie; VII Bcicuchtungsichrc mit .Anw'endung auf

cbenHächige Körper; VIII Axonomeirischc und schiefe

Projection; LX Perspective und Reliefperspective. Eine

I

Fülle von Uebungsaufgaben begleitet die einzelnen
• Kapitel mul Paragraphen der Abschnitte, und bietet so

dem Leser Gelegenheit, die erlangten Kenntnisse zu

betätigen und zu befestigen. — Wir erwarten mit

I
.Spannung den zweiten abschliefsendcn Teil des bc-

;

deutenden Buches.
e

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

F. Preih. v. Reitzenstein u. Erwin Nasse, Agrarische Zu
stände in Frankreich und England. Auf (irmid der

neueren Knqiielcn dargexlcil:. (Siiiriflcn des Vereins fiir Social-

pulitik XXVll.) I.eiprig, fhinckcr it. HiimMot, tS^^. X u. S.

Hr. SV M. 1.80.

Der Ausschuss des Vereins Air .Socialpolitik lässt

den verdienstvollen von ihm vcrÖfl'entUchlen Schilde-

rungen bäuerlicher Zustände in Deutschland Übersicht

lieh zusammengefasste Berichte Uber die gegenwärtigen

agrarischen Zustände in England, Frankreich und Ita

I

lien folgen. Die Grundlagen derselben bilden im we-

sentlichen die grofsen amtlichen Untersuchungen, welche

in diesen Ländern Uber die Lage der Landwirtschaft

1
in neuester Zeit angcstclit worden sind. Die italienische,

höchst umfangreiche und in ihren speciellcn .Abschnitten

seit mehreren Jahren in Veröffentlichung begriirene In

chiesta agraria ist noch nicht abgeschlossen. In dem
vorliegenden Bande aber stellt Frh. v. Reitzenstein die

Landwirtschaft und ihre Luge in Frankreich unter he

sonderer Berücksichtigung der Ergebnisse der letzten,

I in den Jahren und iKSo abgchaltenen Em^ucte

I

dar und Erwin Nasse die agrari.schen und landwirl

schaftlichen Zustände in England auf Grund eines am
14. .Innuar iKHi Uber Irland und im Januar 1SS2 Uber

Grofsbrilannicn erslalleten Berichtes einer schon iin

.August iH-o zum Zweck der L'niersuchung der ge-

druckten Lage der englischen Landwirtschaft nieder

gesetzten Paria niemsc<»mmission.

Frh. V. Reitzenstein ertirtert die Entwickelung der

französischen Agrarsiaiistik und specicll die Feststellungen

Uber (irunileigcnlumsverteilung, Arbeitskräfte und Grc

dit, Betrieb und Meliorationen, (>mmunication und

Märkte. Steuern und Zollschulz, Production der ein-
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zelnen FrUchlc, der Viehzucht und der hmdwirtschaft-

lichen Indti<itric, sowie über die RemabilitUt derselben

und die Kr^ebnisse in Ausfuhr und Kinfuhr, und geht

dann auf die Kruge des Klickganges der französischen

Landwirtschaft und ihre Ursachen, sowie auf die vor-

geschlagenen lleiimittcl und die Wirkungen der Kn-

quetc von iS-«(So ein. Kr gelangt zu dem Krgebnis,

dass in Frankreich die Hedingungen rentablen Betriebes

fUr die w'icbtigsten Zweige der Landwirtschaft im all-

gemeinen ungünstigere sind als in Deutschland, dass

dagegen die Ansichten, w'elche eine Besserung der

l'ebelstllnJc vom Kinireien des Siats und einer Reform
der Gesetzgebung erwarten, weniger Terrain als bei

uns gewonnen haben. Schwieriger beurteilt er die Be

dingungen der Production in Frankreich wegen der

gröfseren Zersplitterung des Bodens, der ungünstigeren

Lage des landwirtschaftlichen Oedits, der gröfseren

Höhe der Lasten und der sehr viel höheren Arbeits-

löhne. Die gröfscre VollsiUndigkeit der Verkehrs- und
Absatzwege erachtet er als uufgcwogcn durch die von

den Seehufen begünstigte Mitwerbung des Auslandes,

gegen welche der Zolltarif nur unvollkommenen Schutz

biete. Glcichwol findet er, dass sich die Wünsche, die

auf Gleichstellung der Landwirtschaft und der Industrie

bezüglich dieses Schutzes und der Lasten gerichtet

sind, in relativ mafsvoller Begrenzung halten, und die

landwirtschaftlichen Producemen den wichtigen Gc
samnatintcrcssen der VolkscrnUhrung Rechnung tragen.

Die Action der speciHsch agrarischen lendenzen tritt

teils wegen der Organisation der landwirtschaftlichen

Betriebe, teils wegen der Art, wie die Bewegung gc

leitet wird, weniger hervor. Bei dem vorhcrschcnden

Kleinbetrieb der Landwirtschaft decken sich die Inter

essen der Producenten und Onsumenten, und in der

Person der gröfseren Grundbesitzer pflegen sich mit

der Landwirtschaft andere Arten der Er>verbstUilgkcit

und der Vermögenslage zu vereinigen.

Nasse behandelt zunächst die Verteilung des

Grundeigentums und die PachtvcrhUltnissc in Kngland.

Kr hestUtigi den bekannten I.atifundicnbesitz, hat aber

ifotz der Schwierigkeit der Feststellung doch den Kin-

druck, als ob sclbstwirtschaftcnde Grundeigentümer

nicht so ganz selten seien, als gewöhnlich angenommen
wird. Kr gehl dann auf die landwirtschaftliche Krisis

des IctztcnJahrzehnts ein, und zeigt, dass sie hauptslichlich

das Resultat einer fast ohne Gleichen dastehenden Reihe

schlechter F>nten ist. Die F.rgebnissc der Jahre 1H7S

bis 1S81 sind hinter den 5 schlechtesten Krmejahren
aus der Periode von iH5o bis 1870 in allen Früchten

noch um etwa \ im Krtragc zurückgeblieben. Zu die-

sen AusfUllcn ist nun die plötzliche Krstarkung der

amerikanischen ('oncurrenz getreten. Die .Minder-

einnahme der englischen Landwirtschaft durch Mis

wachs und Seuchen ist auf lot»’ , Mill. 4 \ die infolge

verminderter Preise, bei denen das Fleisch zum I cil

das Getreide ersetzt hat, auf i 3 '* Mill. £ berechnet

worden. Daher erkUirt sich, dass die Pilchter, welche

vorzugsweise den F>nteausfall zu tragen hatten, wesent

lieh gelitten haben. Fis erwies sich aber als günstig, dass

letztere nicht von HypothekenkUnUigungen bedroht sinvl,

wie EigemUmer, sondern vom VerpUchlcr in der Regel

Nachlass erlangen. I)ie Lohnarbeiter dagegen haben
die in neuerer Zeit erreichte erhebliche Verbesserung

I

ihrer Lage trotz der gedachten CalamitUt der arbeit-

gebenden Wirte nicht eingebüfst. Als .Aussicht der

weiteren Flntwickelung wird von den besten Kennern
hingcstellt, dass ganz England einer volkreichen Haupt-

: Stadt gleiche, welche ihre frischen tjemüse, Obst, -Milch

I
und Fleisch aus den Gürten, Wiesen und reichen Wei

;
den der nächsten Nachbarschaft ziehe, aber für den

. Bezug von Korn und anderen transportablen Produclen
' nach der Kerne ausMicke. Niemand denke daran, den

I

Vorschlag von Getreidezöllen zu machen, dagegen wer-

I
den, w'ic N. zum Schluss darlcgi, die Mängel der agra

: rischen (Jcsclzgebung. namentlich in Betreff der \'er

Uufscrung von (irundeigentum, sehr allgemein empfun-

I
den, und es sind in neuester Zeit eine Reihe dahin

zielender gesetzlicher Bestimmungen, freilich bis jetzt

mit sehr geringem Flrfolge, erlassen worden.
M.

Kriegswissenschaft.

I

£. Rothplctz, Die 'I'errainkunde. .Xaraii, Sjiiicriaendrr. tSS5.

I
X II. 33 | S. VI. K*’. f:«b. M.

I

Verf. ist in militärischen Kreisen hauptsächlich he-

I kannt durch seine in den Jahren und 1870 cr-

j

schienenen strategischen Studien. Wie diese, bezieht

I

sich auch seine »Tcrrainkunde< in erster Linie auf

‘ schweizerische Verhältnisse und erhält durch sie ihr

eigentümliches (lepräge in .Anordnung und Verarbeitung

des Stoffes, da sie, als Lehrbuch für den Schweizer

;
OlTfizicr, notwendig von anderen Voraussetzungen in

' Beziehung auf Vorkenntnisse und Bildungslnufbahn aus

gehen muss, als sic in den .Armeen der Grrjfstnächtc

zutreffen.

. Die zum Verständnis des Kartcnmatcrials und der

taktischen l*V;igen vonuisgcscliickten technischen Grund-

1 Sätze sind möglichst kurz gehalten und gehen alles Nö
1

tige an die Hand, um die folgenden Kapitel — Friedens
' Studien und die allgemeine Kecognoscicrung; die Spe-

cinlrccognoscierung; die Hilfsmiticl der Kecognoscicrung

:
— mit Nutzen studieren zu können. Die Anordnung

: des in diesen Kapiteln (iebotenen ist durchaus logisch

I

und ebenso dem praktischen Bedürfnis des Berufs-

offiziers im weitesten Sinne angepnsst wie geeignet, den

;

Anfänger in die (icheimnisse der Tcrrainrccognoscierung,

I
der kritischen Beurteilung des Terrains, in Natur und

i Karte, Rlr taktische Zwecke cinzuweihen. Gelegentlich

:
cingellochtene Beispiele zu den erörterten Grundsätzen

i erleichtern diese Aufgxibc.

Bei aller Kürze ist der Stoff erschöpfend iK’handelt

’ und — im (iegensalze zu so vielen ähnlichen Werken
— die sprachliche Seite nicht vernachlässigt,

j

Strafsburg i. F- V. S.

I

Schöne Litteratur.
' SScheisch-thUringischcs Dichterbuch, l'ntcr Mitwirkung von

.A d o I f B riege r und Kurt von R o h rsc he id t hcrau*.g.

von G- FImil Barthel. Halle, ilendet XIV' u. ^17 S.

9‘. M. 3,

Keiner Dichtungsgattung steht man heutzutage mit

so strengem kritischen Blick und so geringer Teilnahme
^ gegenüber als unserer modernen Lyrik, vielleicht weil

uns in der Lyrik die Werke unserer grofsen Meister
’ meist sogar durch das Gedächtnis gegenwärtig sind und

j

neuen Productionen gegenüber zu unbarmherzigen Ver-

!
gleichen hcrausfordern. Trolzdcm wird im deutschen
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Dichterwalde rüstig weitergesungen, und man kann »ich
|

dessen freuen, wenn es mit so liebenswürdiger Frische

und Herzlichkeit geschieht, wie von nicht wenigen der

38 in dieser Sammlung vertretenen Dichter. Dass sich

unter ihnen mancher bcHndct, welcher der weitver

hrcilelen (laliung der vergnügten MittelhiUfsigkeit an

gehört, ist bald zu sehen; aber wie könnte man einen I

Band von neuen (iedichten zusnmmcnsiellen, wenn
man nicht auch ihr das Wort gönnen will? Al>cr das

Buch enthUlt eine stattliche Z^ihl von («edichten, welche

im Kampfe ums Dasein Sieger bleiben werden. Ich ,

will beispielsweise auf die Stücke des formgewanten 1

und liebcnsw'Urdigcn Adolf Brieger hinweisen, sowie
'

auf »die Bekehrung«- von Frieda Schanz S. 248, das ich

Überaus anmutig linde. Den Preis aber muss ich dem
wolbckanntcn hnllischcn TrUger des Namens Richard

!

Leander zucrkvnnen. i^ie von ihm mitgeteilten Ge
dichte sind nicht alk von ganz gleichem Werte, alle

aber sind eigenartig, höchst persönlich und dabei doch
,

künstlerisch reif und ausgciragen. »Sonnenaufgang.-, '

»Annemarie«, »Ziele der Kunst« sind von einem echten 1

und vollen Dichter, und an den beiden zierlichen

»Glück* und »(jegenUber« mUste Mörikc seine Freude
haben. Und das ist, denke ich, ein vornehmes Lob.

Göuingen. A. Schöne.

Mitteilungen.
Verein für Geschichte der Miu’k Brandenburg.

SiUung vom 13. Mai.
|

Herr I)r. l>ro^»cn maclit» Mittciliini; über eine in der Wolfen* '

b«ililcr Bibliothek betindlichc hvlichc »-Rrandcnbiirg.preufsbchc
1

Armee* und Kcgiment»ge<>chkiitc< . Ihr Verf. Ist der Hcr/oi; Aiigit»!
j

Wilhelm von Hraun«chwci((*Bevcrn, der. früh in preuf»i»che Dienst« ‘

getreten, nach der Schlacht bei Breslau ». November 1737 in 6ster*

rcichischc <>efanf(enschafl geriet. 1758 Gouverneur von Stettin und
wider ini Felde verwendet wurde. Die lU. enthält 1. die Ge-
schichte der brundenburf^-pretifsischen Armee bis rum Frieden von I

17Ü3 mit den damals j;eirofTencn Neuordnungen (die Geschichte des
|

siebcniahrigen Kricftes allein auf 180 Seiten), 3. Tabellen über die
|

alten FeldreKimcnter 3U Fuf» und tu Pferde, wie sie vor. während
|

und tincii dem siebenjährigen Kriege ^eheifsen. der während des
|

Kricfics neu errichteten FclJ*iind Freircgitnenter und Frci-BatailloDs. !

der 1757 und 1758 zur Ijindcs-Defension errichteten Truppen nebst '

der Flotte, 3. die Geschichte der cin/chien Regimenter tu Fufs und 1

Pferde nebst der der Kadetten und der Invaliden. Die Hs. ist von
Schreiber» Hand geschrieben, da/u hat der Herzog sehr tahlreichc

und wichtige /.usälzc gemacht, an denen er fortgesetzt bis kurt vor

seinem Tode gearbeitet hat. Der Rcglmcnlsgeschichtc. soweit sie

von Schreibers Hand geschrieben, liegt eine Schrift tu Grunde, di«

mit dem »Zustand der königlich prcufsischen Armee« »ehr häutig

wörtlich iibcrcinstimmi; über die Quellen der .Armccgcschichte, den !

sachlichen Werl der Zusätze hatte ncK'h nichts Genauere» festgestclit
'

werden können.
1

Herr Assessor Dr. Holttc sprach über Magdalena von Branden- 1

borg. Gralin tu .-\rneburg. die aus der Verbindung des Kurfürslen
J«.uuhim H mit Anna Sydow entsprossene Tochter, und wies nach,
dass die meisten Nachrichten über beide Krauen von Personen ihrer

Ver»am»charuVicekan*lerKohl. Archivrai Schönebeck, M.K.Seidel)
herrühren, also mit einer gewissen Vorsicht lu benultcn sind. I

Magdalena, vtclehe etwa lyui geboren ist, blieb, wie dies aus bisher
j

imbcmitttcn Quellen mit höchster Wahrscheinlichkeit gezeigt wurde,
|

seit dem Tode ihre» Vaters und der Gefangcnscitung ihrer Mutter
|

tu der Obhtit ihres Oheims Joachim Pa»chc bi» zu dessen im Jahre
1

erfulgicii 'i'ude. Pasche halle Magdalena schon früher bei ihrer

F« entual-Bclchnung mit Kosrnthal als Vormund verlreicn. war unter
Joachim Hufprediger gewesen, hatte aber diese Stelle beim Tode
diese» Fürsten aiifgebeii müssen. Im Jahre 1578 vermählte »ich

Magd.ilena mit dein Hofrcutei»ckrctar Andrea» Kohl, einem Spröss-
ling eine» .NdcUgc»chleclils in der Nieder*! oiusitt und älieren Ver-
wanlen de» späteren gleichnamigen Vicekantlcr* : der etwa sieben-
zehnjährigen Frau von Kohl schenkte Johann Georg da» in der da-

mals besten Gegend Berlins, Spandauerstrafsc 19, belegenc Hau»,

welche» sie bis zum Jahre ihio besafs. Aufserdem erwarb der Gatte

Magdalenas in den Jahren is86, lyKS und 1396 noch Garten vor dem
Spandaiicr und dem Gcurgeiilor, und e» befanden sich die Eheleute,

welche Kinder nicht liinlcrMcrscn, in sehr guten Vermögensverhait.

ni»»rn. Die Annahme, dass Georg »eine Halbsdiwealer zur F.he mit

Kohl gezwungen habe, um eine von »einem Vater beabsichtigte Ver-

bindung derselben mit einem Grafen Kberstein zu hinterlretben. ist

völlig unbegründet und mtsversiändlieh aus den Bezichtingcn ge-

schlossen worden, in denen ein Graf Kberstein zu dem Vicckanzler

Andreas Kohl gestanden. Magdalena erfreute sich bis zu ihrem im

Jahre ini6 erfolgten Tode der allgemeinsten Achtung, unterhielt

manigfache Beziehungen zu ihren V'crwanlen Pasche und vermachte

einen grofsen Teil ihres Vermögens zu frommen Zwecken. Wenn
Johann Georg auch die von Magdalena erworbenen Rechte auf

Rosenthai unberücksichtigt liefs. so i»t sein Andenken doch von dem
Klecken einer unrittcriiehen Behandlung seiner Halbschwrsirr völlig

frei. HnutanJen ist dieser Vorwurf aus fibcrlricbenen und misver*

standenen Aeufscrungen der Verwanten .Nfagdairnas und seitdem von

kritiklosen Nachschrcibern immer wider erneuert worden.

Herr Prof. Dt. Fischer las über den ersten Wrangel im Dienste

der Hohenzollern. Der Lübecker Helmut Wrangel music den

schwedischen Dlensl wegen einer schweren Tat verlassen und be-

warb sich bei Georg Wilhelm von Brandenburg um ein Reiter-Regi-

ment. Trotz des Abratens des Ministers Biiimenlhal, der den kühnen
Keiicrführer an ('lallas empfehlen wollte, übertrug ihm der Kurfürst

im Jauar 1638 die Werbung von 10 Compagnien und das Commando
in Gardelegcn. Wrangel verhandelte sofort mit dem schwedischen

.Marschall Raner um Begnadigung, welche er auch erhielt, nachdem
er die ihm anvertraute Stadt dem Feinde übergeben hatte und mit

der gesammten Besatzung tibergegangen war. Zu Cölln a. Spree

»autf .Sr. Churf. D. in der breiten Sirafse gelrgenco Hause« trat

darauf im Februar ein Kriegsgericht über den Verräter zu-

sammen , bestehend aus y Obristen, 3 Obrist • Wachtmeistern.

3 Obrist-Lieulenanls, 3 Kittmeistern und 3 Hauptleuten. Die gefällte

»Kechimcssige Sentenz und Urthel« wnirdc durch Druck publidert.

Ein Eiemplar der seltenen FlugschriA ist im Besitz der hiesigen

königlichen Bibliothek. Der Spruch taulclc auf VtertcÜung. da

Wrangel aber in Sicherheit war. wurde sein Bild ‘-an die Justiz ge*

heAeU. - Auf die Fürsprache Torsiensons begnadigte t(ii3 der

Grufse Kurfürst den »Schelmenmann«, der sich in den letzten

Jahren des 3njährigco Krieges durch die verwegensten Unter-

nehmungen hervortat. Der »tolle WrangcU, wie ihn die Soldaico

nannten, war der würdige Gegner des Johann de Werth auf

liguistischrr Seite, .''o wäre cs ihm tiS47 fast gelungen, sich durch

einen kühnen Ueberfall auf das kaiserliche Heer der Person Kaiser

Ferdinands Hl zu bemächtigen und denselben aus dem eigeneo

(.agcr in die schwedische GefangenschaA zti schleppen.

.\. O. van Haincl, I.a chaire de francais dans une Univcrsiti

nicrlandaisc. Discours prononce le » Septembre iWi», ä l'oecaston

de »un Installation commc professeur ordinairc ä la Faculie des

Lctircs de FL'nivcrsil^ de Groniiigue. (»roningiic. Wolters. iKbz-

.|3 S. S^. Im ersten Band seiner Kncyklopädic halte Knerling den

Holländern mit Recht znm Vorw-urf gemacht, dass an keiner ihrer

Hochschulen die romanische Philologie vertreten aei. Die Abhilfe

i»t bereit» geschatfen, indem der Vcif. obiger .Vbhandlung die erste

romanische Professur in Holland erhallen liat. Kr gibt in idiomati-

schem Französisch einen kurzen Ueherblick über die Entwickelung

der romanischen Philologie in Deutschland und Frankreich bis auf

den heutigen Tag.

Göuingen. Karl VoHmöller.

Eingeg*ngene Schriften.

O. Benndorf. l.Vbcr die jüngsten geschichtlichen Wukungen
der Antike. N'ortrag, Wien, Gerolds Sohn in Gomm.

Ph. Bersu. Die Gutturalen. Berlin, Weidmann. M. y.

Bibliothcca Normannica. Heraosg. von H. Sucliicr. NI ßd
Die I-ais der Marie de France. Halle. N'iemeyer.

P. von Bradke, Dyäus A»ura, .\hura Mazdi und die Astiras.

Halle. Niemcyer.

H. Brandes, Visto S. Pauli. Halle, Nicmeycr.

H. Breymann. Wünsche und Hoffnungen betreffend das Studium
der neueren Sprachen. München, Oldcnbourg. M. i,30.

Briefwechsel der Gebrüder (Wimm mit nordischen Gelehrten,

heraiug. von K. Schmidt, ßertin. Dummicr.



*77 i3. Juni. »El"ISCHE UTTERATURZEm NG i»!.S. Nr. 24 . 878

Konit ChriilUn den ficrdes cgcnhacndigc breve, Udgivuc
red C. F. Bricka og J. A. Kridcricta. lo. HeH. KopeiiltagcQ,

Klein.

Knthüliimgen und Krtnncrungen eine» franvOftix^Keu GeneraUtab»*
ofR<ien. Aui den hinterlassencn Papieren des Baron de laRcUe-
Croi*. Hannover. Hclwing. M. 3.

Floris an Biaunciieflur. Hcransg. von R. Hausknecht. (Samm-
lung englischer Denkmäler V Hd.) Berlin. Weidmann. M. <3 .

G. Gerber, Die Sprache als Kunst, a. Aufl. Lief. 9 11. 10.

Berlin, Gaertner. i M. a.

F. Hauten. Die Kampfsciiilderungen bei Hartmann von Aue
und Wirnt »tjo Gravenberg. Halle, Niemeyer.

M. Hecht. Orlhographisrh-disleklische Forschungen. l.eipzig,

Fock. M. I.

F. ilettinger, Aiit Welt und Kirche. I Bd. Rom und Italien.

II Bd. Deutschland u. Frankreich. Freiburg I. B.. Herder, i M.3.50.

F. Hornemann. Zur Reform des neusprachlichen L’nlerrichts.

Hannover. Meyer, M. 1.60.

J. Janfsen, Geschichte des deutschen V'olkes IV Bd. 1. bis 13.

Aufl. Freiburg I. B.. Herder. M. 5.

M. Jaslrow, Abu ZakarljlA Jabii ben Dawiid Hajitig und iwei

seiner grammatischen Schriften. Giefsen. KcUcr.
A. Ilg. F. X. Mcsscrschmidis Leben und W'erke. Mil urkund-

lichen Beiträgen von Batka. Leipzig, Freytag.

A. Kock. SprSkhisioriska iindersokningar om svensk akeent.

11 Teil. Ijund. Glecrup. Kr. 5,35.

J. Lang!. Griechische G/itler und Heldengesialicn. Lief. 3 .

W'ien. Hölder. M, a,^
J. l.aitmann. Grundsilic für die Gestaltung der lateinischen

Schulgrammalik. Göttingen, V'andenhoeck u. Ruprecht. M. 1.

Th. Mommsen, Die Oertlichkcit der Varus-Schlacht. Berlin,

Weidmann. .M. t,6o.

Sl Hawlickl, Der Ursprung des rhristentums. .Mainz, Kirch-

heim. M. 4.

A. Räuber, Homo sapiens ferus oder die Zustinde der Ver-
tAiiderien. I.eipzig. Dcnicke. M, 3.

W. Scheffler. Die französische Volksdichtung und Sage,
a Bde. Leipzig. Schlicke. M. 18.

K. Schieler, Magister Johannes Nider aus dem Orden der
Vrediger-Bröder. Mainz. Kirchheim. M. 7.

C. E. Schmidt, Farallel-Homer. Güttingen, Vandenhoeck u.

Ruprecht. M. 0.

M. Schmidt, Die FischerrosI von St. Heinrich. München.
Callwcy. M. a.

E. Sievers. Proben einer metrischen Herstellung der Edda-
lieder. Halle, Kiemeyer in Comm.

J. Sully, üutlines of psychology. 3. ed. London. Longmanns,
Green and Co.

Steinihal, Haman, Bileam und der jüdische Nabi. (Beigabe

zum Bericht über die Lehranstalt für die Wissenschaft des Juden-
tums in Berlin.)

E. Schwctschke, Politische und unpolitische deutsche Lieder.

I Teil. Halle, Schweischke. ,M. Uio.

K. Te I m an n . Lichter und Schatten. Novellen. ilBd. Hannover.
NVeichelt. M. a,y>.

O. Teuber . Geschichte des Prager 'l'heaters II Teil. Prag, Hoase.

D. Voelter, Die Entstehung der Apokalypse, a. Aufl. Frei-

burg i. B., Mohr. M. 4.

B. Weift, Kritisch exegetisches Handbuch über die Evangelien

des Marcus und Lucas. 7. Aufl. (Kritisch- exegetischer (?om-

rnentar über das neue Testament von IL A. W. Meyer. I Abi.

3 . Hälfte.) Göttingen. Vandenhoeck u. Ruprecht. M. 8.

K. Wellrich. Friedrich Schiller. 1. Lief. Siuiigari, Cotta. M.4.

F. V. d. Wengen, Geschichte der Kriegsereignisse zwischen

Preufsen und Hannover iHfici. 1. l.icf. Gotita, Perthes. M, 3,40.

M. V. d. Weser. I.CHie Blätter. Humoresken und Plaudereien.

Hannover, Weichclt. 18B4. M. t.

P. Willems. I.e senat de la rcpubliqiie romainc. Berlin, Cal-

varv, 1883. 85. 3 Bde. NL 18.

F. X. Wöber. Die Kelchcrsbergrr Fehde und das Nibelungenlied.

Meran, Plant.

IL von Z wiedin eck-Süd« n hörst . Die Politik der Republik

V'enedig während des dreifsigjihrigen Krieges. II Bd. Stuttgart.

Cotta.

BucbhXndleriache Kataloge.

M. i.empertz* Antiquariat (P. Hansiein) in Bonn: Ver-

zeichnis der vom Domprobst Dr. C. Holzer in Trier nachgelassenen

Bibliothek, welche den 8. bis 11. Juni versteigert wird.

A. Bielefelds Hofbuchhandlung in Karlsruhe. Nr. tiH:

' Musik. Nr. 119: Geographie. Reisen. Ethnographie. Atlanten. Erd-

^

u. Weltkarten. Werke über Asien, Afrika u, Australien mit Karlen,

Plinen u. Ansichten. •

i.ehmann 11. Lutz in Frankfurt a. M. Nr. 33: Kriegswissen-

schafl u. Kriegsgeschichte. Karlen n. Plinc. Militär. Porträts.

Genealr^ie 11. Numismatik. Jagd« u. Pferdekunde,

i

Oskar Rothacker in Berlin N. Nr. Itl: f^irurgic.

List 11, Francke in Leipzig. Nr. 176: PhiloHophic. nebst einer

Anzahl theologischer Werke.

!
Fcrd. Raa bes Nach f. Eugen Heinrich in Königsberg i. Pr.

Nr. 69: Uculsche Sprache, ältere deutsche Lilteraiiir n. Geschichte,

j

Geschichte des Theaters. Bibliographie. Taschenbücher. Zeit-
' Schriften. Philosophie. Philologie.

J. A. Stargardt io Berlin W. Nr. 151: Lilteraturc fran^aise. an-

! cienne et moderne.

I Ernst Carlebach in Heidelberg. Nr. 133: Mediciii. Nr.

I Naturwissenschaften. Mathematik. Tedmoiogie u. Landwirtschaft.

Edward How’ell in l.iverpool Nr. 33: Ciirions Hooks. Stan-

dard Aulhors of the Present Day. Science, Art, Kacctiac. I'octr».

MisccUanies, Vovages, Travels, Sacred and General Histor^, Seien-

lilic Works, County, Hisiories, Works on Diviniiv, ('ommcntarics,

Sermons etc.

A ntoni II Chos Bon nery In Paris: C'ataloguc de Ihres rares et

cnricux. (F^ios publiques. Entrees solennellcs. Sacres. Toiirnuis.

I

Carroulses. C^remonies. Feux d'artiticc. Pompes funebres. Ar-

tillerie. Pyroicchnie cic.) composant la blbllothiqiie de feil M.

Kuggieri. arliiicier du Gonvcrnemeni.

Fratclli Oocca in Turin Nr. y: Nnmismalica. Nr. 10. Ar-

cheologia. Nr. n : Kgitlo. Palestina.

j

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

! Tbeologie.
^ BeweisdesGlaubcnt. .Mai. F.W. Otto, Zu Rum. 11,35 u.aT». —

j

Seyler. Allhcidnische Religiosität (Forts.). — Das Prublvin der

menschlichen Altersgrenze. — Zur johannelscKcn Frage. - Aegvptrn

und Babvlon.

Jahrbücher für Protestant. Theologie Nr. 4. R. A.

Lipsius, Zum Khrcngcd&chtnissc Biedermanns: Zur wissriivchaft'

liehen Grundlegung der Dogmatik. IV, V, - v. Soden. Der Kolosscr-
' brief (Schl.)

Neue ev an ge Hache Kirchen-Zeitung Nr. aa. Das Cenle-

narium Gregors VII. — Dr. Dan. Schenkel. — Die Wahlen in Oester-

reich. — Victor Hugo. — Die Londoner .Mai-Meeting«. I. - Die

neue englische Bibelübersetzung. — Zur irischen Bischofsconfcrcuz.

! - Eine neue Geschichte der kirchlichen Baukuusi des Mittelalters.

I
— Zur Littcratur über den Religionsunterricht.

I

Altgem. cvang.-luther. Kirchen zcitung Nr. ai. Graul

I
und seine Bedeutung für die Mission. I. — Pasiorenbericlitc. —

' Aus der Pfalz. - Aus Schleswig-Holstein. — Aus Italien. — Vom
^ Vatikan. — Der baierischc Gymnasial-Stipcndicnfonds. — Die

!
luihertsclie Conferenz in Bielefeld. — Aus S.-Koburg-Gotha. — Auh

Oesterreich.

Evangelische Kirclienzeitiing Nr. 27. l*lath, Mi!>«ioii'<-

. nindschau. I. — Ein Grufs Bethlehem. — Corrcspondcnzcn aus

I

Berlin und dem Grofsherzogtum Hessen.

I

Pro testant Ische K irchenzeitung Nr. ai. Merx, Die evan-

gelischen Geistlichen. — Materialien für liturgische Gottesdienste

von Ifaiipi, Rebattu und Rudloff. — Spiefs, Die Ausgrabungen des

Palästina-Vereins bei Jerusalem. — Dr. Schenkels Begräbnis. -

Geigei. Aus dem Elsass. — Die evangelische Kirche in Italien.

Studien und Mitteilungen aus dem Bcncdictincr-
Orden 6. Jahrg. a. H. Ringholz. Der heil. Odilo von Cluny VI

:
(Schl.). — Kienle. Miltelaltcriiche liturgische Bilder aus der Kathe-

drale von Mailand. — Schmid, Otto. Geschichte von Engrls/ell

: (Forts.). Ringholz, M'ernher II von Ktnsicdeln. — Lindner. Die

I

Schriftsteller O. S. B. Wflrtcmbergs \’I Neresheim. Grashof.

c Gandersheim und Hrotsuitha (Forts.). — Söder. Zum Buche Daniel

j

(a. Art.). — Tomanik, St. Benedict und sein Orden (Forts.). — P, S.,

Gregorius VII, C’hristianae Fortitudinis Heros. — Woltf. Die l'abst-

biider in der (.aterankapeile Callisls II (I), — Wichncr, .Aus dem
Admonler Archive (I). — Kiem. Die Muri-f'onvenlualcn von ftib«-

> 77f> (!)• Wichncr, Geistliche Studenten an der Universität zu Dil«

lingen im 17. Jh. — Wimmer. Der Ben.-Orden in Nordamerika.

La Civiliä cattoHca Qiiad. 838. II Centenariu dl S. Gre«

gorio VII. — Deila sosianza. — La cronulogia biblico-assira. — l.a

Contessa Internazionale (cont.).
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Philosophie. I

Pli i I »SU p iii » clic Studien II 4. Wuodl. Kants kosnioluKtselu:

Antinomien und das l'roblcm der l.'neiidliclikcii. ' l.iidw. I.angv,
'

Lieber das ßeharruii^s(;L-setz. - Mehner. Zur l.chrc vum Zeitsinn I. ^

— V. Ti'hiscli, Ueber die Zeitverliditnissc der Apperceptiun ein*

faclier und zusammciijsesciztcr Vurstcllun^ert, unlcrsuchi mit Hilfe ’

der Complicationsmethudc. t'attcli. Heber die Zeit der Krkciinung

und Bcncnming t»n Siliririzeieheii, Bildern u. Farben. Kraepelin,

Zu der Arbeit über die Gültigkeit des Weberschen Gesetzes bei

Lichtcmptindiingen. l..urcnz. Berichtigungen /ii dem Aufsatz über

die Meih«HJe der richtigen und falschen Falle u. s. w.

Erziehung und Bildungswesen.

('orrcspondcnzblatt f. d. Gelehrten* u. Realschulen
Würiembergs *4. .f. H. Hehle. Der Schild des Achilles als

poetischem und plastisches Kunstwerk II. Hummel, Juurnev to

Kngland for intiruclion. II. - Bernhard, t’cbcr den mathematischen

Hiitcrrichi am (»^mnasiiim. — Rapp. Thesen zur Reform des neu* '

sptachlielicii rnlrrrichts ziinkchsl an der lalcinlosen Realschule. — i

Zur Reform des Schul- und Krziehungswesens. Sporer, Kine ge*
|

wisse Gruppe von Determinanten; Einige geometrische Sitze. i

Zeitschrift f. d. österre ich. Gymnasien 3. H. Maixnrr,
1

Heber quippeni, quippini. -- R«*>nsch. Nonius .Nlarccllus und die
j

Itala. V. Hofmann-Wcllcnhuf. Zur Biographie G. A. Burgers. - ^

Lukas, Zum Kapitel »Schule und Haus«.

Philologie und Altertumskunde.

Zeitschrift für Orthographie, Orthoepie u. Spracli-

physiologtc Nr. 1. G. Mtchiclis, Ueber die Theorie der Zisch*

laute.

Journal asialique Nr. i. Hundaz, Monographie de Mequinez.

— Basset, Notes de lexicographic herbere (suite). — Darmcstcler,

|.a Hcche de Nemrod cn Fers« et cn Chine. Hiiart, Bibliographie

Ottomane. — Senarl, Sur les inscriptions de Fixadasi.

Archiv f. I.itteraturgeschichte XMI 3. Fr. Schnorr v.

Carulsfeld, Melchior Acontius. - Traiitmann. Englische Kom5*
dianicn in Ulm (151M

—

Sauer. 52 Sprüche von Lavalcr. —
Frolfen. Goethe u. Kotrou. — K. Geiger. Heber Goethes Klage-

gesang von den edlen Frauen des Asan Aga. -• K. Scltwarlz, Ein

Brief von »Mutter Voss« an Walburga von llol/ing. - Sauer, Hn-

gcdriH'klc Dichtungen Hölderlins.

Kivisia di filologia .Xtll 9. 10. Merlo. Appunti criiici »ulla

genesi delle desinenze personal! (cont.). - Bertolotto. Appunti Lu*

rianci. - Sabbadini. Studi Vergiliani.

Englische Studien \MII 3. M. Schwarz, Kleine Fiiblicationen

aus der AiichinU‘k*!ls. IV: Die Assumptio Mariae in der Schweif*

rcimstrophe. • Zupiiza, Zur Kiymulogie von nc-mrrrv. — F. Kluge.

Zu allcnglischen Dichtungen. 11. Nochmals der Seefahrer. Ifi. Zum
Fliönix; Englische Ktymidogien.

Revue des langues romancs XXVIll 3. ('habaneau, Saintc

Marie Madclciiie dans la litte^ratiirc prorenvale. — Deciirtins, L'n

drante haut engadinois. — Poesie»: de Gagnaiid; Gaul: Foures. —
Regal. Hn d^nouement moral de la fable Le Loup et L’Agncaii.

II I’rop u gnatorc XVIII t. j. Lamma, Ijipo Gianni. - Fercopo,

I.c laudi di fra .lacopone Ja T»di nci m»s, della Bibliotcca nazionale

di Napoli. — dcl Freie, Sopra uno scriito di Egisto Gcrunzi.

('asitii, I irovatori nclla Murca Trevigiana. - Guardlonc, II Brnlo

Minore di Giacomo I.eopardi. Lombardi. I.a Iragedia italiana nvl

Cinquecento. Di Giovanni, I.a defensa e il dtritlu niinvo nrllc co*

stitulioni dcl Regtio nel tni. - Giiiliari, Bibliografia Matlciana.

Giornale storico della Iciicratura italiana V 1. z.

D'Ancora. II leatro mantovano nel »cc. X\'l. - Graf. Appunti per

la »turia del ciclo brcltone in italia. Neri, La Simoiictia.

Snbbadini. Notlzie nclla vita e gli scritti di alcuni dotti umanisti de!

»cc. XV, raccolte da codici italiani. 1. Kmanuclc Crlsolöra; 11. 1 du

mae»lri Giovanni du Ravenna; III. Francesco Fiiclfo: !\'. zVntonio

BcccadclH detio il Farnumiia; V. Giovanni l.amola: VI. Foggio

Hracciidini.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Anzeiger f. Schweiz. Geschichte Nr. 1. Gi»i, lladuiiig,

Gemahn Eppos von Netlcnburg, Mutter Eberhards des Seligen, des

Stifter» von .Mlcrhciligcn. Hau« Winicrlhur. Mever von Knouaii,

Zu dem bei Furrcr: Geschichte. Statistik u. Hrkimdcn-Sammlung
über Wallt», Bd. II, S. 1 40 abgedruckten Volkslied auf die Schlacht

im baldschicdcrtul. v. l.iebeiiau, Werner Schodelers Beschrei-

bung der Schlacht von Matignanu von 1315. Daguct. Horrespon-
dance de Messire Rene bätard de Savoie (onclc du roi Francois 11) cl

de Robert de la Marihrv, auire graiiJ ofneier de cc munarque, avcc
Messire Pierre Faulcoii, avoycr de Fribourg el Chevalier (1517).

I

I

I

I

i

— Meyer v. Knonaii. Walliser Studierende au Zürich im 16. bis in

den Anfang des t7. Jhs. - de Muralt, Journal de Jerome Franvois.
bourgeois Je Lausanne, de lyiK i löin.

Historisk TidsVriflV. R. V 1. Moilcrup. Eggert Frille. -

Otto Blum, Rlidemesterc, Balistarvi og Vacrkmcsierc in Kjobenhavn
ca. l37y—t.SiP- - Moilcrup, Om cn hidiil ukjendt Frinscsse af Jet
danske Kuiigehus. — Madvig, Et Far Krindrirtgcr fra Hhristian \ llls

Tid. — Jo^ensen, SonJeriv Bands IndlcmmeUe i den danske Krone
1771,

Archivio storico Italiaiio XV 3. Gorrini, Lcitcre tnedite
degli Ambasciatori Fiorentini alla Coric dei Fapi in Avign.>nc
(Anno 1340). - Ferrai, II processo di Fier Faolo Vergerio, - Neri.
II Forte di Sarzancllo. — Mancini, Di iin Codicc artistico e »cientitico

dcl qualtroccnto con alcnni ricordi autograti di Lionardo da Vinci.
Revue numismatique III Serie lila, de Barth^lemv. Mon-

naics gauloises in^diies. — Babclon. Monnaies criloiscs. — Dclucite,

Momiaies merovingiennes ineJiie» (»uilc). — Engel. Monnaic» ei me-
dailles in^dites de l'Alsace. — Roiiver. Jetun lorrain du ictnps du
duc Antoine, frappi^ cn pi^forl. — Chassaing, Mereana Je U collc-

giale de Langcac (Hautc-Loire). - Rondol. Jean Richier. sculpteur
cl midailleur. — Guilfrcy, Lc» graveur» de m^daillcs sotis Luiii» XIV
et SOUS fcs succcsseuri.

Geographie und Völkerkunde.
Ausland Nr. zi. Josef Thomsons Entdeckungen im äquatorialen

Ostafrika. -• Kobell. Die Culonisatiun in Algerien (Schl.). Die
t amorro in Glace-Mand»chu)icn. — Die jüngsten F'reigtiisse in Korea
(Schl.). — Das Saska1schcwan*Land.

Globus Nr. zi. G. K^voils Reise im Lande der Benadir. Somali
u. Bajun i8Ka 1K83. III. - Thomsons Reise in» I..and der Massai. I.

— Das Feucrland u. seine Bewohner. — Breilenbach. Italienische
('olonisation in Rio Grande do Sul.

Zeilschr. der GcscMscliafi f. Erdkunde zuBcrlinXXz.
Achclis, Methode u. Aufgabe der Ethnologie. — W’olikof. Klüsce u.

Landseen als Froducle des Klimas. — F. Ascherson, Zur Karle
meiner Reise nach d^ kleinen Oase in der I*ibvschcn Wiisle.

Ocstcrreichiach« Monatsschrift f. d. Orient Nr. 5.

Osk. Lenz. Die österreichische Hongo-Eapedition. — Feigl, Ferse-
polilanische Bildhauerkunst. — Rein, Heber verschiedene Obst-
sorten Japans. Stocckel, Mincral-Froducilon Kleinasieiis. - de
Na»»akin, Sibiriens Industrie-Verliihnisse.

Mitteilungen derk. k. geograph. Gvsellschafti 11 Wien
Nr. Aufruf zur Bciiragsleislung für die österreichische Congo*
Evpcdition. Lenz. Die deutschen Colonlen in Afrika u. Oeeanien.
— Gelcich, Die geographische Tätigkeit der deutschen Secwarie in

Hamburg. - Breitensicin, Aus Borne».

Bulletin de la Soci^lä de g^ographic de Lyon V l>.

t'lwippet. L'lnfaiiicric de l'oeuvre de la Sainte-Knfance en Cthine. —
Foitevin, I.e^on d'ouvcrtiire des cours de lopographic. — Ganeval.
L'.Asie de no» jours. — Didelol, Un ruyage de Malincs ä Barcclunc
e« '5Jt-

Kunst Und Kunstgeschichte.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. zz. Z3. Weingartner, Eine
.Symphonie zu Dantes »DivinaCummedia« von Fr. I.i«zi. Schlösser.

Fcrsöiilichc Erinnerungen an L. v. Beethoven. - Heioiz, R. Wagner
im Kail. Zürich «Rpi-yS (Forts.). - Lcssmann, Siiuio ctiiqiic. Ein
Beitrag zur Beleuchtung des Autorrechts.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 73. Lötfler. Zum zz. Mai.
— Wirih, Siegfrieds VcrgessenJiciistrank (Forts.). — Musikbrief aus
Dresden.

I.c Mincstrcl Nr. 34. Fougin, Meliiil (»uite). Morenu. Mme
Christine NiUson au Trocad^ro: La Situation de FOpera. l.e

Senne, La mii.siquc ct lc thcatrc au Salon de 1.^5 I. Ferdinand
Hillcr +; Lauro Rossi +.

Jurisprudenz.

Archiv für die civilistische Fraxis 1.XVIII 2.3. Rü-
melin, Obligation und Haftung. Hcllwig, Erweiterung de» Eigen*
iiimsschui/cs. — SculTcrt, Zu L. 16 1). de condit. Instit. a.t, 7. —
Schwemann, L. y> I). de acq. r. d. (41,1). Just, Civilprocessrechl-

liche Controversen. Ja»iniw. Zu civilprozessuaten Enlschridimgen
des Reichsgericht». 'I rinkner, Auh der Praxi*. Kiilemanii. L’eber
Einwendungen gegen PrucesskoNtcii. - Cretschniar. Ffändungsver*
bute u. Sicherungsrcchlc des Vcrmiclcra. u. Verpachters.

I.c Moniteur de» Askurance» Mai. L'assurance comple*
ineiitaire; AcciJciil» de fabrique : l.'a»»urance conirc lechuiitage:

Lc projci de loi suisse sur rexpluitaiiuii des enlrcpriscs priväes cd
maiicrv d'assurances; Timbres des policcs d'a»surances.



88288i i 3 . Juni. DEIT.SCHE LITTERATrRZEITl’NG 1885. Nr. 24.

Kecueil piriodi'qiic des Asstirances Avril. Lc Prct \

viager. De la visitc du blessc par le tnedvciii de U Compagnie, -

conviiltalion de Mr. Rrouardei.

The Law Ma;;a<inc and Review Mai. Crime and Social

Life on ihe NorlloWesl frontivr of India: The l..aws of domesiic

rclations; german criminal couris and procediirc; Turcign maritime
!

Laws; Naliiraliraiinn and mived marriages in Krancc.
'

Kevae des Soci^tiis. Mai. Loi »iir le» marcln^» ä lermv;
I

Etiide vritique du profet de loi bur les »oei^tes; Irgislalion d'Alsace.

Lorraine, de la »itiiaiion legale faitc aiix »odei^s anonyme» rranfai%rs

el »piieialemcnt aux »nci^les d‘a$$uranccs fran^aiscs par l'arrd

miniilericl du ii Mar» iK^i.

Journal des Failliles Mai. Loi aiiglaitc stir la faillilc, noiicc

el aiialyse par LyomCaen. '

Revue Jiidictairc (Siiissc) 1W5. Nr. i -9. Kevue de la Jiirit-

pnidcncc suisse de» anni^e» iSK;« i8R|. Des eontmt» roneliis par
|

r«^prescnlant» ; de la compvnsaiion; de la formation du Irlbtinal !

Kderal. I

La France Jiidiciatre Avril. De la prcscription cn matierc
j

de prc»»c; le riiseati de l'Etal et le biidgel.
j

Medicin.

Acr^tlichcs 1 nlciligenzblati Nr. i«> so. Wille, l\*ber !

Harnröhreiisleine. - Andeer, Resorcin als Gegengift für die Kaphanie. I

- Summa. Blut- u. sciimer/Iose Wreinigung von ScliniUwunden der
'

beharten Kopfhaut.
1

Medici ni sehe Jahrbücher 1. H. Zuckerkandl, Zur Anatomie
j

des menschlichen Körpers. - Tliotnan, Der Magenbnicli. — Lust-

garten. Die Syphili>baciilen. Khrmann, l'ebcr die Innervation des
!

Dünndarmes. — Kaposi, Ueber eine neue Form von Hautkrankheit.
|

iLymphodermia perniciusns. — Hochenegg, UcbcrCytten am Hoden
|

II. Nebenhoden. I

r>ciit»chc medicinisv'he Wochenschrift Nr. 39. Die Anti-
{

septik in der l.'hiriirgic. (: Gaerincr, Dcsinticicrcndc Wirkung der I

wässrigen (.'arbidsaurclösiingcn. II : Kiitnmcit, Die Contact- und '

l.iiftinfection in der Chirurgie. — Herrn. Scblfcr, Ueber Augen- *

crkrankimgen im Zusammenhänge mit Krkraiikungen des Central- I

nervensysiems. — ßoekhart. Zur Unnaschen HchanJIung des Lichen '

ruber. — Die Cholera.
I

Wiener medicin. W’ochcnschrift Nr. 30. v. Fleischl, Das

Spektro-I’olarimetcr. — v. Diitel. Zur Operation der Blasensteiiie. —
Pivay, Ueber einige neuere Arzneimittel und deren Anwendungs-
methoJen. — Briefe aus Budapest.

A Ilge m. Wiener medicin. Zeitung Nr. va 3i. W. Krause,

Ueber den rfannenknoehen. — Wille, l'eber Paranoia. Verrücktheit.

Chodounsky, Klimatische Behandlung der chronischen Lnngen-

luberculose. — Thomati, Fcttcmbolie. — K<»hn, lieber Strumiti» und

Thvrcoiditis.

Wicnermcdicin. Presse Nr. 31. v. Hofmann, Zur Casiiiitik

der intrauterinen Verletzungen der Fnicht und der Befunde, die da-

für gctialien werden können. Versuche, betr. die F.ulstehiing von
t

s<»g. lotTcltürmigen Eindrücken am Schidcl der Neugeborenen und
Bemerkungen über Brüche des letzteren (Forts.). ~ Königstein,

Oculislisehc Mitteilungen (Forts.). — Finger, l'rostatitis u. Sperma- '

tocystilis chronica als Complication chronischer Urethritis (Forts.). 1

.Mavdl, Ueber Wiindheiliing bei vollständiger Naht ohne Drainage

(Forts.). !

I.nncet Nr. 3331. Crocker. On Scicroderma. — Brisiowe. On
,

the significancc of a peeiiHar Murmur in relalion to the Jlaguiisis
,

of Intra-lhoracic Diseases (conetd.). —
’ Rivington, Cascs of Litho- i

tomy in ihc Adult (coneld.). » Latham, On ihe origin and forma- 1

lion of l^actic Acid. Crcatinc, and Urea in Musciilar Tissuc. — Ma-
|

eewen, Cases illustrative of Cerebral Siirgcry (coneld.). — Berry, '

Casc of Fraclurc of l.,ary'n.x.

Medical Times Nr. 1S31. Hutchinson. On the CronditionH ihat
,

prcccde Kcloid. — Latham. On the formaiion of l.actic Acid, Crea-
'

linc, and Urea in Muscular Ttssue. — Chevers, On Tclami» and

Kabics in India.

Bulletin de rAcademie de m^deciue Nr. lu. Prou»t,

F^iix minerales. — Cornil; Trelat, Sur t'<fry.sip^]c ct Ics mellutdcs
,

antiscpliqiics.
,

Gazette mcdicalc de Paris Nr. 31. De la pyclo-ni^phritc

primitive. — Des fisiulcs penlenne». Kyste de rovairc; «variotomic

aTcc pediculc laissc au dchors; leger iconicment menstnici au niveau I

de In cicalrice du p^dicule; induration et cxcorialinn de cetlc
i

cicatrice; di^perisscmrnt general
;

plcuresic; mort; aiitopsict ge-
!

n^ralisation cancircuse.

Gazette hebdomadairc de m^dccinc Nr. 2t. Notes pour

»er»ir de document aus recherches aur la produclion arlißciclle des

neoplasmcs.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 21. Bruns, Litho-

lapasie mit (‘ocain-^Vnasthcsieriing der Blase und Harnröhre. —
PaMlowsky, Ein neuer Apparat zur quantitativen Bestimmung der

Bakterien der t.ufl. — Hack. Ueber chinirgischc Behandlung asthma-

tischer Zusiindc. - Berlin, l)r. Schubert und die Schicfschriftfrage.

Zeiischr. f. klinische Medicin IX 3. 4. Noilinagcl, Zur

Pathologie des Morbus .\ddi»nn. - Ebstein, Klinische» 11. Kritisches

zur I.ehre von der Perforatioiispcritoniti». — Baumgarlcn, Experi-

mentelle II. pathologisch-anatomische Untersuchungen über Tuber-

kulose (Fort».). — Talma II. van der Weyde, Zur Therapie de» kranken

Herzens. — Posner. Ueber Slcinbildiing. — I.ewasi'hcw. Zur Frage

über den Kinlluss von Blutdrucksicigeruiigcn auf die Klaslicität der

Gcfäffcwandimg 11. ihre Bcdciitiiiig in der .\ctiologic aneiirysmalischer

Erweiterungen. - Kcrran, Morphologie des Komma-ßacillus.

Deutsches Archiv für klinische Medicin XXXVII 1. 3.

Jaworski, Untersuchungen über die \Virkiing des Karlsbader 'l'hcr-

malxsasscrs auf die Magcndarmfuiiclion, liebst Grundlagen einer

rationellen Karlsbader Trinkkur, basiert auf Versuche u. Karlsbader

Erfahrungen. -- Gcigel. Zur Lehre vom Diabetes insipijiis ; Ver-

hallen der roten Rliilkörperchen bei der Psciidoleiikämic. Dorn-

bliiih iitii., Zur Theorie u. l'raxis der ArzneiK-liandlung des Diabetes

mellitus. — Hertz, Ueber Ältere Tlirombenbildiingcn im Herzen. —
Speck. Uchcr den KinBuss warmer Bäder auf den Athcmproccss. -

Vogl. Ueber Typhusthcr.ipie im Mütichcner Garnisonlazarctc(Sch!.}.

— Fiedler. Zur Therapie der Trichinenkrankheil.

Deutsche Zeitschrift für ('hiriirgic XXII 1. 3. Zahn,

Zur Geschwulstlehrc. l-lll. - Schoening, Vr»rkr*mmen des Mast-

dannkrebses in den ersten beiden i.ebensdecennien. - Wiesmann,

Ueber die modernen indicationen zur Trepanation mit besonderer

Bcnicksichtigiing der Bliiliingeu aus der Artcria meningea media.

—

Kortf. Ueber die Endresultate von (»cicnkrcsectionen. — Jankowski,

Lähmungen der Kehlkopfmiiskcln nach KropfextirpaiUm. Ledder-

hose, Fall lon rechtsseitiger Kchlsackbildiing. — Messerer, Ktchlig-

sicBung zu Greders »Experimentelle Untersuchungen über Schädel-

basisbrüche«.

Archiv f. experimentelle Pathologie und Pharmako-
Ingie XIX -|. y. Woltf. Umlaiifsgcschuindigkeit des Rliiles im

Fieber. — Mackay, Zur Lehr« de» Ictcru». -- v. Schnn*der, Wirkung
einiger (tiRe 11. Askariden. — Mfirsct. Ueber Intoxiralionsncphritis

(jMoin. Oxalsäure). — Falkcuhvim, Ueber Sarclne. — Quincke,

Ueber sog. »C'horca« beim Hund. - v. Schroeder. Zur Bildung des

Harnsiotfes in der l.eber. — Ewald, Zu den Aufsätzen »Ueber die

Lehre vom Fieber« von B. Naiinyn 11. »Ueber den Kohlcnsäurc-

geltnli des arteriellen Blutes beim Fieber« von O. Minkowski u.

Notiz hierzu von B. Naunyn.

NaturwissenschaRen.

Humboldt Juni. Wledersheim, Ueber die Vorfahren der heu-

tigen Vogel. — Alois Schwarz, Schlagende Wetter. — Höficr, Neu-

Giiinca. — Dalla Torrc, Die Bienenbauten (Schl.).

Naturforscher Nr. 33. Hypothese über die Beziehungen

zwischen den geoUigisclien 11. kusmugonlschen Epochen. — l'cber

eine Entsiehiingsweise galvanischer Ströme durch Magnetismus.

Zur Biologie der Mcercsliefen.

Archive» niicrlandaiscs des scicnccs exactes el na«

iiirellcsX.X t. Vcrbeck, Sur la deiermination du temps de la plus

forte cxplosion du Krakatau. le 37aoüt 1SB3. — ten Kate, Dcscription

d'iin eräne d’lndicn moqui. — Michaelis. Sur la iheorie de la rota-

tion des molecules dans iin corps solide. — de Wies. Unc expe-

ricnce de cour» sur la ditfiisiun. — Schonte, Sur la consiriicliori de

courbes imicursalcs par points cl tangenics.

Flora Nr. i3 -i|. J. Müller, I.ichcnologische Beiträge. XXL
F. Arnold. Die Lichenen des fränkischen Jura, t'orrigenda. -

Herrn. Fischer. Zur vergleichenden Anatomie des Markstrahlgc-

webcs 11. der iäiirlichcn Zuwjchszoncii im Holzkorpcr von Stamm,
Wur/cl II. Aesien bei Pinus Abies L.

Botanische Zeitung .Nr. 3i. Hcycrinck, Die Galle von Ceci-

domv.1 Pone an l^oa nemoratis (Schl.).

Annalcs des scicnces naturelles. Botantque. VIlc Serie.

I 3. 3. Ledere du Sabton, Sur la structurc cl la dchisceiice des an-

tli^re«. — ('onstaniin, Sur l'intlucnce qu'evcrcc le milieu sur la

striKltire des racine». — Vesque. ('nract^res de» principalcs famillcs

tiamopciales. tircs de ranalomic de la feiiillc.

Neues Jahrbuch f. Mineralogie u. s. w. III Bcilagc^ßd.,

3. H. \V. Deeckc. Zur Kenntnis der Kaibicr Schichten der Lombar-
dischen Alpen. — C. Klein. Mineralogische Milteihingen. - Hang.
Zu einer Monogr.iphie der Ammonitengaitmig Harpoccras.
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Zviiichrifl f. K rjr »lal lograp h ic X 3. 3. Sjngrrn. Uvbcr
die Mani;anar»eniate von Nordmarken in WcrmlanJ. • %’om Katli.

Mineralöl*. Mitteilungen, in 21. - Uodewig 11. vom Kaih. Cnlemanit

aii> i'alirunticn. - l.uedcvkr, lieber Tluiringer VoikuriimiM>«c

(Oriltit, Datolitii, Albii, Anaias). A. SdimiJi. Uebvr die Minerale

von }*el»öei*Ardu: l)ie Minerale ciiieh Andckit» von der l.'ingegeiid

von Milnäh. K. Klaviu», Zervctiiingvtigiiren an Kr)»ialien.

Moore II. V. Zepliaruvteli. Kaliait pvendoinorplt iiaelt Apatit aii'» Cali-
|

fornien. — C. Hint/c, Krysialtographisclie Ue/iehungen der Terpen-
'

letrabromide.
J

Zei I »eil ri (1 der d ciit ach rn geologischen Gu »eil »cliaft I

XXXVII 1. Hranco, Ceber die Anfangtkuinmer von Itaririte». —
Arthur Kecker. Schmclzvcrsuclic mit l'troxcncn 11. Amphibolen u.

Bemerkungen liher Oli«inkno||en. - Frecli, Die Korallcnfaiina de«

Oberdoons in Detil?>cliland. -- l'li. I‘uch». Die Verbuche einer

Gliederung de» unteren Neogen im Gebiete de* Miltelniecr». - \’vr-

vsurn. l'ebcr l'atellitcs anliquu» Scliluth. - de Geer, Geber die

/weile Ausbreitung de» »kandinavt»<hen l.aiidei»e». - Km. Kayser,

l.udanclia mira, eine iiuicrdevuniiiche Spongie.

Mathematische Wissenschaften.
|

M a t hemat i »ehe A n na I e II XXV Marlin Krause. Zur Tran»- '

formalioii der 'rhctarunciionen einer Veränderlichen; Zur 'l'rans-

formatiiin der Tlictafuiutionen rweier Verandcrüihen. — Stunde,
|

Ueber die algebraischen t'haraktcrislikcu der livperelliplisclicii >

ThctarunctMiiicn. rringsheim, Verhalten gewisser roien/rcihen

auf dem Convergen/kreise. - Markotf, .Sur la mciliodr de Gaiiss
j

pour le calcnl approclu^ des integrales. Pick. Ueber die i.‘oniplc\v i

Mnlliplicaliun der elliptisclien Kunciiimeit- Bobek. Ueber pro-
|

ieclivisihe Kr/eiigitng von Curven. 1

Zeitschrift für Mathematik 11. Physik XXX 3. Geisen-
|

heimer. Be/iehiingeti zwischen den Krümmungen rectpruker raum« i

lieber Gebilde. Weiler, Ueber einige l’Uchen, welche Scharen von
{

Kegelschnitten enihailen; Ueber Flächen vierter Ordnung mit
j

Doppel- II. mit (‘iispidalkegelschniti. — Schoenburn, Die von Dio- i

phant überlieferten .Niethoden der Bcrecliming irrationaler tjuadrai-
j

wurzeln.

Archiv für Mathematik II K. II 3. Sclioule, Ueber die
[

Curven vierter Ordnung mit drei liillexiunsknolcn. Hoppe, Kr«
,

Weiterung de» Aousisclien Problems der Curvcnllicoric. - Oecking-

haus, Transformaiiäii der elliptischen Integrale und F'unciioncn in

Verbindung mit der Theorie der Keitenlinic. — Domsch, Die Dar- >

Stellung der F'Uehen Ordnung mit Doppvlkegclschnitt durch '

hvpereliiplische PiiiKtioncn.

Aniiali di mateinatica Ser. II. XIII 1. Brioschi, Sulla tcoria
{

dellc equazioni dllferenziali Hncari. — 'l'orelli, Un prubiema stille

espressiooi ditfcrenziali. -- Biatichi, Sopra una ctassc de »istemi

iripti di »uperticic ortogonali, che cunteugono un »isleiua di elicoidi
!

avciiti a comune l'as»c ed il passo. — Martmetti. Sopra alcune tras-

formuziuni inv'uliitorie dcl piano.

v\ st r i>n um i»cl> c N a cliri eh teil Nr. zi'aiz. «Vt, R. Kngelmann,
Duppcisicriimessungcn. I.

Bau« und Ingenieurwesen.
j

Deutsche Bau/ciliing Nr. |i - 13. Krankenhaus /u 1 .angen-
]

»alza (Wcifsschc Stiftung). -- Römische Briefe. • Ideen zur Aus-
J

fiihruiig der Toiiage auf der tiberen Donau. - Da« Herrenhaus jitif

Wiebendorf. - Die moderne Baukunst vor dem F'orum der Kunst-
|

gc'chichte. — KinheilUche Methoden zur Prüfung von Hiiu- 11. ('on-
]

structiuns-Materialien. — Sind Bauten auf kiinfiigctn Strafsenkürper

bedingungslos iinziihissig > - Die Erweiterung der Wasserwerke der

Stadl Hannover. — Zum Scluit/ der Personen in ürTciitlichen \'cr-

»ainmliingsfaiimen. Kunstgewerbliche l‘'rzeiignisse aus Glas. —
Neuerung an Zugschutzen in .'Schleusentoren.

Ccntralblatt der R anvcrwal t nn g Nr. 21a. 77. Peschek 11.

Volkmann, t)cr Stiezkanal 11. seine Krwcilerung. ~ Neue Schützen-

wehr-Ct»iistriicti«ncn. - Die All^grabungen der .ircliäologischen

licsellschaft in Athen. - F'inc ptaktiwhe .Niisfühning des S\>tems

.\gudio. — I-ufidruck-Gründung mit Widergewinnung der Senk-

kasten (Schl.). - Die .Viis'itelhing von l.elirlingsarbciteii ct<r Ber-

liner Gewerbe.

Wochenblatt für Raiikundc Nr. |7 . i;;. Wrtcilmig von
bewegender Kraft initiels verdünnter l.nfl. -- ftie Rauhhcitv-t'ovfli-

cienten der Kiittcrschen (icschwindigkdKformel in der i'raxis. —
Kuppeliings-, Steiieriingv und Brem»vf*rriihiungcM für Schlcppziigc.

“ Zugkrall der l.ocomotivcn. - Verset/iiug eine» l.cuchtlurmcs
nahe bei Diindce iSchoitland).

1

Aniiaivs de» ponts et chatissec» Avril, (riillemain, '«nr le

memoire de M. (.ouchc inlitulc: l.c» eaux de Paris en tSS|. -
,

I

Flamani, Table» nnm^rique» pour le calcnl de la poiissee de» terres.

de Mas, 'l'abiciii de ta iiavigatiuii siir le Rhin en — Con-

siderc, Sur Pemploi du fer et de l'acicr dans ie» construclions. —
Heiide, Sur un proced«^ simple pour cuuler Ic bcli>n snus reati, —
Klamant, Comptifmeni ä la nute sur Ic trait^ d'hvdrauliquc de

I

M. Gracif.

I Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

I

Vivrieljahrsschrift für V'ol k sw irt schaft XXII. II 3.

j

.Sietbcer, (Gegenwärtiger Stand der VVahrungsfragc und die Zukunft

I

de» Silber». - v. Radies, Natkiiialismiis und F'abrtkwesen in Krain.

- Cliiclt». Zur Betriebsamkeit u. Gewerbtatigkeit bei den Römern.

- Blau. Volkswirtschaftliche Correspondenz. au» Wien.

Statistische Monatsschrift Mai. v. Randow, Die Statistik

des österreichischen Vercinswesen» »eh dem Jahre iSti^.

’J' h c FH ecl r i c ian XV ?. Blakesley. Altcrnating Current» (conl.).

Kapp. Oll llie design and conslnietion of Dynamo» Iconi.), — A Con-

temporary of F'raiiklin. Notation and Nuinenelatiirc. - Lodge, On
the Seat of the Kleciroinolive F'orce» in the Vuhaic Cell (cunt.). -

Fdectrical Dcfmilions, Nomenclaturc, and Notation. — Philadelphia

£.\iiibition. — Inveulor»' Institute.

Kriegswissenschaft.

M i I i t Ar- Wochenblatt Nr. a]l- ll. Da» Milhar-Handbuch liir

da» Königreich Baicrn für das Jahr 1SK5. Die französische Gen-
darmerie. Ueber Salteldruckc n deren Verliindcning. Die Ar-

tillerie der IClbarmcc bei Königgrät/. - l'raiizü»i»che Geschütze. —
Bezüge der nach .\ssad gcsanien lialienisclicii Truppen. - Dittancc«

ritt mit Mehari». — General d. Inf. v. Gotibcrg t. - Rangliste der

kgl. »Jichsischen .\nnee (XII .Xrmre-Corps des deutschen Heeres)

vom J. iXMs. - Kurzer .-\bris» des Vordringens der ru»ii»chcn

Truppen in ('cniiat-Asien.

A 1

1

g c m. M i I it Ir • Ze i t u n g Nr. -|N. 39. v. Crousaz, Die prcnf»i>

»che Heere» -Organisation von iSiW) (Schl.). — Hinter den Armeen
(F'orts.). — Die Katastrierung in Bosnien. — Von der Reise S. M.
('orvette »Prinz Adalbert«. V. Der engli»ch«ru»si»che Streit u.

die russische Kriegsmacht in Ccniral-Asicn.

Bulletin de la Reunion de» Ufficier» Nr. 70. 31 . Sur
le combat (suite). — Sur le» cantonncmcnls (tin). - Au sujel de la

mobilisalton. — Geographie de l'.MIcmagnc. I.es grandes ma-
n'cuvTcs de la garde imptlrialc russe cn 1SS4. ~ Lc» Russe» ci Ic»

Anglai» dans l’.\sie centrale. — A propo» de riiabillemcnt des ofh-

cicr».

Revue militairedc Uetrangcr Nr. <>37 . ).a »olde des nfi>-

ciers dans l'armec aBcmandc. - l.e front »ud de» fronlierc» »ui»»e»

(suite). i.es forces angluises au\ Indes. Ouvertiirc de» brcches

da»» Ic» fortiticaliuns cn pise.

Mitteilungen über Gegenstände de» Artillerie- it.

G e n i c •We » e I) s |. H. Sterben/, Uebcrsichl der vor/üglichstcn

Versuche auf dem Gebiete des Ariiltericweseiis während d. J. i>?'a.

- TiUchkert. Der VcrpllegMiaclischub im Kriege u. die Drahtseil-

bahn.

Revue d'arilllerie XXV'I 7. Giretle. De l'instmciion ä cheval

dans Ics regimciiis d'artillcric de Campagne. — Roblin, Sur un pro-

cede de reperage en direciion applicable aux pieccs de Campagne et

Bux pieccs de siege. — Laurent, 'rheorie de IVquiltbrc eiasliqtic de»

surfjce» conique«. - L'artlBerie .mglaise cn iNH| (tin).

Allgemeines.

Göttingische gelehrte zXnzeigen Nr. t». Waiiz, Momi-
mcnia (Getmaniae historica. Scripionim tom. .XXN’II. - v. l>r 11 ffel,

Willi. Vogl. DicCzirresponden/ des schwäbischen Bundeshauptmami»
Ulrich Art/t : F'r. Ltidw. Baumann. .Akten zur Geschichte de» deut-

schen Bauernkriege» in Ober^cliwaben. JüHcher. Havel. l.e

Uhristiaiiismc et »cs origines. — Le Nouveau Test.vment. - II aufs-

ncr. Ad. Koch, Hermann von Sal/a.

Sit/ungsbcrichlc der math.-phvs. Kl. der k. b. .Aka-

demie der Wisseiisch. zu München t. H. A. Vogel, Zur

(’hinlnprüfung. - A. Miller, Zur Kenntnis der Molckiilarkräfte. -

Pfeirler. Ueber die elektrische Leilung*<fähigkcit der Mischung von

Wasser u. Alkoluil.

(Gegenwart Nr. 37. (duarek. Der eiiglisch-russisclie Coiillict u.

der internaiioiialv Soeialisimi». Pliiluauphus. Ueber .'statsevamina.

- Ziel. De» König» N'ermdehtnis. — Schwiedland. Die GeseliichlC

,
der IlandvchriArndeulung. — Bulle, Das litierarischc Berlin i,S|obis

IN«». — Dieik», Der Pariser »Salona (Sehl.) - B. L.. Da» l.iither-

Festspiel in Jena. Orzeszkt*. Die l.osung. .A. L$., Knnstgewerb-

liJies. - O. B., Dramalihche Auffitlirungen.

!
\ i c rt e Ijah i'sscli r I ft für Ciiltiir und Lilteratur der
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Renaissance 1 a. L. Geiger, Der SUesle römische Musenalma«

nach. —
' Carl Meyer, Geisliichcs Schauspiel ti. kirchliche Kunst. —

Borinski, Das Kpos der Kcnaishance. — Baticli, Johannes Hadus>Ha>
delius. Zur Geschichte des Humanismus an der Ostsee.

(ircnzbolcn Nr. 33. Eine erfreuliche Seite unserer Partei-

liämpf«. — Pfannsiiel. Zur Beruhigung in der Wähnmgsfrage.
Triest. — Scholz, Iwan Turgenjew in seinen Briefen. V'. - Rufs-

mann. Relkcbriefc aus Italien vom J. iSS3 . Der indianerkrieg in

Kanada. - Waldmulicr (Diiboc), Cm eine Perle.

Nord u. Süd Juni. v. Sachcr-MaHuch, Zwei Königinnen. — F.

Keller-I.riiyingcr, F. v. l.csseps. — l.ipps, IVber die Symbolik

unserer Kleidung. -- G. v. Oert/cn, Fortis. - Soika, (!olonisali«>n

11. Klima. - Alex. Bruckner. Der Furtschriu in der Geschichte.

Jacnickc. Annette v. Drustc-Hülsholf.

V nsere Zeit 0. H. v. HOrschcImann, Da> letzte Tagewerk des

Fra Ambroslo. — Russlands innere ZitsUndc. I. Die Polizei. —
Sclilossar, Karl Stiekr. Der Huchlandsdichlcr. — Brauns. Die Knt-

wickelung des Siaiswescns in Japan mit besonderer Rücksicht auf

die Katastrophe de» J. 1S4IS. — d’Alrest, Schauspiel u. Theaterkritik

in Frankreich. — Martens, Der norwegische Ministerpräsident

Johan Sverdriip. — v. (Sottschall. Zur neuesten franxösischeu I.lttc-

ratur. II. Romane.
Deutsche Revue Juni. Bitter, Rückblicke u. Erinnerungen an

Frankreich aus den Kriegsjahren 1870 11.71. ill. (Sch!.). - Fcilmann,

Lads-Reaiiford. Ilüffcr, Erinnerungen an Schiller mit bisher un-

gedruckten Briefen von Herder, Schiller u. (»oethe. H. - Wie ur-

teilen die Franzosen über Berlin ^ Minghvtti, Die Magdalena in

der Kunst. — J. H. .Meyer, Friedrich d. Gr. als Selbstdcnkcr u. als

Schirmherr der Aufkhlrung. — Schlaginiweit. \'olk u. Fürst der

Afghanen. — Carriere, Genialität u. Philisicritim in der Politik.

Academy Nr. Oft. (’ourtney, Dobic's KJiiioD of Heanic’s

Colicctiuns. — Mackail, Sicvensotrs The Dynamiier. Hodgetts,

llarc's .Studics in Riissia. — Tyrrell. Morshcad's Oedipus ihc King.

Webster, Menende/, y Pelayo*» completc Works, Hickey, *1'hc

Batllc of Maldon». — Round, Waier's .-Inliabitanif of Melbournes ;

(Jiinnock, BMoustaehe» down to ihe Knecs« ; Thorntoii, Harrow
School. — Mackay, Gow's Hislory of Greck Mathcmatics. - Wliarton,

I.aiin U for D; Stokes. The Öld-Irtsit Glosses on llic St. (lall

Phscian. — Monkhouse, The Grosvenor Gallery, il. — Egypl Explo-

ration Fund.

Alhenacum Nr. 3004. Stanicv's Work on Ihc l'ongo. - Rcnl's

travcis in the Cyclades. ~ The Revised Version of Ihe Old 'l'esia-

tneni. — Verses on General Gordon. — Hawthorn; The Incideni in

the History of Trinity CnMege. Cambridge; Mr. Fargus; >!lisu>ric

Doubts« ; The RoUs Seriea : The Revised Version of the f)Id Te-
stament ; The Osterley Park S^ile. — Civil Kngenccring applied lo

Agriciilture. — The Roval Academv; The Salon. Paris; Mr. AI-

plionsc Marie de Neuville. - 'l'he Masque at the Institute; Kleonora

l>use Cbccchl.

Pr ocec d i ngt of ilic Royal .Society Nr. 7^6. E. Klein. ’IJic

Relation of Bacteria tu Asiatic Cholera. - - Boliomlcy, On the Cuiv
dcnsalion of Gases at the Surfacc of Glass. Prcstwicli, On Cndcr-
ground Tcmpcralures, with Obscn*atiuiis on the f'onductiviiy of

Kocks, on the l'hcrmal Etfccts of Saturation and Imbitinn, and 011 a

special Source of Hcai in Mountain Ranges. - Povnting. On the

C!(»nnexion betwecn Electric Current and tlic Electric and Magneiic

Inductions in the surroiinding Field. — Tliin, The Striicliirc of

Hyaline Carlilage. - Stewart and Carpenter, On a preiiniinar\ Corn-

parison bcCwcen the Dates of Cvclonic Storms in Great Brilain and

those of Magnolie Distuibanccs at the Kew Observatory. Stockes,

On a rcmarkable Phenomenon uf Crvstallinc Rcllection. - Grifliltis,

On Ihc Extraction of Ikic Acid Oystals froin the (ircen Gland of

Asiacus lluviatili*. -Humpidge, On th« Atomic Weighl ofGlucinum
(Hervilium) II. - Hartlcy, The Absorption Spectra uf the Alkaloids II.

II. Kolbe, f'unlributions townrds the Sr>lutlon of the Chemical *

Cz*tiktitution of Isatin. — Griflitlis, Abstract of some Results with

rewpvet lo Doubly Periudic Klliptic Functions of the Sccond and

T'hird Kinds. — Gore, On »Transfcr-rcsisiancc’' in KIcctroMic and
Voluic Cclls. Malet, O. R. llarlcC» paper -Prof. Malct's Classcs 1

of Invariants idcnlitied with Sir James Cucklc's (kilicoids-.

!.anglcy, The »Paralylic« .Sccrelion of Salivj. — .Andrew». Ou Varia-

lions of the Eleclromoiivc Force bclwecn .Metals at High 'Fempe-

rattirc« in Ftised Salis. — Prcece, On a Peculiar Rchaviour of Glnw-

Cnrnps when raised lo High Inc.*indesccncc.

('omplcs rendus hebdomadaircs de CAcadcinte des
sei c nccS Nr. M4. Mmichez. ('arte photographi.pie du cici ä l'acide

des nouveaux objeciifs de .MM S. cl Pr. Henry. - t’ornuc. Sur Ics

mies »peetralcs sponiauement rrnvcisablcs et l'analogie de leur» Ums

de ripartition et d'intensitiJ avec celles des raies de Phydrogene. —
Cailletcl ct Bonty, Sur U conductibililc elcctriquc du mercurc solide

et des melHUV pur», aux basscs temperature». - Kriedel el Roux,
Aciion de l'aluminiunt sur le chlonirc d'aluminium. — Vulpian, Ko-

chcrclics sitr la raison de rimpuissance des excitanls mccanik|ucs ä

meitre cn jcii Ics regtons exciio-molriccs du cerveau proprement dil.

- Dransart. Giicrison de la myopie progressive par riridcctomie et

1a scicrotomie. Theorie circulaioirc de la myopie. -r (.?allandrcaii. Sur

la theorie de la tigiirc de la terre. Zeuger, Iji iunettc meridienne

üxc. — l.ccornii. Distancc d'iin point d'iinc courbe gauclie ä la Sphäre

osciilairicc au point iniiuimeui vuisiri. - Bcrard. Resultats d'expc-

ricnccs enterprises ä la Poudrcric nationale du Pont-dc-Buis sur les

apparvils de rc^gulation de dcux turbirics, Jan» le but de coutröler Ics

conclusion» du Iravail de .M. Leante, rclatif aux oscillations ä longiic

Periode. — Krouchkoll, .Sur la poiarisalioii des tubes capillaircs me-
lalliques par l'icoulcmcnt des liquides sous haulcs pressions. -

Jablttchknif, Sur uiic pik nouvelle, dite auto-accumiilatciir. • Vincent

cl f'happuis, Sur Ics tensions cl ks poinls critiqiics de quelques

rapeiirs. Hautefeiiillc et Perrey, Sur les t»xyclnriircs d'aluminium;

Sur la volalilisalion appareolc du Silicium ä 4to'^ — Joly, Sur la pre-

paration de l'icide arseniqiic ct l'existence de combinaisons de»

acides arst^nicux cl arsinique. - Engel, Sur la limite de combinalson

de bicarbonates de magncsiiim et de pntassiiim. - Recoiira. Sur un

chlorhydraic de protochlorure de chromc. — Osmond, l^lude calori-

mclriquc des ciTet« de la irempe el de l'ecroiMssage sur l'acier fondii.

— Giiillcmin-Taraycc, Sur la cnnslitiitinn min^raloglquc de la Sierra

Nevada de (kenadc. « Deherain et Maquciine. Sur i'^mission d’aeiJe

carbonique ct l'absorption d'oxyg^nc des fcuilles maintemics a l'ob-

scurite. - Schlocsing, Observation» relatives i la ('iMutnunication

precedcnic. - E. Hcckel. Sur un noiivei arbre ä gutta pcrcha. -

Dieulafaii, A la queslion de I'origine de l’acidc borique: e.iii\ de

Montccatini (Italic). — Rcgnard, Sur un disposiiif pcrmctlant de
siiivre par la vue le» plknom<ines qne prOscnient desanimaiix soumis

k unc pression de (m atm. — dcThicrry. Sur un itouvel apparcil. dit

hema-speciro»c«ipc. — Villiers, Sur Ics tirincs pathologique». — Char-
pentier, Sur la mesure de l'inicnsiic des sensations. cn particulicr

des Sensation« color^es. Billct, Sur la furmation et la germinaiion

des sporcs chez le Cladothrix dicholoma; Sur le Bactliriiim iireac. —
(!aravcn-Cachin. Sur iine nouvelle «Epidemie qul sevit sur les ennards

domcsliqucs. observee daiis les environs de Castres (Tarn).

Revue de Ucigique Mai. de Lavckye, (Juclqiies renHcignc-

ments »ur ks coirdiiion» cconomiqiies du (*ongo. - Sulzbcrgcr. Un
po^te sikmand cn exil. l.udwig Wihl. — i.edereq. (laillard fr^rc et

soeur II. Hins, Un romancier-psychologue russe. F. M. Dos-
toTck'sky (Hn).

Revue critique Nr. 31. Kastromeno«, l.e« monumeuts
d'Alhencs. trad. par A. Smith. - Bender, Histoire abregec de la litic-

ratiire rouiaine, trad. par Vcssereati, avec notes ct inirod. par Ples»Is.

— Exiraiis des cssais de Montaigne, p. p. Voizard. - Theses de M.
ßmircheniii ; Tanneguy l.efebvrc et Etüde sur ics .Academivs pn»-

testantes cn France au Wie et au XV'tIc siede.

Revue du mon de laiin V 1 : V! v. d’Avril, Affaires d’Oricni.

I.es ncgociaiions qui ont abouli ä la guerrc. - Modona, I.a gakric

de Turin el ks precurscurs de TI^colc picmonlaisc. — 'FrUla y
.Alcovcr. I.» libertii de lestcr et riristruciion d'heriiier, suivanl les

lois catalancs. — Man/avino. I.a dette publique du Koyaiimc de
Gr^ce. I.es droits cl les revvndicatioiis de la Caialogne. - Paynu,

Tradiliunscllegcndcsmcxicaincs. - Pocsics.- Polilique cl diplumaiie.

l.e ilicätre de Bitcarcsl: Un nouveau dramc d’Alecvandri. Un
Espagnol, i.'Kspagnc Idle qu'dle c»l. — Huet. Madame la ('oniie-

tabU*. -- I.c Patriarcat •rcumdtiquc el rExarchat biilgare. Bon-

jean. I.r mois parisien. - de Civiny. i.etircs d'Alhenes. — Roselti f

.

— l.'Evposilion aragonaisc de tSSy.

Nuova .Antologia Fase. X. Neticioni, Corlis, I niiovi roman/i.

— Martiicci, Uno scenario incdilo della comedia dctl* arte.

Mazzanti, 1 lavori edilizi in Roma. — Cecchi, I.c mic vkciidc

diiranlc la prigionia nel Gliera. — Ücrtagnolli, l.a crisi agraria alla

Cambra et al Scn.uo. l.etlcie inedilc di argomenlo politico c fa-

migliare di F. D. (lucrrazzi.

KcndicontidclRcale isliliitol.ombardo Ser. II. XVI Hu.

BarJeUi. .Aicune formtile sui momentt d'incrzia dei poligont piani.

— Ascidi, Iniorno alle fiinzioui che »oddisfano alla equa/iouc dilfe-

reiuiale /' n — o. Maggi, Sulla di»tiiizione morfoiogica degli t>r-

gani negli animuli. - l.oria. Sii una gvnerali/zazionc dclk prupriclä

inv(»hiturie dd quaJrangolo c dcl quadriUlcro cumplcli. A»chieri,

Sopra un metodo di rapprcsenta/ioiic piana per la geometria de-

«criili 5 a delln »pa/io ordinario. Paei, .Sopra k dixcoiitinuitä dclk

Jcrivale «ccunJedclIa fun/iuue potenziale di una supertuic.
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-A-nzeigen..

Erklärung:. (u»

Herr O. WedJigen hat in Nr. 21 der Ulitter f. litlcririachc Unter-

haltunj; (ihhs) einen von pcrMinlicItcr (jerciziheil, ja KrMttcriing ein-

gegebenen Sciiniihariikei gegen anun\mc Kritik und anon>mc Kri-

tiker verülTeniliclil. den ich nach seinem ganzen Inhalt mit Notwen-

digkeit als Knlgegnung auf meine Bcs^Techung seiner (•cschichie

der deutschen N'olkspoesie (Grcnzt>otcn iäH.1. S. 9)17 If.) ansehen muss.

Die Rcdaction der Orenzboten halte jene meine Kritik, die von der

Fachpresse «ine »vernichtende* genannt worden ist. wider mein

Wissen lind Wullen anonym gelassen: Ich gebe deshalb Herrn

Weddigen gern Veranlassung, den Kampf gegen die Allgemeinheit

der anonymen Kritiker aiirzugcbeii und sich auf eine Verteidigung

gegen meine Person zu beschränken.

Halle a. S. 77. 5. 1885. Dr. G. K n s s i n n a.

Verlag von Alfred Hölder,
k. k. Ilüf- und UniversiiUts-Huchhlindler in Wien.

[150

Gehirn und Bewusstsein.
Physiologisch -Psychologische Studie

von

Dr. Richard Wahle.

Preis .VI. 24f>.

Vorhin' (U'f Weidmannschen Buchhandlung in UtTÜn.

Soeben erschien:

DIE ÖRTLICHKEIT
DER

VARUSSCHLACHT
VON

THEODOR MOMMSEN.
(VII u. »14 S.) gr. R. geh. M. i/io.

Urirr Otrlig Irr 3. (6. ritU’ftt» SadiliMiliit) in ;$littgatt.

ALLGEMEINES STAATSRECHT.
VON [Ijl

j. C. BLUNTSCHLI.
SecAsfr /lu/Aix^. durch}^rs(h€n i^on li.

gr. K*. V'III u. *M>ü S. M. 10. —

(f>ffd)id)tc ÖC5 UirtcrriditsiBffcns in Dfiitfdilniiö

Duii teil illtcftcii .leiten bie ^iir IKitte bce i:i ^a^rljuiitcrtö.

Son

Anfan Opcifit.

((^iiie von brr Mhorild'iüt Acmaiifiioti bei ber tenitilidt baucrijibcii

bUabrutle brr 2xMffeni<bafU'ti iiclrbnte Itreiäldirift

)

nr 8'. XII tmb 411 weiten. Si. 8. —

Die Politik der Republik Venedig

wUhrend des drcissigjlihrigcii Krieges
von

Hans von Zwicdineck-Siid«nborst.

n. Band: Die Befreiung des V'cllhii und der Mantuaner Krbfolgckrieg

gr. S". VIII und JiNt Seiten. M. 6. —

Drumann, Rom.
Durch Fncsimilc Neudruck von Dofecten gel.vngtcn

wir in den Ik'sitz einzelner completer Exemplare von

Drumann, Geschichte Rom's ri Kde., die wir

bis auf weiteres zum früheren l.adenprci.se von i‘«> M
liefern.

I

Hcrlin. Gebrüder Borntraeger

j

Ed. Eggers.

Werten eifdiicn iinti ift tunt) j(t>r S<iid)t)anNung a» tx

I jleljcii: [153

I

Doltairc’s

i c£ c ß c n u n ß 35 c r U c

I

von

I

liirijiirö Alnljrfitliolli.

(?r(lcr 3|ctl:

< '33eriair( in fdnrm '^aierCanlir.

(Ki'JJ— 1750.1

!
8. VIII, 355 S. — iStti« 5 9HI.

'

Diipein. $ug(tt ixanA's
!

(Bearg ®ln«lt.)

Hei S. Ilirzrl in Leipzig ist soeben erschienen:

iUeUST FEeDINAND MDBIHS
I

mAMIELTE WERKE
IIKKAU.SCKUKBKN AL'K VKRANI.ASSUNG

DER KOMGI.ICH .SÄCH.SISEMEN (;ESEI.l..S(;ilArr
' DER WI.SSEN.SCHAF l EN.
' [154

Erster Band
Mit einem Bildnisse von MOhius und i3z Holzschnitten

Herausgegeben
von

I

R. B a 1 1 z e r.

Lex. Octav. Preis: Jt lö.—

Möbius' Werke sind auf vier HUndc berechnet,
deren erster, von Prof. K. Baltzcr in Giessen he
arbeitet, den barycentrischen Calcul, die zuge
hörigen geometrischen Abhandlungen und eine hiogrn
phischc Skizze enthUlt.

' Band II, welcher die sonstigen geometrischen
Untersuchungen von Möbius (analytische SnhUrik,
Curven dritter Ordnung. Krcisverwundtschafi, Polyeder
theorie, Verschiedenes aus .Möbius' Nachlass etc.) bringen

. wird und von Prof. K. Klein in Leipzig bearbeitet
worden ist, hetindet sich unter der Pres.se,

I

Kür Möbius’ rmersuchungen auf dem Gebiete der

I

Statik und der himmlischen Mechanik .sind

I

Band III und IV in Aussicht genommen, welche im
;

kommenden Jahre erscheinen und von den Prutl.

L Klein und W. Scheibner in Leipzig herausgegeben
I
werden sollen.

! Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen
He.stellungcn an.

niAniriAft von 4.^0 .M. an (kreuzsait.) Abzahlung ge

1 l(illinUb 1^^' Baarziih). Habatt und Franko
Sendung. Preislisten etc. gratis.Harmoniums

voniaoM. Wilh. Emmer, llulpianof. Fabrikant Magdeburg«
Auszeichnungen: 12 Hofdiplonic, Staat.smcdaillen etc. [I ’*•*'

Vcramworilich für dco wisscnsclufiliclKn Teil Prof. Dr. Mav Roediger. für die Anzeigen H, Reimtr, bri«ltf »o Berlin
Verlag der WetJmann&dien Buchbandlung in Berlin. Druck von G. Bcru»Utn io Berlin.
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DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG.
Herausgegeben

von

Dr. MAX ROEDIGER,
10. ProfcMor an der UnivertiiSt Hcriin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljUhrlich 7 Mark.

ilonghi. I.etine .\lll.

.Arnoldii Ja Hrwia.
I>er*.. Kranc«NCo
Kee. Die Kn(»tchuiig de« («cwi&tcns.

Keichling. (IriHiti Graliu«.

Winkler, L'i'alaiui»chv Völker und Sprachen.
.Meyer, Zur Ge&chichie de« gricchi«chcn und

de« luieiniiiclten llexamcier«.
Der«.. .\nran|i und Lir^pnin^ der latciniacheii

und ttnechiKchen rhvihmi«chen Ilichtung.

Joaepli. Kunrad« von Wurzburg Klage der
Kiiiim.

Theologie.
Ruggero Bon^^hi. Leone XIII. 3 . Abdr. ('tiik di Caatello.

>. I.api, iS8|. .\IX u. 65 S. if*. L. i,M>.

Oers., Arnoldo da Brescia. Kbda ii«5. )X n. 77 S. L. 1.

Ders., Francesco d’AssisL Ebda i8Kt. IV u. 115 .S. 8^. I.. 1,50.

Drei kleine Schriften des bekannten italienischen

Statsmanns und !*olyhistors: alle drei auch der Heach
lung diesseits der Alpen in hohem Grade wert, wenn-
gleich ihre Absicht zunUchst auf Italien zielt.

Die erste der hier angeführten »Studien« war zu-

nächst in der englischen »Contemporary Review« er

schienen (Augiistheft 1KH4) und kann als der erste

Versuch bezeichnet werden, das Pontiheat Leos XIII
,

nach seiner geschichtlichen Bedeutung und namentlich
1

die Stellung des Pabstes zu Italien wie zu Deutschland
|

zu schildern und zu beleuchten. Ich kann nicht daran
denken, Hier diesem Gegenstand näher zu treten.

Honghis religiöser und politischer Standpunkt ist zu
bekannt, nl.s dass es einer Charakterisierung desselben
bedürfte; man wird nicht von ihm erwarten, dass er

.Menschen und Dinge in einem andern Lichte sehe, als

in dem, welches wir an einem der vornehmsten Führer
der italienischen »Altliberalen« gewohnt sind. .Aberder
Scharfblick des Politikers wie die Mäfsigung und Ehr-
lichkeit der Puhlicisten machen eine derartige kirchen-
politische Betrachtung fUr alle Parteien interessant,

nicht am wenigsten für die Einwohner des Vatienns
selber.

Da.s vor anderthalb Jahren in Brescia gefeierte Fest
XM Ehren Arnolds von Brescia hat die Aufmerksamkeit
der Italiener in ganz besonderem (iradc aufden mittel-

alterlichen Reformator gelenkt, l’ntcr der grofsen Zahl
der einschlägigen Gelegenheitsschriften ragt diejenige

I ts. jedenfalls weit hcr% or. Sie gibt ein Bild der Tätig-
keit Arnolds und eine besonnene und ruhige Beurteilung

seines schwärmerischen Wesens wie der unpraktischen
und unmöglichen Pläne, deren versuchte Durchsetzung
dem .Schüler Ahälards das Leben kostete. Sein ItIcü
tiber den .Mann fasst B. im wesentlichen in dem .Salz

zusammen: »Nun confondiami i tempi: ciascuno ha il

diriuo suo. I sognatori del passato ne) presente non

K re i li. v. N e u m a ii n . Grundri«« de» hculigeu
curopiiftciien V'ölkerrcchu*.

Ebstein, Da» Kecimen bei der (Üchl.
de Üa r y. Ver&leivhendc Morphologie und Üio*

logie der ritze. Slvcelozoea und Haetcrien.

W e r Ml o VC n .
Xalurwis»enscliafllich - leeh-

nitchcB Wörterbuch I ». 3.

Mailiieu, Theorie du potciiiicl el »e* appU-
calion« i r^leciroatatique et au niagnetiimc 1.

Perrv. Potitical ccoimmy.
MiueiluMcn, u. a. Arcliiölo|p»che C«c»ellachari

zu Berlin: Afrikanlwhc (;c»cllschan in

DeulscIlland.

valgano meglio che i sognatori del presente nel passato«.

Einen .sehr wichtigen Beitrag zu Arnolds Ge.schlchie

konnte B. natürlich noch nicht benutzen; ich meine

l’h. von Liehenaus Aufsatz Uber »Arnold v. Brescia und

die Schweizer«, welcher in den Katholischen Schweizer-

Blättern tTlr Wissenschaft, Kunst und Leben (Neue

Folge) I 17 f. (i885) erschienen ist.

Francesco d’Assisi hat in den letzten Jahren in

einem ganz auffallenden Mafse sich des Interesses weiter

Kreise zu erfreuen gchaln. Ich erinnere auf der einen

Seile an den Versuch des gegenwärtig regierenden

Pabstes, den dritten Orden des Heiligen neu zu he

leben; an eine Reihe mehr erbaulicher Schriften der

iialicnUchen Litteratur, namentlich aber an das roman
tische Epos »Sanct Franciscus«, welches der (>apucincr

P. Paul Am Herd (l.indau 1HH4) herausgegehen hat, und
welches in zwölf Liederkränzen die Legende des

heil. Franz poetisch erzählt — eine wirklich achtens

und beachtenswerte Leistung; weiter an die Beiträge

zur .Missionsgcschichtc des Ordens, die w*ir Kvers, Koch,

Fra Marcellino da lävezza u. A. verdanken; an das

eben in Paris erschienene Prachtw'erk von Du («hatcl,

de Porrentruy et Brin »St, Francois d'Assisi« (Ploa,

|W<5 ), und endlich an die hier und da etwas paradoxe,

aber darum doch merkwürdige Studie Uber Francesco,

welche E. Renan vor 20 Jahren zuerst, dann jüngst

wider in seinen »Nouvellcs Rtudes d'Htstoire religicusc«

(Paris 1884, S. 323) vcrötfenilicht hat. Diesen Arbeiten

schliefst sich jetzt Hs. geistreicher Essay an, der zunächst

die zuverlässigste Orientierung Uber das gibt, was wir

aus authentischen Quellen gcgcnw'ärtig Uber den grösten

Voiksheiiigen des Mittelalters w'issen. Obgleich nach

der Bemerkung des Verfs. HUchiig hingeworfen, zeugen
diese Blätter eben.so von der aufserordentlichen Be
lesenheit wie von dem warmen Interesse und dem \ cr

ständnisse, welches der durch die Sorge des Tages und
der Politik ganz anderen Fragen hingegehene Politiker

dieser unvergleichlichen Erscheinung zu bewaren ge

w’ust hat; sie zeugen aber, im Zu.sammenhang mit der
eben erwähnten zunehmenden reünahme der .Schrift

Steller- und Leserwell für den Gründer des Francis-

h'isch. ((cneralmalor v. Siille und Kricdrich
der (>rof«c contra I.etMng.

Rcfgnier, l.a Funtainc, iFuvrcs IL

Froninz. Frankfurter i'lininikcn und anna-
lt»iiaclie Aufzeichnungen de« Miltelaltcrs.

Kagtflniacher. Filippo Maria Vi»coiili und
König Sigismund.

Richter. Verfassungsgeschichle der Stadt
Dresden 1.

I.c Bon, La civMisation des Arabev
Heislerbergk. Name und Begritl des lus

italicum.

Google
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ItantTordens auch dafür, dass derselbe seine Bedeutung
}

selbst lür die Gegenwart und die Zukunft nicht verloren
,

hat. Man braucht Renan nicht gerade beizustimmen
,

in seiner Bewunderung dessen, was er den Democralis

mus an S. Fntncesco nennt:' aber man kann Ihm zu-

geben, was er von der Geschichte des Ordens in seinem

ersten Jahrhundert sagt: >11 n’y cut jamais de rcvolution

popuiairc assujettic ü des lois plus regulieres«.

Kreiburg i. B. K. X. Kraus.

Philosophie.
|

Paul R^c, Die Kntstchung des Gewissens. Berlin, Dunckcr.
|

V u. 353 S. gr. 8". M, 1.

Oer Verf. vorliegender Abhandlung will, indem er ^

die >natUrlichen Ursachen« des Gewissens darlegt, der

Kthik denselben Dienst leisten, »welchen die Forscher

früherer Jahrhunderte der Medicin, der Astronomie '

und den Übrigen Wissenschaften erwiesen, als sic aus

ihnen die Götter und Geister vertrieben«. Dies Unter-
;

nehmen ist nicht so neu, wie unser Autor zu meinen '

scheint: James und John Mill z. B., Bain und G. Grote '

haben sehr wertvolle Untersuchungen über die Kni
|

stehung der moralischen Gefühle geliefert; des letz !

teren »Fragments on Kthicnl Subjccts«- enthalten eine
'

Analyse derselben, welche man auch noch nach dem '

Erscheinen der vorliegenden Schrift als die beste der
;

vorhandenen Erörterungen dieses fiegenstandes wird

ansehen dürfen.

Die Elemente, aus denen das Gewissen sich bildet,

sind nach Ree die Strafe, die Strafsanction durch die

Gottheit und die moralischen Gebote und Verbote; die
,

Entstehung dieser Klemcntc sucht er in der Geschichte«

die Entstehung des Gewissens selKst in der Entwicke-

lung des einzelnen Menschen auf: die Schrift zerlüllt
;

daher in einen historLschen und einen psychologischen

reil. ln dem mit grofscr Sorgfalt und Sachkenntnis

nusgearbeiteten historischen Teile liegt, scheint uns, der

eigentliche Wert des Werkes; während der psycho-

logische Teil weniger befriedigt. Rcf. kennt keine Schrift,
I

w'elche in gleich ausgezeichneter Weise wie Rs. l.’nter-
\

suchung Uber >dic Entstehung der Strafe« (S. 34— i3o)

diese Frage behandelt; von besonderem Interesse ist

sein Nachweis, dass Hache und (lerechtigkciisgcl'Ühl

nicht dasselbe und nicht auf einander zurUckfUhrbar I

sind.

Das letzte Resultat des Buches ist paradox genug:

aus der Erkenntnis, dass das Gewissen nicht einen über-

natürlichen, sondern einen natürlichen Ursprung hat,

folge die Vernichtung des Gewissens: »das (lew'isscn

bleibt, gleich dem Meid in der Fabel, nur so lange bei

uns, als wir nicht fragen, woher es stammt; es verlässt

uns, wenn wir diese Frage stellen« — eine Behauptung,

welcher Rcf. noch nie zuvor begegnet war. Sonderlich

gerjhrlich sei dieses F.rgebnis nicht, da »Jas Gewissen

ja doch nicht fruchtbar an Handlungen« sei: fast nie

sei cs das bestimmende Motiv des Handelns.

Das Werk ist lebhaft und interessant geschrieben

und zeugt von einer nicht gewöhnlichen Aufrichtigkeit.

()ruck und Papier sind vortrefflich.

Berlin. G. v. Gizycki.

8()2

Erziehung und Bildungswesen.
D. Rcichling, Ortwin Gratius. Sein I.cbcn und Wirken. Eine

Ehrenrettung. HciliKcn*la4 t, Delion, 1KK4. 107 S. gr. 8".

Der Name des Ortwin Gratius würde zu den dunk
Icrcn zählen, wäre er nicht in den Rcuchlinschcn Streit

verwickelt und zur vomehmlich.sien Z.iclscheihc der

Kpistolac obscurorum virorum gemacht worden. Dass

das Urteil Uber ihn meist durch den EinHuss jener

Briefe typisch gclürhi worden, ist ohne Zweifel richtig.

Wer die schrankenlose Kicenz der Satire und den

schmutzigen Ton der persönlichen Inveciive als ein

Erbe der italischen Humanisten zu nehmen weifs, sollte

ihre Epigonen an sich nicht als Zeugen realer Wahrheit

anerkennen, brauchte sie aber auch nicht als diabolische

Frevler zu nehmen. Indes einen Parteikampf von

beiden Seiten als ruhiger Historiker zu betrachten, ist

unserem Verf., dem Biographen des Murmellius, nicht

gegeben. Er ist in seinem Eifer so verrannt, dass er

selbst die philologische Behandlung Bückings, ange

wendet auf ein I Jttemturdenkmal, wie es die Epist.

obsc. vir. in jedem Falle bleiben, mit Herrn Krafit komisch

und als Christ »betrübend« tindet. Das gemessene IV

teil (leigers über Gratius genügt ihm nicht. Er wird

inzwischen aus dem Buche Paulscns gesehen haben,

dass auch andere Leute sich einer billigeren An-
schauung nicht vcrschüefsen. Trägt er die Hitze des

Tageskampfes und den Ton einer gewissen Presse in

die längst vergangenen Zeiten, so wird ihm hücKstens

die (}ruppe Jonfsen beipflichien. Für Tugcndhcldeo
und Charaktere halten wir die Hutten und Huschius

und die Poeten des Mutianischen Bundes auch nicht,

aber der Antagonismus soll uns auch nicht dazu treiben,

in Gratius einen bedeutenden und in Pfetferkorn einen

ehrwürdigen Mann zu sehen. Wie Rcichling seinen Gratius

schildert, w'ohncn die Züge nur auf dem Papier fried

lieh bei einander. VVol aber danken wir ihm gern für

die Mühe und Zeit, die er auf den biographischen Teil

und zumal auf die schätzenswerte Sammlung der

.Schriften des Gratius verwendet. Dass er Hutten als

V'crf. der (Jemma prenosticationum aufstelll (S. 6), ver-

dient Beachtung, obwol von den aus dem Sprachge

brauch entnommenen Beweisen Ausdrücke wie curfii

für t'una und scibUis Hutten wahrlich nicht eigcnlUm

lieh sind. Vollständig stimmen wir dem Verf. hei,

wenn er den bekannten Fasciculus rerum expetendarum

ac fugiendarum trotz neueren Anfechtungen Gratius

vinüiciert und das durch kräftige Hcw'eise sicher stellt.

Aber seine («haraklcristik des Fasciculus trifft nicht den

Kern; er ist zu offenbar im Sinne einer Opposition

gegen Rom zusammcngestclit, so vorsichtig sich der

Autor werwart. Mithin ist über Gratius' spätere kirch

liehe Stellung das leuie Wort noch nicht gesprochen.

Nur zu loben ist die gewissenhafte Bibliographie, wobei

zumal die Angabe der bibliothekarischen Fundorte, oft

mehrerer, für ähnliche Arbeiten sich sehr empfiehlt,

wogegen wir die Nachbildung der Abbreviaturen auf

den Titeln für einen Luxus hallen.

Leipzig. G. Voigt.
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Philologie und Altertumskunde.

Heinrich Winkler, l'ralaltiüsche Völker und Sprachen.
Berlin, Dummlvr. iSiit. |So S. gr. 8'. M. M.

Das Huch zerfallt in einen kurz gehulicnen nnthro
^

polo^ischcn und einen breit ausgeOihrten linguistischen
'

Teil, der sich vornehmlich mit einem Casus der uralal*

taischen Sprachen, dem I.ocaiivus-Dativus, bcschUftigi

und dessen Krgebnis sich kurz so zusnmmenfassen lUsst:

ein allgemeines Localwort wie »Ort, Seite, Nahe« dient,

an das Nomen suffigiert, zur Prllcisicrung des \erhums;
j

das Suffix bezeichnet zunächst die Ruhelage, seine Ver-

wendung als Hichtungsexpunent ist secundür; aus

diesem einen ürlscasus, der im Mongolischen noch in

ursprünglicher Reinheit und Allgewalt berscht, haben

sich in den weiter fortgeschrittenen Schwestersprachen

durch Hinzuiritt anderer Suffixelemente wie »Inneres,

.Miue, Kntfemung u. s. w.« zahlreiche und echte (^sus-

exponenten für Allaiiv, lllativ; Adessiv, Inessiv u. s. w.

hcrausgcbildet. — Das reichhaltige Heispieimateriai ist

aus den besten Quellen geschöpft; aber die Darstellung >

ist nicht genugsam geordnet, stellenweise abrupt: das

ungeheure Material erdrückt den Leser. — War cs .

aher auch von vornherein notwendig, die hyperbor^ü

Lschen, die dravidischen, australischen und kaukasischen
|

Sprachen sowie das Haskischc heranzuzichenf Weise '

Heschrünkung würe am Platze gewesen. Möchten doch

die Sprachforscher, statt an ausgedehnte Probleme sich

zu wagen, vorerst die einzelnen Glieder des ungeheuren

Sprachstammes gründlich bearbeiten; Detailarbcitcn

sind, wie der Verf. selbst eingestcht (S. it»7), an vielen

l’unkten rUcksiUndig. Ihm selbst ist z. B. das Mongo-

li.sche nur mangelhaft bekannt (4^1), dieses Fundament

üitaischcr Sprachforschung; hUtte er doch, stau in allen

Krütcilen nach .Xnalogicn hcrumzuspühen, sich den

Chalcha Dialekt angecignet! — Damit sei jedoc|i nicht
,

ausgesprochen, dass das Huch umsonst geschrieben

sei; es bietet reichhaltige Belehrung; das Kndergebnis
|

seihst, obwol es nur eine eng begrenzte Krage berührt,
|

darf für gesichert gellen.

Graz. W. Tomaschek.
|

Wilhelm Meyer, Zur Geschichte des griechischen und
|

des lateinischen Hexameters. (Am» den Siuungsberklnen
|

der philos.'pliilulog, Kla>»c d. k. bair. Akad. der Wi»scn»ch. i^|. .

lief!VI. S.979-iu»<<>) München, Fran* inComm., 1RS5.gr. 8'*. M. i.ao.
j

Der erste Teil dieser Arbeit (S. io23) enthalt

hauptsUchlich Bemerkungen Uber das Verhlllinis von

WortschlUssen und Versfüfsen im spUtcren griechischen

Hexameter; zuletzt (S. ioi.3 f.) wird von den Rück-

sichten auf den Wortaccent gehandelt, die sich In gric

chischen Vci^*n der spUteren Zeit beobachtet finden.

Der zweite Teil (S. 1024— lothj) beschUftigt sich mit den

(‘Usuren des lateinischen Hexameters. Die Abhandlung

ist in hohem Mafse interessant und reich an ebenso

originellen wie feinen und scharfsinnigen Bemerkungen.

.Auf eine Darlegung der einzelnen Resultate muss ich

verzichten; dieselbe würde, bei der Bcschairenhcit des

(jcgcnsiaodcs, einen unvcrhUlinismüfsigcn Kaum er

fordern. An manigfachem Widerspruch wird es übri-

gens voraussichtlich nicht fehlen. Die Römer beurteilt

der Verf. im allgemeinen mit einer m. K. nicht zu

billigenden Strenge. Die Beobachtung des zweisilbigen

Schlusswortes t'Ur den Pentameter wird schlechthin als
1

»töricht« bezeichnet (S. io25). Glaubt der Verf. wirk-

lich mit Sicherheit lüugnen zu können, dass ftkr das fein

empfindende Ohr de.s gebildeten Körners diese Vers-

form besser geklungen habe, als die andcreT Oder, wenn
nicht, wie kann er die Bevorzugung einer für die Zeil-

genos.sen wolUlingenden Versform töricht nennen?

F.bendahin gehört es, wenn Meyer den von Ovid ge-

priesenen Versbau des TibuU als »sehr schwerfällig'

bezeichnet (S. lotki), oder wenn er hinsichtlich der

griechischen Bildung der Senare, »über die Horaz ziem

lieh viel Worte veriicrt'r, das l.Vlcil abgibt, cs sei mit

dieser »lärmenden (?) Neuerung« nicht viel gewonnen

worden (S. toso). Ich glaube ferner nicht, dass die

Römer auf die verschiedenen Stellen der WorlschlUsse

im alexandrinischen Hexameter mit einer so peinlichen

Genauigkeit geachtet haben, wie der Verf. annimmt.

Selbst in der Beschrllnkung der Klisionen wird ^»cinc

Wirkung der alexandrinischen Muster« erkannt (S. ioi<o),

während doch, wenn irgendwo, so hier die einfache

Rücksicht auf den Wolklang augenscheinlich ist. Auch

die Art, wie die ftlr den Vcrsschluss ligi Nonnos gel-

tende Accentrcgcl erklärt wird (S. Joa3), hat mich

nicht überzeugt. Dass der Verf. für den lateinischen

Hexameter die weibliche CUsur des dritten und die

männliche des vierten Fufscs ganz auf eine Stufe stellt,

halte ich für verfehlt; aus den von ihm selbst mitge-

teilten ZahlenvcrhUltnissen (aber nicht hiofs aus die.sen)

lässt sich, glaube ich, die von M. bestrittene Auffassung

L. Müllers, Hirts u. A. als richtig erweisen. Was Uhrt

gens diese ZahicnUbcrsichten hetrilTt, so ist hier die

Auswahl allzu unglcichmäfsig. Während für Tibuil und

Proporz die Zahlen aus allen Büchern miigcteill werden,

ist von Vergil nur ein einziges Buch der Acneis berück

sichtigt, weder die Bucolica noch die Georgien, während

doch gerade diese Dichtungen iMr die Geschichte des

lateinischen Hexameters von so grofser Wichtigkeit sind.

Noch weniger zu billigen ist cs, dass der Verf. »Bion«

und »Moschust ohne Bedenken als Verfasser aller der in

den Ausgaben ihnen beigelegten Poesien behandelt

(S. y85 . Doch ich breche ab, um die Arbeit noch

mals allen, die sich lür Metrik oder für die hexamclri

sehen Dichtungen der späteren Griechen und der Römer
interessieren, aufs angelegentlichste zu empfehlen.

Halle a. S. E. Hillcr.

Wilhelm Meyer, Anfang und Ursprung der lateinischen

und griechischen rhythmischen Dichtung, (Au» Ab-

liaDdluii^cii der k. bflir. .Akad. der Wi»s. I Kl. XVII Bd. II Abi.)

Münciten, Kranz in Ccimm.. 18S5. 185 S. V’- M. 5,50.

Die Abhandlung bildet eine Ergänzung und den

Abschluss zu der Schrift des Verfs. »reber die lateini-

schen Rhythmen« (vgl. 1 ) 1 .Z. i 883 , 371 f.): eine ErgUn

zung, denn die ältesten rhythmischen Gedichte in iatei

nkscher Sprache, welche dort (S. 45 u. a.) nur vorüber

gehend berührt waren, werden hier ausführlich anu

lysiert und ein neues Gebiet mit der Untersuchung der

griechischen Rhythmik betreten; den .Abschluss, denn

auf die Analyse folgt die Frage nach dem Ursprung.

Dieselbe wird dahin beantwortet, dass Griechen und

Römer die rhythmische Form nicht selbständig ent

wickelt, auch nicht von einander entlehnt, sondern, in

der Hauptsache unabhängig von einander, aus der sc

mitischen (syrischen, vielleicht auch hebräischen)

Poesie durch die Vermittelung der semitischen (Christen
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entlehnt und dnnn, jedes Volk in seiner Weise, weiter I

gebildet haben. iJer Syriologc Hickel! hatte dies von ^

der griechischen Rhythmik angenommen, von der latei-
j

nischen ist die Behauptung neu. — Mit vollem Rechte

sprach es Meyer schon in den »Rhythmen« aus, dass >

alle rhythmischen Gedichte rein nach dem Wortaccent zu

lesen seien, nicht mit der sogenannten «schwebenden Be-

tonung«, die der Aussprache Gewalt anlut. Er ven^irfi in

Folge dessen mit Recht die berschende Ansicht, dass der

Wortacceni in der rhythmischen Poesie einfoch an die

Stelle der qunntiiUtslangen Arsen der metrischen Poesie

getreten sei. Auch der Ursprung der Notkerschen ;

Sequenz aus der griechischen Hymnik ist unzweifelhaft

von ihm erwiesen worden. Allein von den S. H), 42,

loti, 1 13 «ufgczUhlten Merkmalen der rhythmischen Poesie

lassen sich doch fast alle ungezwungen aus dem rö-
|

mischen Aliertume selbst erklUren. Die Akrosticha
;

finden sich schon dort (S. Den Reim hat Wilhelm
|

Grimm durch die klassischen Dichtungen hindurch ver-
|

folgt. Allerdings erklärt M. diese Sammlungen fUr auf
|

Selbstteuschung beruhend und lUugnet die Existenz '

des Reimes in der quantitierenden Poesie. Allein er i

selbst gibt S. ii 5 zu, dass er auch aus den geringen

Ansätzen der Hebräer und Syrer, welche wir kennen, '

nicht erklärt werden kann. Die Versgruppierung ferner,

z. B. parweise, konnte ihr V'orhild im elegischen '

Distichon und den lyrischen Strophen Hnden. Die Yers-

arten seihst endlich sind sUmmilich den alten quanti

ticrenden\'ersarlen(Hexameter,TrochUen,lamben) nach

gebildet. Es bleiben also als entschiedene Neuerungen
erstens das Aufgeben der Quantifi^t. Dazu soll nach S. 1 13 >

die Anregung durch das semitische Vorbild gegeben sein, '

Das erscheint doch nicht glaublich bei dem von M. selbst
!

(S. i 33 und weil stärker ausgedrUckl »Rhythmen« 5a) zu-

gegebenen allgemeinen Hinschwinden des QuantitUts>
j

gcfUhls in der späteren Kaiscrzcit. Zweitens die regcl

mäfsig durchgeBlhne gleiche Silhcnzahl. Diese steht
'

nun aber nicht einmal bei den Syrern fest (S. loji) und
|

bildet sich auch in der lateinischen Rhythmik erst all

mählich. Gerade die ältesten rhythmischen Dichtungen I

zeigen noch ein starkes Schwanken der Silbenzahl
,

(vgl. S. 1 10 Anm.l. Die langohardischcn Inschriften und
\

Commodian schwanken nicht blos um 1^2 Silben,
;

sondern wechseln zwischen j 3 bis 17, was M. selbst

mit Recht als eine Nachahmung des Hexameters be-

zeichnet (S. 25 ). In die.sen ältesten Rhythmen durfte
,

aber schwerlich irgend etwas semitischen l.Vsprungs sein.
|

Sollte aber nicht Überhaupt die allmähliche Einführung

einer festen Silbenzählung, die Durchtllhrung des Reims

und die Ausbreitung des .Akrostichons ein Ersatz Air die

aufgegebene Quantität gewesen .sein, der sich mit einer
\

Art Naturnotwendigkeit von selber cinstcllen musie,

sollte der Vers nicht Prosa werden? Nahe liegt jeden

falls die Analogie der deutschen Verskunsi. Diese he

ruhte zwar von .Anfang an auf der Betonung, auf der
|

Quantität nur insoweit, als jene durch diese heeinHusst
|

war. Dennoch linden wir auch hier im lö, Jh. nach
!

dem .Ahsterhen der ursprünglichen QuanliiUtscmpfindung
j

hiofsc Silbenzählung als berschendes Princip. Freilich 1

behauptete cs sich bei dem unbeugsameren und .

si.arrcren TongefUhl der Deutschen, welches dem 'fonc
wider allgemeiner zur Herschaft vcrhalf, nicht lange, I

während den Enteinern hei der grOfscren Beweglichkeit
,

ihres Wortaccents seine Beobachtung in CUsur und
Zcilcnschluss genügte.

Scheint also der behauptete semitische Ursprung
der rhythmischen Form für das Lateinische wenigstens

nicht erwiesen, so ist die Abhandlung doch eine wert
volle Bereicherung unserer Kenntnis der poetischen

Formen. Sie enthält eine Fülle feinsinniger Beobach-
tungen und durchgearbeiteten .Materials, Mersorzu
heben ist der treffliche Abschnitt Uber den Versbau in

den musikalischen und logischen Sprachen. Vier Bei-

lagen bieten eine Anzahl aller rhythmischer Dichtungen

in neu construiertem Text und mit kritischen Ein-

leitungen.

Eisenberg. F. Seiler.

Eugen Joseph, Konrads von WUrzburg Klage der Kunst.
(Quellen uni Furtchungen zur Sprach- und Cultiirzochichtc der
germanbehen Vnlkcr. Ilcrau»g. von B. tc n B r i n k, E.M a r t i n,

W. Scherer. S|- Heft,) Slrabburg i. E.. Trühner, iSSj, X u.

«lO S. gr. }<". M. I.

Der Verf. sucht die Autorschaft Konrads von W’ürz
bürg für unser Gedicht zu sichern, das er zum Schlüsse

in einer sorgAiliigen Bearbeitung milteilt. Nach einer

gelungenen Analyse, in welcher er Uber die juridischen

und poetischen Bestandteile der Klage der Kunst handelt,

geht er daran, aus dem Inhalte, der poetischen Er
findung, der Sprache und dem Stil seine Beweise zu

erbringen. Es kann nach der Fülle des Zutreffenden

kein Zweifel mehr an dem Autor des Gedichtes walten.

Die kleinen Incongruenzcn, die freilich, wie ich glaube,

noch vorhanden sind, können an dem Resultate nichts

ändern. .Auf die Gefahr hin, diese zu vermehren, müchtc
ich der .Athetesc von Strophe i 3, welche der Verf. vor-

schlägt, nicht beifallen. .Mir scheinen Haupts Aende
rungen genügend, die Widerholungen sind nicht be-

denklicher als die von », 7 und 3 , i in 4, 3— 5 . Und die

Gründe, welche für jene nach 3, 3 i sprechen sollen,

treffen auch hier zu; dass das Auftreten der klagenden

Kunst, die Air unser Gedicht so wichtig ist, mit allen

Mitteln der Schilderung henorgehoben wird, lässt sich

aus der künstlerischen Technik wol ebenso rechtfertigen,

wie die breite, lebendige Schilderung des äufsern Schau

platzes. Die Verse i 3
,
1.2 sind im Munde Konrads wol

denkbar, sie sind Ausdruck einer Resignation, wie wir

sie aus den Einleitungen zu Partnnopicr und zum
Trojanerkrieg kennen, und dass der Dichter eine Ver-

änderung der V'erhältnissc durch sein Gedicht henor
ziibringcn hotft, ist nirgendsher zu ersehen. Die Ein

leitung enthält aber weit mehr als itlr den nächsten

Zweck unbedingt notwendig war: sie vervollständigt

unsere Kenntnis Konrads ganz wesentlich, namentlich

sei auf die fruchlharc Untersuchung Uber den syntaktt

sehen Parallelismus wie auf die vielen, meist ein

leuchtenden Cnnjcciurcn zu Konrad hingewiesen. Die

rechte Vertiefung, die woliuende Wärme Air sein üb
jcct lassen nur das beste erwarten von des Verfs. Aus-

gabe der kleinern Dichtungen Konrads von WUrzburg
nach den Vorarbeiten von Karl .MUilenhoff, die er S.

in baldige Aussicht stellt.

Gzernowiiz. Joseph Strobl.

Richard Fisch. Generalmajor v. Stille und Friedrich der
GnTsc contra Lessing. Berlin, Weidmann, 1SS5. IN’ u. S.

gr. 8*. M. 2.

Fisch ist in seinen Nachforschungen Uber Friedrichs

Verhältnis zur deutschen Litterauir noch nicht »bis zu



897 20. Juni. DEUTSCHE I.ITTERATURZEITUNG i 885 . Nr. 25. 898

dem Zielpunkte vorfjedrungcn, welcher seinem Geiste

vorschwebt«. Hinstweiien liefert er keine iJarstclIung,
;

sondern unter einem seltsamen Titel wesentlich eine
i

Autrudelung massenhafter, zum Teil sehr bekannter, zum >

Teil abliegender und mit Fleifs gesammelter Brief-
i

steilen. .Mil grofsem Aufwand von Gitaten wird das •

Bündnis der Hallenser und Stilles vorgefUhrt und eine
;

hartnUckige .Abneigung des Königs gegen Lessing, be-

sonders aus dem Unwillen Uber das >Vadcmecum><
|

gefolgert. • F. gibt interessante Belege für die BeschUf-

tiguiig der Berliner Franzosen mit deutschen Werken,

scheint aber die liltcranschcn VerhUltnisse von einer

vorgefassten Meinung aus schief zu beurteilen und fUr

den König die manigfach gebotene Gelegenheit zur

Kenntnisnahme übertrieben auszubeuten. Eine schärfere

Charakteristik l.nnges (vgl. meinen I.essing I 227 ff.)

und »unsers Stille« wird nicht versucht. Unangenehm
fallen die Grimm zugeteilten Epitheta »zum Franzosen

entartet«, »entdcutscht« auf. Das Büchlein ist als eine,

freilich überladene Sammclschrifl brauchbar und dan-

kenswert.
K. S.

I

J. de La Fontaine, fF^uvres. NoureUe Edition revue sur ies

plus ancienncft ifnpressions et Ics autographes ci sugmentile de

Variante«, de nntices. de notes, d'un lexique des mots ct locutions

rcmarquablc», de portraiis, de fac>«imile. de. par M. Henri
Kcgnier. Tome II. Paris, Machelte et <Jic., iKi|. 111 u. sa.! S.

gr. S*. Fr. 7.50.

Dem hier Jahrg. 1K84 Sp. (>3y besprochenen ersten

Rande ist nach Jahresfrist ein zweiter gefolgt. Du an

der Anlage der Bearbeitung, wie sie sich dort durstellle,
|

nichts geändert ist, kann man sich nicht wundern, wenn '

hier die Fabeln noch nicht erledigt werden, sondern .

der neue Band blofs die vier Bücher VI—IX umfasst,

erst ein dritter Band den Ke.st bringen wird, Reiche :

Belehrung verschiedener Art wird auch hier dem Leser
j

geliotcn. Möge die Sammlung fortfahren, ihres leider 1

ihr nunmehr entrissenen i.eiters würdig zu sein.

j

I

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
j

schäften.
Frankfurter Chroniken und annalislische Aufzeichnungen

des Mittelalters bearb. von R. Froning. (Quellen nir !

Frankfurter Geschickte, herausg. von M. (}m t e fc nd. I üd.)
|

Frankfurt a. M., Jägel, tSK|. XI.IV 11. .\ip S..l.ex.,8^ M. 10.
i

Der vorliegende Band umfasst alles, was an Frank- 1

furier historischen Aufzeichnungen des .Mittelalters auf
|

uns gekommen ist. War auch der gröstc Teil seines .

Inhalts bereits frUher veröffemlichi, ^o findet man doch

hier zuerst den gesammien Stoff für die Benutzung be-

quem und in berichtigter Gestalt vereinigt. Es sind

folgende Stücke: Annales Francofurtani i 3oö— ijtiq;

Deutsche Annalen von i 3<iö— 1343 ;
Nachricht Uber Dom-

brand und Judenschlachi 1349; Aufzeichnung der Ge-

bräuche Itei Empfang und Wahl des Königs; Historisches

aus Büchern des BartholomUusstiftes; Collecianeu fratris

Petri Herp Dominicani i 3oO—

i

5oö; Johannis l.atomi

Antiquitates, bis i 5tö und Acta, bis 1524; Annalen

eines linbekannten, bis i5o7; Notizen über Frankfurter

Begebenheiten im 14. Jh., aus den Collcctaneen des

Philipp Schurg: Bernhard Horbachs Stirps Rorbneh, bis

14S2; desselben Liber gestorum, bis 14^1; .Aufzeichnungen

des Johann HeUe, bis i4q3; Job Rorlniclis Tagebuch
i

I4*>4— i5o2. Das meiste Interesse bietet Bernhard Hor-

bachs Liber gestorum. Die Nachrichten der Chroniken

hat der Hentusg. in öeifsigen Anmerkungen, die von

eingehender Benutzung des Frankfurter Stadtarchivs

zeugen, erleutert und. w*u es erforderlich war, berichtigt.

Auf FZinzelheiten kann ich hier nicht eingehen. Von
der sprachlichen Bearbeitung der deutschen l'cxic fühlt

er sich nach Vollendung des Randes selbst nicht be

friedigt; er erklärt sic für ungleich und würde jetzt

conservaliver verfahren. Die gehäuften (Konsonanten

Verbindungen und die Verschiedenheit der i-Zeichen,

von denen er S. X spricht, sind im i 3 . Jh. nicht biofs

für Frankfurt typisch; eine besondere lautliche Be-

deutung kommt ihnen nicht zu. Autographa des

i 5 . Jhs. mag man immerhin unverändert zum Abdruck

bringen; es lässt sich an ihnen die Onhogruphic einer

bestimmten Pcrsönlichkcil studieren. Abschriften da

gegen, die immer eine Mischung der Orthographie

ihrer Vorlage mit der des Abschreibers enthalten, ver

tragen sehr wul eine Vereinfachung; nur muss über

die Vorgefundenen Eigentümlichkeiten und die vorge

nommenen Streichungen genau Rechenschaft abgelegt

werden. Einen erheblichen Teil des Bandes füllen die

vom Herausg. angefUgten Beilagen. Sie betreffen:

Fehden der Stadt Frankfurt im i 5 . Jh., Nachrichten

Uber das Geschlecht der Horbach und Stammtafeln der

bedeutendsten Frankfurter Palrizierfamilien für das

i 5 . Jh. Hin Namen- und Sachregister erleichtert die

Benutzung des Bandes.

Darmstadt. Arthur Wyss.

Ernst Ksgelmscher, Filippo Maria Visconti und König
Sigismund. 1413-M31. Ein Beitraj; zur Geschichie des 15. Jahr-

hundert«. Berlin, Siemenroth, 1W5. I\' u. 131 S. gr. 8*. M. 3.50.

Die Dissertation des Herrn Kagclmachcr zeichnet sich

vor vielen anderen dadurch au.s, das.s sie ein nicht un
wichtiges Ihema behandelt und beachtenswerte Er
gcbnissc nufweisen kann. Das Hauptverdienst des Verfs.

besteht darin, dass er zum ersten Mal für die Darstellung

der Beziehungen des Königs Sigmund zu dem Mai-

HinJer Herzog l’ilippo .Maria Visconti vor der zweiten

Romfahrt das gedruckte italienische (^uellenmuterial,

insbesondere den reichen Inhalt von Osio, Documenti

diplomatici II und II! verwertet. Erst nach Osios Pu
blicalion konnte an eine befriedigende Lösung der

Aufgabe, den viel verschlungenen Wegen jener ränke

vollen Statskunsi nachzugehen, gedacht werden. Aber

auch jetzt noch hat man manche Brücke luftiger (Kon-

jectur Uber unbekanntes Land zu spannen; der Verf.

scheut davor nicht zurück und tritt mit eigenen (ic-

danken auf, wie er denn auch Selbständigkeit des Ur

teils in der Bekämpfung Anderer zeigt. Verschiedene

Ergänzungen , Bestätigungen und Berichtigungen zu

seiner Schrift werden noch aus den Archiven zu Ve
nedig und Florenz zu gewinnen sein; leichter zu er

reichen wären für den Autor die Reichsregistraturbände

des k. k. H. St. A. zu Wien gewesen, von denen Bd.

H. Fol. 121—

i

3 i die wertvollsten Aufschlüsse über die

wichtigen diplomatischen Verhandlungen de.s Jahres

1431) geboten hätte. Von dom Nürnberger Reichstag

des genannten Jahres bcrichiei er S. 5 i, Droysen, Gcsch.

der preufs. Politik 1 4W (nicht: 342) folgend, es sei

nur beschlossen worden, dass auf einem nächsten l äge

weiter beraten werden solle. Das ist unrichtig, wie

Cioogle
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aus dem auf derselben Seite 5 i citierien Bd. 8 der

Reichtags Akten S. 452 leicht hUttc ersehen werden

können. .\m gleichen Ort, aber wider mit falscher

Seitenangabe, f^hrt er etwas als .Auffassung des Heraus

gehers des genannten Bandes an, was derselbe nicht

ausgesprochen hat. Doch das sind unwesentliche Dinge.

Im ganzen hot die Arbeit Anspruch auf billigende An
erkennung. — Warum schreiben so viele unsrer

Historiker »Sigismunde statt »Sigmund«? In den deut-

sehen SchrifisiDcken wird sowol von ihm selbst als

auch von seinen Zeitgenossen, so viel wir sehen, nur

die gekürzte Namensform angewendel. — Die Aus-

stattung der Schrift ist vorzüglich.

Würzburg. Kcrler.

Otto Richter. Verfassungsgeschichte der Stadt Dresden.
Herausg. im Aufträge de« Rates zu Dresden. 1 . Dresden, Baentcli,

i«5- X» u. ^50 S. gr. «'. M. 8.

Der Eifer, mit welchem .seit Jahrzehnten in den

verschiedensten Richtungen die deutsche Stadtgcschichte

durchforscht wird, ist bisher noch am wenigsten den

landesherlichcn Städten, soweit dieselben nicht durch

ihre Handelsbeziehungen eine eigenartige Stellung ein-

nahmen, zu gute gekommen; und doch bieten auch sic

interessante Erscheinungen in Fülle, Namentlich ist

dies in den östlichen Marken des Landes der Fall.

Während für die hrandenburgischen und schlesischen

Städte schon manche tüchtige Arbeit vorliegt, ist für

Sachsen bisher noch recht wenig geschehen. .Abgesehen

von zahlreichen Uhcren Chroniken, die in ihrer Art

teilweise .sehr verdienstlich sind, aber den heutigen An-

forderungen nicht mehr entsprechen, und den leider

nicht seltenen modernen Nachtretern derselben, haben

eigentlich nur vier Städte bis jetzt eine leidlich

wissenschaftliche Behandlung gefunden: Oschatz (Hoff-

mann), Zwickau (Herzog), Grimma (I.orenz) und Döbeln

(Hingst); immerhin verraten auch diese Arbeiten oft

genug, dass ihre Verfas.ser DücTtanten waren. Mit um so

gröfserer Freude begrüfsen wir das vorliegende Werk;
man darf cs vielleicht als den ersten Versuch bezeichnen,

die Verfassungs- und Verwaltung.sgcschichte einer I.anÄ

Stadt von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart in or

ganischem Zusammenhänge erschöpfend und streng

wissenschaftlich darzusiellcn. Dresden war im Mittel-

alter, der Zeit, in welcher die städtischen Verhältnisse

die lehrreichste Entwickelung durchmachten, eine ziem-

lich unbedeutende Ortschaft; Richter berechnet ihre

Einwohnerzahl für 14S9 auf etwa 5885 Köpfe. Erst

später trat eine rasche Entwickelung ein; aber abge-

sehen davon, da.ss die inneren Verhältnisse der sächsi-

schen Städte seit der Reformation wenig erfreuliche

Erscheinungen zeigen, w'ar gerade der Umstand, der

die Stadt schnell wachsen liefs, ihre Eigenschaft als

landesherliche Residenz, für die Vcrfassung.sentwickelung

ein Hemmnis, (»leichwol eignete sich Dresden deshalb

besser als fast alle anderen sUchsi.schen Städte zu einer

eingehenden Darstellung seiner inneren (jc.schichte,

weil cs das — in Sachsen .sehr seltene — (JlUck hat,

ein ziemlich reichhaltiges Archiv zu besitzen, das zu-

dem aus den Schätzen des Hauptstatsarchivs in will-

kommenster Weise .sich ergänzen liefs. Beide Quellen
hat der Verf. auf das unisichtig.ste ausgebcutet und
SU eine erstaunliche Fülle von Detail nis;itnmen
gebracht, bei dessen Verarbeitung er eine kritische

I

.Sorgfalt und eine Beherschung des Stoffes beweist,

die dem F'leifse des Sammelns vollkommen ent-

spricht. .Ausgehend von der Entstehungsgeschichte

Dresdens gibt der vorliegende j. Band zunächst einen

historisch topographischen Ueberblick Über die Stadt

I

und ihre Umgebungen, zu dessen Erlcuterung die Bei

j

fügung eines Planes, etwa der Rcproduction eines
' älteren Siadtplancs, sehr wUnschensw'ert gewesen wäre.

]

Die übrigen Hauptabschnitte betreffen den Rat und die

I

sonstigen obrigkeitlichen Organe der Stadtverwaltung,

I

die Stadlgemcinde — wobei namentlich die sehr me

I

thodisch durchgeführten Untersuchungen über Ein-

wohner und Häuserzahl von allgemeinerem Interesse

!
sind — und endlich das Verhältnis der Stadt zum

1.

nndcshcrrn. Fast ein Drittel des Bandes nehmen die

Beilagen ein: einige bisher unbekannte Stadiwillkürcn

aus dem i 5 . und lO. Jh., verfassungsgeschichtlich wich-

tige Urkunden, die teilweise Poscrn-Klctls Urkunden
buch der Stadt (Cod. diplom. Sax. reg. II Hauptabt. Bd. 5)

venollstUndigen, Listen der Siadtschreiber und Syndici

und der Raismanncn und Schöffen des auf dem rechten

i Elbufer helegenen V’orons Altdresden, der 1403—1540

I

eine selbständige Stadtgemeinde bildete, endlich eine

I bis i 83 i fortgesetzte Dresdener Ratslinic. Der zweite
I Band wird, hoffentlich recht bald, die Verw'altungs

und doch wol auch die Rechtsgcschichte der Stadt

bringen. — Wir sprechen schiiefslich noch unsere be

sondere Befriedigung darüber aus, da.ss es der Rat der
Stadt Dresden w’ar, der das verdienstvolle Werk ver

anlasst hat. Möge sein Beispiel vielfach Nachahmung
finden

!

Dresden. H. Er misch,

Geographie und Völkerkunde.
Quatave Le Bon. La civilisaiion des Arabcs. Paris.

Firmin Dtdot ct Ci«., iSÜ). XV u. 705 S. 4". Fr. ja.

Das vorliegende Werk ist nichts anderes, als was
w'ir Cultur- und Litteraiurgeschichtc heifsen. In Uber

sichtlicher Weise ist die politische Geschichte der Ar.a

ber mit einer Dursicllung der geographischen V’erhUll

i

nisse Arabiens vorangcstelll. Das Werk zerfällt in sechs

j

Bücher. Das I hat die Ueberschrift »Le Milieu ct la

Race«. Von den 3 Kapiteln desselben handelt das i.

,

von den Grenzen, der Gestaltung, dem Klima, den Pro

ducten, den Provinzen .Arabiens; das 2. von dem
Ursprung der Araber, der Verschiedenheit der arabi

sehen Bevölkerungen u. dgl.; das 3 . insonderheit

von den vormuhammcdanischcn Arabern und ihrer ReÜ
gion. Das II Biu;h mit der Ueberschrift »Die .Anfänge

der arabischen (avilisaiion« handelt im Kap. 1 von Mu-
hammed und der Entstehung des arabischen Reiches, das

2. vom Koran, aus w’clchem (nach der Ueberseizung

von Kasirnlrski, Paris •«‘<0) mehrere Suren mitgeieilt

werden, das 3 . von den Eniberungen der .Araber unter

den ersten Nachfolgern Muhammeds. Das III Buch ver

breitet sich in 8 Kapiteln Uber das Reich der Araber.

Das I. derselben bespricht die Araber in Syrien, das 2.

die in Bagdad, das 3 . die in Persien und Indien, das 4.

die in .Aegypten, das 5 . die in Nord Afrika, da.s ö. die

in Spanien, das 7. die in Skilien, Italien und Frank

reich. In all diesen Kapiteln wird vor Augen geführt,

was \j)n Jen Arabern zu .Stande gebracht W’orden ist.

Da:> s. hatiJeli von den Kämpfen des Christentums gc-
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gen cicn Islam uOil den KrcuzzUgcn. Das IV Buch

handelt in 5 Kapiteln von den Sitten und Institutionen

der Araber. In dem i. derselben ist namentlich die

Hede von den nomadischen und sesshaften Arabern, in

dem 2. von den Studie bewohnenden. In diesen beiden

werden tiefere Einblicke in das Leben und Treiben

der betrcirenden, ihre Sitten und Gewohnheiten ge

geben. In dem 3 . werden die politischen und socialen

Einrichtungen der .Araber besprochen; das 4. ist der

Frauenwelt, der Eheschliefsung, dem Harem u. s. f. ge*

widmet Das 5 . handelt von der Religion und der Mo-
ral. Es ist hier auch in KUrze von den Seelen und
von den religiösen Ceremonien des Islam die Hede.

Das V Buch mit der l’ebcrschrift »La Civilisation« em-
hUit in 10 Kapiteln die Cultur* und Litteraturgeschichte

im engem Sinne. Das 1. dieser Kapitel bespricht die

Quellen der w'issen.schaftüchen und litterarischen Kennt-

nisse der Araber und die wissenschaftlichen .Methoden

derselben. Das 2. handelt von der Sprache, der Bhilo-

suphie, der Geschichte; das 3 . von der .Mathematik und
.Astronomie; das 4. von den geographischen Wissen

schäften; das 3 . von den physischen und mechanischen,

das <3. von den naturwissenschaftlichen und medicini-

schen, das 7. von den Kun.st-Wissenschaften : Malerei,

Sculptur u. dgl.; das 8. von der Architektur; das «> von

dem Handelswesen der Araber und ihren V'erbindungen

mit anderen Völkern; das lo. bespricht die durch die

Araber bewirkte GivilLsation Europas, ihren KinÜuss auf

den üwcident und Orient. Das Vi Buch handelt in 2

Kapiteln von dem Verfall der arabischen C^ivÜisaiion.

In dem 1. derselben ist die Hede von den Nachfolgern

der Araber und dem Eintluss der Europäer auf den

Orient; in dem 2. werden die Ursachen der Gröfse und

des Verfalls der Araber angegeben und der gegenwUr
tige Stand des Islam geschildert.

Eine grofse Zierde des inhaltreichcn Buchs bilden

seine feinen Holzschnitte, welche denen indem Lortet
|

-sehen Werk I.a Syrie d'aujourd'hui (s, darüber Nr. 29

V. J.) nicht nachstehen. Der nach den photographischen

.Aufnahmen des Verfs. ausgclUhrten sind nicht we
nige. Einer gröfseren Anzahl liegen Zeichnungen von
Flandin, Gostc u. a., sowie bewahrten Kunstwerken ent-

nommene Photographien zu Grunde. Die Gesammt
zahl der Bilder ist 375. Davon beziehen sich die meisten,

j

nemlich i 5o, auf die Architektur und 120 auf Kunst
[

und IndustricgcgenstUndc. Besonders hervurzuheben
I

sind die Abbildungen von Kirchen, Moscheen u. dgl. in
j

den SiUdten: Damascus, Cairo, Jerusalem, Granada,
|

Cordova. Zu den Bildern gehören auch 4 Karten, 9 der ,

Bilder sind prachtvolle Furbenbiider. Dem Misstand,
|

dass die Bilder nicht immer hei dem Text stehen, in
|

dem Buch willkürlich zerstreut sind, hilft die unge
|

schlosscne Tablc mcthodii]ue ab. .Aus der gleichfalls '

beigefUgten Bibliographie mcHhodique, die nicht w'eniger ‘

als 203 Titel von Büchern, Zeitschriften u. s. f. enthält,
|

ist zu ersehen, das.s der Verf. auch mit deutsch ge-

schriebenen Werken Uber den Orient wol bekannt '

ist. Auffallend ist der Druckfehler Möldeke statt

Nöldeke.

Das Verdienst, das sich Herr Le Bon durch das

vorliegende Werk erworben hat, ist kein geringes, da

es bisher noch keine allgemeine Cultur- und Lilteratur-

gcschichte der Araber, oder keine umfassende Zu-

.sammcnstcliung der geistigen Producte derselben ge-

geben hat.

Tübingen. Ph. Wol ff.

Jurisprudenz.
B. Heisterbergk, Name und BegrilT des lus italicum.

Täbingeti, l.aupp, 1885. VIII u. igi» S. gr. 8". M- t.

Klar gedacht, gut geschrieben, daher trotz etlichen

Längen und Widerholungen angenehm zu lesen. Savigny

haue nachgcwicscn, dass Sigonius, wenn er das lus itali-

cum auf einen besonderen Stand von Personen deutet,

durch den Schein des Namens verleitet worden; er

selber bezieht es auf den Zustand von Stadtgemcinden,

die das ursprünglich dem italischen Boden eigne,

später durch Verleihung auf auswärtige Plätze über-

tragene Hecht besesssen. Die Neueren sind hierbei in

der Hauptsache verblieben, Uber die Details aber keines

w'cgs mit einander einverstanden. Heisterbergk geht

einen Schritt weiter: auch Savigny habe noch zu viel

auf den Wortlaut gegeben; der italische Boden hat als

solcher nie besonderes Hecht gehabt, lus italicum ist das

Hecht der »colonia Itnlica«, d. i. der alten vollbcrcch

ligten Bürgercolonic, im (}egensatz zur späteren Abart,

der MüilUrcolonie.

Das klingt nicht Übel. Freilich ist die Argumen
tation, die, wie Verf. offen bekennt, nur auf längst be-

kanntes Material .sich stützt, nicht durchweg zwingend,

in der Negative stärker als in der Position. Am be

denkiiehsten bleibt, ob dies in der erwählten Form des

selbständigen Buches zu publicieren gewesen; in knap-

perer Fassung als Zeitschriftenartikel, oder als Beilage

zu einem gröfseren Werke, etwa Über die Grenzen der

Geltung des objcclivcn Hechts bei den Körnern, dürfte

dasselbe manchen mehr angesprochen haben.

Heidelberg. E. 1 . Bekker.

Leopold Freih. v. Neamann, Grundriss des heutigen
europäischen Völkerrechtes. 3. v«rm. u. verb. Aufl. Wien.
Uraumüllcr. ilfiij. X u. 204 S. gr. 8". M. 3.

Der bekannte Neumannsche Grundriss des Völker-

rechts liegt gegenwärtig in dritter Auflage vor. Es
kann dies als ein Beweis dafür gelten, dass derselbe

sich eine grofse Zahl von Freunden erworben hat, wo-
bei allerdings nicht übersehen werden darf, dass der

Verf. des Grundrisses denselben zur Grundlage seiner

eigenen akademischen Vorlesungen macht, hezw'. ge

macht hat.

Die neue Auflage ist in der gleichen Art gearbeitet,

wie die frühere von 1877. Das Buch ist kein blofser

Grundriss in dem gewöhnlichen Sinne, sondern ein

vollsiundigcs, kurz gefasstes Lehrbuch des Völkerrechts.

Der Grundriss ist in erster Linie für den akademi

sehen Unterricht bestimmt und mag dort seinen Zweck
wol erfüllen, da er klar ge.schriehen ist und das geltende

Völkerrecht überall nach dem Standpunkte der heutigen

Wissenschaft vorirUgt. An einzelnen Stellen finden sich

übrigens sehr starke Anlehnungen an Hcffter; z. B.

Grundriss S. 118. iiy — Hcffter (7. Aull.) S. 271 in der

Lehre von der Kriegsgefangenschaft.

Wenn der Grundriss für Studierende wirklich frucht-

bringend sein soll, so muss — wie der Verf. selbst be

tont — notwendiger Weise das lebendige Wort des

Lehrers hinzutreten, da Jas Buch sonst dicht an die

1
Grenze der sogenannten Hepeiitoricn streift. Einen

bj Cj.jOgIi.
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lieferen wts.$cnschaftlichcn Wert hat der (irundriss

nicht; er ist eben nur ein i.eitfaden zur Kinleitung in

das V'ölkerrecht.

Der Verf. im, wenn er in der Vorrede sagt, dass

der Grundriss auch »fUr den Kenner des Völkerrechts«^

eine nicht unwillkommene rchersichl bieten werde.

Der Kenner des Völkerrechts findet in dem (}rundriss
;

absolut nichts, was ihm nicht lUngst bekannt wUre. und

wer aus dem Grundriss noch etwas lernt, ist eben kein ’

»Kenner des Völkerrechts«.

Auf Einzelheiten des Inhalts soll hier nicht einge*
'

gangen werden; nur möge der Wun.sch gestattet .sein,

dass der Verf. bei etwaigen ferneren Auflagen den ver

altetcn l'itel » EuropUlsches Völkerrecht* (der sich

allerdings noch bei Hefftcr u. A.- findet) Undere; das
'

V^ilkcrrecht hat seinen Wirkungskreis und seine Gütig '

keit lUngst Uber die (trenzen Europas ausgedehnt.
I

Berlin. Dam hach.

Medicin.
W. Ebstein, Das Regimen bei der Gicht. Wiesbaden, ’

Bergmann. iNij. 105 S. gr. 8“. M. ».70.

Das vorliegende BUchelchen verfolgt den Zweck,
|

dem Gichtiker, namentlich dem hereditlir Be- i

lasteten, aber noch nicht mit manifesten Symptomen
j

der (Jicht Behafteten Lehensregein zu geben, um
krankhafte Erscheinungen zum Schwinden zu bringen

,

oder Überhaupt nicht zum Ausbruche kommen zu lassen.
'

Die klare und frische Darstellung erinnert lebhaft an
das Buch des Verf. über die Behandlung der Fettleibig

keit und auch darin stimmen wol beide Schriften Uber

ein, dass sic nicht nur für das Urzilichc, sondern auch
für ein gebildetes !.aienpuhlicum berechnet sind. .Man

kann ja darüber sehr verschiedener .An.sicht sein, ob es

rUtlich ist, praktisch medicinischc Fragen zu populari

sicren, auch dann, wenn es sich, wie hier, um rein

diätetische Vorschriften handelt; aber jedenfalls hat Eb-

stein seinen Gegenstand ebenso geschickt wie fesselnd

darzusteilcn gewust.

Für denjenigen freilich, welcher die Veröffent-

lichungen des Verfs. Uber die Behandlung der Fett

leibigkeit und Über die Gicht kennt, bringt die vor-

liegende Schrift nichts Neue.s, und vielleicht werden
nicht wenige mit dem Ref. den Wunsch hegen, dass

der Verf. recht bald den Beweis liefern möchte, dass

beim Gichtiker Muskeln und Knochenmark in abnormer

Weise HarnsUurc bilden, worum sich doch alles in
'

seiner Auffassung Uber das Wesen der (Jicht dreht.

Moffenilich holt das Verf recht bald nach. Seinem
kleinen Buche aber wUnschen wir eine freundliche Auf-

nahme bei Fuchgenossen und Leidenden.

Zürich. Hermann Eich hörst.

Naturwissenschaften.
A. de Bary, Vergleichende Morphologie und Biologie
der Filze, Mycclozoen und Bacierien. Mit mS iioi/scim.

I.cip/ig, Kn|;clmann. 1884. XVI u. S. jtr. 8". M. Ij-

Wic sein im Jahre iS4»(» unter dem Titel *.Mor

pholngic und Physiologie der Pilze. Flechten und Myxo
myceten erschienener, in mehrere Sprachen Uber
seizter Vorläufer, wird dieses Werk derhochwillkommene
l Uhrer .sein für alle Botaniker, Naturforscher, .Aerzte,

Forstleute, Landwirte, Techniker, welche sich Uber die

(Jesammtheii der l.ebenserscheinungen im Reiche der

Pilze ein l'rtcil bilden oder Uber irgend eine wich-

tigere Einzelfrage wissenschaftliche Auskunft und .An-

regung suchen wollen. Das Publicum ftir ein solches

Buch wächst tagtäglich mit der Anerkennung der

gewaltigen Bedeutung der Pilze im Nnturhaushait.

Das vorliegende Werk, der ilStkJer Arbeit gegenüber
»ein ganz neues Buche, gibt, wie jene, zunächst eine

ausführliche .Morphologie der eigentlichen Pilze, hei

denen die Flechten selbstverständlich eingereihi sind

(.Anatomie, Vcgeiationsorganc, Reproductionsorganc,

Entwickelungsgang). Hierauf folgt, statt der früheren

.Abschnitte Uber »i*hy.siologischc Eigentümlichkeiten der

Pilze«, ein solcher über die »Lehenscinrichtungen der

Pilze*. Ein besonderer Teil behandelt nach den gleichen

Hauptge.sicht$punkten die .Mycclozoen, ein dritter, voll-

ständig neuer, die Bnctcricn oder Schizomyceten.

Es bedarf kaum der Versicherung, dass im ganzen

Werk eine .solche Klarheit der Anordnung. Fülle der

Einzelheiten, Schärfe der Kritik, fast klassische Ln-

hefnngenheit in Streitfragen herschi, wie sic auf diesem

besonderen (Jebiete eben nur dem Verf. eigen ist

Das gilt nicht minder von demjenigen Teil der Aufgabe,

Uber welchen der Verf. früher üttcrarisch geschwiegen

hat, nemiieh die Spaltpilze. Ohne Zopfs natürlich im
Detail viel reicherer Arl>eii das geringste zu vergehen,

darf man das in allen kritischen Punkten auf eigenen

Lmersuchungen ruhende Bacierienkapitel de Harys als

die augenblicklich beste botanische Darstellung der

einschlägigen Hauptfragen bezeichnen. Sic wird man
eben Irrtum klären, manchen Zweifel beruhigen.

Das Mycetozocnkapitcl de Bs. mag gegen Zopfs

eben erschienenes Huch Uber die »Pilzlierc oder

Schleimpilzc« im Tagesinleressc vielleicht zurück

treten.

Die Bearbeitung der eigentlichen Pilze endlich hat

auch im trockeneren Abschnitt der Morphologie ein ganz

neues Leben gewonnen durch die überall durchblitzenden

Lichter der Descendenzlehre. In ihrem .Sinne hat der

Verf. seine alten Erfahrungen manigfach verwertet

und überall neue bedeutungsvolle Heohachtungsreihen

cingefUhrt. Nicht minderen Beifall wird die Abteilung

über die »Lehenseinrichtungen der Pilze« hei Fach

leuten und Laien Hnden. Denn hier i.st in vorzüglicher

Einteilung und DurchlMbrung die verwirrende Manlg

fnltigkeit der Ausrüstungen geschildert, welche dem
Pilzheer eigen sind, um bald tote organische Stoffe

ihrem ErnährungsbedUrfnisse dienstbar zu machen, bald

lebende Ptlunzcn und Tiere. Die Vollständigkeit der

hier gegebenen Beispiele an obligatem und facultativem

Parasitismus der Pilze kann jeden Frager zufrieden

stellen, ln allen Einzelabschnitten mit den gleichen

Vorzügen ausgestnttet, wird de Bs. Buch Allen, die

cs angchi, von seihst sich empfehlen.

M. R

F. J. Wershoven, Naturwissenschaftlich technisches
\\ Örtcrbuch. Die .Xusdrückc der l*hv«ik, Mcteoro(n|;ie,

Mechanik. Chemie. Hiitienkunde. cheinoehen TcchnoloKie,
BU'kinitcchnik. I Teil. Kngliselt-dcuisch. llcCt i u. 3. Berlin,

Stmion. S. Si -2*';. S'*. M. ay».

Das in unserem früheren Referat Uber dieses Ruch
enthaltene Drteil braucht nicht moditiciert zu werden.

GuOgli.
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Wir finden dieselben Bcgehungs und Unterlassungs-

sunden. Jene steilen sich dar in der Aufnahme völlig

obsoleter Bezeichnungen. Wir glauben nicht, dass je-

mand in England Hopfenmehl erhalten wird, wenn er

farina fordert; man wird ihm .SiUrkemchl geben.

Nitrhry Salpeterplaniagc, baptisUrium Walkmühle
(statt fuUin^^ mW, welches Wort fehlt) sind Ausdrücke,

die der heutige Engländer sicher nicht gebraucht, wahr
scheinlich gar nicht versteht. W'ir könnten die Liste

noch fortsetzen. Nicht so schUdlich wie diese, aber

recht überflüssig sind die vielen Wörter, die in beiden

Sprachen identisch sind. W'üre doch der Kaum, den

diese einnehmen, dazu benutzt, die grofse Anzahl der

Unterlassungssünden zu vermindern! Aufeer und

Maddfr finden wir von natürlichen Farbstorten, von

Wörtern, die auf die Bleicherei und KÜrberei Bezug

haben, so gut wie gar nichts. Aehnlich ist es auf

einigen anderen Gebieten.

Es will uns hedUnken, als haue der Verf. sich erst

eine etwas eingehende Kenntnis der neueren englischen

wissenschaftlichen und technischen Litterntur aneignen

müssen, che er sein Buch zu schreiben unternommen
hUttc.

Berlin. H. Biedermann.

Mathematische Wissenschaften.
M. £mile Mathieu, Theorie du potcntiel et scs appii

cations a riüectrostatiquc et au magnetisme. Tiörepartic.

ThÄoric du potenticl. r*ri«. Gauihicr-ViUir», 1H85. 179 S. gr. V'.

Der Verf. schliefst sich im allgemeinen der be

kannten, durch Dirichlel üblich gewordenen Darstellung

an; im einzelnen enthüll das I5uch jedoch manches
Eigenartige und Neue. Die Form der Abfassung ist

elegant, der Inhalt übersichtlich gegliedert und klar ent-

wickelt. Die Ausstattung ist dieselbe splendide wie

bei den gesammelten W'erken von l.agrange, Lapince,

Fresnel u. 5. w.

Der vorliegende erste feil wird mit der Theorie

dos Potentials des Ellipsoids und des elliptischen Oy-

linders abgeschlossen und bringt noch keinerlei Anwen-
dungen aus den Gebieten der Elckiricitüt oder des

Magnetismus.

(iraz. Heinr. Streintz.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Arthur Latham Perry. Political cconomy. i8ih cd. New
Vorli, Seribner« Son», ibb.«. XVI u. 60H $. gr. K''.

Dass ein nationalökonomisches Lehrbuch von so

unbedingt frcihUndlcrischcm Charakter, wie das vor-

liegende, in den Vereinigten Slaten, der festesten Burg

des Hochschutzzollsysiems, in achtzehn .Auflagen ver

breitet ist, könnte autfallend scheinen, wenn nicht in

Frankreich schon seit den l agen Says derselbe Wider-

spruch zwischen der vorherschenden Schultheoric und

der handelspolitischen Praxis sich vielleicht noch aus

geprügter chronisch behauptet hätte. Der Verf. ist nicht

nur Freihändler, er ist AnhUnger Bastiats und sieht als

solcher in der wirtschaftlichen W'elt nichts als schöne

Harmonie, freien Austausch von Dienst gegen Dienst,

oder wenigstens die Tendenz zu solcher Harmonie, die

freilich durch restriciive siatlichc Gesetze nach seiner

Ansicht oft gestört wird. Von seinem Standpunkte

mUste er es also consequenter Weise für eine Störung

der wissenschaftlichen Harmonie halten, wenn z. B. in

England 1S44 der freie Dicnstuustausch zwischen Fa-

brikanten der Textilindustrie und Kindern unter acht

.fahren verboten wurde. Indes von solchen Dingen,

wie Kinderarbeit und Überhaupt von den socialen Pro

blemen, Uber die man sich im alten Europa den Kopf

zerbricht, spricht der Verf. einfach gar nicht. Ini

Bastiatschen Harmonieslal existiert ja dergleichen nicht.

»Labourers are every way ihe economical equals of

capitalists« (S. 2t»7). Glaubt der Arbeiter, dass sein

Lohn billiger W'cise erhöht werden müsse, so trete er

Uber diesen Punkt offen, Mann gegen Mann, mit dem
Arbeitgeber in Unterhandlung; aber nur ja nicht nach

vorhergegangener Vereinbarung mit seinen Genossen

oder gemeinschaftlich mit diesen; denn bei dem
Arbeilsvertrage handelt es sich um einen Dienst

auslausch lediglich zwischen zwei Personen. Nun, in

Europa würde ein solcher Arbeiter, der isoliert bei einem

Hunderte oder Tausende heschUfligenden Fabrikanten

eine l.ohnerhöhung Ilir sich beantragen wollte, eine

geradezu komische Figur sein. In Amerika allerdings

ist die Stellung auch des einzelnen Arbeiters eine gün

stigere, weil es ihm leichter wird, sich der Herschaft

des Kapitals zu entziehen und aus unoccupiertem Boden
sich das Mittel zu selbständiger Production zu schaffen.

Aber das beweist eben, dass die wirtschaftlichen

VcrhUlmisse der ollen und der neuen W'cU nicht ohne

weiteres auf dieselben allgemeinen Formeln zurück

geführt werden können. Der Verf. glaubt derjenigen

Schule anzugehören, in der die Wissenschaft ihre de-

finitive Vollendung erhalten hat oder wenigstens er

halten wird. Es ist dies nicht die Smitbsche, sondern

die von ihm als »dritte Schule* bczcichneic, als deren

Vorläufer er (^ondillac und als deren Hauplvcrtrelcr er

VVhately, .Madeod und Basiiat bcirachlei. Das wesent

liehe Merkmal derselben ist die ZurUckführung der

V^olkswirtschaftslchre auf eine reine 'lauschlchrc. Es

liefse sich indes leicht zeigen, dass damit nur eine Be
schrUnkung des behandelten Gebietes gegeben ist und

abgesehen von einigen wenig ins Gewicht fallenden

Definitionen und Distinctionen, materiell nichts Neues

zu Tage kommt. Dass Güter mit Gebrauchswert, aber

ohne Tauschwert nicht zu den wirtschaftlichen zu

rechnen sind, dass Forderungen und Rechte privat

wirtschaftliche (lüter sind und als solche Tauschwert

besitzen, wissen und berücksichtigen die Nachfolger

.\dam Smiths ebenso gut wie Macicod oder Perry. Und
wenn in England die klassische politische Oekonomie
anfilngt in Miscredit zu geraten, wenn 2. B. Clisse

Leslie sich skeptisch fragt, was sie denn eigentlich

wirklich Bedeutendes und Dauerndes geleistet habe, so

rührt diese Stimmung nicht, wie Perry zu glauben ge-

neigt ist, daher, dass man mit dem Begriff des »weallh<

nicht ins Klare kommen kann, sondern daher, dass die

Erfahrung namentlich auf dem socialen Gebiet immer
hüufiger den Voraussagungen der klassischen Doctrin

unabweisliche Dementis erteilt. — .Am interessantesten

Bir europUische Leser und zugleich am reichsten an

positiven Daten sind die .Abschnitte der Schrift, in denen
das amerikanische MUnzwesen und die amerikanische

Tarifgeschichte behandelt wird, ln dem letztem wie

• ^7 G.
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auch in dem Kapitel Uber den auswürhgen Handel

Überhaupt wird die Kritik des atnerikanischen Schute

/ollsystcms nicht blofs nach abstracten Principien,

sondern an der Hand beachtenswerter Tatsachen aus-

geUbt und der Standpunkt des Verls, erscheint demnach
liier als ein wolbcgrUndeter.

\V. L.

Mitteilungen.
ArchKolo^ische OeseUschaft 2U Berlin.

Sit/iing vom a. Juni.

Der Vur»iUcndc. lliTr C ii rt i ii», legic der Gctcllschafl die ein*

gelaufenen Schriften vor, u. #. Imhuof-Blumcrs Buch »Porträl-

kopfc auf antiken Münzen«, an welchcK Herr Weil nenh einige

Uemrrkungen ankmipftc. Pa» Buch zeigt, dass das Portrit aU
Mtinzbild in Aegypten aufkam. wo wir zuerst einen freilich noch

stark idealisierte» Alexanderkopf finde»; erst alltnililich werden die

Formen realistischer, ln Aegrpten treten auch zuerst Münzbilder

lebender Merscher auf. An der volUiindig erhaltenen Reihe der

Münztypen der Seleucidcn lasst sich die weitere Kntwickdung des

Portrils am deutlichsten verfolgen; ob aber die Portrkts auf den

Münzen mit dem Verf. auf statuarische Vorbilder ziiröckziiführen

seien, wurde at$ fraglich bezeichnet. Hierauf hielt Herr Richter
einen Vortrag über seine im Verein mit H. DresscI angcstrlltcn

Piitersuchmigen der Baurestc auf dem Palatin. Wfthrend die Topo-
graphie des Forums in ihren Hauptpunkten durch Ucberiieferutig

l'esisieht, ist dies beim Palatin nirgends der Fall. Man ist auf Com-
bination angewiesen, die freilich bei den früheren Forschern (Pietro

Rosa II. a.) »ft allzu zuversichtlich auftrat. Wie gewagt cs sei, hier

bestimmte Namen zu geben, wurde an mehreren Ik'ispicicn gezeigt:

Caligiila halte seinen Palast durch einen Gang mit dem Castortempcl

und durch eine Brücke mit dem Tempel des Jiippiter Capilolinus

verbunden. Beide Angaben passen nur auf die N.-Kckc des Palatin

über dem Forum. Dort liegen die Trümmer eines FCaiserpalastcs,

man hat auch Spuren der Brücke zu ünden geglaubt. Aber die zalJ-

rcich, namentlich an dem sog. Brückenrest, crhaliencn Zicgrlslcmpcl

weisen auf die Zeit zwischen Domitian und Traj.'in, ja einige An-

bauten sind sogar aus der Zeit des Hadrian und des Septimius

Severus. Kbeiiso ist der sog. Flavicrpalast erst unter Hadrian voll-

endet. Ferner, wie der Vortragende 'an einer für das nichste Heft

der Annali bestimmten Tafel «rleuierte, sind die Bezeichnungen der

Reste auf der Nü.-Seite des Palatin, welche skmmtlich auf die

.ilicsie Königszcit hinweisen. unbegründet. Die uralten, am Palatin

selbst gebrochenen TutTquadern liegen hier über einem viel jüugercD

Gebäude : in der Erdschicht unter dem letzteren fanden sich Gcflfs-

scherbeii des t. -z. Jhs. Nian erkennt also, dass hier ein Raubbau

vorliegt auf Kosten eines liieren Bauwerks, vielleicht der Ältesten

Rcfrsiigung des Palatin, deren Spuren noch warnehmbar sind.

Schlicfslich suchte Herr R. noch in dem unter den Trümmern der

initiclalterlichcn lorrc cartularia betindlichen Gebinde mit Bezug-

nahme auf ein Relief im Lateran (Benndorf-Schöne 338. M»n. d.Jst.

V 7) und auf eine bisher unverstandene Stelle des .Martial (Epigr.

I 71,1» f.) den Tempel der Magna Maler nacliziiweisen. Herr Cu r-

t i II s legte eine von Herrn Kaupert gezeichnete Karte des Ncleion

(vgl. DLZ. Sp. bn|) sowie Photographien der reconsiruiertcn

Zcustcmpclfacade und des Westgicbcls vor, wobei er die Figuren jo

und 31 als sp.-iierc Zusätze bezeichiietc. Herr Trend elenb 11 rg kam
uochmaK auf »eine Deutung der pergamen. Schlangcntopfwerfrrin

(DI.Z. iK<i Sp. <>3-1) und die Entgegnung des Herrn Piiclisiein (DLZ.
Sp. 1737) zurück. Die Feststellungen des letzteren erkannte er

ah richtig an. suchte aber die Deutung auf den Kreis des .-Vsklcpios

»’urclt den Hinweis auf die beiden Schlangen und deren Bedeutung

im Cult des Asklepios sowie in allen MystcHenculten zu stützen.

I

i

I

Afrikanische Gesellschaft in Deutschland.

Ein Bericht von Paul Keichard aut der belgischen Station

M p.t la am Westufer des Tanga» tka vom Deceinber 1SX4 mit Nacli-

^chrift aus Karcma vom jo. Februar ibbv bestätigt den schon tele-

r.vapliisch gemeldeten Tod seines letzten (>cfahrien Dr. Richard
Bolim, der am 27. März iSS| in Kaiapäna in Uriia erfolgte, in

Folge eines schweren Ficbcranfalls, .\iich Rcichard konnte nur unter

«'en grOsieti Gefahren und Kiiibchrungcn nach Mpala. dem Aus-
'.aug>punkt der am 1. September begonnenen Reise in die unbe-
kannten Ldnder am oberen Luataba zurückkehren. Doch sind die

schweren Opfer nicht vergeblich gebracht, da die Expedition geo-

graphisch die wertvollsten Ergebnisse erzielt hat. Ihre Reisewege

liegen durchweg auf durchaus unerforschtem Gebiet io der Mitte

zwischen der Route Camerons im W. und denen Livingsiones
und Victor (Hrauds im O. Sie verschaffen uns den ersten Ein-

blick in Länder, deren Topographie ebenso unbekannt war, wie ihre

ethnographischen und slatlichcn Verhältnisse. Sic zeigen, um nur

ein Hauptergebnis hervorzuheben, dass als der eigentliche Qucllfliis»

des Congo nur der westliche, unbekannten Gebieten ciitströmcodc

eigentliche Lualaba zu betrachten ist. den die Reisenden in Urna
oberhalb des von ihm durchflossenen Upämba-Secs schon als einen

majestätischen, 3 'Wo m breiten Strom kennen lernten, der nach Aus-

sage der Eingeborenen %‘»n Katanga bis Manjema kataraktenfrei

und schiffbar sein soll. Der die Seen Banguclo und Muer»
(Rcichard schreibt .Meru) durchHiefsende l.uapula erweist sich

als ein verhäiinismäfsig untergeordneter rechter Nebenfluss, und

trägt den ihm von Livingslone rbenfalU beigclegtcn Namen f.itala ba

mit Unrecht. K. fand ihn unterhalb des Meru an mehreren Stellen

130 m breit, ein Gebirge durchbrechend, daher voller Katarakten und

nicht schiffbar. Von erheblichem Interesse ist auch die Entdeckung

einer vulcanischen Region in der Nähe des Upämbasees, sowie

von reichen Kupferminen in der Landschaft Katanga. Höhlen-

Wohnungen gibt die Karte in den Gebirgen im W. des Luapiila an.

R. hoffte nach fünfjähriger Abwesenheit noch im Juni nach Dentveh-

land zurückkehren zu können.

Seinen Bericht nebst vorläufiger Karte enthält das in diesen Tagen

erscheinende Heft IV 3 der Mitteilungen der Afrikanischen (Wsell-

schaft.

Steglitz bei Berlin. Willi. Erman.

Eingegangene Schriften.

G. BIcnek, Das königliche statistische Uürcan in Berlin beim

Kinirilic in sein neuntes Jahrzehnt. Berlin, Verlag d. königl. stat.

Bureaus.

M. Brasch. Gesammelte Essays und Charakicrköpfc. ßd. I.

Leipzig, lluih.

E. Bumm, Der Mikro-Organismus der gonorrhoischen Schleim-

hatil-Krkrankutigen. Wiesbaden. Bergmann.

C. Coignet. Franfois I. Porlraits et rövits du XVliemc siede.

Paris, Pion, Noiirrit et Cie. *

P. Groth, Physikalische Krystallograpliie. 2. umgearb. u. lerm.

Auft. Leipzig. Kiigelmann.

W. Hack, Riechen und Gcruchsorgaii. Wiesbaden. Bergmann.

H. HallwJch. Johann Aldringcn. (Gestalten aus Wallensicins

I.ager II.) I.eipzig. Duncker u. Humblut. M. 3.

H. Haupt, Die deutsche BibclüberseUung der millcUllcrlicben

Waldenser. Würzburg, Stahel.

A. Jansen. Jean-Jacqiics Rousseau als Botaniker. Berlin, G.

Reimer. M. 8.

J. Köhler, Das Recht des Markenschutzes. 2. (Schluss-) Lief.

Würzburg, Stahel.

J. Körösi, Die Sicrblickcit der Stadt Budapest 1K7Ö 1881 und

deren Ursachen. Berlin, INiUkammcr u. Mühlbrecht. M. 7.

E. l.ang, Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Sv-

philis. II Hälfte. 1. Abt. Wiesbaden. Bergmann.

H. Loersch, Der tngclhcimcr Oberhof. Butin, Marcus. M. 13.

H. Magnus. Die Sprache der Augen. Wiesbaden, Bergmann.

R. C, Muultoti, Shakespeare as a dramatic arlisl. Ovford.

Clarendon Press.

M. Nordau. Paradoxe. I.cipzig, Elischer.

W. L. Pearson , The prophecy of Joel: its unily. ils aim and the

agc of its cumposition. I.cipzig, Stauffer. M. .f.

L. Perey et G. Maugras. I.a vic intime de Voltaire aus De-

lices ct ä Ferney 1734-1778. Paris, Lävy. Fr. 7.5«.

(•raf Piuinski, Der Tatbestand des Sachbcsiizvrwcrbs. I UJ.

Leipzig, Duncker 11. Humblot. M. 8.

A. Poachs handschriftliche Sammlung ungedruckicr Predigten

D. Marlin Luthers. Hcrausg. von Georg Buchwal J. III Bd.

I. Hälfte. ],«ipzig. Grunow. M. (>.

A. F. Pfibram, Oesterreich und Brandenburg in den Jahren

jüSf<-i7oo. Leipzig, Freytag. M, f>.

A. Räuber. Homo sapiens ferus oder die Zustände der Ver-

wilderten. I.cipzig. Denickc. M. 3.

Das Recht der Frau. Das k’ermächinis einer Unglücklichen an

ihre Milscliwcstcrn. Gedanken und V'orschläge ,aus dem Nachlass

einer Verstorbenen. Zürich, Verlags-Magazin. M. i.y>.

J. G. Rlsts l.cbcnscrimicrungcn. Hcrausgegeben v«»n G. Poel.

I Teil. J. Verb. Aufl. Gotlu. Perilics. .M. 8.
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H. Schulz, Die oflicinelicn rftanzcnprAparaie. Wtethaden.

Bergmann.

Fr. Wilh. Schirrmacher, Johann Albrecht I. 3 Teil«.

WUmar, Hinstortf. .M. 30.

£. Sou Hier. Eraelito Efe«io. Rom, l.oe»ch«r u. Co.

A. Stern, Abhandlungen und Actcnstdckc zur Geschichte der

preorsischen Reformzeil. I.eip/ig. Dnncker 11. HitmMot. M. S.

J. Tautcher, (tcschichtc der Jahre 1K15 bis 187t. 1. Lief.

Gotha, Perthes. M. 3.

A. Truite. Das italienische Volkstum. Leipzig. Duncker u.

Homblot. M. 3.

J. K. Voigt, Das deutsche Secrcrsichcrungsrcdil. 3. Abt. Jena,

Fischer.

Buchhlndlenache Kataloge.

Rudolf Merkel (vormals Kd. Uezolds Antiquartun»)
iu Erlangen. Nr. 81: Protcsiantische Theologie.

Rheinisches Antiquariat von Dr. Ed. Nolte in Bonn.

Nr. i.|: Kalholisrhe Theologie,

Hermann Ciricli in Berlin SW. Nr. 17: l'laiitac fossiles.

Crvptogamae. Miscellttnca butanica. Phancrugamae. Florae etc.

Stoll u. Kader in Freiburg i. B. Nr. $0: Ausländische Sprache

«I. Litlcratiir.

J. Windprechls Antiquariat in Augsburg. Bdcher-Anz.

Nr. 380: Varia. Biographie, Memoiren. Briefwechsel u. s. w.

Bernhard Mebisch in Leipzig. Nr. 5: Mcdicin. Ver*

gleichend« Anatomie. PhTsiotogie 11. Enlwickelungsgeschichtc.

Heinrich Kcrlcr in Ulm. Nr. 91: .Mcdicin.

Oskar Gerschel in Stuttgart. Nr. 3|: Litteratnrgeachichie u.

Sprachwissenschaft. Deutsche u. aiislSadische Bcllcttrislik.

Kirchhoff 11. Wigand in Leipzig. Nr. 73h: Theologie.

Kirchenrecht.

Ottosch« Buchhandlung in Erfurt. Nr. 333: Pädagogik.

Philosophie. Deutsche Sprache u. Lilteratiir. L’ulerrichtslittcratur.

Volks* u. JiigendschriAcn. Musik. (Enthllt u. a. die vom Schulrat

Kehr nachgelassene Sammlung.)

H. W’. Schmidt in Halle a, S. Nr. 4H1; Allgemeine Naturge*

schichte, Gcsellschaftsschriften, Journale u. Museen. Biographien

von Naturforschern. Naturwissenschaftliche Reisen, Länderbcschrei*

bungen u. s. w. Nr. 484: Genealogie. Nr. 485: Forstwissenschaft.

R. Friedlaendcr u. Sohn in Berlin NW*. Nr. yii : Zmdogie.

Kvertebrata. Vermes, Ecliinodermala. Coelcntcrata. Prototoa.

Gebrüder Käval in Budapest. Nr. it: Rechts* u. Stalswisscn*

schäften. I Teil. Nr. iz: Dasselbe. II Teil.

J. L. Beijers in Utrecht. Nr. (sj: Livre« anglais. I.ivres fran*

9ais. I.ivrcs allcmands. Livres hollandais. Histoire. Geographie.

Jurisprudcnce. Histoire naturelle. BcauT-aris. Livres illusirtis.

Dicitonnaires.

William Brown in Edinburgh. Nr. 50. 51 : ('ataloguc of Uooks

including manv rare and curious Items. Among which arc Scoltish

Rebellion and other historical Tracts, Trials, Sporting and Angling

Book«. Song, Baltad. and Anecdole Lilerauire, Illuslraied Works etc.

H- F. Münster (G. Goldschagg succ.) in Verona. Nr. 73:

Philologie classique. I: Auietirs grecs.

Theodor Kampffmeycr in Berlin SW. Nr. 378; Neuere

fremde Sprachen, orientalische I.iiteratur u. Tonkunst.

^(aycr u. Müller in Berlin W. Nr. 80: Deutsche Philologie.

Knthaltcnd v. a. die Bibliothek des t Prof. Dr. Kranz Dietrich in

Marburg.
Lehmann 11. Lutz in Frankfurt a. M. Aniiqti. Anz. Nr. 54:

Varia. Nr. j.5; Frauen.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie»

Protestant. K i rchenr ei t ung Nr. 33. O. Pfleiderer, Wie
k6nncn die Freisinnigen für das kirchliche Ixben gewonnen werden?
—. Woltersdorf. Zur Würdigung SchitTinanns. -- ()er 15. deutsche

Protestantentag zu Hamburg. I. Die Verltandlung über die

Sonntagsruhe im Reichstag u. die Stellung der Rcformaloreii zu

dieser Frage.

Neue evangelische K i rehen zeit ung Nr. 33. Der Ham-
burger Prutestantentag. — Die allgemeine deutsche Lehrerversamm-

lung in Darmstadl.' Deutscher Congress für Handfertigkcils-

iinlcrricht. - Die Synode der dcutsdien .\ltkatholik«n. Die

Ffühjahrsver^ammliing der Kösencr kirchlichen Conferenz. Die

Entscheidung des k. Kamtnergcrichis in Berlin in Sachen des Bap-

tistenpreJiger* Kemnitz zu Tcmplin. - Entkirchlichung des Pan*

QIO

theon. - Die Pariser Jahresversammlungen religiöser Vereine. 1.

Die i,oodoner Maimeelings. — Die englischen Presbyterianer u. die

Westminster ('onfession.

Kirchliche Monaistchrift IV ^ Leop. Witte, Der .^nniag
ein Geschenk Gottes an die Well im l.ichle des N. Test. — Rocholl,

Was predigt die Socialdcmokralic der Kirche.^ - Walz. Joh. Georg
Hamann der Magus aus Norden. Mutzel, In Sachen der Bibel-

revision.

Allgem. cvang. -luth. Kirclienzeitiing Nr. 33. Graul i>.

seine Bedeutung für die Mission. 11. - Die feindlichen S4>ciaIdemo-

kratischen Brüder. I. - Zur hessischen Synodalsachc. — Leipziger

ITingstconferenz. — Au« Würtemberg. ~ Der neue Erzbischof von
Prag. — Der Radiculismus in Dänemark. •» Die Unruhen auf der

Sklavenküste. •• Der Proiesuntenlag in Hamburg. — Die allgemeine

deutsche I.,ehrerversammliing in Darmstadt. Der Landesverein für

innere Mission im K. Sachsen.

Evangelische Kirchcn«Zeilung Nr. 33. Plaih . Missions-

rundschau (Schl.). — Wetzet. Die luth. Kirche in ihrem Verhältnis

zur Una Sancta nach Dr. Wangemann. — Kathmann. Zur Pastoral-

thcologie.

Theologisch Tijdschrift XIX 3. Kauwenhnff. Het oiii'daan

van den godsdienst. — — Kosters. De Bvbclsche zontvloedverhalen

met de Babylonische rergeleken. 11. — Prins, De bestemmiiig van

den Brief aan de HebrcCrs.

The Bibliotheca Sacra April. Dana, Creation; or, th^ RI-

blical Cotmogony in the light of Modern Science. — Lincoln,

Sclei]|fe not supreme, but subordinate. — Hunt, The doctrlnai

errors of Milton't later life. — Magoun. Are the naiural and spiriiuals

World« one io Law? — Curliss, Sketches of Pentateuch ('riticisms.

— Frost. Greek atruwig required Studie«.

Andover Review May. Gerhart. Reformation Thcologv. IIL
— Smylli, Social Problems in the Pulpit. II. Use and Abuse of Ca-
pital. — Johnson, C'ooperative Creation. — Dutton, Whal mav jiistly

bc demanded of the Public Schools?

Ersiehung und Bildungswesen.

Pädagogisches Archiv Nr. 4. J. Roseiithai, Die Vorbildung

zum Universitäisstudiiim. •• Die Stellung des Griechischen im
Unterricht deutscher Schulen. Geschichtliche Darlegung.

Ccntral-Organ f. d. I n 1 ere ssen des Kcalschu I wesens
6. II. Stcinbarl, Statistische Notizen über Umwandlungen von
Realgymnasien: Lensere Abiturienten. — Oskar Schultz. Das l«atei-

nische bei dem französischen Unterrichte auf der Quinta 11. Quarta
der humanistischen u. der Realgymnasien.

Blätter f. höheres Schulwesen Nr. 6. Anion. Aus der

Geschichte des höheren Schulwesens. X.. Ueber Standcspflichlen

(Nebenerwerb). — Thimm, Zu den statistischen Novellen. — Gilles,

Was kann der höhere Lehrerstand selbst zur Hebung seiner Inter-

essen tun? (Schl.). - Schrodt, Zur Ascensionsfragc. - Caiicr, Eine

Doctorfrage. — .Aly, Moderne Büchrrfsbricaiion.

Gymnasium III 11. Widmann, Cästrs Rheinbrücke.

Philologie und Altertumskunde.

Zeit achri ft f. vergleich ende Sprachforschung XX V'IIO.

Baunack, Wurzel vas »essen- im Griechischen /(»'iV'U-

— Zachariac, Sanskrit masfo^- ~ Geldner, ikäo. fscral u. Yotna 31».

— Bnigmatm, Das t-r in jVs'i'.iz/« ktiit'yvm, u. ähnlichen

Präsentien. -- Hotforv, Die rcdiiplicicrtcn Praeterita im .Altnordi-

schen. Wilh. Schulze, Etymologisches. • Hintner, doo, ofuurt*.

— Aufrecht, Erklärung vedischcr Stellen. — llanfscn. Der griechische

Circumfles stammt aus der Ursprache. — Hnlihausen. I. Die redit-

plicicrcnden Verba im Germanischen. - II. Grammatische 11. etymo-

logische Kleinigkeiten.

Zeitschrift f. Völkerpsychologie u. Sprachwissen-
schaft XVI I. 3. Siebeck, Das Verhältnis von aLcib u. Seele«. —
Hamburger, Ueber das Princip der Sittlichkeit. — Büttner. Die

Temporalfurmen in den Banuissprachen. - Pott, Verschiedene Be-

zeichnung des Perfects in einigen Sprachen u. Laiitsymbolik. V.

Kaiser, Der Platonismu» .Michel Aiigclos. il. Michelangelos Jonas.

Zeitschrift f. deutsches Allcriiim XXIX 3. Zupilza,

Zu .Elfrics live« of Saint« (I) ed. Skeat. — Westermayer. Tölzer
Bruchstücke aus dem Buche der Väter. — Dürnwirth. Kosegger

Bruchstück aus Otlackers Keimchrunik. — Tonuinetz. Bruchstücke
aus des Mönchs von Heilbronn Buch von den sechs Namen des

Fronleichnams. Siiauch, Dctitsclie Prosamneilen de» ly. Jhs.

I. Marina. - Olsen. Aralor u. I'riidcnliiis als X'orbilder Oifi ids. -

Scliuiiba«.li. Ein Segen: Mitceilen aus (»izzer H>s. - Sciirödcr, Zu
der Wiener .Meerfahrl. Die Summe der Tugenden u. loistcr. Zum

Digitized by Google
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Kenner 3755. jn. Hcnrici. Die iwein^H»». Nr. II. - Holihau»en,

Hildebraodsiied 6s. - Bcchtcl. Zur gerniMniM'licii l^auilclirc.

Wölfel, Zum Kvnncr. — Tum«ncK, Eine Conjecliir ru I.essing»

DramatufKie. — v. Weilen. Zu Kiupaiock* Wingolf. Zupiua,

Nachträge <11 S. aisK fl.

Tijd«chriftvi»4trNc4erland>chcTa8l'C»i.eticrkundc
V I. (tallce. Ml. Booten en Bogen; Erfekae - Kkso, Rov-nkoken. • '

Kegel, Ein hragmeiii einer unbckamtteii H*. »011 (ielreaWapenboetk.

1 III. — Kern. Uccr; BrtH»d. — Worp, Nog ieis oecr Thomas
Aaaelijn; I>e Berijmcr van lioufl'» Schijnheiligh. - KalH. Oiidc

I.iedcren : Noch vant Ander Lant*. — Beets. Sonnet. Klinkdichl^

— Verdam. Divlwlie Veracheidenheden. I.XVI. Want, als bywoord.

M^langcs d‘arc ticologic et d'histoirc'V t. 7 . Btaveile,

Sitr le Pantheon de Rome, rcstauratiun de la paicstre des Ihermcs

d'Agrippa. — t.eerivain. Le pariagc oncial du fundus romain. -

Langlois. Notice du mamiscrit Otiobonien 2533. - de La Blanch^re,

VMIcs disparues. Conca. — Lc Blant. Sur quelques actes des mar-

tyrs. — Langlois, I.a Somme Aci. - Rossi, Le Martyrologc lu^rony-

mirn; Duchesne, I.,cs lourccs du, Martyrologc hieronymien. ~ 1

(iroussel. Lc Bon Pasteur et les seines pastorales daus la sculptiire

fiincrairc des chrciiens.

Bulletin ipigraphique Nr. 3. O. Itirschfcid. Iji diflusion

du droii laiin dans l'Empirc Romain. — Mowat, Inscriptions d'Am- !

soldingcn. — JuBian. Inscriptions de la vatlie de riluTcaunc (suite).
|

Mowat. Sur le milliaire d'Ausiliaris. —' Dclaitr«, Inscriptions de
;

4'arihage (suite). - Cagnaf, Court ilimentaire d'cpigraphie latine I

(suite). ^
Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

liistorischc Zeitschrift f.IV 1. Mor. Ritter, Ueber die

Enivsickehing der Geschichtswissenschaft. I. — LMmann, Ueber

uisscnachafllichc Gescinchlsdarstcliung. — Georg Kaufmann. Die

Karolingischen Annalen. — Bericht über die Monumenta Gcrmaniae

hisiorica.

(‘urrcspondenzblatt der deutschen Geschichls- 11. '

Alicrtiimsvereinc Nr, 3-5. Ermisch. Au» dem l•rcibcrger

Kaisarchiv. Roth. Briefe des Fürstabls von St. Blasien. Bene*

diclinerordens, MarquarJ Herrgott (1731-37). — Ein neues »Dcul- :

sehe« AdeUIcxikun*. — Wappenbildcr-Lexikon. Das 5n|aiirigc .

Jiibilium des Vereins f. mecklenburgische Geschichte u. .\licnumt-

kiinJe am 24. 4.

Zcitschriftdeshistor. Vereint f. d. Keg. -Be z. Marien- I

uerder. ly. H. 11. Cramer, Urkiindenbuch zur Geschichte des

vormaligen Bistums Pomeranien. I.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland. Nr. 33. Reiseskizzen aus dem südlichen Formosa. I.

Die Eingeborenen des Bissagos-Arcliipels. - v. Binzer. Die
|

deutsche Zeitung in Rio de Janeiro und ihr Redacteiir. — Eine Be-

steigung des Rnraima in Briti»ch-(>iiyana. — («cographische Neuig-

keiten.

Globus. Nr. 33. G. Revoils Reise im l.andc der Benadir, So-

mali u. ßa)iiu itd<3-H3. IV. — Thomsons Reise ins Land der Massai.

II. — Das südwestliche Turkmenien, das I.and der Saryken und Sa-

lorcn. I.
I

Deutsche Rundschau f. Geographie u. Statistik VII ^ I

C. V. Gagcrn. Hat Columbiis jemals das amerikanische Festland br«
|

treten? - v. Schwciger-Lerchcnfcld, Der Congo-Slat (Schl.). — Af-

ghanistaa. — Grctfrath, Die Colunie Siid-Australicn (Schl.). — Torna- i

»<hek. Kieperts Gcneraikartc der asiatischen Türkei. Holclschek,

Die Sunneniatigkcit während d. J. iMv|. Zur Erforschung des Kraioer
;

Karstes. Deutschlands Aiifsenhandc) in den Jaliren iWn -IS3. —
^

Oesterreichs Bank- u. 4 Vcditinstitutc. - Zur Bevülkcrung»statislik '

Kiibsland». Die Zahl der Juden in Italien. — Die Eisenbahnen '

Japan». F.inwohnerzahl Chinas. Fr. v. Hcllwald. — (kncral
^

Gr. V. Helincrscii f ; Dr. (ju&tav Naclitigal i.

Kunst und Kunstgeschichte.

Kunst II. Gewerbe 6. H. Garnier, Das alte Sevrrs-Porzcllan.

( . Friedrich. Die allen Kachelöfen auf der Burg in Nürnberg.

M iisikalischcs Wochenblatt Nr. 33. Wirlh. Siegfrieds Ver-

ges%«nheil»1rank (^chl ).

Le Menesirel Nr. 25. Pougin. .Mehnl (suite). — .Mureno. l’nc

lellie de M. Cli. Garnier. — le Semie, La musiqiie ct le ihcälrv au

Saluii de i)0vs. II. P. Lindau. I.'.knneau du Nibelung » Bayreuth:

Rliringold. III. Traduil de rallvmand pur Joh. Weber.

Medicin.
I

Acr zt liehcs I n tcl I ig en zblatt Nr. 31.33. r. Peitrnkufer, 1

Die Cholera in Indien. - Erkrankungen u. Todesfälle an den Pocken
'

in Daiern wihrend des Jahres 1SH4. - Emmerich. Ueber ('holera.

e. Sellien. Mikr4»»Vopi»che Präparate von Cholcraorganeii. — Waibcl,

Geheilte hysterische Lähmung.
Deutsche m edicini sehe Wochenschrift Nr.s3. Pucnsgen,

Fall von Lähmung nach Erfrierung. - Hoitini, Vollständige per-

manente Ischiirie bet Hypertrophie der Prostata. Thermtk-galva-

nische (-auterisation. Heilung. — Lorenz, Ichlhyolum bei chronischem

Gcleiikrhciimatismus. — Aluminium acetico-tartariciim. Aluminium
acetico-glycerinalum sicciim. — Aus dem allgem. ärztlichen Verein

zu Köln. - Herrn. Scitäfer, Ueber Augeiikrankhciten tm Zusammen-
hänge mit Krkrankuugcti des Centralncrvcnsystems. — Die intcr-

naiionalc Sanilälsconferenz zu Rom. — Zur Reform des MedicinaU

Wesens in Preufsen. — Wahlrecht und freie iritliche Üehandhmg in

England. ~ Zur Sammclforschung. — Eine bisher unbekannte Poli-

klinik. - Baineologischcs. Die Cholera.

Prager mcdicinischcWoc he nsch ri ft Nr. 31.33. Biermann.

Zur Kenntnis der secundären Geschwulstcntw-ickelung in Teratomen
des Ovarinms. — Altschul. Zur ('asiiistik der Leberabsccsse.

Kahler, Ueber acute gelbe I-ebcratrophie. — Die Cholera.

Wiener medicin. Presse Nr. 33. Monti, Zur Phosphorbe-

handlung der Rachitis. — v. Kruss, Ophihalmologische Mitteilungen

BUS der 3. Universitiis-Aiigcnklinik in Wien. — MaverUausen, Hoih-
gradlgc (*ocain«Intosication nach Einträufelung In den Bindehautsack,

Allgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 33. Dräsche, Be-

deutung der Commabacillen für die Cholera-Prophylaxe. — Kohn.
Ueber Strumitis u. Thyreoiditis.

Wiener medicin. Wochenschrift Nr. 31. Weichsclbaiim.

Zur Aetiologie der Rulzkrankheit des .Menschen. — v. Fleischl, Das
Spectro-Polarimeter. — Kiteiberg. Gangrän der Ohrmuschel. — Vom
Triesler Seehospiz. - Zum Aerziemangcl auf dem l.aodc.

Lancct Nr. 3333. Crocker, On Scieroderma (concid.). — Oliver.

Ctinical Study of the Lirer viewed Ihroiigh ihe Urine (cont.) —
Barwell. One Hundred Cases of Varicocele ircated by the subcuia-

neoiis Wirt Loop. — Macdonald. On two C'ases of single Kidne«.
— Fieid, On .\ural Exostoses.— Thiii, The Bullae of Pemphigus. —
Dobbin. A Case of Lumbar Colotomy.

.Medical Times Nr. 1833. Edwards. On Supra-Pubic Cysto-

lomy. - Htissey. On Medical Practitioners at Coroncr's Inquesla. —
Oliver. On Menstniatiun.

ßulleiindel'Academiedemädecine Nr. 30. Bäclard,

Claude Bernard.

Gazette mädtcaie de Paris Nr. 33. De la pyilo-nephriie

primitive. Sur quelques cts de fractures spontanees ubservies ä

i'Hütei-Dieu.

Gazette hebdomadairc demädecine Nr. 33. Kxciiabilii«^

moirice du cerveau proprement dit.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 33. Pawlowskv.
Vorhandensein der Pneiimuniekokken tn der I.ufl. — üuctcr1>ock.

Ueber doppelseitige Oberarmverrenkung. - Ijinge, Die zweite Ent-

bindung einer rhachitischen Zwergin. — Frank, Zur Lehre von der

Scctiu Caesarea. — Hack, Ueber chirurgische Behandlung asthma-

tischer Ziistlndr.

Archiv für die gesainmte Physiologie XXXVI 7.

de Jager, Die Schwankungen in dem arterirlicn Blutdrücke bei

BUsebalgrcspiration und bei Respiration in comprimierler und ver-

dünnter Luft. — Patenko, Zur Erklärung der Erscheinungen u. des

Leichenbefundes beim Ersiickungsiode. — Kunkel, Ueber eine Grund-
wirkung von Giften auf die quergestreifte Muskelsubstanz.

Naturwissenschaften.

Naturforscher Nr. 33. Vulkane u. Erdbeben im J. iSS|. — Die
Reflexion des polarisierten Lichtes durch den Pul eines MagneUiv.

Die Rolle der Winde in der Agricultur. — Zur funciioncllen ,\n-

passung der Knochenstructur.

American Journal ofScicnce May. Trowbridge and McRae.
Eiaaticity of Ice. — Armsby. Digestion Experiments. — Mc (av.

Masvive Saflflurite. - Trowbridge and iiaycs. Production nf aliernat-

ing ('urrcnls. — (.'Urke and Dillcr, Topaz from Sioncham, Maine.
— Sherman, Relation belw-ceu Ihc residual Elaslicity and tlieChcmical

(^)nstitution of Glass. — .Mc Gce, Mcrtdiunal defleviiun of Icc-

Siream». Wliittlcsey, Pre-glacial Channel of Eagle River. - Ford,

Age of Ihc Slatv and Arenaceous Kocks in the vicinity of .Schenec-

tady. N. V.

Biologisches Centralblatt Nr. 7. Zacharias. Ueber den
Niicleolu». Hansen. Die Farbvioife der Blüten. Hrnnum, lieber

Zellfonncn. WiUkcii». Ucbcrsicht über die Forschungen auf dem
Gebiete der Paläontologie der Hauvttere N'- Die schweinearligrn

Tiere I. - Hcinricher, Ueber isolaieralcn Blatibau mit besonderer

Berücksichtigung der europäischen, speciell der deutschen Flora. -
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Bjiitmerl, Ueber den firift$igen Teil der Alkaloid« wn Lupinus iiileus.

- Britkchli, Kirchner u. Blochmann, Die mikroskopische FBanrcn-

II. Tierwelt des Süfswasser«.

Journal of the Linnean Socicly. Zoulojtr. Nr. 107.

Hanley, On a new varicty (>) of (ritama, allicd lo the C. arcinelta of

l.innaeii». - Davis. Oii Hetcrolepidoius grandi«. a l'oaail Fish from
the Lias. — Brook, On some points in the development of Motella

miistela l.inn. >> Day, Relationship of ihe Indian and African Fresh*

water Fish-Faunas. — Roth. On the habiis of some Aiistralian Hy»
menoptera Aculeata. - Ounn, Ornithological Notes. — Hartog. T^e
Morphology of Cyclups and the relaiions of the (‘opepoda.

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft
III t— 4. Fr. Hildehrand. Abweichende Birnbildungcn. — Hcinricher,

Hin reduciertes Organ bei Campanula persicifolia und einigen an*

deren Campanula»Arten. — Hansgirg, Zur Kenntnis von der Ver*

breitung der Chromatophoren u. Zellkerne bei den Schiaophyccen.

Karl Richter. Zur Richligstellurig. — Buchmann. BcschaH'cnhcit

u. biologische Bedeutung des Aritlus einiger Leguminosen, tnsbes.

des Bcsenginsiert {Sarothamntis scoparius Koch). — Wille, Sieb*

liypliCD bei den Algen. — Pfttrer, Ueber Fruchte, Keimung und
Jiigend?ustinde einiger Palmen. •» Friu Müller, Die Blütenparc der

Maraniaccen. — Athenstaedt, Aschenanairse von l^'dum palustre. »>

Oitmanns.Ziir Frage nach der Wasserleitung io l^ubmosstammchcn.
— v. Ucchiriti u. Aschersoo, Hypericum japonicum Thiirb. (r: gym-
nanihiim Engelm. et Gray) in Deutschland gefunden. Tschirch,

Zur Kenntnis des mechanischen Gewebesystems der Pflancen. —
Mnebius, Neue epiphytische Floridee. — Urban, Morphologie der

Gattung Dauhinia. — Müller, Piasmodiophora Alni. — Strasbiirgcr,

Zu Santaium u. Daphne. — Friu Müller, Eine zweizihligc Blume
von Hcdychiiim. - Wortmann, Der Thermotropismus der Pias-

mikdien von Fnligo varians (Aeihalium seplicum d. Aut.). — Fritz

Müller, Endständige Zingibcracccnblüten. — Kny u. A. Zimmer*
mann. Die Bedeutung der Spiralzcilen von Nepenthea. B. Frank.

Ueber die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung gewisser

Baume durch unterirdische Pilze. — Harlwich. Geber Gerbstofl'-

kugcln und Ligninkörper in der Nahrungsschichl der Infectoria-

Gallcn.

Botanische Zeitung Nr. 32. 3;. v. Lcngerkcn, Die Bildung

der Haflballcn an den Ranken einiger Arten der Gattung Am-
petosis.

Journal <if the l.inncan Society. Botany. Nr. 136. t37.

Druery, On a singulär mode of development in Ihe t,adv*Fcrn

(Athyrium Filix-foemina; On a singulär mode of rcproduction in

Athyrium Filix*fo«mina, ver. clarissima. - Bower, On Apospory ln

Ferns. — Plow righi. On the rcproduction of the Heieraecious ürc-

dines. — Dycr and Oliver, On the Bolany of Mr. H. O. Forbes's

Expedition of Timor-I,aut. - Holmes, On ('incltona Ledgeriana as a

Species. — Roper, On Ranunculits iJiigtta. l.inn. — 1‘tarke, Botanic
1

Notes from Dartecling to Tonglo and Sundukphoo. -> Oliver and
Hooker. List of Plant« collectcd by Mr. Joseph Thomson, un the

Mountains of Eastern Ei)iialorial Africa. — Baker, Tu the Flora of

Madagascar. IL — Ridlcy, The Orchids of Madagascar.

Annalen der Physik und Chemie Nr. 6. Wiedemann u.

I.üdcking. Wasscraufnahmc und I.6sung der Colloide. — Blümckc.
Abhängigkeit der speclftschen Wärme einiger Wasier-Acihylalkoliol-

gemische von der Temperatur. — Graetz. Ueber die Gröfse der I

MaxweiUchen Molccularwirbel und über die Dichtigkeit des l.icht- ,

athers. — O. Lehmann. Ueber spontane, durch innere Kräfte her* !

vorgerufene Formänderungen humugener fester Körper. — Haus- '

maningcr. Zur Theorie des longitudinalen .Stofses cylindrischcr I

Körper. — Wcrnicke, Ueber die Phaseninderungen bei der Re-
j

Bexion und über die .Schwingungsebene des polarisierten Lichtes. —
|

Pfeiffer, FBeklrische Leitungsfähigkeit der Mischungen von Wasser
|

u. Alkohol. — C. L. Weber, Ueber das elektrische lA'itiingsver- I

mögen und den Tcmperaturcolfticicnien des festen Quecksilbers. *

Strecker, Ueber eine Rcproduction der Sicmensschen Queck-
siibercinhcit. ~ Kreichgauer, Zur Bcsliinmitng von Träglicits-

momenlcn durch Schwingungsversuche. — v. Kicisclil, Die De-

formation der LichlwellcnBiclie im magnetischen Felde. - Giliay.

Ein neues Elektrodynamometer.

American Chemical Journal VII 1. Japp and Hooker, ün
the actiun of .Mdehydes and AmnKMiia <m Bvnzil. — Owens and

Japp. On Cundensaiiun Compounds of Benzil wilh FZihyt Alcuhul.

Eyster, On a Scheme for the Qualitative Determination of Ihe

Bases w itlmul Hydrogen Sulpliide. — Blair, Vahialion of Acetate of

Lim«. — Dell, On the Absorption Spectrum of Nitrogen Peroxide;

Spectroscopic determination of T.ilhium. — Uhittenden and Cum-
mins. InHuence of Bilc, Bile .Salls and Bile Acids on Amylolylic and

|

Proteolyiic Aclion. - Morse. A Methud of dcierminating the valtie

of Zinc Dust ; Two forms of Apparatus wrhich facililato the correct

Reading of Ga»-Volum«s over water: An Apparatus for ihc puri-

Bcaiion of Mcrciiry by distUlation in a V'acmim. — Duggan. Some
Experiments on the rclaiinn of Aniiseptic Power lo (.'licmical Con-

stitution. —
> Michael and Palmer. On some Properties of Phciiyl-

sulplionacetic Ethers. — Michael and Wing. On the Constiiiition of

the Addition-Prodiict of 1 ‘hlorhydric .\cid lo Ktliylcyanidc.

Journal de phrsii.)iie Mai. Fousscrcau. Sur la rösislance

jicctriqiic des subsianccs isolantes. — Polier, Sur la tlrforie du c»m*

lact. — Duhem. Sur le renversement des raics du spcctre. - Me*>Iin,

Sur les dimensions de la force eleclromolrice et du poientiel. .-\p-

plicaliun ä la Jcilnition de la capacitii.

Mathemattische Wissenschaften.

Messengcr of Mathemalics XIV is. (!a)ley. On tlic

Matrical E*)ualion qQ -Qq' = o (conl.': On Maschcroni's Geo-

metrv of the Compass. - Ellioit, On ('unjugatc Maxima und Mi-

nima. — Anglin, Approximatc Cirde-quadratiires.

Astronomische Nachrichten Nr. 3ör>|. Kleiber, Ueber die

Wirkungen des kosmischen Stoffes auf die Gröfse 11. Bewegting der

Planeten. -» v. Engelhardt. Planeten 11. (romrtenbeobuclilungen.

Kammermann, Comelenbeobachtungcn. — Pritcliett, Observations of

Comet iSK.i III (Wolf). — Holetschcck, Schreiben.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzcilung Nr. 41. .ty. Ueber die Georgs-Murien-

llötte u. das Osnabrucker Stahlwerk. — Die Wasserversorgung der

Stadt Trier. - Zum Kölner Domhau. — Der Bau der gali/ischen

Transversalbahii. — Die moderne Baukunst vor dem Forum der

Kunstgeschichte (Forts.). —Ueber wagercchtc Führung hydraulischer

HebcvorHchUingen.

Ccntralblatt der Bauverw-altung Nr. 33. Die .Ausgra-

bungen der Archäologisclien Gesellschaft in Athen (Schl.). Das

Washington-Denkmal in der Hauptstadt der Vereinigten Stalen.

Betrieb der Kanaischlrusen mittels Wasserdrucks. - Die gesetz-

lichen Bestimmungen für den Fuhrvrrkchr auf den Kunstslrafseii.

Brücke über die Etsch bei Verona. - Der 1. internationale f'ongrcss

für Binnenschiffahrt in Brüssel. - Die >llaussanitalion< nach der

.Anlage von Banner in l,<indon.

Wochenblatt für Baukundc Nr. h. |s. V'orschläge zur Re-

form des Conctirrenzw-esens. Die Miincliener Kirchmbaucon-

currenz. — Die Kauhcils-Coefticicnten der Kutlerschen Gescliwin-

digkeitsf(»rmel in der Praxis (Schl.). — Zugkraft der I.ocomutiven

(Schl.). — Bau der Quaimauern des West-Docks des neunten Hufeit-

bassins zu Havre.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

Monatshefte zur Statistik des deutschen Reiches
April. Die Anmusterungen von Vollmatrosen u. unbefahrenen

Schitfs|iingeu bei der deutschen Handelsmarine im J. tbS4. Ueber-

sichlcn über die unmitictbarc Durchfuhr fremder Waren durch da«

deutsche Zollgebiet, sowie über die unmittelbare Durchfuhr durch

angrenzende Stalen von Waren, welche in das deutsche Zollgebiet

ein- bezw, ausgeführt sind, für das Jahr iHRj. • l'cbersceischc Aus-

wanderung aut dem deutschen Reich über dculsciic Haien u.

werpen in der Zeit von Anfang Januar bi» Ende April 1NS5 u. Ver-

gleich mit dem entsprechenden Zeitraum der vorangehenden Jahre.

Journal de la Societ^ siatistique de l’aris Nr. y.

Baum, l.c prix de revient des Iransports par chemins de fcr. — l^’nu-r-

der. De l'emploi des femmes dans le* chemins de fcr fran^ais cl

sp^cialcmcnl k la Compagnie de TEsl.

An nale s agronom ique» Nr. 5. Gobin. Culiurcs remiine-

ratrices (fruilt cl Dgurncs). — Vesque, Sur le röle de* lissii« nu>ri«

dans l'ascension de la süve, — Vueicker, Sur la compositiun de»

fourrages ensilit.

Forstliche Blätter & H. Möbes, Ueber Durchforstungen.

Gcrding. Zur Holzverwcriungsfragc : Ueber WilJ^chaJencrsatz in

der Provinz Hannover. - Hach^, Die i*rüfung der Wald-Eisenbahnen

in der Obcrförstcrei Eberswalde am iS. März.

Zeitschrift f. Forst- u. Jagdwesen ti. ) 1 . .Ncumann, Ueber
Kichenanbaii ; Da« Gnhifclder Aiifastungseisen. — Alium, Ueber

Woll- und Schildläuse.

Fürs t wissen sch a fl 1 . t'e n t ral blat t 6. H. Baur, Ueber
Theorie 11. Praxis der heutigen Waldweribcrcclinung u. der sog.

forstlichen Statik. -> Böhme. Ueberführung des Mittelwaldc» in

Ht>chwald.

Die chemische Industrie Nr. 5. Entwurf eines Statut« für

die Hcrufsgenossenschaft der chemischen Industrie.

C^oogle
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The Elcctrician XV 3. IVccie. ‘Phe ('harfsinfc of Scrondirv
Ralti-rie» The Electric l-iRhi in London. The Oebate on Six- '

pcony TcJcRram». — C'rawley and Hawex, On Ob»cr»ing and Re-
kuiding ihe Variations »f a (‘tirrent. Lodge, On the Seal of ihe
Kleciromotirc Force* in ihc Voluic Cell (concid.). l’hvsical So-
cieiy. — Stxpenny Telcgram».

Kric^wiBaenschaft.

Jahrbücher für die deutsche Armee 11. Marine. Juni.

Rückblicke auf Stal u. Heer in Batern IN. Feldriig ton iSiMSchl.).
• V. Maksenbach. Was wir vuii der Keldlelcgraphic hotfen (Schl.).

• V. Trotha. Die türkischen Sircitkräftc im Kriege 1^77 7^ (Schl.). —
\. Tys/ka, I.eitfadrn rur Beurteilung mililirischcr I’rincipien (Schl.).

Das Milhftrbudgct Frankreichs für iSb«.. — Da» neue frani6«i»chc

Kxercirrreglemcnl für die Infanterie. - Zusammenstellung der Fahr*

zeuge, mit welchen die franzAsisclien ‘l'nippeii ausgerüstet sind.

Allgemeine Militär-Zeitung Nr. to. p. O. v. Keuler, Der
Glaube an die Vttrsciiung u. sein Einfluss auf die Führer des Heeres.

Hinter den Armeen (Forts.). — Ein neuer Enifcrnungsmesscr. —
Kill Kricgshandbuch au» dem J. ttii;.

Militär-Wochenblatt Nr. 4$. .}/>. Ehrengeschenk für den i

General d. Inf. v. Bichler. Zu dem Aufsatz «Lieber das Beschiefsen
I

der Vcrteidigiingsartillcric durch Infantcricabtcilungcn u. s. w.c in
|

Nr. 3ij des Milii.-Wuchcnbl. - Die Ergänzung»- u. die Beförderungs-
Verhältnisse des ilalicn. Gencralstabcs. — Gcbüreiivt»r»chrifl für das

k. k. Österreich. Heer. - Durchwaten von Furten durch russische

Infanterie. - Die kriegerischen Ereignisse in Tunkiit u. China 1KK4

XVI. — Zu der Besprechung der Vorschläge des (irafen zu Münster
für die CtMiscrvierung des Fferdeniatrrials in Nr. des M.-W. —

|

Die Scuola di giicrra zu Turin. - Die Stagiaires de« franzöa. General-

slabes. — Die Fufsbekleidiing der Schweizer Truppen.
N c uc mi I iiär. B lauer Juni. Die .Schweiz im Kriegsfälle. —

Die Erziehung Friedrichs d. Gr. — Die Verwertung der KIcktrohse

in den graphischen Küiisien 1 . • Das neue französische Exercicr-

rcglcineni. - In Tranifiicbarli. — Gclegcnhcitsformatiunen u.jWcrbe-
System. — Pctiic bibliutheque de t'armee franvaise. - Aus einem
Parolvbui'h der schlesischen |j»ndwchr des (*orps r. Dobschülz II.

-- Culturgeschichtliclic» über militärärzilichc Bildiingszwcckc VI. —
Die Facsimilcs unserer Generale.

Allgemeines.

Sitzungsberichte der königl. preufs. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin Nr. 25. jri. Curiius, Das Nelelon

oder Heiligtum der Bastle in Athen. — l'ernice. LMpian als Schrift-

steller. Nölling, Ueber Cruslaceen aus dem Tertiär .Aegsptent.

Steiner. Die Lehre von den Zwangsbcwcgtiiigcn des Frosches. -

Chuii, IVber die c^klisclic Entwickelung der Siplmnuphoren.

L'entralblait f. Ui bl i ot he ks wc sc n 6. II. .Albert Duncker.
Die Erwerbung der Pfälzer Hofbibliothek durch den Landgrafen

Karl von Hessen-Kassel im J. i()b6. - Gabriel Meier. Ceber die Be-

stimmung de» Alters von Hss. — Dziatzko, Zum SchriBcnausiaiiscIi

der deutschen Universitäten. - Testament des am i^. |. 1S85 rer-

»turbenen Kammerherrn Walther v. Goethe. - Gabr. Meier, Nacti-

iräge zu Decker, Calalogi bibliothecanim antiqui. — Schwenke, Eine

Bibliothek de» n. Jl». und ihr i'iisto».

Preufsischc Jahrbücher Juni. U.'. Flotien-Fragcn.

Loening. Die Verwaltung der Stadt Berlin II. Lrhnhardi. Judentum
u. Anliscmitismiis.

Grenz boten Nr. 23. Das heimische Recht in seinen Beziehungen
zum internationalen Verkehr. Brandenbtirg-Preufscn auf der West-
küste Afrika» ttjbt 1721. — Fokke. Die dramatische Kunst K. v. Wil-

denbruchs. - Ein Veilchen auf der Wiese stand. Waldmüllcr, Um
eine l*crlc (Forts.).

Deutsche Rundschau Juni. 0»»ip Schubin, »(iloria Ticlis«,

H, 5
- Io. Gustav Cohn, Politik und Stalswikscnschaft. — Die

ungarische Gesellschaft. • Baillcu, Fritz Reuters l'nivcrsiiätv und
Fcstungszcil. — Alexander Koschclewa Denkwürdigkeiten von iSt2

bis tSS2 11 . O. Gildcmcistrr, Ueber Höflichkeit. E. v. Wilden-
bruch, Da» .Nlärchcn von den zwei Kmen. -K. Frcnzcl. Die Berliner

Theater. - Gustav Nachtigal.

Gegen wart Nr. aj. K. Blind, Englands Stellimg zu den Mächten
de» Festlandes. — Zacharias. Zur Tieücemessiing. - Zolling. Victor
Hugo. — Volin, Zu L. Feu^rbachs Philosophie. • C Winkler, .Aus-

ländische f>pcrntcxtc im Jeui«chcn Gewände, - Or/cs/ku, Die t.usung.

O. B., Drantaiische .Aufftilirungcn.

Russische Revue XIV 2. Mel/. Da» Klima von St. Petersburg.
V. Seidtil/. Slatisiischcr Uebcrblick über die Gotivcrnemenis des

Kaukasus im J. I^ai2. Der \’I archäologische Cungress in Odessa

Q|6

im J. iSK|. - Lestar, Da» »üdw cstlidie Turkmcnicii mit den Stimmen
der Ssarsken und Ssalorcn. — H. Fr., StalswirikchaOliche Chronik.

.N o r dische R undsc ha u HI ). Kavanagh. Ein Jiigendlcben

I 'VI. — Eichhorn, Erinnerungen an Bernhard Frcih. v. Uexkull.

Aus russischen Dichtern VI. — F. O. v. N., Wie cs auf dem Lande
aiissiciit. Norden, Aus der Hauptstadt.

Academy Nr. rlHz. Ball. The Revised Old Testament. Elton

AVharton's Sappho. - Riiasc. Oman'» The .Art ofWar in Ihe Middle

Ages. — 'l'emple, Boisscvain's Life of Be\nen. — Alexander, Webb'»
The Veil of Isis. — Elton, »An Old Myth«. — A’ictor Hugo Prof.

I>an. Schenkel i. Water». 1’hc Barons of Crichc ;
.Montbcri,

Tyndale's »Pentateuch«. - Puslgate, Kiese's Catullu». Mavhew.
I.aiiii I. für D. — Phillips, The Royal Academy HL The Royal

Society of Painicrs in Waler ('uloiirs. — The Ninciccnlh Century

Art Society. — Poolc, Egypl Exploration Fund.

Athenacum Nr.3ooc. Jeatfreson's Life of Shelley. M'I.ennan’s

Patriarchal Theory. — Del Mar'» HI»tor) of Money. - A Ptiblishcr'»

Protest; M. Kavyclin; The '-Dictionary of National Biographv - ;

Forihcnming Sale»; Gencsi» XLIX; Victor Hugo. — The Inftiiitiic

of Painicrs in Waler Colours : The Salon, Paris ; Minor Exhibition»

;

Note» from Athen». -i Henry VI«.

Th c C li i n a Ke v ic w Xlil 4. Fabcr.The Hisiorical Charakter islics

of Taoi»m. The Restoration of ihe Jadeslonc Kittg. Edkin»,

Names of Western Cuuntries in tlic .Shiki. - Piton. The Six Great

I

Chancellor» of T»cin. - Oxenham, A Chip from Chinese History,

I

or Ihe last two Kmperors of the Great Siing Dynasly, not • 112t).

Parker, More about Turks, Tibetans, Corean» etc. — .Maciniyre.

Corean Mountain Lore. Ralfour, Dr- Legge on l.icl»-T»z.

Compie* reiidu» de l’Acad^mie de» »ciencc» Nr. 20.

I.0CWV. Sur l'etlet de» erreiirs inslrumcnules dans la d^terminaiion

du tour de vis. - Jamin, Sur le rayuaoement nocturnc. Bonley,

L'inoculation präventive de la tievre faiinc ä Rio-dc-Janciro. —
Poucliet. Dissection d'un fucius de trachalal. — Ditoi. De la pr<N

tiibfrancc annulairc comme premier motcur du mccani»mc cerebral,

foycr ou cenire de la parole, de riutcliigcnce et de la volonte,

(^allandrcau, Inlliicncc du rouli» sur les observations faites ä U mer
I avcc le cercic ä niveau de mcrcurc de M. Kenonf. — l'rouvclot. la

planele Saturiie cn 1885. — Mercadicr. Sur la vcrificalion des lui»

des vibrations des Unccs circulaircs, — Demor^ay, Sur ta production

I dVlincelle» d’induction de Icmpcralurcs ^lev^es et »on application

ä la »pcciroscopie. — A’crncuil, Sur Paction simultan^c de Poxygene

et de» bydracides sur la »elenurce. - Schcurcr-Kcstncr. Compostiion

et chalciir de cumbustlon d'une huuille de la Ruhr. — Vialleton. Sur

la membrane buccale des Ci'phalopodcs. — Bonnicr et Mangin,

I

L'aetion chlorophyllicnne »eparile de la respiration. - Renault ct

Bcrirand, Griliclia Spherospermit. Chytridiac^e fossile du Icrrain

houillcr superieur. - Bouchcron. De Pacide urique dans la salive et

dans le mucus nasal, pharviigc, bronchii)ue, iiiäro-vaginul. - de Par-

ville. De Pinfluence des declinaisons lunaircs sur 1 c dc^placcmenl de«

circulatiuns aimosplu^rique». De Montescus, Sur Ics ircmble-

ment» de terrc cl les c^ruplions volcaniqucs dans P.Amerique

(‘eniralc. - l.lcnas. Hruit* »«lUterrain» entendus ä PMe de Saint-Do-

minguv, le 28 aoüt 1S83.

Revue critique Nr. 22. G. Meyer, E«sais de linguislique et

de folk-lorc. Duruy, Hisloirc des Rnmaios, \'I et VIL - Mo»»-

I
mann, ('artulairc de Mulhouse. I et II. — Communay, l.c (*omte de

I
Toulouse ct la baiaille de Vclez-Malaga. Marionnrau, Le» salons

bordclais au Wille si^cle.

! Revue des dcux mondes icr Juin. d'Haussoniille. I.'am-

ba»sadc de M. de Chateaubriand a Korne cn 1H2S. — Duruy. Le
gardc du Corps. I. - Janct, Le testament d'un philusophc. Lc m>u-

- veau »piritiialisine. Blaze de Bury, jeanne d'.Arc dans la liiicra-

I
turc. Poesie el v^riti. - Charme». La question rcligicuse en Bosnie

ct cn Herzcgovinc. — Valbert. M. Gladstone ct le» embarra» de la

politique .'inglaise. — Bnincti^re, La poäsie franyalsc du moycii ägc.

Revue internationale VI 5. Antony, Edouard Paillcruri. 11 .

- Mtiziercs. Souvenirs d'un vuvagc cn Gn)cc (suite). — Szana. La
pocsic hongroikc c(»ntempuraine. - James, Lc» Bosionicn» (suite).

— de Riemer, Louis XA'I ct la Revolution (fm). - Dora d'lstria. la

litierature franyaisc au XIXe siede (suite). - la cotifercncc »ant-

lairc a Korne.

Rcvisia de Espana Nr. 41.1. Castclar, la criltca rcligiosa en

la .Alcmania muderna. de Ltigo, Constantino Poncc y la inquisi-

cion de Sevilla. — Agius. la inslruccion primaria cn Espafia. -

Conanaque, Por qii«) y como fue ä Mejico Hcrnan i 'nries. - Bitsco.

Pocsias Valencianas de Don 'Pcodoro Llorcnic. - Sereix, Censo de

la poblacion de Espanu. - Comenge. Nieve», - Stör. Origen de Io»

Incas pemanos.
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J^nzeigen.

Neuer Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

iS«5. Nr. II. [i:»ä

Soeben sind erschienen:

Biriti, Dr. B., metfjobifd) G^crbiictc l^Iuffiabrnfiimmlunß.

iiiclir nI6 {•<xio Sluffloben ciitbidtcub, über alle leUc ber

(ilemcntar-^Irilbmctif, ffir CÄt)niiinricn. poi:5|UfteH>ei|c

ftnniiinbfn imb Cberrenlicbulcn. {wölftc 3luf(iioc. gr. 8“.

(XIII it. 330 <5.) 70 ^

Bobrik, R., Moroz. Kntdeckungen und Forschungen.
Krsler Teil. 4'*. (VI u. 4c^ S.) Geh. n. aH M. (In

Kommission.)

Catulli Veronensis lihcr. Kcccnsuii ct interpretatus cst

.Aemilius Bachrens. Voluminis II. commeniarium
cominentis rasciculu.s prior. gr. 8”. (II u. Sao S.)

<jch. n. 0 .<6 40 4

OilB. I)r. Hfkir, CberUbtfT on 9lnnciti(l)iilo }u Trröbrit,

(viemcntarbud) ber fnnuOfifdjcn Sprache, gr. H". (VI u.

8« 3 .) ixm. u. 1 J(. 2«) 4

— 3d)iilgrammatif ber frcimöfifdKii 3pra<bf- Cnftcr 'leil:

J^ermfiilcbK. gr. S". (VIII \i. 210 2.) ^'cb. ». 2

Fiedler. Dr. Wilhelm, die darstellende (leomctrie in orgn
nischcr Verbindung mit der Geometrie der Lage.
Dritte crw'eitcrtc Auflage. II. 'rhell. A. u. d. Titel:

Die darstellende Geometrie der krummen Linien und
Kliichen. FUr Vorlesungen und zum Selbststudium.
(Mil zahlreichen Figuren im Text und i(> litho-

graphierten Tafeln.) gr, 8"*. (XXXIII u. .‘»fio S.) Geh.
n. 14 M.

Blrti^fr SluMcettbIghnteit l'cfebud) für

böb<TC ‘lö{bt«Tfd)uIcn. 8”. (III u. 8t .'tart. n. 75 4

Geizer, Heinrich, Sextus Julius Africanus und die hyzan
tinischc (Chronographie. Zweiter Theil, erste Ablhci
lung: Die Nachfolger de.s Julius Africanus. gr. 8'».

(Ylil u. 425 S.) Geh. n. 12 Ul So 4

ImhooFBIumer, F., FortrlitkÜpfe auf antiken MUnzen
hellenischer und hellenisicrter Volker. Mit Zeittafeln

der Dynastien des Altertums nach ihren MUnzen.
Mit 200 Bildnissen in I.ichtdruck. gr. 4'. (IV, y5 S.

Text u. 8 Tafeln.) Kart. n. 10

M. Dr. fril, Ä. S. ihüfeffur uitb rittrrltbaftl. liolänb. Öym«
nofiaibirfltor a. S-., gried)ijrbc 3d)ulgrnimnatif auf ©runb
ber (^gebniffe ber üfrglcid)cnÖen ipracbforfdiung. (^Ifte

9Iuflitge. gr. 8". (XVI u. 31M5 3.) (^«b- n. 2 .ä 80 4

Lexiken, aysführliches, der CTiechischen und römischen
Mythologie. Unter Milredaklion von Th. Schreiber
herausgegeben von \V. H. Roscher. Mit zahlreichen
Abbildungen. Sechste Lieferung. Lex.'8*. (S.Sy^— io5f».)

Geh- n. 2 .Ä

{Ml. Dr. Phil, i>mibbud) ber beutfehen 3prodic für böbere
3^ulcu. 5PIÜ Übungeoufguben. l^rfter ‘XtiU 0cria biß

Tertia, gr. 8". (IV u. 2I»8 2.) (^Vb. 11. 2 40 4

MQller. Lucian, Metrik der Griechen und Römer. FUr
die obersten Klassen der (»ymnasien und angehende
Studenten der Philologie bearbeitet. Mit einem An-
hang: Fmwicklungsgang der antiken .Metrik. Zweite
Ausgabe, gr. 8". (XII u. M S.) In i.einwand geb.
n. I ^ 5o 4

ffirram, Dr. B^riliii, ihofeffer, @DmnaIidI<£bcTkbrer a. SC.,

lateinifd)es ^'orabularlgm
.

gramniatifullfdt georbnet. In

ferbinbung mit einem Ubungebud)c. löerücfftditigung

ber neuen beutfdien M(ed)t]d)rcibimg. l. unb 2. 2(bteilung.

gr. S«. Äart. ro 4

Crinjcln

:

I. flbt. ;?ür 2e;trt. 20. 2CoppeI Äuflage. CM G.) 3o 4
ii. ?(bt. 4ur Cuinta. 18. Goppei yiuflage. (:ia 2.) 30 4

fUeratii, Dr. flirlltii, ihofrffor, (MQimtaHabObedebttr a. 5'.,

Iateiiiifdie<5 llbuiigebud) im ^tufdiluk an ein grammatl'
falifcb georbneteö i^üfabulmium. lUlt 'ilerüdfiditigung ber

neuen bcut|d)cn 3Ied)t(d)reibung. L, 2. u. 4. ^btlg. gr.

G^eb. 2 X 8:> 4
Giiiieln:

I. ?lbt. Jsür 2ertn. 22. perbefferte Toppel ^luflagc. (VIII

u. 132 2.) 75 4
II. SIbt. 5?ßr Cuinta. IG. pcrbeftcrte Doppel 3luflage. (VI
u. 154 2.) 90 4
IV. 9(bt. rtür Tertia. II. perbefferte Toppei ?(uflage.

(VIII u. 210 2.) I .Ä 20 4

Serret, J. A., membrr de rinfttitiit ct du Bureau des longititdes,

Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung. Mit
Genehmigung des Vcrfasser-s deutsch bearbeitet von
Axel Harnnck, Dr. «ud Professor am Polylcehnikum /«

Dresden. Zweiter Band: zweite Hälfte. Diflereniial-

gleichungen. Mit in den Text gedruckten Figuien.
gr. 8*. (VI u. 388 S.) Geh, n. 7 X. 20 4

Thieme, Dr. H., ord. Lelircr am Rcalfirmnasium zu Posen, Samm
lung von Lehrsätzen und Aufgaben aus der Stereo-
metrie. Im Anschluss an nacngclasscne Papiere des
Oberlehrers Dr. Kretzschmer bearbeitet, gr. 8". (VI
u. 92 S.) Karl. n. 1 X. 20 4

Ufrfrirr, Dr. B-. gried)tfd)cd (^hmentarbud), ^itnild'if! iiad) brit

Wrammatilcn pon (Surtius. Äod) unb 5tranlc''.öam-
bevg. (jrftcr Teil. Taö ijlomen unb ba« regeltuagigc

'i'crbum auf in ucbfl fpftematifdi geerbiietem 't>o(abular.

(Slfte ?tuflage. gr. ü'*. (IV u. IIG 2.) 00 4

Blifier, ID., imb 15. {eai|trli, V. 1). M., 2lm belügen ^evbe.
2d)riftauc4egungen unb (?^cbct< nebft Vofun^ unb 2icb.

(yin ^iibad)tebiid) für dirifilicb gebilbete ^mmliru hiebe'

fenbere für boe cpangelifc^e iffarrbaup. ,dugleid) ein

bomiIctlfd)cö :Mcpertprium über alt* unb iieu(ird)lld)e '4(crf-

(open, {weite '2tercotpp ?(u0gabe. G. (2d)hi6 ) Vieferung.

gr. 8’. Wet). 1 X
Zarncke. Eduardus, Symbolne ad Julii Pollucis trnctatum
de partibus corporis humani. gr. 8". (7t) S.) Geh.
n. I .-il f5o 4

Zialinaki. Dr. Th., Doccnl an der UniversiUt St. Petersburg, die
Gliederung der allatlischcn Komödie, er. 8*. (VIII

u. 3<)oS. mit einer lithographischen Tafel in Farben
druck.) Geh. n. 10 Jt

Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker

mit deutschen erklärenden Anmerkungen.

Horatius Flaccus, 0 « Satiren und Kpistcln. Für den
Schulgebrauch erklärt von 0. T. A. KrUger, weil.

Obcrschiilnit und Direktor des Gymnasiums su Brüiinschwcig.

Klfte .Auflage, besorgt von Dr. (justav KrUger,
Mcrzogl. Anhalt. Schulrat und Direktor des Gymnasiums au

Dessau, gr. 8'. (XU u. 3<)0 S.) (3ch. 2 X 70 4

Platons Symposion. Erklärt von Arnold Hug. A. u.

d. T.: * Platon.s ausgewählle Schriften. Für den
Schulgebrauch erklärt von Christian Cron und Julius

Deuschle. V. Teil. Zweite Auflage, gr. 8*. (LXVH
u. 232 S.) Geh. 3 X.

Tacili, Cornelii, historiarum lihri qui supersunt. Schul-
ausgabe von Dr. Carl Heraeus, Professor am K. Gym-
nasium zu Hamm. Erster Band. Buch I. und II. V'icrte,
durchgehends verbesserte .Auflage, gr. 8’’, (VI u. 25<‘>S.)

(ich. I X. 80 4

I.eipzig, 2<> Mai iS85. R. <t. Trnbnrr.



Im Vertilg von H. Reuther in Karlsruhe und Leipzig* sind soeben erschienen: {156

Baur, Wilhelm, das Leben des Frelherra vom Stein. Zweite verbesserte und vermehrte

Auflage. Mit dem Hildniss SteinV 20 Hogcn N*. Mk. 3.5o, geh. Mk. 4.50,

Lechler, G. V,, /A, Geh. Kirchenrath, ord. Prt»fessor in Leipzig, das apOStoUsche und das
nachapostollache Zeitalter mit Rücksicht auf Unterschied und Einheit in Lebea und Lahre. Dritte

vollständig neu bearbeitete Auflage. 41 Bogen K". Mk. —
FJnf (ngiische Ausf'abc äiests W trkts erscheint gleichzeitig im t erlag van T. & T. Clark in

Edinburgh.

Socln Am Br., ord. Professor an der (’niversitUt Tübingen, Arabische Grammatik^ Paradigmen,

ütteratur, Chrestomathie und Glossar. (Zugleich porta lingg. Orient, tom. IV. 3. Aull.) so Bogen 8”.

Mk.
Soein, A., I>r., Arabic grammar, Paradiames, Litterature, Chrestomathy and Giossary. 20 Bogen. 8'.

Mk. 7.-
OlOCk, J. Ph., Pfarrer in Zuzenhausen, die Oesetzesfrage im Leben Jesu und in der Lehre

des Paulus. Line biblisch kritische Untersuchung mit besonderer {Berücksichtigung der Kinwendungen
Ld. V. Hartmann's und der PrUtensionen der Wortführer des modernen Judentums. 10’/, Bogen

Mk, 2.—

Barth, Jm Beiträge zur Erklärung des Jesaja. .Mk. i.5o.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von Fr. KorUampf in Berlin W 35.

Goethe als Jurist,

Diese soeben erschienene kleine Schrift dUrfie allen

Kreunden unserer Literatur und besonders allen Ver
ehrern Goethe's von grossem Interesse sein, da sie eine

bis jetzt wenig beleuchtete Seite des Dichterltirsien mit

wisscn.schaftlicher Gründlichkeit und in geistreicher

Sprache behandelt. (167

^rrbrr*f(fi( ?'rrrags6aBhrisng in ^retüarg (^ahrni.

ifl cvfchirnrn mth tnivd) nUc ^hid)I)itiiMungen

511 belieben: (158

(Crttl)rrin, |J., 8. .1 ., ^ic Sittcus

(cl)rc ^ortüiuiömu^. Ä
ber IMW mbert Sptneev«, ciS». tnnäiniinflelH'ft au

bcii .itlnmicn miO SLUarlii-Siiim".) gr. S”. i-\II u.

Ili: 2.) .« 2.

Soeben in unserem Verlage erschienen:

dfofiann CT-fßiccfle /,

Herzog ron Mecklenburg
von

I
159

l-'r. W'ilh. Schirrmneher,
AN dtr CruttrtiUtt Ut>4loi‘tj

Zwei UUnde. gr.8". zus. 1200 Seiten mit Stahlstichportr.it.

Preis ao Mark.

K« lut bisher an einer aiibfuhrlichcn («e^iiichte <iic»c» anige*
xciclinetcn l'iirstcn. Jc’.o.en Regierung nicht mir für Mecklenburg hh)'*

dem auch Itir l>eiit»chlanJ bedeutting!<u}|l gewesen i>i. gefehlt; dieses
auf t-irund eines erschöpfenden QuclIcnstudiumH < mehr at« l iAx»
Nummern aus dem .\ciciimatcrial des Schnerincr Geheimen und
Maupiarcliits haben dem Verfa^ver iiorgeJegcn — ) cnt^t.'indene Werk
üart' auf bev.oiidere Bedeutung für die hpeciulgeschichle Deuiwhiand»
Anspriicli machen und cnlhah u. a\. eine Fülle interevsanten MaieriaK
für die Ge»chicliie der Rostocker Umvcrsitit,

HlnslorlTscbe BoftnictibaiidluDg. Yerlals-Contci.

Wismar.

Verantwortlich fär den wissenschaftlichen Teil Prof. Dr.
Verlag der Weidinatinsclicn Buchhandlung io Berlin.

Uritr ilcriagkrr I. A. Vitti'fdiba 8i4il|aiiUiK| ia dtittiart.

ALLGEMEINES STÄATSRECHT.
VON [IIU)

J. C. BLUNTSCHLI.

I

Sechste Auflage, durchgesehen von E looening.

I

gr. 8’*. VIII u. twjo S. M. 10. —

I

cürfdiiditc öf5 lliitfrriilitsiDErfns in Sfiitrdilanli

wn teil ölteitcn JrUeii hid ^iir Glitte be« 13 :^iibrbun&t'ite.

I

lloa

3^ran) Anton
(Qine roit trr Hftorildxn Rctnmtffion bd ber (Oulglitb bdoeriiibeit

AfdbrmU ber S^if[en(<&a(ten gefronte lirri&iibriff.)

gr K". XII uiib 411 Seiten, l'i. 8 .
—

I

Die Politik der Republik Venedig

wührend dc.s drcissigjälirigen Krieges
Ton

Hans von Zwfedlneck-SüiltDborst.

II. Band: Die Befreiung des Veltlin und der Mantuaner hrbfotgekrieg.

gr. 8". VIII und 35«» Seiten. M. (>. —
Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

[161

Soeben erschien

:

Einltihrung
in die

Gesteinslehre.
tun IMtfaden für den

i

Alademi^lieii Uiterriclit und zmn Selbststodiasi

von

j

A. von Lasaulx.
In Leinwand gebunden. Preis 3 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Mtx Roediger, für die Anecigen H. Reimer, beide in Berlin. ^
Druck von G. Bernstein in Berlin.

Digltized by Google



VI Jahrgang Nr. 26. Berlin, 27. Juni 1885.

DEUTSCHE LITTERATURZEmiNG.
Hcrausgegcben

von

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Professor an der Universität Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Mark.

Buch wild. Pvachs handschriftliche Snmm-
Irnic ungcdnicktcr Predigicu Martin
I.iitticrs 1 I.

Kbbirtghans. Ueber dis (ledichtnir
l.cvy-Bnihl. I.ldec de ro-ponsabilitc.

Kern, IX^r Duddhismus und »eine (icschiclite
in Indien If.

Weckicin. Aeschyli fabniac I. II.

Mannhardt. Mythologische Forsclinngen.
ScliMchardt, SUtTo^Dculschcs und Sla»o-

ItalientM'hc«.
W ü 1 c k er. (.(rundriss surGcschk'hic der angel-

sdehsiMrhen I.ittcralur I.

Theologie.
Andreas Poachs handschriftliche Sammlung ungedrucktcr

Predigten .Martin l.uthers aut den Jahren 1528 bis 1546. I

All» dem Originale «um ersten Mal hcnintg. von (Jeorg Buch - '

- wald. t Bd. Predigten aus den Jahren 1538-1330. 1. lülfle.

I.eip/ig, Gninow, i8K|. I.I ii. 171 S. gr. 8**. .M. 3.

Welche reichen Schllt.ee von Ineditis Lutheranis die

ebenso verdienstvolle wie eifrige Nachforschung Huch-
|

Wallis in der Zwickauer Uatsschulbibliothck zu Tage I

gefördert hat, ist bekannt; ebenso nnerkunnt auf Grund
der früher gegebenen Proben die Bedeutung der grofsen

»Püuchschen« Sammlung von etwa 5ot> bisher nicht ge

druckten Predigten Luthers, welche in jenem Kunde die

vornehmste Stelle einnehmen. Die Verlagsbucbhandtung,

welche die auf 4 Blinde berechnete Publication dieser

Predigten durch ihren rmernchmungsmut ermöglicht

und in würdigster Weise ausge.staitct hat, darf daher
des lehhafie.sien Dankes gewis sein.

Die in diesem i. Halbbande vorange.schickte Ein-

leitung zeigt trotz ihrer LUnge (5o S.) bedenkliche

LUcken auf. Die Mehrzahl der I.eser wenigstens, ver-
:

mute ich, dürfte nach einer Erklärung verlangen für
'

das eigenartige Gemisch von Latein und Deutsch, in
*

welchem diese Predigten vorliegen, und nicht alle

dürften ohne weiteres im .Stande sein, die sich ihnen

aufdrlingendc Frage zu beantworten, in welcher Sprache

sie denn gehalten sind und vor welchem Publicum.

Auch ein knapper Aufschluss über die Männer, denen
wir ihre Erhaltung verdanken, würde sicher für viele

willkommen .sein. Mit derartigen Fragen hält sich der
llcrnusg. nicht auf. Dafür bietet er uns S. I—XI eine

Heihe bisher ungedrucktcr Briefe an P., »welche Zeug-

nis von Ps. Fleifs beim Sammeln Lutherschcr Predigten

ahlegen« (von diesen ist Nr. VI jedoch schon früher ge

druckt, was H. entgangen zu sein .scheint). Ihr Inhalt,

sow'cil er überhaupt für die vorliegende Publication von
Belang ist, wäre besser verarbeitet gegeben worden.

Sichen diese Briefe hier demnach ziemlich müfsig, so

llöfsen sie dem Kenner dennoch Interesse ein als ein

Beitrag zur Geschichte der Jenner l.utlier Ausgabe und
der^jiislchener ErgUnzungslV.inde. .\lier der Mciausg.

hat nicht verraten, dass er da.sselbe teilt, sonst würde

er sic wol durch Hinweis auf das verwante und längst

gedruckte Material nutzbar gemacht haben. Auch über

die Pschc .Sammlung selbst werden wir nur mangelhaft

unterrichtet: Uber ihr Verhältnis zu der Hauspostille und

den sonstigen Predigten Luthers, welche P. doch >aus

Rörers geschriebenen Büchern« herausgegeben hat, erfah*

ren wir nichts; und nur bei einzelnen ihrer Bände, die teils

von Ps., teils von Joh.’Siolizs Hand vorliegen, wird be

merkt, dass es »Abschriften Körcrscher Nachschriften«

sind. Aus anderen Wendungen könnte man dann freilich

schHefsen, dank P.s. »Fleifs beim Sammeln Luiherscher

IVedigten« (S. 111 . XI) emhalle sic auch Anderes, nicht

von Hörer Hersiammendes. Wird uns doch von »Ps.

reicher hslicher Sammlung von Predigten Luthers« ge

sagt, dieselbe habe ursprünglich mit der Wcihnachts

predigt i.*i22 begonnen, doch .seien die ersten Bände

(bis i 52S) verloren. Dennoch will ich annchmen, dass

der Herausg. die Gombination vollzogen hat, wenigstens

die ersten H der von ihm S. XI If. aufgezUhlien 9 Hände
der Pschen Sammlung mit Predigten aus den Jahren

1 528—40 (wie es mit dem (> Bande sicht, wird nicht

klar) .seien nichts anderes als (Kopien derKörcrschen Nach-

schriften, bezw. der Körerschen Sammlung; desgleichen

sei uns in den .S. XVI—XXXI abgedruckten Indices der

verloren gegangenen Pschen Hände der Inhalt des An
fanges der Sammlung Hörers erhalten; denn es kann

ihm doch unmöglich unbekannt geblieben sein, dass

wir Uber die einstige Evistenz einer Körerschen Samm-
lung, welche die Jahre ii*22—40 umfasste, längst unter

richtet sind. Buchwald hätte daher besser getan, der

GelehrtenweU zu verkünden, dass er in jener einst im
Be.sitze Ps. gewesenen Sammlung eine t^opie eines

Teiles der Körerschen Nachschriften wider aufgefunden

habe; und cs würde sich empfohlen haben, dieses Ver«

hältnis auch auf dem Titel zum Ausdruck zu bringen:

»L'ngedruckte Predigten Dr. M. Luthers aus den Jahren

i.viS bis 1540, aus einer Gopie der Nachschriften Georg
Hörers [oder: »aus (iuorg Hörers Sammlung« — das

Käme noch
.
auf eine Gnicrsiichung an] herausge

gebeiv . Damit vergleiche man den 1 ilel, wie er jetzt

iiiuTtoni, ‘tnra(iixn

V. Gitiscbrcclit, (jtf&ehii'hte der deiilu'hcn
KamTxcit JL

V. Zcifitbcri;. Quellen xiir Geschichte der
deiJiM'hen KaiM.‘rp»litik (X'MerreicliK IV 3.

V. Klocden. Handbuch der Krdkiindc IV. V.

Weber. La »itualion miiMcalc et rtn»(njclion
popiilairc cn France.

Sainctclcite, I>c la re»punsabitite et de la

ftarahiie.

Fulk. Kechts^rnnd&äUe im Ver»ichenmgft-
we»en 1. II.

Suef», Da» Antlilr der Erde I.

Helmert. Die maihemaiFcheii und pliV'>ika-

likchen Theorien der höheren Geodi<>ie II.

Kleinwichter. Grundigen und Ziele des
wisscnschaAltchcn SociaÜHmu«.

Hess. Lebensbilder hervorragender Fürst-
minner und um das Forstwesen verdienter

Mathematiker, Naturforscher und N'ational-

akunomen II.

Graf York \\ Wartenburt;, Napoleon als

Feldherr I.

Möller. Altar und Kerker I—lil,

^iilteilungen.
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butet! Wenn übrigens der Uernusg. S. XI cs auf- !

fallend findet, dass einer der Pschen iVJnde (der »von
]

P. geschriebene« MS. XXV) einem Vermerke nach

im J. IÜ32 im Besilze des bekannten Polyhistors Chri-
|

sttan Daum gewesen ist, dessen »gesamnue Hibiiothek« ^

ltk^ »in den Besitz der Stadt Zwickau« gekommen ist,

so hat er übersehen, dass Daum nach seiner eigenen
|

Angabe aus dem J. lOJy acht HUnde ungedruckter Pre-
!

digten I.uthers besessen hat, die er übrigens von Korers •

und Stolt/' Hand geschrieben sein lUsst {Habto VJII
\

tomoi Concionum AfStarum, quat nonJum lufem vid('
|

runt, a M. Georx. Korario ft Stolsio oUm fx ort iUo di-
\

vino \sc. Luthrri] stito exerptarum).

Den Umstand, dass wir cs hier blofs mit Abschriften
;

riUchtiger Nachschriften zu tun haben, muss man sich
|

gegenwUrtig halten, um eine KrklUrung zu finden für

den Stellenweise stark verwarlostcn Text, wie er in
'

dieser Ausgabe vorlicgt, und zu dessen Verbesserung !

der Merausg. lange nicht genug getan hat. Meistens ist
;

es dem Leser überlassen, die sinnlosen Stellen als solche

zu constaticren, ohne doch eine volle Garantie dafür zu
\

haben, dass er Ubcrnli auch mit Hilfe der Vorlage eine !

Abhilfe nicht würde finden können. Denn namentlich

in Anbetracht der nicht splirlichen Druckfehler wird

man doch mitunter zweifelhaft, ob die schlechte He-

schafienheit des Textes wirklich durchweg der Hs.

schuld zu geben sei, oh nicht vielmehr auch Lesefehler

und Mangel an V'ertniutheit mit den Abkürzungen mit

im Spiele seien. So z. H., wenn man S. 12 liest (man
beachte nebenbei die Interpunction): /am rustici non

axnoscunt hfnepUicitum. .SV veniunt militcs, dicunt;

habeo 4 7'afcas, tgo daran 2. x> guldfn sf/trfckfnbcrger

daran Hier bietet doch die Hs. für g wahrschein-

lich X df(fM)\ wo nicht, so wäre mit dieser kleinen

Aenderung und der zutrelfendcn Interpunction der
j

Sinn leicht hergestcllt gewesen. Ebenso S. 100, wo für
1

dif nit frierfn *dif nit /artn< zu lesen ist; S. 54; das

ich mich der sera cntschuhcn {entschlahc zu lesen).

Die verhliltnismlifsig nicht hUufigcn .Ausrufungszeichen
1

in eckiger Klammer, mit denen H. einen Fehler im
!

Text anzeigt, sind einige .Male ohne Grund gesetzt, wie
:

I. H. S. \)o: dixi hoc pro exemph quod 7>iet fwmina
\

ex veteri testa [mento]: sind bektieben (/]. Dagegen sind

Stellen wie folgende ohne ein solches Zeichen gedruckt:

S. 1 3a : omnia Opera sind so gerechnet» 7ven wol, als ein
;

g verricht Ma» Mag habens alab, p (dar.: pretiosum]

unguentum (etwa: A/aria AfagdaUna habens alabastrum

pretiosi ttngucnti*)\ S. 134: /hi autetn pcccatum ablatum

per Christum si p g et lex quia lex faeil peceatum (steht

hier etwa dasselbe ^ wie S. löi: /bi nocentiores ad:

p g quam carnißces, wo sich die naive Anmerkung
findet: .»das^*- (eigentlich umgekehrtes <r) ist Zeichen für

cotf ?); endlich S. i 3o: Sic Itcx Fran [ciae\» /tng[/orum],

sic d veni du sott mein /trüder» et serio loq: cog\ qui

reg. f faeit tantum fa, Beispiele dieser An liefsen sich

l>e]iebig vermehren. Ist hier jeder Versuch einer Auf-
lösung der Abkürzungen unterblieben, so fehlt es auch
nicht an verfehlten KrgUnzungen, wie S. 01: non gelten

hypo [criticae]: propositiones sed cathu [dar.: Categoriae\

(zu lesen: hypotheticae categoricae).

Kin bis auf den Buchstaben genauer Abdruck findet

vielleicht hei der e rsten Verüffentlichung einer Hs, den
Beilull mancher, obgleich sich nicht absehen lUssi,

welchen Nutzen die Conservierung selbst der sinnlos

gesetzten grofsen oder kleinen Buchstaben haben soll;

auch wird man bei der Weimarer Ausgabe doch von

neuem auf die Hs. zurUckgehen müssen. Eins aber

steht fest: die Lesbarkeit dieser Predigten hat dadurch

nicht gewonnen, und sie ist vollends hceintrllchtigt durch

die Beibehaltung der sinnstörendsten Interpunction.

Geber diese einfachste -Aufgabe eines Herausgs., die

Interpunction nach dem Sinn zu gestalten, ist B. sich

nicht klar geworden. Es ist traurig, dass hei einer

modernen Luthcr-Publication ein derartiger Tadel noch

ausgesprochen werden muss. Die Pedanterie des

Herausgs. gehl so weit, dass er sogar Punkt und Doppel-

punkt als Zeichen abgekürzter Wörter in den Auf
lösungen in der Hegel beibehalten hat — man kann
sich denken, wie sehr diese L’nan den Leser irritieren

muss. Man vergleiche (aufscr dem regelmäfsigen [e\n

[ini\. z. B. den Satz S. 141: F.t so loeit Spirituss [anctus].

da ist, so weit gehet die re [missio]: p\eccatorum\: Sic ct

Sacra: Sed Evang\elium\. semper mansit etiam apud
advcrs\arios\: J^apisiae tarnen praedicant u. s. w.

Man wird zu der Bitte berechtigt sein, dass der

Herausg. hei der Fortsetzung dieser Publication die bc

sprochenen Mangel ahslelle! Eine sinngcmäfse Inter

punction, eine durchgUngige, auf sorgAiltiger Informa-

tion beruhende .Auflösung der Abkürzungen, die con

sequente Heraushebung der eingelegten rexicsworie

durch cursiven oder gesperrten Druck (letzteren wendet
B. bisweilen hier an), sowie die V'erv’ollstUndigung der

abrupten Textesworte ist das mindeste, was das Publi

cum verlangen darf. Eine weitere Aufgabe würde die

ausnahmslose Nachweisung der Hihelcitnte sein, wie

auch der Anspielungen auf Hibelwortc und der sprich

wörtlichen Redensarten. Auch mit der FTklürung ver

ültetcr Wörter wie erbeis, spiken, zupleuel, tholen

u. s. w., würde H. kaum die (Kompetenz eines Heraus-

gebers überschreiten; Wörter wie einbradem tS. 22)

würde man dann schwerlich zu lesen bekommen. Da
gegen könnten die Randbemerkungen der Hs. mit

wenigen Ausnahmen furtgelasscn werden.

Drei auf diesen Halbband kommende Predigten

Nr. ty, II und i 3 aus dem Jahre i 52<i, die ersten von

uy Predigten über das J>euieronomium, hat B. fort

gela.sscn, weil die hier vorliegende Nachschrift Hörers

eine der Grundlagen bildet für die Bearbeitung der

seihen durch Aurifaber, »Der Vergleich mit .Aurifabers

Edition zeigt, dass dieselbe sich möglichst genau an

das Gegebene anschloss. Wir sehen daher von dem
Abdruck dieser Quelle ab und begnügen uns damit

anzugeben, Uber welchen Teil des Deuteronomiums
Luther je an dem betr. Sonntage gepredigt hat und
inwiefern eine Ungenauigkeit bezw. IViricluigkcit in

.Aurifabers Redaction vorliegt« (.S. 5 i). Diese Auslassung

ist nicht zu billigen. Gerade weil sie bereits in einer

Ueherarbeitung vorliegen, bieten diese Predigten in ihrer

durch Hörer überlieferten Gestalt ein doppeltes Interesse,

gewinnen einen ge.stcigerten Wert für die Lutherfor

schling. Es ist daher lebhaft zu wUiischen, dass sie

in der Fortsetzung dieser Verötfcntlichung ihrem vollen

Wortlaut nach mitgeteilt und die fortgclasseiien nach

getragen werden mögen. Inlklrelfder N’erbesserungen

welche B. S. XXXVI — L zu dem Alidruck von vier Ser

muiien in der Weimarer Ausgabe I, II7. 44. «»4. i 3o gegeben
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hat, verweise ich auf meine Bemerkung in der Zeitschr.

fUr Kirch. CJcsch. VII 338 f.

Marburg L II. Th. Uricgcr.

Philosophie.
Herrn. Ebbinghaus, L’cber das GcdUchinis, ümcrsucliungca

2ur cxpcrimcnlcMcn Psychologie. I.eip/ig, I>iinclicr u. Humhlot,

1SH5. IX u. U>» S. gr. 8”. M.

Der Verf. will -die Bemühungen, t'Ür die müchiigcn

Hebel der cxacten Naturforschung, Experiment und

Zahlung, auch in der Welt der psychischen Vorgänge

geeignete .\ngrifispunktc zu gewinnen« auf die Krschei

nungen des (iedlichtnisses im weitesten Sinne nus-

dehnen, auf das Aufnehmen und Behalten, die Asso

ciation und Keproduclion von Vorsicllungen. Da er

kein Docinnllr ist, sondern der vielfachen MUnge! seiner

Arbeit, im besondern der individuellen Beschaffenheit

seiner Kcsultatc .sich wol bewusi, so mus.s jeder Psy-

chologe seinem 1 ‘ntcrnchmen Interesse entgegenbringen.

Indessen »die Welt der psychischen V'orgUnge« sieht

er nicht in dem Lichte, in das sie durch die inten-

sive Berührung gerückt Ist, welche die Psychologie mi*

dem concreten Geistesleben in Deutschland gewonnen
hat. Die vfilkerpsychologischc Analyse des Geisteslebens

und was sich daraus fUr die Beurteilung auch der

elementarsten VorgUnge ergibt, hat er für seine be

sondere Fragestellung nicht fruchtbar zu machen ge-

sucht. Es hUngt das mit seinem naturwis-senschaft

liehen .Standpunkte zusammen, für welchen alles Alte

vergangen ist, und dadurch ganz Neues geschaffen

werden soll, dass man lediglich Hcohachtungen in Rech-

nung zieht, die man direct und unmittelbar hat an

stellen kbnncn, und diese inductiv verwertet. Von
diesem Standpunkte aus sagt er Uber das Gedächtnis

:

»unser gcgenw'Urtiges Wissen ist viel zu fragmentarisch,

zu allgemein, zu sehr von dem Aufsergewöhnlichen abs-

trahiert« (S. ib); »unsere an gewissen frappierenden

Erfahrungen gebildeten Hegrilfe vermbgen wir in der

Masse der mit jenen gleichartigen, aber minder auf

fallenden Erfahrungen nicht verwirklicht zu finden«
j

(S. 7). lieber ein solches »unser«, »gegenwürtig«»
|

»wir« u. s. w. wird man mit dem Verf. nicht rechten

kbnncn. Nur bemerke ich, dass er nicht einmal die

venkrhiedenen Arten der Widcrcrinnerung, auf die l'Ur

eine Theorie des Ged'üchinisses (und des Vergessens)

alles ankommt, scharf zu unterscheiden und je für sich

zu charakterisieren versucht hat.

Der Verf. stellt also, um »die mUchtigen Hebel der

exacien Naiurforschung« für seine Lntersuchung wirk

.sam zu machen, die inneren und so zu sagen qualita-

tiven Unterschiede, die sich aus der Beachtung der

Entwickelungsstufc und der besonderen Richtung der

geistigen Proccsse ergeben, zurück, um dafür zu zählen

und Zeitunterschiede zu beachten. Hierdurch allein

glaubt er sich der Gesetze des Vorstellens zu bemäch-

tigen. Kr zählt z. B. die Widerholungen, welche nblig

sind, um ein Gedicht reproducierhar zu machen, und

misst die Zeit, welche zwischen einer ersten Aufnahme

und einer spateren Reproduction vertlossen ist. Die

Verschiedenheit der Reproduction aber wird z. B.

an der verschiedenen Länge der bis zum völligen Ver

gcs.sen verflossenen Zeit sichtbar, und ferner an der

Arbeit, die je unter bestimmten Umständen zur vollen

026

Erneuerung erforderlich ist. Die Arbcitsdifl'crenzen,

welche bei der Abänderung der Umstände hersor-

ircten, gelten dann als das Mafs für den Einfluss eben
jener Differenzen. So erhält der Verf. »wol constaiier-

hnre, numerisch fixicrbarc FIrscheinungen«, die er mit

besonnenen Einschränkungen auswähli und variiert und
dann auf ihre Abweichungen hin untersucht.

Der Verf. handhabt auf seinem schlüpfrigen Ge
biete die inductive Methode und die Wahrscheinlichkeits-

rechnung mit Umsicht und weifs seine Resultate sinn

reich darzu.stellen. Dass sie sehr schwankend bleiben,

kann ihnen, wie ge.sngt, ein gewisses Interesse nicht

nehmen. Der Grad desselben aber wird sich freilich

danach richten, für wie sicher man den Weg hält, den er

einschlägt. Mir wollen auch seine besonderen Unterschei

düngen zwischen sinnlosen und sinnvollen, längeren und
kürzeren Silbenreihen zwar angemessen, aber eben
falls viel zu unbestimmt erscheinen. Wissenschaftliche

»Exaetheit« beruht nllemai darauf, dass man sich

eines Tatbestandes mit Sicherheit und auf allen irgend zu

gUnglichen Wegen, d. h. möglichst vollständig bemäch-
I tigt. Das ist hei so vagen Bestimmungen, die ganz von
aufsen hcrantreten, unmöglich. Der je wechselnde
weitere Zusammenhang z. B., in dem die Vorstcllun

gen stehen, und dessen je besondere Natur beeinflusst

nicht nur den Sinn der Vorstellungen, wie jeder Philo-

loge weifs, der einen Satz oder ein gröfseres Gedanken-
gefUge zu analysieren hat, sondern ebenso auch die Art
der Bewegung — und so bleibt hier weiteren Unter

suchungen jedenfalls noch ein sehr wcitc.s Feld offen.

Dazu wünschen wir dem Verf. das beste Glück. Kr ist,

wie gesagt, kein Optimist. Er hält aber seinen Weg
fUr den einzig gangbaren und will .schlimmsten ^alls

. die Resignation »lieber dem Scheitern ernstgemeinter

Untersuchungen, als dem dauernden ratlosen Staunen

entspringen sehen«. Vielleicht aber haben auch andere

für die Naivität kein Verständnis, welche die ungeheure
' Geistesarbeit der deutschen Psychologen als »dauerndes

ratloses Staunen« wertet.

Kiel. Gustav Glogau.

L. L<vy-Bruhl, L’idee de rcspon.sabililc. Paris, llavhcue

cl Citf., 188». XV u. 55« S. gr. 8^'.

Die Schrift analysiert den Begriff der »Verantwort

I lichkeit« und findet, dass derselbe in zwei Hegrilfe sich

auflö.se, in den einer »objcctiven» und »suhjectiven«,

j

einer »legalen« und »moralischen« Verantwortlichkeit

1 (S. 27). Aber beiden Begriffen ergeht es unter den

i
Händen des Verfs. eigentlich recht schlecht. Denn jener

: ist »tout objective, et degagee, malgre le prejuge vul-

i gaire, de tout elemcni moral« (S. 07); dieser sinkt zu

einem »leeren« (vidc), »inhaltlosen« (saus contenu),

weil für uns »unfasslichen« (inconccvablc) herab (S. 200

und 127). Allein gerade von der Durchführung .seiner

»legalen« Verantwortlichkeit z. B. in der öffentlichen

(lercchtigkeiispflege, d. i. von der Maxime, dass letztere,

ohne alle Rücksicht auf die (moralische) Schuld des

.Angeklagten, >nu nom de l'interet social seu)

bornec par la necessite de la defense sociale« geübt

werde (S. i<m* n»5), erwartet der Verf. »d’importanis pro-

gres, ä la fois mornux et sociaux« (S. io3 ). Und auch

die »moralische« Verantwortlichkeit ist ihm, trotz der

l.ecrheit ihrc.s Begriffs, nicht nichts; sie läugnen. wäre,

by CoOglc
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incim er, >klndisch« (S. 127). Wer vcrhillt ihm zu 1

dieser Überraschenden Wendung? Es ist kein Gcrin
j

gercr als Kam durch seine IJnicrscheidung von »Er-
;

scheinung« und »Ding an sich«. J)ie Vernichtung der •

Freiheit im Krscheinungsgebicie durch Kants »Kritik der '

reinen Vernunft« ist nach Levy Brühl unanfechtbar; ihre

Widerherstellung in dem Dinge an sich und damit auch

die der Verantwortlichkeit durch die »Kritik der pmkli-
;

sehen Vernunft« ist eine wunderbare Leistung. »Cest ici 1

que In critique de hl raison pratique vient admirablemcnl .

acheverccquc la critique de la raison pure acommence
|

Si le temps et la causalite etaiem des formes et
;

des lois necessaires de reire, les notions de li :

bcrte et de rcsponsabiliic morale ne seraient pas sculc

ment vides: ellcs seraient aussi absurdes et contra- I

dictoires .... Mais si au comrairc le temps et la cau-

salile sont simplemcnt des formes a priori de notre

connaissance, qui n'affectcnt pas necessairement les 1

choses telles qu'elles som en soi, rien n’empeche de-
j

sormais que )u liberie et la responsabilite n'cxisicnu

d’une maniere d'ailleun* ü nous inconnue« (S. 1 iH).

Schade, dass wir Deutschen in diesem Urteile dem
1

Franzosen nicht folgen können, denn für uns ist heut '

zu Tage, mit Fr. A. i.ange zu reden, die ganze

praktische Philosophie gerade »der wandelbare und ver

gängliche l'eil« der Kantlschcn Wissenschaft, während

»die ganze Bedeutung der grofsen Reform, welche Kant

angebahnt hat, in seiner Kritik der theoretischen
Vernunft zu suchen ist«.

Breslau. T h. Wc her.

Philologie und Altertumskunde.
Heinrich Kern, Der Buddhismus und seine Geschichte

in Indien. Hin« Darstellung der Lehren und (icftchiehtc der -

buddhi&iiüchcn Kirche. Vom Verf. autorbiertc L'cber»cixung von

Hermann JacobL II Bd. Leipzig. (>. Sehul/e. iSS|. VI
u. 5^ S. 8". M. 8.50.

Der vorliegende zweite Hand des Kernseben Werkes,
der dasselbe zu Ende führt, schildert Leben, Ord-
nungen und Cultus der buddhistischen Gemeinde und
behandelt dann die Kirchcngeschichte. Die Überaus

reichhaltigen ZusHmmenstellungen von Materialien ver
1

dienen als solche nach vielen Seiten hin — es seien

z. B. die Kapitel Uber Reliquien, Uber .Sulpas, Tempel
und Feste, Uber die Secten henorgehoben — mit leb-

haftem Dank aufgenommen zu werden. Mit \ielem

andern kann Rcf. sich weniger befreunden, l at K.

recht daran, seiner Darstellung der (jemeindeorJnungcn
eine Uebersefzung des ganzen Pnitiraoksha einzufUgen?

Die Lösung der Aufgaben, welche ein L'ebcrsetzcr zu

lösen hat, ist lllr den Historiker nur Vorarbeit, und
man mag zweifeln, ob der Historiker seinen Vorarbeiten

einen Platz inmitten seiner Darstellung einrliumen
sollte. Doch wir wollen hierüber nicht mit K. rechten.

Wir wünschten nur, er hiltte entsprechend dem be-

deutenden Raum, welchen er ienem Text gegönnt hat.

ihn mit der Sorglah, die der Geschichtsschreiber seinen
Quellen schuldig ist, erklärt und benutzt. .Man verfolge
aber z. B. Ks. Auseinnnderscizungen Uber die Frage:
Durfte der buddhistische Mönch Fleisch essen? Die Be
Stimmungen des Palikanon hierüber sollen sich seihst

widersprechen (S. yh f.). Freilich, sagt K., eben in
diesem Widerspruch liegt eine bezeichnende Selbst

Charakteristik des Sanghn, welcher »unter dem .Scheine

eines Systems in den scholastischsten Formen taisäcii

lieh der Systcmlosigkeit huldigt und sie als den Gipfel

der Weisheit hctrachicta. Oder auch cs zeigt sich in

solchen Widersprüchen, wie K, ein anderes Mal sagt

(S. 83), dass >dic Regeln des gewöhnlichen Men.schen

Verstandes keine Anwendung Hndcn auf die höhere
Philosophie, buddhistische oder dergleichen«. In der

Tat seltsam genug? Im altbuddhistischcn Kanon fänden

sich nicht nur Widersprüche — w'er würde das laugnen ?

—, sondern man hätte das Sichwidcrsprcchcn recht

eigens culliviert und es als den Gipfel der Weisheit be-

trachtet, beispielsweise den Flcischgenuss zu erlauben

und ihn zugleich zu verbieten? Oder sollte die Sache
anders liegen? Sollte etwa der Historiker, der sich hier

— nicht ohne, einen Ton zuversichtlichen Behagens —
über den Widersinn der höheren Philosophie auslässt,

seine Quellen oberllUchlich gelesen haben? So steht

es in der Tat. Auf der einen Seite wird gesagt, Buddha
habe sich geweigert, den Flci.schgenuss zu verbieten

(so w'enigstcns nach K.; in Wirklichkeit scheint es sich

Gullavagga \'II 3 nur um das Fleisch von Fischen zu

handeln); auf der andern Seite, ein gesunder Münch
dürfe niemandem das Verlangen nach Fleisch aus

drücken und dann das erhaltene Fleisch geniefsen.

Also essen durfte man Fleisch — mit gewissen Ein
Schränkungen, um die es sich hier nicht handelt —

,

wenn man welches erhielt Aber was man nicht durfte,

war, das Fleisch für sich erbitten. Ist das ein Wider
Spruch? Und auf wessen Seite ist hier die Unklarheit,

auf der Seite der Buddhisten oder auf der des holIUn

dischen Gelehrten?

Wir greifen noch ein par Stellen aus der Ueber-
setzung des Prätimoksha heraus. S. 103 begegnen w'ir

dem Kapitel »über Sachen, die eine zeitweilige Aus
schliefsung aus der Gemeinde zur Folge haben«. Schon
die Ucbcrschrift ist falsch; die Vergehen der betreHcnden

Klasse batten andere Folgen. Das sagen die Vinaya

texte hundert Mal, und an mehreren Stellen erörtern

sic recht eingehend, welches diese Folgen waren. Hat

K. sich nicht die Müht* gegeben, die Stellen zu lesen?

— Von den einzelnen Paragraphen jenes Kapitels sind

besonders der achte und neunte charakteristisch für

die W'cise. in der K. nur zu häufig vorgeht. Den Sinn

des achten erklärt er für ungereimt, und zwar für so

ungereimt, dass selbst der Suttavibhanga ihn zu er

klären \ersuch( habe, als stände etwas ganz anderes dn.

ln der Tat ist im 1 oxt ein einfacher .Sinn klar genug
ausgedrückt, und der alte (Kommentator zeigt sich auch
wie nicht anders zu erwarten, durchaus befähigt, einen

derartigen Text zu verstehen. Es bandelt sich um das

Vergehen eines Mönches, der gegen einen andern
.Mönch doloscr Weise die Beschuldigung einer schweren
Sünde erhebt in der Absicht, ihn »von diesem Wandel
in Heiligkeit abwendig zu machen« — »von diesem
d. h. von dem buddhistischen; die falsche Beschuldigung

soll den Angeschuldigten in eine Position zu seinen

geistlichen Brüdern bringen, die ihn zum.Abfall vcranlas.si.

K. vermutet, dass der Artikel »aus irgend einem Rechts
buch mit einigen Abänderungen übernommen ist, wo
durch er allen vernünftigen Sinn verloren hat« — eine

Hypothese, zu welcher, sobald man nur an dem in der
l at nahe liegenden xernüpfligen Sinn des ä extes nicht

by GüOgle



27. Juni. DEUTSCHE UTTEHATCRZEITUNG i885. Nr. 2Ö,929 9?o

vorbeigreift, jeder Anlass fehlt. xNicht besser ergeht cs

K, im neunten Paragraphen, in dem er aus einer be-

stimmten An von unbegründeter Anklage eine »Schein-

onklage oder PrUvarication€ macht und in den Text

Worte setzt, die nicht In diesen, sondern in den voran-

gehenden Abschnitt gehören. Und nicht besser ergeht

cs ihm zu hundert anderen Malen. Man mUste .selbst

ein Uueh schreiben, wollte man alle Stellen des Kschen
berichtigen, an welchen als Sachverhalt hingesicllt wird,

was nur dem Uber die OberflUche hingleilenden .Auge

als Sachverhalt erscheinen kann.

Die den Lesern des ersten Bandes bekannte Buddha-
Mythologie, die K. ersonnen hat, steht hier etwas we-
niger im Vordergründe. Leer gehen Freunde derselben

doch nicht aus. Die Sonne Buddha ist untergegangen,

aber noch lebt der Mond Ananda (zugleich (Jott der

Weisheit) und die DUmmerung K:1<;yapa, und diese

Wesen verbreiten um sich jene .Atmosphäre der Mytho
logic, in welcher alles mehr oder weniger mit allem

identisch ist: die drei Concilicn mit den drei Tertial-

festen des vedischeii Kalenders (S. 3t>6 f.), König
C^unaga mit König .Aj;1ta«;a(ru und mit noch ein par

Königen (S. 28*» f.X und vieles mit vielem andern.

Doch wozu von diesen Spielereien der Kschen Phan-
tasie noch mehr sagen? Die Besonnenen unter Ks.

Lesern werden das Gefühl teilen, mit dem Ref. einen

hoch verdienten Forscher auf den hier ge.schilderten

Wegen wandeln sieht. Ein freudiges GcAlhl ist es nicht.

Berlin. H. Oldenberg.

Aeechyli fahulac cum lectionibus et »choiiis codicis Medicei et

in Agamemnonem codicis Finreniini ah HicronymoVilellt
Jenuo coUalia edidit N. Wecklein. Vol. I: Textu», tcholia.

apparatti« crilicus. 471 Seiten Vol. II: Appendix conjec*

Iura« viroriim doetorum minu« ceria« continens. Berlin, (?alvary

II. ('o., 18S5. 315 Seiten I?'. M. »i.

Weckleins Au.sgabc beabsichtigt, das zur Herstellung

des Aeschyieischen Textes notwendige oder wünschens-
werte Material in übersichtlicher VollsiUndigkcil zusam-
menzustcllcn. Wir finden vor allem eine von Viielli

herrUhrendc, also zuverlUssigc CoUation des Mediceus,

die manches neue bietet und besonders eine Anzahl
von Discrepanzen früherer GewUhrsmlinner beseitigt.

Wer, wie jetzt auch Wecklein, den Mediceus für die

Quelle aller übrigen Hss. hUlt, wird nicht nur dafür

dankbar, sondern auch mit dem nunmehr beschafften

hsHchen Apparat vollauf zufrieden sein; ich meinerseits

glaube, das.s gegen die zuletzt von Sorof verfochtene

These von der Alleinwertigkeit des .Mediceus in der

Koslocker Dissertation von Reuter (De Promcihei Sep-

tem Persarum Aeschyli fabularum codicibus rccentiori-

bus, i8H3) triftige Argumente beigebracht worden sind,

und hlittc darum zum Pmmetheus, zu den Sieben und
den Persern eine EinzelcoUation der jüngeren Hss. Air

wünschenswert gehalten. Auch die neue mehrfach ver-

hesserte Ausgabe der Mediceusscholien, ebenfalls nach

Vergleichung von Viielli, ist dankenswert: »nam quod
adhuc opinati sunt Icmmata saepius a textu discrepare,

id inane hac novn collationc cognitum csi. Is qui scho-

lia adiccil non temere commentarium proposiium cx

scripsit, sed vocabulis poctae ad quae scholia perti-

nerent quaesitis, quae si non invenerat in hac quoque
re illud ut ignorationis confessionem appinxit«

(Praef. S. X). Text. Scholien nebst kritischem Apparat,

endlich der Aiffxviov und das Dramcnvcrzcichnis

I

bilden den ersten Band. Der zweite umfasst eine

: Sammlung sümmiiichcr Aeschylu-sconjccturen, deren der

Herausg., von Freunden unterstützt, habhaft werden
konnte, mit Ausnahme der sicheren oder wahrschein

liehen, die entweder im 'I'ext Aufnahme oder unter

dem Text Erwähnung gefunden hatten; nebenbei be

I

merkt, die Tilelfassung des zweiten Bandes »appendiv

coniecturns virorum doctorum minus certas continens«

ist nicht besonders glücklich. Die zu einer so undank-
I baren Arbeit erforderliche Selbstüberwindung, Sorgfalt

I und Ausdauer wird gewis auf die Anerkennung aller

I

derer rechnen können, die bisher genötigt waren, die
' kritische Litieratur sich seihst zu beschaffen. Wie weit

,
das Verzeichnis vollstUndig ist, kann so leicht niemand
sagen; ich möchte der letzte sein, der dem Sammler

I

aus etwaiger IJnvollst'dndigkeit auch nur den geringsten

j

Vorwurf machte. W. nennt den zweiten Band gleich

nisweisc einen »Orcus omnia recondens«, ohne damit

sagen zu wollen, dass sein ganzer Inhalt ewigen Todes
würdig sei; dass aber die metrisch unmöglichen Ein

, fülle nebst ähnlichen Ungeheuerlichkeiten seihst vom
I
Orcus ausgeschlossen sind, wird jedem lieb sein, der

.
an der Weitherzigkeit des Michaelisschen Anhangs zur

,
Elcctra Anstofs genommen hat. Seinen eigenen

EmendationsvorschlUgen steht der Herausg. natürlich

heute skeptischer gegenüber, als einst in den Studien

zu Aeschylus; viele der damaligen Conjecturen sind in

I den Orcus verbannt, manche auch ganz beseitigt, resp.

j

durch andre ersetzt worden, Uber deren Wert hier nicht

geurteilt werden kann.

Greifswald. G. Kai bei.

Mythologische Forschungen au« dem Nachlasse von W i I h.

I

Mannhardt. Herausg. von Herrn. Patzig. Mit Vor-

reden von Kar! MUllenhoff und Wilh. Scherer.
I

{Quellen und Fürschungen 2ur Sprach- und Culturgcschichie der

germanischen Völker. Herausg. von Bcrnh. len Brink,
Ernst Martin, Wilh. Scherer. I.I.i Strafsburg, Trüh-

I ncr. i8ü|. XL u. 383 S. gr. y». M.9.

Mit diesem Buche wollte .Müllcnhofi' seinem ver

slorbcnen Freunde Mannhardl ein Denkmal stiften —
I nun sind die wenigen Seilen der Vorrede selbst das

I
letzte gewesen, was er geschaffen hat. Scherer hat nach

j

Briefen und Erinnerungen die Stellung, welche Müllen

I
hoff zu Mannhardts mythologischen Arbeiten einnahm,

geschildert und über Mannhardts Wandelungen und

PlUne Auskunft gegeben, soweit MUllenhoff sich nicht

;

selbst darüber geUufsert. Dass dieser damit nicht mehr
zum Abschluss gelangt, muss mit um so gröfscrer

I
Trauer erfüllen, als sich ihm in die Geschichte der

Mannhardtschen Forschungen eine Geschichte und

Kritik der mythologischen überhaupt seit J. Grimm
cinfiocht und er dabei begann, die eigenen Anschauun-

1 gen Uber Mythologie darzulegcn. Aber wenige, aller

' dings wichtige Sülze hat er nur noch entwickelt oder

angedcutet, vor allem den, dass jede Sage an dem Orte

fest zu halten sei, an dem man sie findet (.S. X).

! Die in dem Buche vereinigten 6 Abhandlungen

I halte M. für den 3. Bd. der Wald- und Fcldculte be-

stimmt, womit ausgesprochen ist, dass sic den Pa-

rnllelismus antiker und moderner Brüuehe erörtern.

Sie waren im wesentlichen Jruckfertig, doch mustc der

Herausg. noch mühsame Berichtigungen falscher Namen,

Citaic u. dgl. in dem von Schreiherhund herrUUiendcn
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Manuscnpt vornehmen. Auch ein Inhaltsverzeichnis und
Register hat er hinzugctllgt. HezUglich des Inhalts hc

schrilnkc ich mich auf wenige Bemerkungen.
Kap. I »l.itycrses«. M. betrachtet cs als unwesenl

Hchf dass Lityerses, der gewalttätige MUher, welcher die

vorübergehenden Fremden zur Mitarbeit zwingt.» dann
aber tötet, als Stiefsohn de.s PhrygerkÖnigs Midas be

zeichnet werde. »Der Urheber desselben [dieses rc

Hectierenden Sagenzuges] fühlte — wie man deutlich

warnimmt — wie unziemlich cs gewesen wUre, den

Schnitter als einen echten Sohn des Herschers zu

bezeichnen«. Wäre dies richtig» so hätte er ihn ja viel

einfacher als MUher im Dienste des Königs hinstcilen

können. Wird er Stiefsohn genannt, so wird damit

ausgcdrUckt, dass er der Natur des Midas zwar ver-

want, aber doch von abweichendem Charakter ist» das.s

er zw’ar in den W’irkungskrcis des Midas eingreift, aber

andere, dem Vater feindliche Ziele verfolgt. In Midas

haben wir einen Plutos, einen Gott des Reichtums zu

erkennen, und dieser Reichtum besteht zunächst in Ge
ircide. (Achnlich KrtkJi mit der Goldmühle, welche

ilim von Mysing, dem .MUusesohn, entrissen wird: die

MUuse verwüsten ihm sein Ackerland, zerstören seinen

Schatz an Getreide, Vgl. auch das goldne Hnr der

Sif, das Getreide.) Der Stiefsohn hat auch mit dem
Getreide zu schaffen, aber er hegt es nicht, sondern

schneidet es ab und vertilgt es «pcijc zu

»raffte fort«?)» denn er wird als ungeheurer Fresser ge

schildert, welcher obenein die Fremden zur Mahlzeit

cinlUdt. Der Sohn des Midas ist er, weil das Unmnfs

des Reichtums das Verderben aus sich selbst erzeugen

muss, w'ie denn auch nicht bloss Frödi, sondern auch

Mysingr an der GoldmUhlc zu Grunde geht. So kann

ich weder in der Sage von Lityerses eine ätiologische,

zur Erklärung des (Jebrauchs, dass Fremde von den

Schnittern in.s Korn gebunden werden, ersonnene er

blicken (S. la), noch in I.ilyerscs den »blofsen Feld

arbeiter«, dessen »Esslust . . . die unausbleibliche Folge

kraflverzehrendcr Erniearbeil« ist (S. 17 f.). Und im

Fremden, der gebunden wird oder dgl., Hnde ich nicht

den Rcprllscntantcn des Gctrcidcgcistcs (S, 3z) u. s, w.,

sondern eine Form der weit verbreiteten Sine, dass

der, welcher sich unbefugt unter Andere mischt, als ein

ihnen Verfallener mit den Symbolen ihres .Standes he

zeichnet (oder wie ihr Arbeitsmaterial behandelt) w'ird,
i

bis er sich loskaufi. Sagen die Schnitter in Nieder-
|

haiem zu ihm, indem sie Hier fordern, »Es ist des

Herrn Bruder gestorben*, so meinen sie nicht, -»der

Korngeist als aller ego des Herrn« (S. 33), sondern

einfach: sein menschlicher Bruder; denn in dem Fall

niUste er eben auch einen Trunk, den I.eichcntrunk

spenden. — Dass der Fremde als Dämon des Feldes

angesehen werde, ist schon deshalb unwahrscheinlich,

weil er nicht von dem Felde kommt, sondern zu ihm
hcrangcht.

Das kurze Kap. II behandelt die »Chthonien und
Buphonien«, Kap. III »Die l.upcrcalicn«, einen schon

um der Uehcrlieferung willen so schwierigen Gegen-
stand, dass man sich nicht wundern darf, wenn trotz

dem scharfsinnigen, schrittweisen VorrUcken Ms. er

docli nicht allcrwUrts überzeugt.

Auch Kap. IV »Das Octoberross« ist dem Nachweis
eines VegeiatioiiidUmons gewidmet und ihm muss auch

q32

die Ucherlicferung weichen, wonach die letzte Garbe

für Wod.ins Ro.ss stehen bleibt. Das Pferd soll »das

Kornross, V^egetationsross« sein (S. iö5). M. meint also

wol, dass man es später erst mit Wodans Ross zu

sammengeworfen habe. Indes lässt sich eine Verbin

düng sowol des Himmels als auch des Sturmgottes

mit Erntegebräuchen und dem Korttragen der letzten

Halme recht wol denken. Es braucht doch auch nicht

jedes Tier, welchem wir in V'erbindung mit der

FZmte begegnen, ein Vegctaiionsdämon zu sein, w’eil

einige es sind. Dieser Fehler, alles aus demselben

Princip zu erklären, haftet aber nicht nur M. an. —
S. 170 hält er um etlicher übereinstimmender Züge

willen es für »mehr als wahrscheinlich, dass dem
Schlachten des Passahlammes auch ein Umlauf mit der

Gerte vomufgieng, wie der Tötung des Octoherpferdes

das Wettrennen«. An Entlehnung der Bräuche von

indogermanischer oder semitischer Seite denkt M,

schwerlich. Fand eine solche aber nicht statt, so kann

sehr vieles in diesen Sitten stimmen, ohne dass alles

cs mUste. M. weist S. 34S seihst darauf hin, dass aus

gleichen psychischen Antrieben bei Völkern, welche

nie Berührungen hatten, gleiche oder ähnliche Re-

sultate sich ergeben können. So auch in unserm Falle

bei diesem Ernte und Rcinigungsfest. !>cr Rciscanzug

und Stab erklärt sich auch ohne Herbeiziehen der

Schürzung zum Lauf und der Gerte aus der Ver

krülpfung der Feier mit dem Auszug aus Acg\*pten.

War das Bestreichen der Schwelle und Pfosten des

Hauses mit Blut erst auf die .Abwehr des Würgengels

in Aegypten vor der Auswanderung bezogen, so muste

das Kcisekleid von seihst hinzutreten. Im Übrigen bleibt

die auffallende .Aehnlichkeit der Feiern bestehen.

Im V Kap. »Demeter« fällt einem der Vcgeiations

dämon des Ociobcrrosses ein, w’o M. zu einer etwas

gewundenen Deutung greift (S. 244 f.). In der Nähe
von Thelpusa soll Poseidon der Demeter, als sie ihre

Tochter suchte, sich begehrlich genaht haben. Um ihm

zu entgehen, verwandelt sie sich in eine .Stute, aber

Poseidon in einen Hengst und begattet sich dennoch

mit ihr. Da nun den Poseidon die Vegetation nichts

i nngeht. so meint M. S. 2Ö2 »Poseidon der Meergott,

der Herr der Winde und Wogen, dürfte nach meiner

.-\nsicht vermittelst einer einfachen poetischen Natur

anschauung zum Beförderer der Vegetation geworden

sein. Das vom Winde wellcnffirmig bewegte .‘Antfeld

bietet eine sprechende Aehnlichkeit mit dem bewegten

Meere«. Die Stelle aus der Ilias, w*o Ackerfeld und

Meer neben einander genannt werden, hilft Uber die

Schwierigkeit, dass .Meerwasser den beldfrUchten ge

üeihiieh sein soll, nicht hinweg. Wenn nun aber der

Hengst das Octoberross wäre? ».Auf dem Boden des

.Ackers umarmt Demeter zur Zeit, wann die Snt in die

Erde geht, einen Dämon lasios« (S. 240) und ent

! sprechend zur Erntezeit den scheidenden Vegetations

I

dämon — in Kossgestalt, weil er sic hat. Nachher legt

sie zornig ein schwarzes (iewand an und zieht sich in

eine Höle zurück (S. 247): die Zeit ihrer Macht ist eben

vorbei. Dass man aber später, als man vom Vegetations

ross nichts mehr wüste, in ihm den Poseidon sah.

kommt daher, dass er ül>erhaupt als .Schöpfer der

Rosse galt fS. 2Ö3). Die mangelnde Nnluransciiauung

im Mythus zeigt, dass er spät entstand.

,y,
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Kap. VI »Kind und Korn« sollte ursprünglich mit
'

dem vorigen in eine gröfscre, von Denicicr und Kore
|

handelnde Untersuchung eingcreiht werden. Es ist dem
Vergleich des Ptlanzcnlcbcns mit dem Menschenleben

!

in der Beschränkung gewidmet, welche der Titel 1

angiht.
|

Das Msche Buch ist von hoher Bedeutung. Die I

methodische Sicherheit ist gegenüber den WKK. ge I

wachsen, die Fülle des verarbeiteten Materials erstaun-

lich und von bleibendem Wert, auch wo die Folge

rungen Bedenken erwecken. Vor allem aber hat M.

damit seinem rastlosen Fleifs und seiner strengen

Selbstkritik ein ruhmvolles Zeugnis uusgcstclil, und
nicht zum wenigsten der vollen Diebe, welche er seinen

Studien hegte. Denn nur sie machte den schwachen
stark, die qualvollen körperlichen Leiden zu Über-

winden, die ihm hemmend entgegeniratcn. Sein wissen

schafthehes Beispiel wird fortwirken und sein Andenken
in Ehren bleiben.

Berlin. Max Koediger.

Hugo Schuchardt.Siavo- 1 >cutschcs und Slavo -Italienisches.

Dem Herrn Fruiu v. Miklotich /um 30. November iK8v. Gr*/,

Lcuschncr u. I.iibensky, i|<.>S. gr. t".

ln der Form eines Briefes an den Jubilar behan-

delt Verf. das Problem der Spnichmischung, w'elches

er bereits in seinen Kreolischen Studien in Angriff ge-

nommen halle, nunmehr auf europUischem Boden, auf

welchem die Erscheinung zwar an Bedeutung verliert,

aber leichter conirolicrt werden kann, indem er die

Slavismen im Deutschen und Italienischen hauptsäch-

lich Oesterreichs untersucht; dabei wird weniger die

BeeinHussung des deutschen VVortschnt/es, als die der

Laute und namentlich der inneren Sprachform durchs

Slavische erörtert, in einer höchst eingehenden und

Überzeugenden Weise, unter scharfsinnigen Bemerkun-

gen und Beobachtungen aller An. Der Gegenstand

sollte diesmal nicht erschöpft werden, hier sei ergUn

zend zur Beleuchtung der Verschiedenheit deutscher

und slavischcr Sprechweise an einen polnischen Schrift-

steller des lö. Jhs. erinnert, welcher Uber die deutsche

Aussprache des Latein gespottet hat. Verf. führt sich

zwar als vollkommenen Neuling auf slavischem Gebiete

ein, doch verdient die Umsicht und Klarheit, die er

auch auf diesem bclUiigt hat, die wUrmste Aner-

kennung; Ref. darf daher wol auf die zweifelhafte

Genugtuung verzichten, etwaige Versehen aufspUren zu

wollen; er hebt nur hervor, dass er den vom Verf. an

genommenen slavischcn Einfluss in einer Reihe von

i*'illlen bezweifeln möchte. So denkt Verf. bei dem
unaspirierten k der Sachsen an »slavische Hintcrlassen

Schaft« (S. 41); er würde »die Herschaft des offenen,

ja UberoHcnen <« dieses Dialektes demselben Einflüsse

zuschreiben (5ö); er fragt (ö5): »Ist nicht etwa auch das

eigentümliche Singen der Sachsen ein slavisches ICrb-

stUck? findet sich bei ihren slavischcn Nachbarn etwas

‘ähnliches?« Letzteres ist allerdings auch unter Slaven

Ivekannt, aber eben die An seines Vorkommens, z. B.

strichweise im Polnischen, spricht gegen jene Annahme.
Im Gegensätze zu dem Gelehrten, welchem die

Untersuchung gewidmet ist, hat Verf, die (Jrenzen einer

rein wissenschaftlichen Arbeit in einem Anhang polili

sehen Inhalts überschritten, wohin Ref. dem Verf. nicht

mehr folgt
,

dessen Unvertrauthcii mit slnvischeii

Dingen die gar naiven Bemerkungen S. i38 f. hinläng-

lich bezeugen.

Hcrlio. A. Brückner.

Rieh. Wülcker, (}rundriss zur (leschichle der angel
sUchsischen Littcratur mit einer Uebenkhl der anjtrt*

sdchsiftchcn Sprachwi*»en#ch«ft. Unter Kückiichl auf den Ge-
brauch bei Vorlesungen. 1. Hdifle. Leipzig. Veit u. Co., JW5.
lyo S. gr. S“. pro compi. M. 10.

Die Verlagsbuchhandlung Veit u. O. will eine Reihe
von lilterarhistorischen Grundrissen erscheinen lassen.

Der erste derselben, die altcnglischc (ags.) Littcratur um
fassend, liegt hier in seiner 1. HUIftc vor. Voran
geschickt ist auf 90 Seiten eine interessante llehersichl

der Geschichte der ae. Sprachwissenschaft, woran sich

eine Zusammenstellung der Hilfsmittel zum Studium
der ae. Sprache und Littcratur schliefst. Sodann folgt

der Grundriss selbst. Was die Anordnung des Stoffes

in demselben betrifTi, so hat Wülcker — Uber den In

halt der 2. noch aussichenden HUlfte gibt der Umschlag
Auskunft — von einer Einzwüngung desselben in die
üblichen Kategorien abgesehen und statt dessen eine
.Anordnung gewUhlt, welche zwar vom Wissenschaft

liehen Standpunkte aus nicht einwandfrei ist, aber den
Vorteil der Uebersichtlichkeil l*Ur sich hat. Er behan
delt zuerst eine Reihe von sich aus inneren oder
ilufseren (jrUnden ergebenden Gruppen von Dichtungen:
Die Ciedmonsche Gruppe, die Gynewulfsche Gruppe,
das Exeierhuch, das Vercellihuch und die nationale
F^pik; dazwischen Bedas Sterbegesang und den Spruch
Oft die vielleicht besser anderswo stünden.

Es folgen dann: Gedichte, welche in das Heidentum
weisen; didaktische Dichtungen; geistliche Dichtungen;
dramatische Ik'strchungen; .Tilfred, Gregor, Chronik;
die beiden .T^lfric; Wulfstan; geistliche Prosa; naiur

wissenschaftliche und medicinische Littcratur; endlich

romantische Stoffe. Die vorliegende Hülfte reicht bis

zum V'ercellibuchc. Im übrigen ist ja der Benutzer

des Buches bei Vorlesungen nicht an diese Reihenfolge

gebunden. Bei den einzelnen Gruppen und Denk
miilern zUhlt W. zuerst die gesammte Littcratur voll-

stUndig auf und teilt dann in lüngeren oder kürzeren

Auszügen und Citaten — z. T. vielleicht mit zu grofser

Ausführlichkeit und allzu sehr ab two — die Ansichten

der verschiedenen Forscher Uber die an die Dcnkmüler
sich knüpfenden Fragen in chronologischer Reihenfolge

mit, dieselben, wo es ihm nötig erscheint, mit seiner

Kritik begleitend. Dabei bietet sich dann hisweilen Ge
legenheil, in Beziehung auf einzelne Punkte Neues bei-

zubringen, so in der vorliegenden HUlftc besonders in

den Ausführungen über Cynewulf, S. i58— löi. In der

.Aufzählung und Benutzung der Littcratur hat W. Voll

stUndigkeit ungestrebt und hat dieses Ziel auch an

nUhernd erreicht. Dass ihm hier und da einmal etwas

entgangen Lst, und dass in den BUchertiicln sich ge-

legentlich Ungenauigkeiten und Druckfehler finden,

kommt kaum in Betracht. Auch dass sich der .Stil des

Verfs. — hier wie anderwUrts — vielleicht nicht immer
gerade zur Höhe der KlassicitUt erhebt, lut dem Werte
des Buches keinen Abbruch, das ein nützliches und l*ür

jeden, der sich mit .Altcngüsch beschäftigt, künftighin

unentfechrliches Hilfsmittel bildet.

Erlangen. Herma nn Varnhagen.

D.u Google
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Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.

2:nVQ. //. ^äfiTliJOC, 'latootxii fnhrtlu€ttu. Alhcn i8&i.

334 S. Rf. S“.

Ks ist sehr willkommen, dass der V'crf. eine Heihe

seiner historischen Aufsätze in einem Bande vereinigt

hat. Nur drei derselben waren bereits anderwUrts vor

Öffentlicht, die übrigen b erscheinen hier zum ersten

Male. Die behandelten Gegenstände sind: Prähistorische

ArchUologic von Hellas; Phöniker in der kleinen Insel

Hagios Georgios bei Salamis (mit Nachtrag S. 221);

der Tag nach der Schlacht bei Plataiai; drei Fragmente

aus den Indica des Ktesias (mit Benutzung eines noch

nicht veriiffemlichten Bandes der Constantinischen V.x

cerpie); Uber Dexippos und die Eroberung von Athen

durch die Heruler; die Chronik von der Gründung von

Monembasia, die zweite Belagerung von Conslantinopel

durch die Araber und der Grammatiker Theodosios;

über die ungedrucktc Chronik des I .aomedon I .akapenos;

der Abfall und Tod des Georgios Maniakas (die vier

Icizigcnannicn Stücke mit Vcrbfrenllichung bisher un

gedruckten Materials); die Hebergabc von Joannina; die

Venetianischen Archive und die Schrift des Marinos

Mikiel Uber den Peloponnes. — Wir wünschen und

holTen eine baldige FortseUung dieser verdienstlichen

Mitteilungen.

Göttingen. A. Schöne.

Wilhelm v. GieBebrecht, Geschichte der deutschen Kaiser

zeit. 11 Bhlle des Ksiscrlums. Mil einer KunsibcilaRc

von W. Diez. 5. Aull. Leipzig, Duncker u. Huinbloi, 1885. X\'l

u. 753 S. gr- M. 14.

Diese neue Auflage crhUlt sich durchaus auf der

Höhe der Forschung, welche das ganze Buch aus

zeichnet. Die seit der vorigen Ausgabe, seil 1H75, er

schienenen Werke, namentlich die betreffenden Blinde

der »Jahrbücher der deutschen Geschichte« sind Überall

sorgHUiig benutzt, um Corrccturen nachzutragen; die ,

Ansichten, welche Verf. sich nicht ancignet, erwähnt !

und bespricht er wenigstens in den »Anmerkungen«;
j

in der »Bebersichi der Quellen« sind die neuesten i

quellenkritischen Specialarbeiten verwertet. Fast einen
1

liebenswürdigen Eindruck macht cs, zu bemerken, wie

sich die Sorgfalt der bessernden Hand selbst am Stil

durch kleine Umsetzungen, Streichung von Tautologien

u. dgl. betüligl. Seine Auffassungen hat Verf. nicht ge

ändert, die erwähnten (^orrecturen modificicren nur in

wenigen Fällen (Synode zu Seligenstadt, S. i<><) f.,

Pactum Heinrichs tl S. 172, Hauspolitik Konnids II

S. 389 und 2«/2, und von spccielleren etwa noch die Be

Ziehungen Venedigs zum Patriarchal von (irado und

Aquileja S. 248, Belagerung Mailands S. Jaa, Zug gegen

Gotfrid von Foihringen S. qJq) den gröfseren Zu

sammenhang der Ereignisse. Die »Documente« im .An

hange haben keine Bereicherung erfahren.

Greifswald. Ernst Bernheim.

Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik

Oesterreichs während der französischen RevolutionshricRc

17110-1801. HcrausR. TOD A 1 fred Hilter von Vivenot,
fnrtgescizi von der kais. Akademie der Wis». durclt Hcinr.
Kitter v. Zcifsberg. IV Bd. 1793 «Tti;. Mit besonderer

Berücksichtigung der Verhältnisse Oesterreichs zu Frankreich u.

l'reufscn. a. Abt. Kdumiing BelRicns. sFiais Poloittac«. (Januar bis

September 17^.) Wien. Braumüller, 188.S. XX u. 500 S. gr.8". M. la.

Wien hat sich ein grofscs Verdienst um die historischen

.Studien crw'orben, indem sic die Fortsetzung der wich-

tigen Vivenotschen Documentenverötfentlichung unter

nahm, unü dieselbe den bewährten Händen Zeifsbergs

anvcrtrauie. Man muss sagen, dass die Publication an

Unparieilichkcil, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit bei

dem Wechsel nur gew’onnen hat. Diese Beobachtung,

die man schon an dem ersten, vor drei Jahren von

Zcifsberg edierten Bande (III) der Sammlung machen

konnte, bestätigt sich auch bei dem vorliegenden. Er

ist um so interessanter, als er neues Licht auf die ent

schiedene Wendung der österreichischen Politik wirft,

die nach dem Beginne des polnischen Aufstandes 1714

und mit den einleitenden Mafsregeln zur dritten Teilung

Polens eintritL Indem sich nach dem Verluste Bel

giens der Krieg von den französischen Grenzen ent-

fernt und Frankreich mehr und mehr zur OlTensive

Übergehen kann, gewinnen auch die militärischen Er

eignisse in Italien an Bedeutung. So beziehen sich die

I

in unserem Bande verölfenilichicn Aktenstücke auf

eine dreifache Keihe von Vorgängen; die belgischen«

die polnischen und die italienischen. Das Hauptgewicht

wird seibstverständlich auf die diplomatische Geschichte
' des Jahres i7<>4 gelegt, die militärische lediglich so weit

, berücksichtigt, wie es zum Verständnis jener notwendig

!
ist. Eine .Ausnahme ist nur mit den Berichten Wal

I
Jecks gemacht, die vollständig mitgcteilt werden, da

; sic uns unmittelbar in die Intentionen der mafsgebenden

I

Kreise einfUhren. Gerade diese Berichte sind in der

: Tat von der höchsten Bedeutung, und lief, möchte vor

allem auf denjenigen vom 18. Juli 17*4 aufmerksam

[

machen (S. 3q3 tf-). Aus ihm ersehen wir, dass Waideck

schon vor jeder HUcksichi auf die polnischen Ereignisse

dem Kaiser dringend die Räumung Belgiens und die

Concentrierung der Österreichischen Truppen an der

Maas oder selbst um Khcin anempfohlen halte. Der

Grund war das unbczwinglichc Mistrauen, das die

mafsgebenden österreichischen Kreise nicht nur in die

l’reufscn, sondern auch in ihre übrigen Alliierten setzten.

Waldeck schrieb den Engländern und Holländern den

teutlischen Plan zu (S. 344), »dass sic ausschliefslich

beabsichtigten, das Heer Ew. Majestät einzuschliefsen

und zu umzingeln, cs zum Aufgeben der Maas zu

nötigen, damit cs sich mit ihnen nach Holländisch

Brabant werfen, sich dann dieses ihrem Belieben über

lieferten Heeres in allem nach ihren Interessen zu bc

dienen, das Haus Oesterreich der Hälfte seiner Streit

krüfte zu berauben, und um so mehr die Ucbermachl

Preufsens zu sichern«. Daher kommt Waldeck zu dem

Schlüsse: "So lange das Haus Oesterreich eine .Armee

bewart, ist es noch alles; von dem Augenblicke, wo

cs keine mehr hat, ist es nichts mehr*. Ausdrücklich

bemerkt Waldeck (S. 343), dass der Kaiser bei seinem

Aufenthalte in Belgien dieselben Ideen gehegt habe.

Wenn er dann hinzusetzt, dass er in Gemäfsheit der

I

selben so heimlich wie möglich »trotz dc.s (icschrcis

und der Inveciiven der Verbündeten« und mit Auf

,
Opferung seiner militärischen Reputation seinen Plan

durchgcseizi habe und nun glücklich mit der unge

schwächten Armee bei Macsiricht stehe; wenn Erzherzog

Karl (S. 342 1 davon spricht, dass sein kaiserlicher Bruder

1
ihm bei dessen Anwesenheit bei der Armee das Projcci

Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in
i
des Rückzuges derselben an den Rhein nnlgeteih habe
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— so kann, wie dem Rcf. scheint, ein Zweifel darüber,

dass seit Ende Mai i7f»4 die KUumung Belgiens eine

beschlossene Sache war, kaum noch gehegt werden,

Herr V. Z. hat das wo) selber auch gefühlt, und wenn
er (Einl. S. V'l fT.) nach manigfachen KrwUgungen
dennoch zu einem entgegengesetzten Schlüsse kommt.

(

geschieht das in sehr unsicherer und, weil selbst nicht >

überzeugter, so auch den i.eser nicht überzeugender
|

Weise. SelbstvcrstUndlich hat, ohne W'isscn Waldccks,
‘

zu dem Entschlüsse des Kaisers die Rücksicht auf die

polnischen Ereignisse sehr viel beigetragen. Thugut

sagt das ausdrücklich in einer Depesche an L. (Cobenzl
,

vom 21. Juni fS. 294). Kaiserin Katharina billigte voll-

kommen diese Mnfsregel und die Gründe, die Thugut

für sie anführt (S. 353). HÜchsi nutfallend ist cs, dass
j

schon im MUrz, bei der Kunde von den ersten Unruhen
,

in Polen, jede Verstürkung der Armee in Belgien nicht

nur durch galizischc Truppen sondern auch durch Ke-

gimenter der Rheinarmee, wie Erzherzog Karl (S. 127)
|

und der Prinz von Coburg (S. i3i) sie dringend ge

wünscht und zum Teil schon begonnen hauen, auf
|

Thuguts Hat vom Kaiser in den schärfsten Ausdrücken 1

untersagt wurde (S. i53). Ist es nicht ein Echo des

eben gefassten Beschlusses der RUumung Belgiens
!

nach dem ersten Unfälle, wenn Thugut am 3i. Mai i7(>4 1

seinen Botschafter in I.ondon, Starhemberg, auf die- '

selbe vorbereitet und dabei bemerkt (S. 24<J), der Be

sitz der Niederlande sei für die österreichische Mon
urchic mehr l'asiig als nützlich? Erinnern wir uns doch,

j

dass Graf Mercv-Argentcau, der Statthalter Belgiens,

gleichfalls dem Grafen Starhemherg dieselben .Ansichten I

ausspricht (DI.Z. US84, Sp. irt55). Wenn trotzdem der i

Kaiser die panikartige Flucht der Behörden nach der 1

Schlacht bei Flcurus tadelt (S. 329), so geschieht \

das weil er gewünscht hüttc, zuvor »das Land zu seiner

eigenen Verteidigung wirksamer als je heranzuziehen-c, ,

d. h. aus demselben noch so viel Geld und Lieferungen

wie möglich zu ziehen.

Zu einer gründlichen Besprechung dieses wichtigen

Punktes i.st hier nicht der Ort, und ebenso wenig kann

Kcf. auf den sonstigen reichen Inhalt des vorliegenden

Bandes cingchen. L*eber dos V'erhaltnis zu Preufsen

und die Absichten Oesterreichs in Betretf der preufsi-

sehen Hilfstruppen, sowie selbst Uber die inneren Vor !

gUnge in Preufsen bringt er neue interessante .Auf

Schlüsse. Rcf. macht hier nur auf die überaus wich-

tigen Schriftstücke aufmerksam, die sich auf die .Mission 1

Lchrbachs in Berlin beziehen. Der Fleifs und die Umsicht,

mit denen der Herausg. das k. k. Maus-, Hof und

Statsarchiv, das Kriegsarchiv, das Archiv des Erzherzogs I

All>rccht und des .Ministeriums des Innern erforscht und '

ausgebeutci hat, die zweckentsprechende und unpar-

teiische Auswahl, die er aus der ungeheuren .Masse des

Akienmaterials getroflen,sind des höchsten Lobes würdig.

Brüssel. M. Philippson.
;

Geographie und Völkerkunde.
i

Gust. Ad. V. Kloeden, Handbuch der Erdkunde. 4- neu -

bcarb. Aufl. iV Teil. Politische Geographie. Länder" und
,

Sialcnkunde von Asien und Australien XVI u. S70 S. «r. K^.

M.o. V Teil. Politische Geographie. LAtidcr- und Slateiikundc

von Amerika und Afrika. XlIii.rj.foS. gr. Herlin. Weidmann.

1883 «. IM- M. m.
I

Als vor mehr als zwanzig Jahren die erste .Autluge
|

dieses Handbuches vollendet vorlag, wurde dasselbe

allgemein mit Freuden begrüfst als das beste, mehr
zum Nachschlagen als zum Lesen entw'orfenc Hand
buch der Erdkunde, das wir damals in Deutschland

hesafsen, von einer Hand entworfen und aus einem
Gusse hcrgestellt. Daniels gröfscres Handbuch ver

folgte andere Zwecke; denn es wollte zugleich belehren

und unterhalten, und WappUus’ vielbändiges Handbuch
der Geographie und Statistik verschleppte sich in un-

regelmuisig erscheinenden Lieferungen, wie cs den An
schein nahm, über zwei Decennien.

Hier aber lag ein abgeschlossenes Werk vor, dem
zur wesentlichen Empfehlung diente, dass es von A. v.

Humboldt angeregt worden war. So folgte der ersten

Audagc rasch die zweite und später die dritte und
vierte. Der Verf. ist andauenid bemüht gewesen, sein

Werk in jeder neuen .Ausgabe zu erweitern und zu

vervollständigen, so dass die neue.ste .AuHnge um zwei

stattliche Bünde stärker geworden ist, als die erste.

Dass cs einer einzigen ArbeiLskrafl gar nicht mehr mög-
lich ist, alles geographische Material vollständig zu ver

arbeiten, bekennt der Verf. unumwunden; ja er erklärt

es für sinnlose Selbstüberschätzung, so etwas behaupten

zu wollen. Es fragt sich nun, ob denn das Weseni

liebste der neuesten Forschungen bei der vierten Auf
Inge berücksichtigt ist; und da ergibt die Prüfung, dass

vielfache und wichtige Berichtigungen der früheren

Angaben vorgenommen sind, und dass neuere Quellen

für das Detail der Darstellung gewissenhaft benutzt

sind, sodas.s nach dieser Richtung hin unzweifelhaft

unter den gröfseren Handbüchern Kloedens Werk als

die reichhaltigste, zuverlässigste und neueste Fundgrube

zu bezeichnen ist. welcher wir auch volle Anerkennung
zollen.

Allein man darf daneben nicht vergessen, dass in

dem Laufe der letzten z5 Jahre die geographische Wissen

Schaft einen zu mächtigen Aufschwung gcnomn)cn hat,

nl.s dass man die dadurch modiHciertc Grundanschauung

ignorieren könnte. Und Nvenn man nun gleichsam die

ürund.stimmung des Werkes von der ersten bis zur

vierten .AuHagc nicht verändert lindci, so ist eine solche

bewusie Ablehnung neuerer xMethode zu beklagen. In

dieser Beziehung kann uns auch die vom Verf. ver-

suchte Begründung seiner Auffassung nicht befriedigen,

wenn er in der Vorrede zum vierten Bande schreibt;

»Das Auflfindcn des Gesetzmäfsigen in dem Verhalten

der auf der Erde wirksamen Kräfte, das Erkennen von

Ursache und Wirkung, das ZurUckfÜhren des Productes

und des Geschehenen auf den Ausgangspunkt und das

Verfolgen der Entwicklung nebst der Erforschung der

günstig und ungünstig wirkenden Potenzen: alles das

wird nur möglich, wenn die Unterlage des ThaisUch-

lichen gcgelien und gesichert ist. Verdauen ist nicht

möglich, wenn nicht Essen voniufgegangen ist. Die

gedrängte Wiedergabe der Facien als erste l’ntcrlagc

erschien mir also als erstes Bedürfnis: zugleich mit

einer Bearbeitung derselben in der soeben angedeuteten

Weise zu einer höheren Potenzierung würde <ler Band

wo! die dreifache SiUrkcf!) annehmen müssen, und cs

licfsc sich alsdann wol die Möglichkeit seines Exisiierens

als Huch überhaupt bezweifeln«.

Abgesehen von der argen Uebertreihung, dass, um
der neuern Auffassung und Methode (in Bezug auf den
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Causjilnexu^; Uer Erscheinungen) gerecht tu werden^

eine dreifache BogensiUrkc erforderlich sein würde,

könnte der vom Verf. gewUhlte Vergleich vom Essen

und Verdauen auch gegen ihn angewendet werden,

llebrigens verzichtet Verf. keineswegs auf Bllgemeinc

Betrachtungen und hat auch wol recht grillige Phrasen

mit grofser Zähigkeit durch alle Aul lagen fcstgchalien,

z. B. Band 5 S. 2: »Südamerika ist, oder war bis zum
Eindringen der Europäer vorwaltend das Gebiet der

sUndclosen Natur und nicht der Schauplatz der An-

einandcrkeltung von Sünde und Unverstand, welche Ge-

schichte heifstf.

Wir müssen cs ferner als eine emptindüchc Lücke

bezeichnen, wenn bei den einzelnen Erdteilen die kli

manschen Erscheinungen, die Verbreitung und Ver-

teilung der Pflanzen, ricre und selbst der Völkcr-

stümmc gar nicht behandelt sind, und dass wir in dieser

Beziehung auf den ersten allgemeinen Teil, die phy-

sische Erdkunde, verwiesen werden. Es ist ein Man
gel. wenn bei der Beschreibung der Korallenhauten des

Stillen Oceans die Untersuchungen und Hypothesen
Darwins uneru’Uhnt bleiben. Dazu tritt eine ungleich-

müfsige Disposition hei den einzelnen Erdteilen zu

Tage. So wird z. B. nur bei Afrika eine kurze, nicht

ganz correcte Geschichte der Entdeckungsreisen mit-

gcleilt, während widerum nur für Südamerika land-

schaftliche Bilder geboten werden. Und wenn dieser

Ausnahmefnil mit Berufung auf Humboldts Ausspruch

motiviert wird, dass das Hauptbestimmendc in der Land-

schaft die Pllanzendecke sei: warum wird dann das

Landschüfts- oder besser das Vegetationsbüd nicht auch

für die anderen Erdteile belicht, da doch das bedeu-

tende Werk von GriscbAch (Die Vegetation der Erde)

hätte benutzt werden sollen. Statt Grisehach ist für die

asiatische Flora, weniger glücklich, Strachey benutzt.

Diesen Lücken und Mängeln gegenüber liegt der

Schwerpunkt des Werkes in Chorographic und Topo-
graphie und in einer etwas stark vordrlingendcn Be-

nutzung statistischen Materials. Darf man in einem

geographischen Handbuch erwarten (fast möchte ich

schreiben: wünschen), die KilomcierlUnge jedes kleinen

Schienenstranges in dem Eisenbahnnetz von Chile ta

hellarisch aufgefUhri zu sehen? (V 120). Manche Zohlen-

gröfsen frappieren durch ihre scheinbare (jenauigkeit.

Der Hwangho hat danach eine l.Ungc von 565 geogr.

Meilen (Teil IV H3), und doch ist erst im vorigen

Jahre der erste wissenschaftlich gebildete EuropUcr

(Prschewalsky) bis an die Quellen vot^edrungen, und

wir besitzen in Europa überhaupt noch keine Karte

mit so genauer Verzeichnung seines Laufes dass man
seine Länge bis auf eine Meile richtig angehen könnte.

Ebenso verhält cs sich mit dem Congo, dessen l.ängc

auf genau 6a; geogr. Meilen angegeben ist ( rcil V 653),

obwol noch ein bedeutendes Stück seines Oberlaufes

der ersten Aufnahme harrt.

Doch dies nur als Beispiele. Weil wir indes ein

mal das Kapitel der Flüsse berührt haben, so sei noch
bemerkt, dass namentlich bei der Beschreibung der

nordusiatischen, aber auch der ostasiatischen Ströme,

z. B. beim Jenissei, Amur, Songka, Menam sich

manche Irrtümcr noch in der neuesten Auflage erhalten

haben. Für Sibirien wird in der l.itteratur zw'ur das
grofse, spät erschienene Kci.sewerk Middendorlfs nam

I

haft gemacht, cs scheint aber in Bezug auf die Ströme
; nicht zu Kate gezogen zu sein.

Alle aufgefundenen Irrtümcr hier aufzählcn zu wol

len, ist zwecklos; denn in einem so umfassenden Werke
Fehler zu finden, ist nicht schwer. Die eben angeführ

len Fehler sind nur als Beispiele gegeben. Wie der

Kef. schon früher dem Verf. seine gemachten Notizen

^

für eine folgende Auflage zur Verfügung gestellt hat,

j

so würde er es auch jetzt wider getan halwn, wenn ihn

nicht in den letzten Tagen die schmerzliche Kunde
überrascht hätte, dass der Verf. nicht mehr unter den

Lebenden weilt.

IVotz aller aufgefUhrten Mängel bleibt vorliegendes
‘ Handbuch das beste gröfscre Nachschlagewerk, welches

uns bis in die letzten Jahre auf dem Laufenden erhalt,

und cs wird mit seinen durch den hewunderungs
' würdigsten FleiCs zusämmengelragcncn Einzelheiten

vielseitige Ansprüche befriedigen, wenn es uns auch in

I seiner Gesammtauffassung als Erdkunde etwas veraltet

;

erscheinen mag.

I

Dresden. S. Kuge.

I
Kunst und Kunstgeschichte.

' Johannis Weber, La Situation musicalc et rinstruction

I
populaire en France. Leiprin, Breitkopf u. Hirici, i^|. iv

I

u. 121 S. 8“. M. 3.

I

Verf. will neben einer Belehrung für jedermann

^

durch sein Werk die Regierung anregen, auf dem etwas

schüchtern betretenen Wege der Subvention des musi
I kalischen Volksunlerrichts (222600 Fres, pro Jahr für %
zu subventionierende Institute!) energischer fortzufahren,

I

und legt dazu in anerkennenswert objcciiver Weise
: (führt er doch sogar widerholt den Franzosen Deutsch

,

land als Muster vor!) die traurige Lage dieses Zw’cigcs

I

des Volksuntcrrichts dar, indem er an der Hand der

(
historischen Data nach einander die Entwickelung 1)

I

der Musik in den F-Iementnrschulen, 2) der populären

I

Musikvereine, 3) der Conscnaiorien, 4) der ('oncertc,

5) des Theaters und 6) der MitiiUrmusik behandelt,

j

Leider fehlt es an einem positiven Vorschläge, an

I

welchem Punkte und in welcher Weise zu helfen sei:

i dass nemlich Punkt 3, 4 und 5 die Regierung gar nichts

I

Punkt 2 und 6 wenig angehen, dass sie vielmehr nur

,

für gute Gesanglchrer in den Schulen und für gute

I

Organisten in den Kirchen zu sorgen und dann dem
Gesanguntcrricht, mit strengster Ausschliefsung jedes

' Insirumentenspicls, die gebUrende Stellung in den

Schulen, namentlich den Volksschulen nnzuweisen habe,

1
etwa wie dies in Deutschland geschieht, l^etonte Verf.

! dann, dass die zu diesem Zwecke auszuw'crfende Summe
die vorhandenen 222600 Fres. nicht erheblich zu über-

steigen brauchte, so würde sein Pro memoria \iellcicht

geneigte Ohren an mafsgehender Stelle finden, und er

hatte hei dieser au.sschliefsiichen Forderung guter Vocal

musik sicher nicht den EinwanJ zu fürchten, »die

Musik sei das teuerste aller Geräusche und gehöre zu

den unnützen Künsten«.

Berlin. Otto Kabisch.

Jurisprudenz.
Ch. Sainctelette, De la responsabilitc ct de la garamic.

(Accidentf de transport ct de trivail.) Bruxcllc», Bruyitnt-

Cliriitophc et ('ie. (I’ari«, .Maroq ainj), iMsq. 258 S. gr. 8^

»A touie Science il faut une languc bien faite« ist
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das Motto, welches Sainctelette seinem Huche vor

gesetzt hat und welches er sofort zur .Anwendung
bringt. Er wcLst darauf hin, dass die Ausdrücke
»rcsponsabÜite'« und »garantiec sehr oft als gleich-

bedeutend genommen werden, wiihrend ihnen doch
eine ganz verschiedene Bedeutung zukomme. DicVei-
nniworlUchkcil beruht auf dem Gesetz und ist Öffent-

lich rechtlicher Natur; die Garantie auf dem Vertrage

und hat einen privatrechllichcn Charakter. Wer gegen

einen Dritten aus der Verantwortlichkeit klj^t, beruft

sich auf ein Verschulden des Keklagten; wer dagegen

aus der Garantie klagt, beruft sich auf einen Vertrag,

welcher ihm gegenüber nicht erfüllt worden ist. Im
ersteren Falle hat der KlUger nicht nur den Nachweis

des erlittenen Schadens, sondern auch denjenigen des

Verschuldens des Beklagten zu leisten, und derselbe

t>efrcit sich nur durch den Beweis des Zufalles, der

höheren Gewalt oder des eigenen Verschuldens des

BeschUdigten. Da ferner die action cn garantie keine

actio ex delicto, sondern ex contractu ist, so kann sie

selbstUndig und unabh'üngig von der Strafklagc ange

bracht werden. Diese GrundsUizc werden nun auf eine

Reihe von Vcrirligen angewendet, namentlich auf den

Transport von Sachen und Personen und den Dienst-

vertnig. Wie der Frachtführer verpflichtet ist, die zum
Transport übernommene Ware in gutem Zustande ab-

zuliefern und sich nur durch den .Nachweis des Zu-

falles oder der höheren Gewalt befreie, so sei auch

der Patron dem Arbeiter nicht nur den versprochenen

l.ohn schuldig, sondern er hafte ihm auch aus dem
V'crtrag für vollstUndigc Sicherheit und sei daher

schuldig, ihm jeden Schaden zu vergüten, den er bei

oder in Ausführung seiner Arbeit erleide, insofern er

keinen Zufall oder höhere Gewalt nachzuweisen ver-

möge. Wie der Transportunternehmer die Ware oder

die Person in gutem Zustande abzugeben verpflichtet,

so habe auch der Arbeitgeber für die Sicherheit des

Arbeiters einzustehen und ihn nach vollendeter .Arbeit

unbeschUdigt und unverletzt wider zu entlassen. Ein

IJofall, dessen Ursache nicht ausgemittelt werden kann,

füllt daher immer dem Patron auf, und er kann sich

von dieser vertragsmiifsigen Haftbarkeit — garantie de

süretc — weder vertraglich befreien, noch versteht sich

eine solche Befreiung von selbst, wenn der Arbeiter

für eine Arbeit gedungen wird, deren Geftlhrlichkeit

ihm bekannt ist; es liegt hierin noch kein Verzicht auf

die Haftbarkeit des Patrones. Hat sich der Arbeiter

selbst versichert, so hat dies keinen Einfluss auf die

V^erpflichtung des l’aironcs, hat dagegen der Patron

die Versicherung vorgenommen und die PrUmien bc

zahlt, so kann er auch die Versicherungssumme in Ab-

zug bringen. Im letzten Kapitel behandelt der Verf.

die Versicherung der Arbeitsgefahr und crklUrt sie zu-

lässig gegen jede Gefahr, welche aus der Haftbarkeit

oder der V'erantw'ortlichkcit tür die Handlung eines

Dritten dem Patron erwächst.

Der Verf., früherer ßautenminister in Belgien, hat

in der angczcigten Schrift dem Publicum die Resultate

langer eigener Erfahrung und energischen Nachdenkens

in lebendiger und anregender Form vorgelegi. Dieselben

sind nicht abschliefsend, bilden aber den Ausgangspunkt

jeder weiteren Untersuchung.

Bern. König.

I

F. Falk, Rechtsgrundsätze im Versicherungswesen. Au«
den ErkcnntniniHrti de» Kctch«-Obcr-Mandc!s-Gcrichia und Reich»*
Gericht» ztisammcnscstellt. i Teil. Ailßemelncs «nd Binoen-
rcrsichcrung. II Teil. Seeversicherung. Hamburg, V«»», 188*.,

Xn u. itij, VII u. J74 S. gr. 8*. M. 5.

Wo immer die Praxis in der Rcchtsfortbildung eine

I

bedeutende Wirksamkeit entfaltet, ergibt sich die Not
' Wendigkeit, von Zeit zu Zeit aus der Fülle der Ent-
' Scheidungen das Facit zu ziehen und diejenige Stufe

der Entwickelung zu bezeichnen, auf welcher das Recht

angelangt ist. Eine wichtige Vorarbeit hierzu sind die

I
Sammlungen, in welchen die HechtsgrundsUtzu der Ju

• dicaturciner bestimmten Materie zur Darstellung gebracht

I sind, wie solche Sammlungen insbesondere m der eng

I

lischen Jurisprudenz üblich und bei der dortigen Art

I der Rcchtsfortbildung geradezu unentbehrlich sind,

j

Derartige Zusammenstellungen gehören nicht der

1 höheren wissenschaftlichen Tüligkeit an, aber sie sind
' eine Vorstufe zu derselben und erleichtern wesentlich

die Tütigkeit des construierenden Juristen,

j

Vorliegende Arbeit erfüllt ihre Aufgabe in vollem

I

Mafse. Die Hechtsgrundsätzc sind übersichtlich ge-
' ordnet, die Fassung derselben ist, wenn auch mitunter

I

etwas schwcrnHlig, doch prllcis und verständlich und
lehnt sich tunlich an die Ausdrucksweise dergcricht-

! liehen Entscheidungen an, sodass der eigenartige Cha>
raktcr, welchen die Sätze in diesen Entscheidungen an

sich tragen, möglichst gewart bleibt. Das erste Heft

{

behandelt den allgemeinen Teil und die Binnenver

Sicherung in ihren vcr.schicdenen VarietUlen, insbeson

I

dere die Feuer- und Transportversicherung, auch die

! sog. I .ebensversicherung, die Oeditversichcrung, die

! Unfallversicherung. Der zweite Teil umfasst die Sec

Versicherung und schliefst sich an das Handelsgesetz

buch A. 782 f. und an die bekannten Allgemeinen See

Versicherungsbedingungen von i8<>7 an. Ausführliche

Sachregister sind beiden Teilen beigegeben.

Soweit ich die Hechtsgrundsätze mit den Original

entscheidungen verglichen habe, stimmen sie. Nur in

I

Heft II S. io3 Nr. 122 muss anstatt des Bandes XVIII

der Band XXIII gesetzt werden (was aber, wie die

j

folgenden Nrn. beweisen, blofs auf einem Druckfehler

I

beruht); und in Heft I S. 3i Nr. i3o ist wol sicher die

Entscheidung R.-G. i3. März 82 VI S. 35y, nicht die

dort allegierte Entscheidung 2.t. Sept. 8i VI S. zii ge

;
meint, was bei einer zweiten Auflage berichtigt werden
möge.

WUrzburg. Köhler.

Naturwissenschaften.
Eduard Suefs, Das Antlitz der Erde. Mit Abbild, u. Karten-

ski/zen. 1 Bd. Leipzig. Ercyiag (Prag. Tempsky), i8«i tt. 188^.

778 S. gr. Lcx.-8*. M. ati.

Der erste der beiden Bände, welche das Werk
‘ bilden sollen, liegt nun abgeschlossen vor, 77« Seilen

umfassend; in vornehmster Ausstattung und doch da
> mit nur eben würdig des Inhalts. Das ist viel und
I doch nicht zu viel gesagt, denn es ist ein geistvolles

I Buch; und es ist eigenster Geist, denn der Verf. liebt

nicht, beircicne Pfade zu verbreitern, sondern heue zu

bahnen; und es hat einen hohen, in weite Fernen
blickenden Standpunkt, von dem aus es eine gewaltige

i Fülle der Erscheinungen zusammenfasst, mit scharfem

,

Grille, unter gemeinsamen Gesichtspunkt. In erster
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Linie gilt ilas Werk dem Geologen und (Jcographen;

aber nicht nur diese, nein jedweder, der Sinn und Herz

hat für das Werden der Allniutler !'>de, wird das Stu

dium desselben mit Kreuden betreiben.

Eine gewisse (jefahr schlummert in solcher Ulch-

lung ge(»logischer Arbeit. Kinc gewaltige Fülle von

Tatsachen und .Angaben Anderer zu einem Rrenn

punkte vereinen, erfordert höchstes Miifs eigenen Wis-

sens kritischste Schürfe der Auswahl, vor allem aber

Fehlerfreiheit der Beobachtungen derer, auf die man
sich nun stützt. Krstcre Kigenschuften besitzt freilich

der Verf. Hoch sei dem, wie ihm wolle: wenn auch

nicht jeder Fachmann allem beistimmen .sollte, den

Geist, Welcher aus dem Huche spricht, wird er em-

plinden.

Der erste Hand zcrfilllt in 2 Teile, »Die Bewe-
gungen im Uufscren FelsgerUste der F>det und »Das

(iebirge der Krdc« betitelt. Als ersten Vorwurf hat der

Verf. eine Untersuchung des physikalischen (Charakters

der Sintllut gewühlt Hingehende l*rUfung, namentlich

der kcilschrifllichcn lexle, welche von diesem F>cig-

iiis.se handeln, unter dem Gesichtspunkte bestimmter,

noch heut vor .sich gehender Naturerscheinungen, er-

gibt dem Verf. da.s folgende: ein starkes Erdbeben im

(iebiete des pen>ischen Meerbusens, im Verein mit einer

(Zyklone, erzeugten einst eine verheerende l’cber-

schwcnimung der mcsopotamischcn Niederung. Nichts

berechtigt aber zu der Annahme, da.ss diese Sintllut

Uher den Unterlauf des FCuphrai und Tigris hinaus gc

reicht habe.

Sodann behandelt der Verf. die KrdbclKMi und ihre

Beziehungen zu den Vulkanen. FCr versucht zu zeigen,

das.s auf der einen Seite die jungen Aschcnkegel und
(iesteinc heutiger Vulkane, auf der anderen altertümlich

ausschauende Granit- und Syenitmassen nur die End-
glieder einer fortlaufenden Reihe seien, welche durch

verschiedene Denudationsgrade ihre F>kkirung findet.

In dem zweiten, grhfscren Teile untersucht der

Verf. den Aufbau der Gebirge der Krde. Hier sind es

lange (jchirgsfalten, welche durch die Spannung in den
Uufscren Teilen der F’rdkruMe henorgerufen wurden.

Dort, in anderen (jebieien aber gab es keine F'altung;

diese stauten vielmehr die Falten oder brachen vor ihnen

ein, und »'der Zusammenbruch des Erdballs ist es, dem
wir beiwohnen.€

Berlin. Branco.

Mathematische Wissenschaften.
F. R. Helmert, Die matbemati.schen und physikalischen

'l'heoncn der höheren Gcod'Jsic. II Teil. i>ic phy»ikali-

»c'hcn 'i'livoricn, mh fihcr die nulhemau»clic
Krdpc^ialt auf Crund der ßeobaeliiun^cn. Mil in Jen Text
druckten Kig. u. 3 lith. Taf. l.eip/ig. Teubner, iSS|. .\VI u. 610 S.

I

gr. S'. .M. 30. I

Mit dem vorliegenden Bande schliefst das Helmertsche
Werk, dessen erster, die geometrischen Kapitel der (jeo-

düsie behandelnder Teil bereits Dl-Z. iWi Sp. ntltlf. be-

sprochen worden fst. Nach einer Exposition der HilfssUlze

aus der Potcntialthcorie, welche bei der L’ntersuchuiig der

Eigenschaften der F>d .NivenuHUchen in Frage kommen,
folgt in Kap. 2 die .Aufstellung des Clairaulschen 'l’heo-

rems in vollstündigcrer Gestalt, als dies in den bisherigen

DarvtcUungen der Fall ist. Hieran schliefst sich im
3 . Kap. vüe Discussiun der l*cndclmessungen und die

Hericiumg der Abplattung auf Grund des (dairautschen

'l'heorems. Dieser Abschnitt dürfte als der wichtigste

und zugleich interessanteste des ganzen Werkes anzu-

sehen sein; abgesehen von einer selbstUndigcn kritischen

.Musterung des vorhandenen Materials von Pcndelheob
achtungen wird die im vorliegenden F'allc unciiUsslichc

Reduction auf das Meeresniveau nach einem neuen,

dem Verf. eigentümlichen Princip, welches von ihm als

I (jondensationsmethode bezeichnet wird, vorgenommen.
Das ICrgebnis dieser Behandlungsweise ist: Ueberein

j

Stimmung zwischen Fe.stland- und Küstenstationen, aus-

I

gesprochen gröfsere Schwere auf den Insclstationcn

I

und eine .Abplattung, die mit der Besselschen als

' identisch zu bezeichnen ist. Das 4. Kap. behandelt den

j

Fdnfluss gegebener Massen auf die Form der Niveau-

tlüchcn oder die Undulationcn des Geoids relativ gegen
ein NormalsphÜroid. Nachdem zunüchst der Flintluss

I
einfacher Formen entwickelt ist, wird auf Grund der

I

vorhandenen oro und hydrographischen Daten die Gc
I sammtwirkung aller (Kontinente und Ocenne auf jene

I
Undulutionen nUhcrungsweisc ausgcwerici. Kap. 5 bc

I

.spricht die zeitlichen Aenderungen der NivenuHüchen,

, .sowol die, welche von den Einwirkungen bekannter

,

Krüftc auf die FKixlroiaiion herrühren, als auch die,

. welche durch die unvollkommene Starrheit des F>d

j

körpers hervorgerufen werden. Kap. b beschUfligt sich

I

mit der Frage nach den geodütischen (Konsequenzen,

I

welche gezogen werden können aus Beobachtungen der

I

Mondparallaxo, aus den sphilroidischen Ungleichungen
in der Mondbewegung und aus Schwerebeobachtungen
auf und unter der F>dobcrllUche. Hierauf folgt im

;
7. Kap. die physikalische Theorie des geometrischen

' Nivellements, wobei .spccicli der FKinHuss der Lot
’ Störungen in ausführlicher Weise erörtert wird. Das
SchlussUapitcl endlich ist der icn-eslrischcn Refraciion

und der trigonometrischen Höhenmessung gewidmet.

Wenn das Buch nach der vorstehenden InhaltsUbcr

sicht im we.sentlichen ein gegebenes Material be-

handelt, wie es .sich auch in anderen Werken Uber

diesen Gegenstand vorhndet, so ist es doch allen anderen

Leistungen auf diesem (jchicic voraus durch die volle

.
Beher.vchung <les Stoffes und .seine systematische Durch
arbeilung, sowie durch die SelhstUndigkeit und Schürfe

des Urteils, namentlich da, wo es sich um spccilisch

geodütischc Fragen handelt.

Leipzig. H. Brun.s.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Fricdr. Kleinwilchter, Die Grundlagen und Ziele des
sogenannten wissenschaftlichen Socialismu.s. itmubmck,

Warner. iS5^|. 231 S. jjr. 8'*.

Als originelle Vertreter des » wissenschaftlichen^

Sociallsmus betrachtet der Verf. Rodbertus und Mar.v,

denen er l.assnilc nur in zweiter I.inie anreiht. F> bc

ginnt mit einer kurzen Darstellung der Werttheorien

der beiden erstgenannten Schriftsteller und unterwirft

dann die.se Theorien einer Kritik, die zugleich Ricardo

und die englische Schule Überhaupt trifft. KleinwUchter

will im Tauschwerte sowol den (jebrauchsweri wie

die Kostbarkeit als mnfsgebende Bestimmungen fest

halfen. Kr sagt geradezu, was mathematisch aufgcfa.s.st

jedenfalls unrichtig würc; der Tauschwert ist Gcbrauch-s

Digitized by Google
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wert plus Kostbarkeit. Seine Ausführungen treffen fUr

die einaeln betrachteten Tauschakte ohne Zweifel 2u,

al>er es ist doch billiger Weise darauf Rücksicht zu

nehmen, dass Ricardo, wenn er auch mit sehr primi-

tiven Hetrachtungen beginnt, bei seiner Theorie tal-

sUchüch einen grofsen Markt mit voll entwickelter Con-

currenjt und aufserdem nur Waren im Auge hat, die

Miebig mit gleichen Kosten vermehrbar sind. Für

diese aber hat dann das natürliche Spiel von Angebot

und Nachfrage die Tendenx, den Preis den Produciions-

kosten im gewühnlichen Sinne gleich zu stellen, wenn

auch fortwährend gewisse Schwankungen um diesen

Normalsland stattHnden. Aus dieser Preis und zu-

gleich Tauschwerthestimmung aber ist der Gebrauchs-

wert als expliciier Factor ausgeschieden; er bleibt aller-

dings implicite wirksam als notw'endigc Bedingung der

Nachfrage; aber derjenige Tauschwert, der das normale

Endresultat des Marklproccsses bildet, ist bei den be-

liebig vermehrbaren Waren gar nicht abhängig von der

absoluten Gröfse der Nachfrage, sondern die Production

passt sich im Beharrungszusiandc — den Ricardo immer
vorau.ssetzt — der gröfscren oder geringeren Nachfrage

an. Natürlich darf man nicht — was Marx lut und K.

mit Recht tadelt — den Tauschwert, das aus dem
wirtschaftlichen Processc nur als Resultat henor-

gchendc WcrtverhUlmis der VerkehrsgUter, als ein gc-

wissermafsen substantielles, in den Dingen selbst stecken-

des Element betrachten. Es ist auch richtig, dass streng

genommen vielleicht bei keinem Gute Production unter

vhllig gleichen Bedingungen und beliebige Vermehr

barkeit zu finden ist und dass rchilive Monopolstellun-

gen und natürliche Begünstigungen weit mehr verbreitet

sind, als Ricardo und Marx annchmen. Aber gerade

weil bei den einzelnen ProJucenten zahlreiche relative

Begünstigungen verschiedener Art Vorkommen, darf

man bei den Massenproducten wol eine gewisse Aus-

gleichung der singulären Vorteile onnehmen und auch

voraussetzen, dass sielt die Production trotz der noch

hicibenden Verschiedenheiten ihrer Bedingungen ohne

Steigerung der Durchschnitlskostcn vermehren lasse.

Es ist durch die Erfahrung zu entscheiden, wie weit

die ungcHUtre Gütigkeit dieser Annahme sich erstreckt.

K. weist ferner auf die localen und individuellen Ver

schiedenheiten der Detailpreise derselben Ware hin.

Hier versagt allerdings die Ricardosche Theorie; aber

die Verteidiger derselben behaupten auch nur ihre

(filtigkeit für die Preisbestimmung im grofsen Verkehr.

Wenn aber auch der Satz von den Productionskosien

als dem mafsgebenden Bestimmungsgrunde des natUr

liehen Preises der beliebig vermehrbaren Waren zuge

geben wird, so folgt daraus noch keineswegs, dass der

Preis dieser Waren proportional der in denselben ent-

haltenen (gesellschaftlich notwendigen) Arbeit sei. In

diesem Punkte hültc der Verf. seinen (iegnern schärfer

zusetzen künnen. Denn offenbar würde jene Folge

rung nur dann berechtigt sein, wenn sich der Kapital-

gewinn der einzelnen Unternehmungen lediglich nach

der Zahl der »ausgehcuietcn« Arbeiter und nicht auch

nach der GrÖfse des in den verschiedenen Heiriehstiricn

steckenden, sehr verschiedenen stehenden Kapitals be

mUfse. — Im zweiten Teile der Arbeit kritisiert der

Verf. die Ziele des wissenschaftlichen Socialtsmus die

er als »halhcummunistischea bezeichnet , im Gegensatz

zu den älteren Utopisten, welche Gemeinschaftlichkeit

nicht nur der Produclionsmittel, sondern auch der Gon
sumtionsgUter verlangen. Kr behandelt dann die privat

und volkswirtschaftliche Bedeutung der Grund- und

I

Kapitalrente und schliefst mit Erörterungen über das

Kapital, in denen er namentlich in beachtenswerter

Weise die verschiedene Bedeutung der Produciions

Werkzeuge und der Productionssioffe als Ka{^italbcsIand

teile hervorhebl. Er hält es für logisch am richtigsten,

I
dass nur die ersieren als Kapital im volkswirtschaftlichen

I (nicht privatwirtschaftlichenj Sinne betrachtet werden,

' geht also noch um einen Schritt weiter, als Rodbertus,

der zwar ebenfalls nicht die Vorräte von GenussgUtern,

i wol aber noch die Rohstoffe zum volkswirtschaftlichen

Kapital rechnet. Das Gesammiurieil des Verfs. über

I den wissenschaftlichen Socialismus, das nufserhalb der

socialistischen Kreise wol ziemlich allgemeine Zustim

mung finden dürfte, geht dahin, dass derselbe die öko

nomisclie Wissenschaft durch seine Kritik wesentlich

gefördert, zu ihrer V'crticfung beigetnigen und die Un

j

haltbarkeit des socialen laisser faire dargetan, aber den

' Beweis für die Unentbehrlichkeit des colleciiven Grund

und Kapitalcigentums nicht erbracht habe.

Freiburg i. B. W. i.exis.

Richard Hess, Lebensbilder henorragender Forstmänner
und um das ^’o^sl\vesen verdienter Mathematiker,

Naturforscher und Natiomilökonomen. a. lUtftc. Maron

ron /rllntiarJi. Btfrtin, Parey, 139 S. gr. K". M. 10.

Eine höchst dankenswerte .Arbeit, deren erste Hälfte

bereits im Jahre 18H2 erschienen war, liegt abgeschlossen

vor uns, eine in alphabetischer Anordnung gebotene

Uebersicht Uber das Lehen und Wirken von 33i borst

männern und Vertretern der forstlichen Grundwissen-

J

schäften, welche es uns ermöglicht, das Wichtigste über

dieselben jederzeit rasch zu erheben und damit für ein

gehenderes Studium eine sehr erwünschte und, was bc

sonders henorzuheben ist, sichere Grundlage zu gc

winnen. Denn der Herr Verf. hat mit der ihm eigenen

Emsigkeit keine Mühe gescheut, um Uber die in seine

Arbeit cinbezogenen Männer zuverlässige Mitteilungen

i zusammenzubringen. Neben dem .Studium ihrer hinter

- lassenen Schriften wurden alle in der Littcraiur (forst -

!
geschichtlichen Werken, Zeitschriften u. s. w.) Uber die

selben enthaltenen Angaben cifrigsi benutzt und Uber

dies durch mündlichen und schriftlichen Verkehr mög
lichste KigUnzung angestreht, sodass in dieser Richtung

kaum etwas zu w'Unschen bleibt. Zudem sind alle

Quellen genannt, wodurch uns die Prüfung der gc

machten Angaben ermöglicht ist.

Von jedem einzelnen Manne ist gegeben: Gcburls

und Todestag (bezw. —ort), Lebensgang, kurze Kritik

< der Leistungen, Schriften, Quellen. Dieses Schema ist

im Interesse der leichten Orientierung streng durchge

; führt, die Darstellung, der Tendenz der ganzen Arbeit

entsprechend, knapp, aber klar.

Der V'crf. hat nur Verstorbene aufgenommen, gc

leitet von der Erwägung, dass in Bezug auf Lebende
ein abschliefsendes L'rteil nicht möglich ist. Es wäre

I
freilich manchmal crw’Unscht, gerade Uber die Verhält

^

nisse noch lebender Fachgenossen etwas erfahren zu

i
können, und cs liefse sich wol die Frage aufwerfen,

t ob nicht — vielleicht nur als Anhang, damit die Hin

heitlichkeit des (janzen nicht Not leidet — in einer
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kurzen Zusammenstellung die LcbcnsumstUndc solcher i

noch lebender Forsimiinner gebracht werden könnten,
i

welche sich durch ihre Stellung oder ihr Wirken in
,

Wissenschaft oder Praxis bereits bekannt gemacht
haben, alles ohne Kritik, unter Beschränkung auf das
rein 'rutsUchiiehe. Immerhin wUrden wir es begreiflich

Hnden, wenn der Verf. sich, im Hinblick auf das Un-
be.siinimte einer solchen Aufgabe, gegen diesen Ge-
danken ablehnend verhalten wUrdc.

Nachtrilge erscheinen mit der Zeit unvermeidlich,
da der Tod in jedem Jahre neue LUcken reifst in den
Reihen derer, die auf Berücksichtigung Anspruch haben.

Dass jeder, der das Buch in die Hand bekommt,
mit jedem einzelnen Ausspruch der von dem Verf. an
den einzelnen .Mllnnern geübten Kritik einverstanden
ist, kann nicht erwartet werden, weil hier die wissen
.schädliche Richtung wie die Manigfaltigkeil der prak-

tischen Erfahrung eine Verschiedenheit der Auffassung
bedingen können. Aber cs muss dem Verf. nachge-
rUhmi werden, dass er sich bemüht hat, sein l’rtei! auf
(jrund möglichst objeciiver Würdigung der vorliegenden
i.eistungen abzugeben, und zwar in prUcisester Form
das Wichtige zusammenfassend. •

Die HeschrUnkung auf deutsche sowie einige Öster-

reichische und schweizerische ForstmUnncr ist begreillich.

Wir wünschen dem Buche weiteste Verbreitung,
wünschen at>er auch, dass dem ausdrücklichen \\‘unschc
lies Verfs. entsprochen werden möchte, indem die

jenigen, welche eine Ergänzung in irgend welcher Rieh
lung zu liefern in der Eagc sind, die bezügliche Mit
teilung an denselben nicht unterlassen.

Kriegswissenschaft.
Graf York v, Wartenburg, Napoleon als Feldherr. I Teil.

Berlin. Minier u. Solm. lÄv V 11. 348 S. fir. 8". M. 7,50.

Der Verf. gibt uns ein reichbewegtes Bild der Feld
'

herrncigenschalten und TUligkeii des grofsen Kaisers,

ein Bild, de.ssen uns vorgewiesene Züge zwar bereits
1

manchen Schalten der kommenden Verwilderung spüren
i

lassen, wie sie spUler so irclTcnd in dem Namen einer

zweiten (loticsgcifscl ihren Ausdruck erhalten sollte.

Das Bild ist jedoch immerhin so überaus mächtig und
grofsartig, dass wir in der l.itteratur der Jetztzeit seit I

lange schon kein derartiges Geschenk erhalten haben :

möchten. Das Werk ist eine Fundgrube vielen miiiiüri

sehen Wissens und Könnens. Wir sind hier leider nicht

im Stande, auch nur cinigermafsen diesen reichen ln

hall vor.-Xugen zu l'Uhren, können es aber nicht unter-

lassen, wenigstens eine Seile der grofsen Eigenschaften
Napoleons nach .Mafsgabc der Andeutungen des Verfs.

zu beleuchten, diejenige, welche die Grundjagc seines
|

ganzen Wesens ist: seine geniale Feldherrnnatur.

Danach ist er erstens eine durchaus schöpferische

Kraft, die nicht nur das alte Unpässliche zersetzt und
beseitigt, sondern auch neues i.ebens- und Kunstvolles

an die Steile setzt. So ist er der Schöpfer und Be-

gründer einer neuen Strategie und T aktik, und zwar in

dem Mafsc, dass die ihn leitenden (irunJsützc auch
heute noch bei so veränderten Tmsülnden richtige ge
nanni werden müssen. F'r ist ein vorzüglicher Organ!
sator, sodass selbst die durch seine falschen politischen

;

Grundsätze hcr\orgerufencn destrucliven Maximen seiner

KriegsfUhrung niemals die Bande der Ordnung ge

fährdeten.

Er ist ferner eine wirkliche Herschernatur. Trotz

seiner Jugend gehorcht alles seinen strengen und

sicheren Befehlen, trotz seiner Rücksichtslosigkeit in

Anwendung der Mittel unterwirft sich jeder seinem

kalten und festen Entschlüsse. Kr gebietet so zu sagen

selbst Uber die Handlungen seiner Gegner, indem er

zugleich ihre Ncbenerfolge und -absichien mit souve

rUner Verachtung Übersicht. GharakteristLsch ist dabei

sein eigener Hang zur IJnhutmUfsigkcit und dem gegen

Uber die ausgesprochene Scheu vor der geistigen l'eber-

Icgcnheit anderer; er zieht mittclmUfsige Naturen vor

und sucht bei begabten l.euten deren schlimme l.ciden

schäften derartig zu fördern, dass sic ihm auf eine oder

die andere Art unterlegen erscheinen müssen.

.Am hervorstechendsten und interessantesten istaufscr

diesem die durch eine ungemessenc Phantasie, durch

Selbsivenrauen, Siegesgewisheil und durch den Ehrgeiz

de's Genies gesteigerte Energie, T atkraft, Kühnheit und

Mafslosigkeit. Noch mehr, sie ist innig verbunden mit

eben so viel Einsicht, Klarheit, Taci, Gewanthcil und

Zähigkeit. Er übersieht nicht nur die eigene Situation,

nicht nur die des Gegners, sondern fühlt selbst so zu

sagen voraus, was der letztere beab.sichtlgt und wie er

diese .Absichten ausführen wird. Hut er diese Klarheit

aber erlangt, dann hindert ihn weder eigene Infcriorit'al,

weder Fehler oder MisverstUndnissc, weder Miserfolgc,

ja auch die frappierendsten Naturereignisse nicht; der

Mut aus dem Stegreife, eine unerschütterliche, ge

schmeidige Hartnllckigkeil lässt ihn den Moment stets

derartig erfassen, dass der Gegner schon dadurch oft

.sein moralisches Gleichgewicht einbufst, und das Glück

selbst von ihm in dem erfolgenden wechscivollen KiU-

scheidungsknmpfe gemeistert erscheint. So blickt man
mit aberglUubischem Staunen auf ihn, und bald heifst

cs etwas Grofscs, Napoleon allein, wenn auch mit dem
.Aufgebot aller Krillic gegenUberstehen zu .sollen.

So erfüllen .sich seine phantastischen T räume, so

eilt er von Sieg zu Sieg. Erst die Mafslosigkeit seiner

Wünsche und die Grundsatzlosigkeit, die ihn allmählich

dadurch erfasst, lassen ihn von einer so hohen Stufe

sinken.

Marburg i. H. Dechend.

,

Schöne Litteratur.

Otto Müller, Altar und Kerker. Ein Roman au> .Ich Jrcif9.igcr

Jalircn. Den Manen Weidigs gewidmet. 3 ßJe. Stuilgarl, ßun<

u. Co., |S8|. urt, 1(*7. -IM S. y. M. Ü.JO.

ln den dreifsiger Jahren unseres Jahrhunderts in

jener schmachvollen Zeit der krassesten Rcaciion und

einer wahrhaft tyrannischen Bcamienherschafi, wurde

der Pfarrer Weidig in seinem oberhcssischun Dörfchen

wegen demagogischer U’miriebe verhaftet, gewaltsam

von seiner Familie hinweggerissen und nach Darmstadt

in den Kerker geführt. In mehrjähriger Untersuchungs

haft behandelte ihn der Richter, sein persönlicher Feind,

ein T runkenbold von teuflischem Ghurakter, mit wahr

hart inquisitorischer (irnusamkeit. .Seine .Angehörigen

und politischen Freumlc setzten I .eib und Leben dantn,

ihn auf dem Wege des Rechts zu befreien oder mit

List und (iewalt aus dem Kerker zu cntlTlhren. Alles

vergebens. Nicht fähig, die seelische und physische Qual
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und Schmach llinger zu ertragen, versucht der ImglUck
liehe mit einer Scherbe sich den Hals durchzuschneiden.

In seinem Hlutc findet ihn der l’ntcrsuchungsrichter

und iUsst ihn stundenlang ohne ärztliche Hilfe, sodass

er vcrrüchelt. Das lange Zeit geheim gehaltene ärztliche

Gutachten lautet dahin, dass der tiefe Schnitt im Halse

des Unglücklichen nicht von einer Scherbe, sondern
von einem scharfen Instrumente herrühre. Der Richter

hat seinen Gefangenen ermordet. Er muslt ihn stumm
machen, da eine Revision des Processes bevorstand,

deren Enthüllungen ihn hUnen stürzen müssen. — Aus
diesen entsetzlichen, historisch fesigesiellten Tatsachen
bildet Otto Müller seinen neuesten Roman. Es ist kein

Tendenz Roman; denn wenn auch der Verf. die Ty-
rannei der herzlosen Bureaukraiic mit aller Schärfe und
Harte darstellt, so betont er doch die einseitige ideale

Richtung seines unglücklichen Helden und lässt ihn

gerade unter seinen politischen Gegnern edle Menschen
linden, die ihm zu opfen^'ilügen Freunden werden. Uns
mit Energie an einen fast vergessenen, wahrhaft edlen
Blutzeugen deutscher Freiheit erinnert zu haben, das
ist das Verdienst des vorliegenden Buches. Als Kunst-
werk betrachtet ist dasselbe wertlos. Die Gestalt des
Helden ist verzeichnet. Aus den verschiedenen akten-

mäfsigen Darstellungen des schmachvollen Processes
erkennen wir Weidig als einen Mann von seltener

.Sittenreinheil und edelster Gesinnung. Nur selbstlose

enthusiastische Liebe zum deutschen Volke ist die Ur-

sache seiner politischen Vergehen. Das allc.s berichtet

uns O. M. in breitem Vortrag, aber nirgends fuhrt er
uns seinen Helden in einer Situation vor Augen, welche
dessen Griifse tatsächlich emhüllte. Gleich die ersten

Worte, die wir aus des Pfarrers Munde vernehmen,
klingen gereizt und bitter. Mit genauer Schilderung der
Kerkerqualen VVeidigs verschont uns der Verf., lässt uns
aber das Entsetzlichste ahnen, da er uns den Unglück
liehen drei Mal in Situationen der Wut und Verzweif-
lung vorfuhrt, wie er den Richter packt und mit dem
Federmesser erstechen will u. s. w. Ein .Mal wenigstens
hätte uns aus männlich gefasstem Auftreten, aus energi
scher Uherzeugungsfreudiger Antwort im Verhör der
hervorragende (icist, das starke Herz des Mannes voll

und ganz entgegcnireien müssen, zumal da wir aus
einigen mitgeteiltcn Gedichten, die er im Kerker für
seine Krau gedichtet hat, ersehen, dass Ihm alle Dulder
quäl das innige (lOttvcitrauen, die Begeisterung für die

Freiheit, den seelischen Frieden nicht rauben konnte.
Diese Gedichte tönen in schlichten Accorden eine er

greifende Harmonie. M. hätte uns statt seines Romans
lieber die ganze Sammlung von Weidigs Gedichten,

welche 1847 zum Besten seiner Kinder von Freunden
zu Mannheim herausgegeben wurden, in neuer Ausgabe
bieten sollen. Doch nicht nur der Heid des Romans ist

ilcrarl gezeichnet, dass wir ihm statt der tragischen

Mischung von Bewunderung und Mitleid nur das letz

terc zollen können, sondern alle übrigen Hauptfiguren

entbehren der gehörigen Bedeutung des Gharakters.

Des Pfarrers Anwalt, Emst von Diemur, zeigt sich stellen

weise sogar als ein Mensch gewöhnlichster .Sorte, wie
sehr auch der Verf. bestrebt ist, seine Gestalt zu heben.
Auguste, von ihrem .Schwager Weidig erzogen, in tief-

ster Seele für seine Gröfse begeistert und durch ein

seelisch wuhlverwantschaftliches Verhältnis von ihm ab-

hängig, zeigt von Anfang an einen Heroismus des Den
kens und Handelns, der sie zu einer wahrhaftigen Jo

hanna Gorday hätte machen müssen. Stau dessen bc

;

trachtet sic nach ihrer Genesung und des Freundes Tod

I

ihr ganzes V^)rIeben als eine seelische Krankheit und
t heiratet den langweiligen Maler Heldmann, der ein gutes

j

Herz, doch nicht die Spur von künstlerischem Enihusi

I

asmus besitzt. Mit ungeschickter Hand zerstört hier der

Autor sein eigenes schönes Werk. Dicmars Braut und
Mutter, ja selbst Weidigs edle Gattin sind nachlässig

skizzierte Gestalten. Dass von dem bestialischen Richter,

i den wir uns sehnen vom rächenden Geschick gefasst zu
I sehen, nach des Pfarrers Tod nichts weiter verlautet,

1
ist eine poetische Ungerechtigkeit hohen Gniües. Volles

I

f.ob aber ist allen (jcstalten aus dem hessischen V^olke
' zu spenden, welches der Autor bis ins Innerste kennt,

t Der Gastwirt Suppes, der Schwertfeger Gonnn, der

j

Krauskopf, der junge Schulmeister — das alles sind
‘ lebenswarme (Charaktere, die uns mit kräftiger Zcich

I

nung plastisch %or Augen gestellt werden. Die rührende

I

Treue, mit welcher alle diese wackren Männer l•'^eiheit

i und Lehen wagen, ihren geliebten Pfarrer zu erlösen,

bringt Versöhnung in dessen entsetzliches Schicksal. —
;

Die Darstellung i.st breit, die Sprache schleppt sich durch
' endlose Perioden ohne Tonfall, und die künstlerische

i
Formung poetischer Situationen, wozu das idyllische

I
Lehen der Pfnrrcrsfamilie im einsamen Dorfe, wozu

,

die Uebe zwischen Diemar und seiner (Cousine den

I

Autor energisch ciniud, verschmäht derselbe. Wir
glauben, das.s ihm die warme edle Teilnahme an der
Gestalt seines Helden ohne sein Wollen und Wissen
das künstlerische Ziel aus den Augen gerückt hat.
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beharidlung der Rachitis (Forts.) — Königstein, Diplopia monocnlaris

in oailo cataractuso; Diplopia binociilari» 11. nionocularis (Forts.).

o54

— Maydl, Wiindheilung bei vollslindiger Naht ohne Drainage

(Forts.). • Finger, Prosinliiis u. Spcrmnlocystiiis chronica als C’om-

plicalion chronischer Urethritis (Forts.).

Allgcm.WicncrmcdicinischcZeilutig Nr. 33. Dräsche, Die

Bedeutung der Kommabacillen für die Cholera-Prophylaxe. — Jacob

Neumann, Aus der Klinik des Prof. Gruber in Wien. - Thoman,
Feltembolie.

Lancct Nr. 3333. Gairdncr. On a ('ase illuslraiing Liability Io

Error lt\ Diagnosis. — Lcgg. Addison's Disease withoiii TubereuUr

Degeneration of the Siiprarcnal Capsules. — Sharke>'> ccrtaiii

Cases of Disease of the Central Nervnus System in vshlch no naked-

cyc changes are found at the Post-morlem Kxamination. Walker,

Recovery of Good Siglit aftcr Twenty Ycars' Bllndncss. ^ Cousins,

New Accral Inflator, Evaciialor and ln[eciur. — Hudson. 'I’rvaiment

of Urethral Gleei by Medicaied Meta! ßougics. -- ßarf(»rd, Coraine

in Operations for Fisiulous Canals.

M cd ica I Times Nr. 1833. Pick, On Siibcaienoii» Divi*inn of

the Sphincter Ani. — Gason. Two ('ases of Intermiticnt Pncumonia.

— Chevers. On Rabies »n India. — Wagstatfe, Seque! to a Case of

Enterotomy.

Archives generale« demidccine. Juin. Massalong», Falls

nottveaux ä propos de la thiioric infccliciise de la pnvumonie.

Maihieu ct Veil, Sur certains «edeme» nevrupathiques. •— Lejard, Sur

unc varivtd d'epilhillisma de la Icvrc infcrieurc. — Labbe, De l'hypei-

irophie totale de Tui^njs (lin).

Bulletin de TAcadiimie de m^decinc Nr. 31. Darem-

berg, Hmphii de Tanlipyrinc dans lc iraitcmeiit de la lubcrculoxc

febrile.

Gazette mildicalc de Paris Kr. 33. Hernie inguino-»iT»tale

double incoercible; opi^ration de eure radicale; gucrison. - (»raniilie

k forme cerebrale: gucrison. — l'n cas de lactosurie.

Gazette hebdomadaire de mddecine Nr. 33. De l'origine

des Kvsics dermoides. Formation de certaincs tumeurs par traiis-

pianiations organiques.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 33. Adamkicwicz.

Zur sog. jaekaonschen sEpilcpsie«. — Hirschberg, Ueber (U'lbschcn

und Nachtblindheit der Iktcrischen. Utfclmann. Das belgische

Ijindcsimpfinslitut u. die .von demselben befolgte Methode der Ge-

winnung, Conservicning und Versendung der animalen Lymphe. -

Robinsky, Ueber die «spindelförmigen Lücken- der physiologischen

II. pathologischen Augenlinsen. — Jacob Metilc f.

Archives de Physiologie Nr. 4. Malassez, Sur lc rölc des

d^bris cpith^liaux paradcnlaircs. — Kelscli ct X'aillard, \ l'analomic

paihulogique du cholvra asialiqiie. — Hard. Des tumeurs du type

nerveux. ('ornil ct Uerger, Sur un cas d'inclusion »crutale.

Naturwiasenschaften.

Naturforscher Nr. 3|. Ueber das letzte Maximum der Sonnen-

Tätigkeil. Die Bogen-Entladung und die Glimm-Entladnng.

Ueber den 'rhermotropismus der Wurzeln,

Annals and Magazine of Natural History June.

M'lniosli, Notes from the St. .\ndrcws Marine l.aboratory (imder the

Fisherv Board for Scotland). — Stokes, Soinc new Infnsoria from

American Fresh Walers. - Keni, On the Infnsorial l*arasites ofthe

Tasmanian White Anl. - Carter. On a Varlety of the Kreshwater

Sponge Mevenia lliiviatilis. Lewis, New Spccics of HisIcriJac.

Kidston, On some Fossil Planls collecied by Mr. K. Diinlop.

Airdrie, from ihc l.anackshirc Ccml-Iicld. — Moore, Dcscription of

a Spccics «»f Wild-Mulbcrry Silkworm, ailied to Bombvx, from

Chclikiang. N. C'hina.

The l.ondon. Edinburgh and Dublin Philosnphica I

Magazine June. Heavisidc. On the Eledr«>magnelic Wave-surfacc.

Halt. On the Kotaiiim of the Kquipoteniial Lines of an Electric

t.‘nrrcnl by Magnctic Aclion. — Filzgerald, On the Stnictnrc of

Mechanical Models illustiating some Properties of the Avihcr. -

Katicigh, On ihc Thcori of Illumination in a Fog; A Motiochro-

malik Telvscope, with Application lo Photi>meirv. — l.odgy, On a

slighl Error in the cuslomarv Specilication of 'l'hcrmo-cicctric Cur-

rcnt-direction, and a (Jucry with regard to a poini in Thermo-
dynamics. — Nicol. On Siipcrsaturation of Sill-Soliilions. Malcolm,

On Binoctilar (Basses ad|nstable lo E>es having uncqiial Focal

l.engtlis. — Rücker. On the Scif-Kegniation of the ('ompoiind Dy-

namo. — l.odgc. Oll llie Identity of Kmergy: and on ilic two Fun-

damental Furms ofKincrgy; On Ihe Paths of Electric Kmergy in

Vültaic Circiiils. — Braun, On ihc Thcrmo-elcciricitv nf Mollen

Metals. (ilaishcr, On the Expression for ’he Complcic Elliptic

Integral of the Sccond Kind as a Scrics proceeding by Siiics of Mul-

tiples ol the Modular Angle.

Archives des Sciences physiques el nalnrcllcs Nr. 5.
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Ford. i-f?. irrmhU'nu'nl» de Icrrc pendan! Ic» aiinve» iRSa cl llj. I

Fielet, Notivcaiix dispuxitif» pour niacliincs frifjoriliqucs. — (.'»!• I

Umi, Flnirs uiii'csuco cl moiiveincnl »ponUn« den vlainiiir» datis

l'Ancmonc hepatiia, l.inne. Hngclmann. Sur Ics rruMivcmenu des
eonvs vt des cclliiles pigmentaircs de la reline, »ou> l'inHuence de la

Itimi^r« et du sj »lerne nervetix.

Buianischtf Jahrbücher für Syslcmaitk VI |. Fax,

Mnnt*praphic der («attiing Acer. • J. Müller. Fjrenocarpcae cti-

beiisrs. — Naumanti. Vcgetaliunscharakicr der Insein dv» Net^
llrUanrtischcn Archipel» und der Insel Boiigainvilic.

‘f'r iihaacH uns nf Ihr i.i tinea ti l'ocle 1 1. Zonlogy, II Ser.

hi 'i. blaton, A rcrisional Monngrapii of tteceh'l J^phcnferldae vT

Mj^thciill.

l.iebigs Annalen d er Cliem le 23b. 7. Keicher, (.jeschwindig«

keil der Verseifung. - Hesse. Zur Kenninis de» aus Chinarinden
darslelibarcn sogen. Felles oder Wachses; l’cbcr Opionin. - An-
seliitlr u Kekiile, Zwcikmafsigc Apparulc. - .Anschüti, Kinwirkiing
ton FhoNphorpcnlachlarid auf Salicylsiiirc I. - Xiemever. Ueber
pechloric (‘liiuone n. Hydrochinone. — Hcniiisj l'eber Ammuniak-
dcriVaie dv 9 Üenzil«;

IltHbhlc der dcuUciieh c hemi.se l»cn Oeieiltchaft
,

\r. <i. Anseliiii/. L'eber die Bildung von TraubcnsAitremctliyldilier

aus Keehts- ti. CinkswcirisSuredinicttiylithcr. sowie über die Oampf-
dichte des TraubenslurcAlhylktliers. — Aiiscbuu u. Hinlre, Diam*
moniiimoxalai. ('iamician u. Silber, iCinwirkting \on Salpctersiiirc

auf IS rrildiniclliylkciun : L'eber Pyrriicndimcthylkcton. • (Jaus 11.

Kaiiij’. l'eber (.Thiorderivate des Orthoxylols. - Gattcrmann. Dcri-

laic de« m-!<(itro-p>Toltiidin$. Oorboff u. Kessler. Vorrichiung für

haUinnlerleileslillaiioti uhter vcbmindetlem hrilck. Draebe, l'eber

Pliiallmidin. - Halliburton. Berichtigung. ~ Hcmpel. 2^pparxlc und
KinriJtlungcn des Laburatoriiims rii Dresden. ~ Hcrrrn.inn und
'lollens, Keaclionen des Saccharins. Ilufsclimidt, Zur volumclri-

»theii Siicksiotfbcslimmung. — Juurdan. Neue Synihesen von Derl-

%4len des Hidroavridins u. Acridins. Krüss, Hexieluingeii /wi»chcn

der Zusammcnscl/tiiig u. den Absnrplioiisspcktren organischer Ver-
bindungen. Kühn. Finwirkiing von Phcnylisocianat auf Amido-
lerbindungcn 11 . — Langer 11. Victor Meyer, Dichte des Schweflig-

'

saiire-(!ase» bei Wcifsgluhhitxe. — l.ang. Diisobutylkeiin. Lim-
prtchi, Ueber Niirotuliiidinc: l’cbcr die Oxydation der ^Nmidoben-

/»Isulfunsiurcn mit Kaliumpermanganat : L’eber ,\<ubenrolthiosulfoiH

sauren u. A/obciuol»iilßnsiuren. — Lunge, Kxistenz de» Salpctrig-

saiireanchydrids im (>asxu»lande; Keaction zwischen Stickoxyd und
Sauerslotf unter vcrschicdciien Vcrsuchsbedingungeii ; LüsMchkcit

des Stickoxyds in Schwefelsfture. — Viel. Meyer u. Stadler. Dirctie

(•ewinuung von Dibromthiophen aus Tccrbenzul. • Monari. Neue '

Siilfonsiuren. • MüllcnhofT, Bildungswirme de» Schwcfctciscns. -
Nöliitig II. Weingiriner. Zcrsctziingsprodiicte cun Chlorwasserstoff- ^

saurem Acelanilid bei verschiedenen Temperaturen. — Nüliiiig und
,

Wild, Directc Hebcrfühning primärer Amine in Mononitrophenole.

Nölting u. Witt. Ueber das flüssige Ncbcnproduci des 1.2. t Dini-
,

Irotoliiols. V, d. Ffordleii, Bildung roter Silberiösiiiigen durch

Rcduc1i<in. • Friebs, l'eber nitrierte Kurfuranderivatc. — Frzybytek,

Ueber da» Diallyldintyd t'^ H,„ O,. — Riidorff. Verbindungen des

Arsentrioxvdes. — .Sandmeyer. Ueberrühriing der drei Nilraniline in

die Niirttbvnzovsäurcn ; Ueberfühning der drei Amidobenzocsaiirrn

in die FhiaKaiiren. — Seheibler, .Abscheidiing von Kaflinosc au» Jen i

Kuben/uckcrmrlissen. Seifert. Ueberfiihrung der Saurcamidc in :

Alkylaminc I: Kinwirkiing von Kuhlcnsilurcanhydrid auf Natrium-
(

acelanilid. Nene Synthese son Dicarbonsauren aus Monocarbon-
»aiircn II. Spiegel. Neue Klasse con Sulfonsäuren der aromatischen

Kcihr. Stadler. Kcdiiction de» Nitroihiophens /.u Amiduiliiophvn.
,

Sryniatiski. l\ber Hcmiatbimiosc au» vegelabiltschcm Kiweifs.

Kepe rto ri um der Fhy si k y. H. Thomson, Hin Fortschritt
j

in Be/iig auf eine kinetische Theorie der Materie. Kohlrausch,
|

Die elektrische Lcitiingsfähigkcil wässriger Losungen im ZiiMaiidv

aiifsersicr Verdünnung. Kleischi. Das Spectro-Folarlmeter.

Ksner, L'eber dir Lichtgeschwindigkeit im Qiiar/e. ~ (‘haperon,

l'eber die Folarisation oxydierbarer Metalle u. über die elektrische,

F.ncrgic. die dirHc in den Klemcnicn liefern.

M niiuvo Cimenlo Marzu e .Aprile. Righi. Inihivnra del calore

et de] magnetismo »ulla resistenra eirttrica Jet bismul» (tlneh - Bel-

tiami, Sulla rapprcscnlazionc dclle forzc Newtoniane per me/zo di

forzc clasticlir. - (tiinialdi, Sulla dilata/ione dell' etrre »olforicu a

dicerse prcKsloni. — Cardani. Sulla diirata dellc scariclic rallentatc.

Kccher, Sülle »cariche rleltriche. Caizccchi-oncsti, Di un'

espcrienia che illu»tra ü 3" principio della mcccanica. Somigliaiia,
Stipra l'equilibrio di on corpo clastico i%4>lropo.

tieoiogical .Magazine June, llardntr. On the Land-Mollusca

of (he f-locenät. Mudleatnn, To the Falaeonudogy of the Vorkshire

Ooliics. - Uallawav. Ün ('omparsilrc l.ithology. IKruddcr. F.nglish

(.'arbotiiferous Inseci». Harker. Stage» of Slaiy Cleatage.

Annalcs des »cicnccs g^ologiqiics XVI 3. |. Dollo. Lcs

Jecuuvvrtcs de Bernissirt. Goiirrei, Constitution gcologique du
I.Arzac et des Causses miridionaiix du Languedoc.

Mathematische Wissenschaften.

Bulletin Je la Socieic maihcmatique Je France XIII 3.

Appell, Sur la chainette »plieriqu«. - d'Oeagne, Sur le» isomctriqur»

d'uiic droile par rapport i ccrlains »ysleiTirs de coiirbc» planet.

Humbert, Sur Ics couibe» uniciirsaies: Sur let »urfaces homofocalcs

du irrond ordrr.

hultetino dl bihllografia e di »toria dvite scienze
matematichc .W'IlH. Le Fai|(e. C-'-'rrespondance de Rcni^Fran^ois

de Stute, piibliec pour la prcmicre fois ef pr«c*d4c d'une iniroduitiun

(coni.).

Astronomische Nachrichten Nr. Tf'eifi. üi. J. IL (»alle.

L\'ber*icht über die Bahn-Klemente der seit d. J. iSi«> erschienenen

Kometen »sowie über neu berechnete oder verbesserte Bahnen von

Konicicn der früheren Zeit I. — .A. GaMc, Uebrr eine im J. 1^dlt statt-

gehtbte Annäherung der FUncten
.

Massalta und ^^Alkinenc.

Milloscvicli, (.‘m-re/umi al Calafogo DM. (Bonner Durclmmsterung).

Gcelniu^dcn, Sur la parallaxc de Fetoilc AOe. nt*>77. * Tcbbuti,

The Windsor Occultations in Dr. Auwert’ Faper. .\. N. aryc 3Ü.

Beobachtungen des Kometen iK^t Hl (AA'uif) in Gohlis u. Frincetoii.

Bau- und Ingentcurwesen.

Deiii»c 1ie Hauzcitiing Nr. gi. 17. Ueber wagerechtc Fiilr-

rung hydraulischer Hebevorrichtungen (Forts.). - Der Neubau des

Honiieater« z.u Schwerin. Die moderne Baukunst vor dem Forum
der Kunsigcscliichlc (Schl.). Ueber wagercchte Führung hy-

draulischer Hebe- Vorrichtungen (Schl.).

Centralblait der Baiiverwaltung Nr. 24. Der Bau der

.Mauritiusbtücke in Breslau. Das neue naturgeschichtiiehe Mu-
seum in Hamburg. Die Wilzmann-Tatsperre. Die (»efahrlichkcit

von Aufzügen bei ßrandfälleti. — Der 1 internationale Congress für

Binncnsehitfalirt in Brussel (Forts.). - Zur Frage der Ttagfahigkeii

des Bettungsmalcrials von Fisenbahn-Oberbau.

Wochenblatt für Baukunde Nr. .|f>, 17. Die Weltaus-

stellung in iAniwerpen. - Frojecl eine» Kiscnbalin-TimncU durch

die Meerenge von Nurthumberland in Canada.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

Journal of the Statistical Society XLVIll t. Tcmple,

Population Siaiislics of China. - Hrabook. The Relation of the

.State Io Tlirift; Ten Years Siaiislics of Frieiidly Stwiclie» and Simi-

lar Institutions.

Journal de laSucictesiaiistique de Paris Nr. 6. L'or-

ganisation. Ic» travaux et les piiblications de la sUlislique ofliciclle

en France.

The Klectrician Nr. Blakcsiev, Altcrnaiing (‘urrents

(cont.). • Htson, On the Regulation of Dvnamos. — Military Cablc»

in ilie Kar Ka»t. - Crawlcy and Hawes, On Observing and Record-

ing llie Variation» of a Current (concid.). - Webb, Old Cwbie

Stories Reiold. A'll. - Decharmc. Imitation of the Fhenomcna of

Klcciricity and Maguetisin. - Prof. Tyitdall on the Sources of

KIcetrivily. Carliart. Relation bctw-cen ihe K. M. F. of a Daniell

Cell and Zinc Solution. — City and (»uilds of London Institute. —

Society of Telegraph Knginecr». -- Krr<ir» in Indicator Diagrams.

KriegsWissenschaft.

M il ilAr- Woc henbla tt Nr. 17. t«. Das franzö». Reglement

sur rinstniclion du tir« v«im 11. November tSKj im (icstchl»piinktc

unserer Scliiefsin»tructi«in vi*m ii. Sepl. i>ä<. - Belgische» Militär*

kreuz für ayiühr. Dienst als Ofti/icr. Neues Hxcrcierreglemrnt

für die italienische Kavallerie. - Ueber .Ausbildung der Kavallcric-

Ui»lcrofli/icrc im Kartenlesen und Croquicrcu. - Schief«plaiz de»

Marine-Ccntrallaboraioriums in Sivran-I.ivry. • Die 1SS4 in der

riissi»» licn Armee beim Schirfsen vorgekommenen Lluglücksfällc.

Allgem, Militär-Zeitung Nr. |3. 13. Die deutsche Militär-

Sprache. Hinter den .Armeen (Schl.). -- Die russischen Kn»bt-

ruitgeii in .MillcI-Asieti. -• Ein Kricgshaiidbuch aus dem J. 1^17

(Schl.). — V. Schilling. Oer (Gebrauch der Schultrcnsc. -- Da» Lock*

»tedter Lager. - Zur Kenntnis der inneren militärischen Zustände

Deutschlands von I7»»3.

.Archiv für die Artillerie- u. Ingenieur-Offiziere de»
prciifs. Heeres. Mai. Juni, (»raf v. Westarp, Die branden-

burgi»ch-prciif>i»che Ariillerir von ihrem Knislehcn als Waffe bi*

^ .OOglt^
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ium Tilsiter Frieden, mit besonderer ßcriLicksichligunf{ derjenigen

Truppenteile, welche »piier in die schlesische Brigade tibergiengen.

Julius Kinil Bi>Jc f.

Bulletin de la Reunion des Officiers Nr. T2. 33. Sur

le combat <suite). -> (icugrapliic de l'.Allemagne (suite). — l.es

Kusses et Ics Anglais dans l'Asie Centrale (stihr). Kvformes mili-

taires. Puissance comparee du fusil et du canon. - Nolices mili- .

Uires. — Une ^luJc sur i'hisioire de i'infanterie.

Journal des Sciences militaircs Mai. Le sous^ofticicr et <

les cadres stiballcrnes (tin). — Ducr<»t. Kctraitc sur NK^ziircs, le

31 auüt et le ler septembre iK;o. A travers la tactique de la ca*

Valerie des armees atÜ^es pendani la camp.igne de 1)^13 (suite). - La

loi des cadres et rariillerie de Campagne.

Revue militaire Nr. 033. L'arancemeni et le corps d'ciai*

majur cn llalie. — l.es tcndances actiirlles de la cavaleric rtissc (suite).

reorganisation de Tarmee portugaisc cn iKS| (suite). *- Les

nourclles formalions ct l'organlsation iicturllc de Tarince aiistro

hongroise (suite).

Le Spccta teu r militaire ler Juin. I.ehautcouri. La difense

nationale dans Ic Nord. Laon. Soissons. II. -- Wolf. Souvenirs de

l'expedition du Mexique. II. — de Corlar. Sur l'avenir de U lactiqiie

de I'infanterie. d'apres les expericnccs de la guerrc tiirco*russe cn

tS77-7i!( (suite). — Brun. Organisation des magusins de compagnic.

- de Fimvielle, Le lurpitleiir Nr. tiK et la dlrectiun des balluns. —
Noirov. l.e Speclaleur militaire au Salon (siiiir).

Allgemeines.

S i 1 z u n gsb e r ic h t e der königl. preufs. Akademie der
Wiss. zu Berlin Nr. rj. Duncker, Des Pcrikles Fahrt in den

Pontus. - ){offor\. Leber zwei Strophen der Vyluspi. — Conze.

Jahresbericlit über die Tätigkeit des kaiserl. deutschen archüologi*

sehen Instituts.

Orenzboten Nr. 34. Das Ende vom Liede im Sudan. — Das
frauzusischc Deporiatiousgesctz. Oslpreufsische Skizzen. V.

Lebensweise ; Speisen u. Getränke : allerhand Polnisches. - Kister,

(foeihe II. I.evezow. — Rossmann. Reisvbricfe aus Italien vom
J. (883 (Forts.). — Waldmüller (Duboc), L’m eine Perle.

Gegenwart Nr. 3-t. Schippe), Zur Gewerbc*Inspecilon. — Al-

berii. Von der ungarischen l.atidesausstcllung. — Lcmmermayer.

Liittrarische Phrasen. — P. Schütze, Japanische Märchen, Sagen

11. I.irdcr. — Zolling, Victor Hugo. II. — Orzeszko, Die Losung
(Schl.).

Academy Nr. G83. Dowden, JeatTrcson's The Real Shelley. —
Trotter, Forbes’s Naliiralist's Wanderings in ihe FUstrrn Archipe*

lago. Noble, Miss ingelow's Poems. - Wollasion. Keene's Hi*

Story of llindustan. — Round, The Gencalogist. - Southward, Two
Sonnets of Goethe. - Th« National Anthem in India. — Chamber*
lain. The Romanisation of ihe Japanese l.anguagr. — David Ashcr,

The Bakon-.Shakespere Theory in Gcrmaiiy; F. von Duhn, Arelhusa

and Alpheus; Silwell, The Barons of (Eriche. — Wiikins, Reid's

Kdhion of Cicero’s AradcmU's. — Mr. nendall's Report on Sanscril

MSS. — Posigatc, l.alin L for I). — Oman, Stanley l.ane*P«Kj]’s

('oins and Medals.* The An Magarines. — Plcyte. The Discovery

of Piihom. — liurion. A C'orrcctiun. — Shedlock. Miisic at the South

Kcnsingion Kxhibtlion.

Alhenaeum Nr. jout». Tromholt's Scjourn among the Lapp*.

Miss Ingelow’s New l*bcms. — Jcalferson’s Life of Shelley. — The
Ordinances of Manu. — The Kxpiilsion of Shelley; Mr. John
('ulquhoiin: An Incident in the History of Trinily College, Cam-
bridge; The Dictionary «>f National Riography«; The late Mrs.

Kwing: A Piiblishcr's Protest; Tlie Hariley Library; Notes from

Dublin. — ('laus'* Tett-Rook of Zoology. — The Salon, Paris.

The Painter-Ktchers. — Notes from Jerusalem. - Music in the In-

vention« Kshibiiiun. — Greene’s l)i«ry; »1. Henry VI«.

The Nincleenih Century June. Rogers, Mr. Gladstonc a«

a Foreign Minister. - Cross. Ilousing the Poor. — Sudy. Genius

and insanity. — Jephson, The Irish Parliamcnt of 17S3. >- Barnen

Smith, James Russell Lowcll. -- Vernev. Our Armics in India. -

Bramwcli, Drink: a Kcjoinder. — Campbell. »The Kaitlifull Sheplicr-

dcsscK. - Saunders. I.etier8 from a Private Soldicr in Kgipl.

Koster. Mining Inspcciioii a .Sliam. Rroadhurst. Leasehold Kn-

franehisement. .Monieagle. ’Flie ('rimes Act.

Ulackwood'» Edinburgh Magazine June. The Torpedo
j

Scarc. - Fortune’s Whcel 111 .
-- New Views of Sliakcspearc’s Son-

nets: Th« »Other Poel« II. The Water« of Hercules XL — The
Russian Military .Man«eiivrcs. Gladstonc Sagacily l'nfolding.

_ Irish Feeling 188). The Losing Game. Gurdoii. Wolseley.

and Sir Charles Wilson.
‘

Contemporary Review June. Dillw)«, The Procedurc of

the House of Commons. - Birrcll. The Muse of History. V’inccnl.

Tlie Urgent Needs of the Volunteer Force. Sttiarl-Glenoie, Shake-

speare and Ihe Stratford-on-Avon Common. - Gitfcn, Trade De-

pression and Ixjw Priccs. — M. Kaufmann. Socialism and Aiheism.

W. K. Parker. 'Fhc Origiii of the Higher Animais. — Halch,

Canon Liddon's Theory ofilic Kpiscupale. - Biennerhasscli, Pcasaiit

Proprieiors in Ircland. Adams, Contemporary Life and Thought
in the United Stales.

Fo r I nig h 1 1 y Review June. GjjlJsmid, Ismail : a Vindication.

-- .Marindill. Eton in Kighly-Five. - Arnold. The Queen and her

I
Family. • Mackenzie, Speclalism in Mcdiciiie. — Milligan, Wyelif

aitd the Bible. Marquis of l.orne. The Saskaiclicwan .Srarr.

!
Gardner, The Hellenie Aflerworld. Marshall, Paris a« an Knglish

Residencc.— Fl.dcLavcIcye, Scotch and olhrrTownships. — Edwards.

On Operatic Crisis. — Pigoit. The Parnellite Pmgramme. — Vino-

gradotf, Oxford and Cambridge througli fnreign Spcctadcs. — Laiiig,

Peace willi Russia.

North American Review June. Sumner; Walker; l.,aughlin.

.
Shall Silver bc Dcmonctizcdi. - Lcarncd, The Tardincs« of Justicc.

I

- Hamilton, Prohibition in Politics. O'Byrnc; Keane. Whai is the

I Catholic School PoHcy.^ -- Whipple, The Swearing Habit. -- Everett,

Frcnch Spoliaiiun (’laims. — King and Others, How hhali Womeii

I

Dress?
' Bulletin de CAcad^mie royale de Beigique Nr. 4. Van

\
Bcneden, Sur l'apparitinn d'unc petile gammc de vraie» Baleines sur

I
Ics coles Esi des Etals-Unis d'AmcrIquc. — Dnpont sur la dilcouverte

I

d'itn Mocasaurien giganles que dans le Hainaul. — De Tilly, Sur

;
l'equalion de Riccali et sa double g^niralisatiun. — Dcwalquc, Etat

' de ia vv'getation le ai Mars, i Liege; ct de Selys Longchamps, k Long-

champs-sur-Geer (Waremmc). — Moiirlon, Sur Pexistence de» psam-

niite» du Condroz atix vnvirons de Bcaumont dans rEnire-Sambrc-

ct-.Mcusc. — Rcnard. I.cb porphyres de Bierghe«. De Heen, Sur

la tensloii de» vapeurs aaiurees. Modihcaiion k apportcr ä la loi de

Dalton. — Sansoni, Snr la chaux carbonalee Je ßtalou.

Comptes rendiis de rAcad^mie des Sciences Nr. si.

I

Cornu, Sur un halo clliptlque circonscril au halo de 3a’’. observe le

19 mai iHSy. ßcrthclot, A l'histoire du »oufre ct du merciire. -
I Gunrsat, Sur les integrales algcbriques des cqualioiis liniaire».

Jamei. Sur une propridc des coiirbes 1 double courbure. - Dabroux,

Remarques relatives ä la (’oinmunicallon pr«)c£dentc. — Mcrcadier,

Sur la verificalion des lois des vibralions de« lames circulaires. -

Plante, Sur Ics proprietes parllculicres du courant ^Icctriquc prudiiit

par la maciiine rh^ostatiqnc. — l>ova et Garbe, Determination et

enregistrement de ia Charge des accumulateurs. — Gernez, Sur le

ph^nominc de la siirfusion cristallinc du soufre ct sur la vilessc de

Iransformalion du soufre prismatique en ociaedrique. Sabaiicr, Sur

la composilion du persulfurc d'hydrogene ct sur la s'arieti nacrce du

soufre. — Motssan, Sur Ic produit d'addition Ph FU Kr^ oblemi par

l'acllon du bromc sur le trifloururc de phosphore. - Meiinier,

Synthese accidentcllc de l'annrthite. -> Fol. Sur ranatomic micro-

scopique du Dentale. — Vclain, Le piin^en dans la r^gion des Vosges.

Journal des Savants Mai. Liveque, La diBicairssc dans l'arl.

• Egger, Les inscriptiun» grecques du British Museum. Darestc,

Les aniiquites du droit grec. — Pcrrol. Les commcnccmcnls de Part

en Gr^ce. — ßertrand, Vie de Niels Hcntik Abel. Haur^au,

Manuscrits du Mont-Cassin.

Revue criliqiie ,S’r. 33. Preller, Mythologie rumaine, p. p.

Jordan. — Tacitr, Annales, l-l\', p. p. Fourneanv. Kölligs,

Guillauinc le Taciturnc. ton. {'alalogue des livre« de M. James de

Koihschild. - Egger, Une lettre de Lcibniz. - Kneore la Columbinr.

La nuuveile Revue tc Juin. Vasili, La «ociele de Londres

(lln). de ('von. L'cnseigncmcnt siipvrieiir en Kussie: l..a premi^re

reforme d’Alcxandrc lii. de Faivsal. l’n dangcr parlemcnlaire. -

Kaniti«, L äge de la lerrc et Page de Phomme. - Maystre. L’aJver-

sairr. IV. — Chantaroine. Le Salon de 1KS3 (fm). - Lorratn. In-

slallaiion. Kn Rmimanie. Sarccy, l.es livres.

Kendiconii del Reale Islituto l.ombardo Fase. X.

Rasvanl, Risiiliati oitenuil Jallu stiidiu dclle principaü iiiufaune cre-

taccc. — Bertoni. Allo »iitdio dclP ctcriticazione per doppia decom-
posi/ioiic. — Ascoli, Di iiuovo stille funzloni che «uddisfaiio alla

rquazionc diifcrenziale ^ o. - ßuccellaii, Nelle moditicaziuni

intriKiolte dalP alliiate miitislrn Pessina ne) progcito di i'txlice pe-

ualc Savclli.

Berichti^ng.

Im 'Jnhah neu erschienener Zeitschriften muss es in Nr 35 unter
-Natunvis-cu'chaften . .Annalen der Ph\»ik und < liemie Nr tu hciNcn:
Wiedrinann u. Ludekiiig. B'iir'Mrmtviri.'r/wifg btt dtr H»rHung und

der Culluidc statt Wa^scl'autil.lhme u. I .rt«ung der (.'olloide .
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-A-HZeigen.
An unserem Kealfjymnasium soll zum 1. Oktober

«J. J. eine orJenlliche i!ehrersteUc mit iKrx> Mk. (juhalt

irntj 4^3 Mk. WohnunftsgclJ besetzt werden. Bewerber,
welche die fncultns docendi im Englischen und Franzö-
sischen mit einer Nebcnlucukllt im Lateinischen besitzen

und mindestens eine der neueren Spmehen mUndlich
wie schriftlich vollkommen beherrschen, wollen ihre

/.eugnisse nebst Lebenslauf bis zum 15. Juli an uns
cirvsenden.

Dortmund, den it», Juni 'iS85. [IC:?

Das stUdtische Kuratorium.
Lindemann.

Soeben erschien: [iCj

Die 38. Versammlung deutscher Philologen und Schul-
milnner wird dieses .liihr in den lagen vom 3o. Sep-
tember bis 3. Ocioher in hiesiger Stadt abgchalten

|

Oppeln,
werden.

(liessen, im Mai iHS5. Das IVJsidium
Schiller. Oncken.

Geschichte
des

Französischen Romans
im XVII. JahrhiimUrl

von

Dr. phil. Heinr. Koerting,
IVivaido<cnt fi1r Kum.iniMrlK‘ Philolozie an der Universität Lcip/iz*

I -fg. I ;
— 2 .Ä

Jede Buchhandlung sendet diese Lieferung auf
Wunsch zur .Ansicht.

Eugren Franek's Buchh.
(Georg Maske).

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:
(la

lOO Stellen m dem Corpus jiiris (Dipesteo]

mi/ ausfUhrliclwr InU rpn’tatkm.

Kür Studierende heniusgegeben von

O. Mandowski.
o Bogen. S. Preis: X 2,—

.

Soeben ist erschienen: |I»D

Handbuch
der

klassischen Altertums-Wissenschaft
in systcmiiti.scher Darstellung.

In Verbindung mit Gymn. Rektor Dr. Autfnritth
(Nürnberg), Prof. Dr. Aii, Haufr (Graz), Prof. Dr.

HUus (Kiel), Pr<»f. Dr. Bru^mann (Kreiburg i. Br.),

Prof. Dr. (Kiel), Prof. Dr. r/. (München),
Prof. Dr. Blasch (Krlangenj, Prof. Dr. GUJitzadi
(Berlin), Prof, Dr. Güniher (Ansbach), Priv.-Doz. Dr.

(Krlangen), ()bcrl. Dr. ilhirichs (Berlin),

Prof. Dr. liülmfr (Berlin), Prof. Dr. Jordan (Königs-
berg). Prof. Dr. Jui. Jun)^ (Prag), Dr. ludling (Athen),
Prof. Dr, Xksf (Breslau), Prot. Dr. Aissfn (Bonn),
Prof. \^x. Bohlmann (Krlangen), Prof. Dr. RtifffrsfhetJ
(Breslau), Prof. Dr, Schanz (WUrzburg), 1*rof, Dr.

Schiller ((jicssen), Gymn. Dir. Schmalz (Tauber-
bischofsheirn), Priv. l)oz. Dr. .S7o/c (Innsbruck). Prof.

Dr. L'nji^er (WlUzburg), Prof. Dr. v. I rlichs (Würz
burg>, Prof. l)r. Moritz / (Leipzig), (ivmn. Dir.

Dr. Volkmann (Jaucr), Dr. iVcil (Berlin) und Prof.
Dr. {Strassburg)

hcr«UN}>c{;vl'*cn von

Dr. Iwan Müller.
Prüf, in Krlangen.

Erster Halbband: 10 Bogen Lev. Oct. Preis 5 .M. 5<j Pf.

•F“ Das Werk ist komptet in 14 llalhhanJen
a f M. jio jy. 7 Händen a // M > und wird
spätestens Ende A^S/ a6y«acA/ofsan vorlieoen, Aus-
/nhrttchc J*rosf>ektc. smotc der erste llawband sind
durch alle liuchhandlunf^en zu beziehen.

Verlag der C. H. Beck'sclien Buchhandluog In Ndrdlln^en.

V.'rln^ (W Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

(ßcncmlmajor v. 3tillc
unb

Irirhriili hrr (5to^r rontra Crffitt!}.

t'on

(IV u, % S.) gr. 8. gcl). 2 X
Im Verlage von P<d. Kaiirh in Innsbruck ist soeben

erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

1Jj]|po Prof., Symbolae ad Uiustrandam bistoriam
nUlCO; cccicsiac orientalis in terris Coronau s. Stephani
inavimam p.-irtem nunc prirnum ex variis labulahis,
Romanis, .Austriacis, Hungaricis, Transilvanis, Groati
cis, .Societalis Jesu aliisque fontibus acccssu diilicilibus

erutac patrocinantihus almis llungarica et Rumena
liierarum Acudemiis editac. 2 Vol. in 8". (GXX.X u.

10S8 S.) Preis: i3 .Mark.

Synopsis.

Liber I. ;r<fo(rnami(. (Juaeslio I. Llrum missionariis
latinis concedi possit usus ritus graeci? (pp. 3—g3).

(Juacstio 11. l’lrum Graecorum ordinationes nost ac
ceptatam l'nionem sub conditione iterari debcant?
(np. (/i— iio). Quaestio 111. (Juid missionariis inter

(irientales laboruntihus praccipuc sil observandiim''

(pp. III—' 12b). I.ibcril. De historia l'nionis cccicsiac

Rumenorum cum Sede Apostolica (pp. 127—302).
Liber III. De historia ecclesiae Rumenorum cum
Sede Apostolica uniiac (pp. 3<j3 -700). Liber IV. De
hüstoria Lninnis Serborum cum Sede Apostolica
tpp. 701—820). Liber V. De historia (Inionis Ruthe
norum et Armenorum cum .Sede Apostolica (pp.Sai—«»3i»).

Liber VI. addilitius. Parerga ad praecedentes libros

(pp. (»37— io»i3). Appendices (pp, io<4-ioKX). (icfi

Soeben erschien: Antiqusriatskstalog 58: Naturw'..

Mathcm. U. Asiron. (ßihl. d. Dir. J. ./«wl. G. Dr. Bodinuv).

In Kürze erscheint: Kat. 59; Geschichte und Geogr.
.Abth. I. 60: (Rassische Philologie (Bibi. d. Prof. Graser u.

Schmidn 6i: Paedagogik u. Jugendschr. 6a: Gesch. u.

(Jeogr. .Abth. II. 63: I heologie (Dibl. d. Sup. Hevdenr«ich>.

etc. Die Preisnotirungen sind stets die niedrigsten.
Gratis u. franco zu beziehen von L Schleiermacher's
Verlagshandlg. u. Antiquariat: Berlin u. Potsdam. [Itil

DionitlAO (kreuzsail.) Abzahlung gc

ildlllilUb *^^**^b Bei Baarzahl. Rabatt und Kranko
Sendung. Preislisten etc. gnilis. Harmoniums

von laoM. Wilh. Emmer, Hofpianof.-Fnhriknnt Magdeburg,
Auszeichnungen: 13 llufdiplome, Staalsmcdaillen etc. [Ib'>

W-fiiitlwi.rllivli für dirn m isscii«chaftltiiifn Teil Prof. Dr. Max Ru
VerUg der W^^Jmamixelicn UiKhltituJluiia in Berlin.

-dißcr. für die (I Keinu-r, bvivle in Uerliii.

Druek von G. Uern^lciii in Berlin.

Diniti7ecj by -juog
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Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Professor an der Universität Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljähriich 7 Mark.

Ko] de. Die Heilsarmee.
Sivrii, PltiloKophiselicr und ruitiiruiHscnscliaft-

Hchcr Muninmiiv
Tccitmer. Interniiiionalc ZeiiMrhrift für all-

ccmeinc SprachuisscnMrliaft I 1. 7 .

Hcihi;,'. Du« iiomerisehc Epos.
Meusel. I.exicon ('acsarianum II. III.

V. l’fiMcr. Sujeii und Abcr^laulH* aus Hessen
und N.-issaii.

Lambeck, l.essings .Ankietitcn über das Ver*
liihiit« der Tr.igfidie ?ur Gcseiiichtr.

Illutnvnthal, Thcntrali«clie Kindri'ieke.
Boiinardui. |,e i'saiiliicr de Metz I.

Sehlumbergcr, Sigillofiraplüe de TEmpirc
by/untin,

de («erbaia-Sonnar. Studi storici sul

tad» di Savoia e Marelicsatn in Italia I a.

(i c rd c s. Ueschichicdcr Königin Muria Smart I.

Stöber, >ieuc .\Lsatia.

Ketzius. Finnland.

Krey. Vasaris Vita di Donain sciiltorc.

%•. Holst. Verfassungsgeschiehlc der Vereinig-
ten Stalen von .Amerika III.

S c Inn i d t - K I m p I c r, .Vugenhcilkimde und
Opiithalmoskopie.

Miiir, A trcaiisc on tlic principU's of Che-
mislrv.

N e II m a n n . Vorlesungen über Kicmanns 'I'lico-

ric der AbcUchen Integrale.

Mario, l.'ntcrsucliiingcn über die Organisation

der Arbeit I.

Ruhland. Das natürliche Weriverhiiltnis des
lundwirtsdiafilichcn firundbesiizcv

r. Sauer. Ueber Angriff und Verteidigung
fester l’litzc.

Heibcrg, Apotheker Heinrith.
MiiKlIunecn. u.a.Dict‘f>nstiiuiemngdfr(»oeilie-

(icscfischaft In Weimar.

Theologie.
Th. Kold«, J)ie Heü.'iarnice (»The Salvation Army«) nach

eigener Anschauung und nach ihren Scliriflcn. Erlangen.

Deichert, 18S5. IV u. laS S. gr. S". M. 2. 1

Wenn cs wahr i.si — woran ja nach den neuesten I

Nachrichten kaum noch gczweifclt werden kann —, |

dass wir in Deutschland Uber kurz oder lang mit einem '

Kinl'all der HeiKsarmee werden rechnen müssen» so
J

wird man die vorliegende Schrift als ein zur Oricntic- '

riniß wohl gceignctc.s und zur rechten Zeit hcr\’or-

tretendes Wort doppelt willkommen heifsen dürfen.

Sie gibt zum ersten .Mal eine aus der Gesammtheit der

vorliegenden gedruckten NicderschUigc der Bewegung
geschiipftc Darlegung und gibt .sie in der An, dass der

Leser zu eigenem Cneilc befähigt wird. Ks fehlt ihr

übrigens auch nicht eine auf Autopsie und genauester

Beobachtung ruhende Schilderung des Gehabens und
Vorgehens der Träger dieser merkwürdigen Bewegung.
Der spcciHschc Gesichtswinkel, unter welchem K. dic-

.sclbc beurteilt, ist der folgende: er will nachweisen,

wie ein an .sich berechtigter Factor — hier der (Haube

an die erlösende Kraft dc.s Todes (Christi — dadurch,

dass er in der ordnungsmUfsigen Verkündigung minder
energisch betont oder doch Zahllosen nicht nahe ge-

bracht wird, in Gefahr kommt, einseitig nufgegritfen

und bis zur Häresie durchgebildct zu werden, die dann
I

den notwendigen Zusammenhang durchbricht und die

vermittelnden .Momente aufscr (hirs .setzt. Dass durch
dic.se einseitige Betonung de.s einen Gedankens einer

seiis eine enorme Kräftigung der populUr-thcologischcn

Position» andererseits auch staunenswerte praktische

Erfolge erreicht werden können und tatsächlich hier

erzielt werden» leugnet K. nicht, und trotz der Keservc,

welche er sich bei der Darstellung des I ntsächlichcn

aufcricgr, glaubt man bei dem Fortschrcilen der .^rbeit

sogar eine wachsende Sympathie mit der son.sl strenge

beurteilten Bewegung zu verspüren» die er freilich noch
am Schluss (S. lail; als »Afierchrislcnlum« he/uichnei.

Die Darsiellung reiht sich folgemlermafsen an ein

ander: »Der (iottesdienst der Iteil.sarmee« — ^Ge-

schichte und Ausbreitung« — ^Principienund Methode«.~

»Lehre und Wten« — »Innere Gründe und Aussichten«.

Dieser letzte Teil wird in be.sonderem Mafsc das all

gemeine Interesse erregen. K. bringt hier mit Hecht

die Entstehung der Bewegung in genetischen Zu

sammenhang mit der eigentümlich englischen An der

Kirchlichkeit, welche in den höheren und mittleren

Stünden zwar traditionell geübt wird» bei der aber

Millionen geradezu ohne jede religiöse Anregung und

Speise bleiben; wol zu beachten ist auch» dass

K. die .Mangelhaftigkeit des VolksschuUvesens und den

Mangel einer Statsschule, die allen dienen würde, mit

verantwortlich macht dafür, dass so abnorme Bildungen

solchen Anklang linden. Dass auf dem praktischen

Gebiete die Heilsarmee in Anbetracht der nun einmal

herschenden Zustände manches Gute geleistet hat»

könnte j,a nur läugnen, wer absichtlich die Augen zu

macht; — was aber schliefslich aus dem l'ntcrnehmcn

werden soll» etwa wenn der »Ciencral« und die (iene

ralskindcr gestorben sind» darüber kann natürlich auch

K. nur Vermutungen aufstellcn, und die lauten nicht

sehr beruhigend. Ihilcr allen (’msrunden w'Urdcn wir

uns in Deutschland für eine »Invasion« in Formen,

welche den englischen auch nur ähnlich .sähen, ernst

lieh bedanken — auch hier in Bonn» und gerade hier

trotz des auf S. 12.^ A. 1 (icsagtcn.

Bonn. Benrath.

Philosophie.

M. L. Stern, Philosophischer und nnturwLssenschaftlicher
Monismus. Hin Beitrag zur Sedenfragc. I.dp/ig, Criclicn,

iW«,. S. er- H*’- M. 5.

I

Das Werk zeigt ernste Arbeit und eindringenden

Scharfsinn. Es will bei aller Abwendung von frei-

schwebender Speculation eine selbständige .Aufgabe der

Philosophie gegenüber den Krfahnmgswisscnschaftcn

fe.st halten. Auf die Hichtiing der Forschung haben vor

I

ncbnilich Kant und mehr noch Herbart ICinliuss, doch

I
bekundet der Verf. in der Art «ler BeweisfÜlirung wie

' in mehreren Punkten inhaltlicher Entscheidung die

j

Selbständigkeit seines Denkens.

I

Seine metaphysische l/eberzeuguiig acceptiert die

Digitized by Google
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Unterscheidung der Erscheinung und des Dinges an

sich^ sucht aber der Wissenschaft objective Giltigkeit

durch die Wendung zu sichern, dass unsere Begriffe

freilich nicht das Ding an sich erfassen, aber doch als

/.eichen und Formeln für das gUnzlich Unbekannte
aufscr uns gelten dUrfen, und dass die VerhUltnisse,

welche diese Formeln zum Ausdrucke bringen, zu-

gleich die Vcrhültni.sse der Well an sich sind. Diese

Lehre erhUlt weitere Zuspitzung durch Verbindung
mit der These, dass jede Vcrlinderung absolut ausge-

schlossen sei, dass ^dic Philosophie nur ein Sein, nie

ein Werden kenne. Darnach mUssen in der Welt an

sich alle Beziehungen und VcrhUltnissc unahUnderlich

und unvergUnglich existieren. Wir aber sehen immer ^

nur ein verschwindend kleines BruchstUck derselben,
J

wie cs gerade in Beziehung zu unsern Sinnen kommen '

mag. Die gewöhnliche Auffassung der Gausalit^t Lst i

darnach zu berichtigen, die Wirkung bedeutet nichts
[

anderes als die Gombinalion der Ursachen, in den Ur- I

Sachen werden die Einzclhesiandleüe, in der Wirkung
I

aber deren Gcsammtcffectc betrachtet. Ein l^ing in
{

Bewegung i.st so zu sagen ein steter Wechsel von Bildern,

von welchen jedes andern VerhUltnLsscn aufser uns

entspricht. Die Erscheinung des ewigen V'ergehens

und Werdens erzeugt sich, indem in Beziehung auf

das warnchmendc Subjcct verschiedene Weltphascn

zurUck, andere aber vorwUrts rücken. Das PhUnomen
der Zeit macht keine Schwierigkeit, sobald wir uns von

der Vorstellung eines beharrenden Ich freimachen und
in den Vorstellungen Air jede Wnrnehmung eines be-

sonderen Objectes ein anderes Subject annehmen. Von
solchen ‘I'hesen aus entwirft der Verf. die GrundzUge

eines umfassenden Weltbildes.

In der Seelenfrage zeigt sich Stern als scharfsinni

gen Gegner des .Materialismus; den entscheidenden

Gegengrund findet er in der Tatsache des Gleichhlci

hens der Bewusiseinsform bei allem VV'echsel stofflicher

Combinalionen, Den Versuch, menschliches Seelenleben

vom tieri.schen aus zu verstehen,, lehnt er als eine Er-

kl'arung aus Unbekannterem mit Entschiedenheit ab.

Den Schluss bilden allgemeinere Erwligungen und
Fragen Uber Seelensubstanz, individuelle Seele und Or-

ganismus: die allgemeine Seelensubstanz ist cs, mit

weicher der menschliche Organismus in Beziehung tritt.

In dieser Scelen.substanz entwickeln sich die individu-

ellen Seelen.

Die Darstellung bemUht sich, die abstructen Ge-

danken durch Beispiele und Bilder dem VerstUndnis

nliher zu bringen. Manchmal ist das trefllich gelungen,

bisweilen aber führt cs die Erörterung zu sehr in die

Breite.

Jena. ^ K. Kucken.

Philologie und Altertumskunde.
Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissen-

schalt. Urner Mitwirkung von I.. Ailain, O. J. Awoli, F. A.
Cocllto II. %. w. und anderen Oclchrtcn des In- und AutUndc»
heraij*g. von F. Techmer. 1 Bd. i. u. a. Heft. Mit über
bo Molischn., 7 lith. Taf. u. i Kacaimile. I-eip/iz. Barth. tSKi.

XVI u. 518 S. ar. I.CX...S*. M. la.

Techmer kann mit der Aufnahme, die das erste Heft

dieser Zeitschrift von .Seiten der Kritik gefunden hat,

zufrieden sein; alle Uecensenten begrUfsten das Unter-
nehmen als geeignet, eine bestehende Lücke auszufUlIen.

' Es fehlte in der Tat an einem Organe für m.inchc Zweige

der Sprachwissenschaft; insbesondere die naturwissen-

schaftliche Seite derselben war bisher leer ausgegangen.

Diese ist in der neuen Zeitschrift durch den Herausg.

selbst in hervorragender Weise vertreten; da derselbe

aber auch auf dom philosophischen und hLstorischen

Gebiete umfossendc Kenntnisse und weitgehendes Inter-

esse zeigt, so ist nicht zu besorgen, dass er seine Zeit

schritt von einseitigem .Standpunkt leiten und schliefs

lieh auf ein enges Feld beschrUnken wird. Im Gegen

teil, sein Programm scheint uns sogar etwas zu viel

seitig zu sein; die Hcroinziehung der Pädagogik halten

wir entschieden für nachteilig. T. ist cs gelungen, eine

gröfsere Zahl hervorragender Gelehrter des Auslandes

zu Mitarbeitern zu gewinnen; er hat dadurch seinem

Unternehmen einen internationalen (Charakter gegeben.

Der aus zwei Heften bestehende erste Band zeichnet

sich durch grofsc Reichhaltigkeit des Inhalts aus und

vermag aufscr Sprachforschern auch einen weiteren

Leserkreis zu fesseln. Den Löwenanteil an demselben,

nicht blofs dem Umfang mach, hat der Herausg. selbst.

Im i. Heft S. Uj— 170 gibt er »Naturwissenschaftliche

Analyse und Synthese der hörbaren Sprache«, .aus der

wir den .\bschnitt Uber die anatomische und physio

logische Analyse der Sprnchorganc (S, lo.*»— 145) her\or

heben, welcher die t^ir jede Phonetik notwendigen

Vorkenntnissc mittcilt. Das V'ersUlndnis wird durch

zahlreiche Abbildungen erleichtert, die z. 'f., M'ie Taf.

II— 1\\ wertvolle eigene Beob.aehtungen vcranschau

liehen. Wir knüpfen hieran den Wunsch, dass T. die

Förderung der l’honctik zu einer Hauptaufgabe seiner

Zeitschrift machen möge. Jeder, der .Sprachen studiert,

zumal lebende, sollte von dieser Wissenschaft profitieren;

so lange aber jeder Phonetiker sein eigenes System,

seine eigene Terminologie, seine eigene 'fransscriplion

hat, werden alle, die cs nicht durchaus mUssen, ver

meiden, sich in diesen Strudel zu stürzen, und werden

sich mit dem begnügen, was ihnen am leichtesten ver-

stündlich ist. Gelingt es, diese Zeitschrift zum Mittel-

punkt der phonetischen Studien zu machen, so ist zu

hoffen, dass dieselben weil mehr Frucht tragen werden,

als bisher. Einen guten Anfang macht T. m dem Be

mühen, eine einheitliche, aber grofsen Ansprüchen ge

nUgondc 'I'ransscription durchzuführen LS. 171— 185).

Wir wünschen, dass sic Anklang finde, — ohne tiamil

sagen zu wollen, d.ass sie nicht noch verbessert werden
könnte; ein Mangel ist, dass man zwei .Arten des if

wegen der Aehnlichkeit der Lettern nicht unterscheiden

kann (vgl. S. i53, i83). Warnen möchten wir aber vor

dem Misbrauch dieser phonetischen Schrift. Sie ist

am Platze, wenn cs sich um die Darstellung der Laute

einer Sprache handelt, aber nicht in der grofsen Mehr
zahl sprachlicher Untersuchungen, wo cs auf minutiöse

Unterscheidung von NUancen überhaupt nicht ankommt;
da reicht eine gröbere Widergabc der Laute aus, wie

sie in der gewöhnlichen Schrift enthalten und bei toten

.Sprachen allein möglich ist. Zumal Air .Schriftsprachen

[
eignet sich phonetische Schreibung nicht; denn sie setzt

' eine Normalaussprache derselben voraus, die cs tatsUch-

lich nicht gibt. Das veranlasst unnötige und störende

Widersprüche. So schreibt Radlotf in dem Aufsatz

Lesen und Lcsenlerncn^, wo gar nicht transscribiert zu

werden brauchte, S. 365 im Deutschen /, wahrend T
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S. i83f. kurzes E anwendet: das Pronomen, das wir d^r

aussprechen, lautet dort d/r, hier dAr! Auch in Kru-

szewskis »Principien der Sprachentwickelungc S. 395 bis

307 halten wir die phonetische Umschrcibunft des Kussi

sehen anstatt der buchslüblichcn fUr unangemessen.

Schon praktische KUcksichlcn gebieten Heschrünkung.

Sprachforschern, denen difHcile phonetische Kragen fern

liegen, kann man nicht zumuten, dass sie sich an eine

Schrift gewöhnen, in der man, wie die Probe S. 1X4 be-

weist, seine Muttersprache nicht widererkennt. Anderer-

seits verursacht dieselbe so leicht Schreib- und Druck-

fehler, dass an Genauigkeit doch nichts gewonnen wird;

in dem deutschen Alphabet S. 365 sind allein drei Kehler.

Wir empfehlen also, diese I'ransscription nur in Auf-

säuen phonetischen Inhalts durchzuAihren.

Im zweiten Heft gibt T. S- 418—4^]^) eine vortrcflliche

Bibliographie für iSXJ mit kurzen, sachgemUfsen Inhalts-

angaben, selbst von wertlosen Hüchem. In der Kritik

zeigt er sich dabei sehr enthaltsam, wie cs für den

Zweck durchaus nötig ist. Wir sind überzeugt, dass

schon diese Gabe, wenn sie jährlich mit möglichster

VoUst'andigkcil widerkehrt, der Zeitschrift viele Kreunde

verschaflen wird.

Von den übrigen Aufsätzen nennen wir als be-

sonders interessant: Mallery »Sign l.anguagc« S. 193—210

und V. d. Gabelentz »Zur grammatischen Beurteilung

des Chinesischen« S. 372—280; gröfsere und kleinere

Beiträge lieferten ferner Poll, Kr. Müller, Max Müller,

L. .Adam, Suycc, Brugmann, O. Donner, llimly, Kru-

szew'ski, Lundcll, Radloff. Von Humboldt sind zwei

Briefe und ein Stück Munuscripl abgedruckt, dazu ein

Facsimile.

Die Ausstattung der Zeitschrift ist ganz vorzüglich

und ihrer internationalen Stellung entsprechend. Eine

weniger her\ortreicndc .Aeufscrlichkeit, die wir gleich-

wol mit Kreuden begrUfsen, ist es, dass T. die neue

Orthographie anwendet (vgl. S. 175, A. 3); es ist wirk

lieh Zeit, dass Sprachforscher und Germanisten auf

hören, eine eigene Schrift zu schreiben.

Berlin. G. .Mahlow.

W. Helbig, Das homerische Epos aus den Denkmälern
erlcuieri. Archäologi#chc Unter*uchunf{cn. Mit 3 T«f. u. iä>

in den Text gedr. Abbild, l^ipzig. Tcubner, ibK|. Vllt u. 3S3 S.

gr. 8^. M. 11,30.

So oft auch schon von berufener und unberufener

Seile der Versuch gemacht worden ist, einzelne llonier-

sicllen durch älteste Gräberfunde zu erleutern: ein

einheitliches Bild der Culturpcnode, aus welcher die

homerischen (icdichte erwachsen sind, dürfte nur zu

entwerfen wagen, wer, wie der Verf., mit vollständiger

Beherschung des archäologischen Materials gründliche

philologische Methode, weilen und freien hisio

rischen Blick und ruhige -Besonnenheit des Urteils ver

bindet. Denn auf der Culturgeschichlo liegt, wie bei

allen Arbeiten Helbigs, so auch bei dieser der Nach-

druck, und treffender als durch den gewählten oder

gar den in der Vorrede vorgcschlagcnen Titel ».Archäo

logische Kandbemerkungen zum homerischen Epos« '

würde Tendenz und Inhalt durch die Ueberschrifl
|

»Archäologische Beiträge zur (Kulturgeschichte des home
j

rischen Zeitalters« bezeichnet werden. Dass es sich

dabei wesentlich um die Periode handelt, in welcher

die homerischen Gedichte entstanden, und nicht um
|

I

die, deren mythisches Spiegelbild sie uns vurfuhren

!

wollen, dass nicht die Cultur von Mykene und der

!

Troas, sondern die der kleinasiatischcn Städte, vor allem

I der ionischen geschildert werden soll, bedarf kaum

I

der ausdrücklichen Bemerkung. Allgemein ist es ja

anerkannt, dass die Funde von .Mykene und Hissarlik

einer früheren Periode angchören, als die ist, welche

die homerischen Gedichte widcrspiegeln. Da aber die

manigfachsten Puden diese ionische Cultur mit der

j

der Achäer vor der Wanderung wie mit der JerKlein-

j

usiaicn vor der griechischen (Kolonisation verknüpfen,

so wird auch diesen Culturperioden durch das ganze
Buch eine eingehende Berücksichtigung gewidmet.
Von den Kunstgegenständen, mit denen H. operiert, ist

so gut w ie keiner auf kleinasiatischem Hoden gefunden;
sie entstammen entweder dem griechischen Mutterland
oder in w'eitaus überwiegender Zahl den Nekropolen
Etruriens. Die Berechtigung, sie dennoch mit den Schil-

derungen der homerischen Gedichte in Verbindung zu
bringen, leitet H. aus der Tatsache her, dass Kunst und
Gewerbe in Etrurien wie in Kleinasicn in jener Periode

wesentlich unter phönikischem Einfluss standen, dass

also die Cultur beider l.ändcr unter ähnlichen ßedin

gungen eine ähnliche Entwickelung nehmen muste
und dass wenigstens die sicher als phönikisch bestimm-
ten KundstUcke ctru.skischer Nekropolen zur Veran-
schaulichung der im Epos geschilderten und widerholt

als phönikisch ausdrücklich bezcichneien Schmucksachen
unbedenklich verwarn werden dürfen. Man kann diese

Schlussfolgerung, wie sie wesentlich auch schon Brunn
unter Zustimmung der meisten Kachgenossen in seinem
grundlegenden .Aufsatz Uber die Kunst bei Homer ge-

zogen hat. zugeben; dennoch muss die Freiheit, mit

der H. sein monumentales KUstzeug aus den verschic

densten Fundorten und KabrikstUuen hernimmt und
manchmal um Jahrhunderte uuscinandcrliugcndc Mo-
numente verwendet, auf den ersten Anblick befremden.
Indessen, w'ie in mathematischen Kcchnungen zuweilen

ein Rechenfehler durch den zweiten, so wird auch hier

diese Freiheit durch die gleiche Freiheit, mit der das

lilterarische Material behandelt wird, compensiert. Auch
die einzelnen Bestandteile der homerischen Gedichte

verteilen sich auf mehrere Jahrhunderte; cs ist ebenso

undenkbar, dass alle dasselbe Cultursiadium repräsen-

tieren .sollten, wie dass der letzte Kedaetcur alle Spuren
der früheren (Kulturstadicn ausgemerzt haben könnte.

Nicht eine einzige, sondern eine ganze Folge von Cul-

lurperiodcn wird durch die homerischen (icdichtc dar-

gestellt. Wenn dennoch H., dem üblichen Sprachge-

brauch folgend, von dem homerischen Zeitalter wie von
einer einheitlichen Culturperiode spricht, so tut er es

nicht, weil er sich diesen Tatsachen verschlösse, sondern

in dem richtigen (iefUhl, dass der augenblickliche Stand

unseres Wissens keine andere, als solche summarische
Behandlung zulässt. Hätte stchH. der mühsamen, aber

für die Zukunft unabweisiiehen Aufgabe unterzogen,

mittels Zergliederung der homerischen Gedichte die

verschiedenen (Kulturstufen ihrer Kntstehungsperioden

festzusteiien, so würde er sich in endlose (Kontrover

sen verwickelt und doch nur lückenhafte Bilder ge

Hefen haben. Kr hat wol getan, seinen Standpunkt in

einer Entfcriumg zu nehmen, welche die feineren

Unterschiede verschwinden und diegemeinsamen Charak-
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lerzUpe dieses Zeiiabschnitts ßcpenUbcr der klassischen

wie der hinter den VVanderunf;cn zurUckliet;endcn Pe

rioJe um so scharfer hervortrcieii lUsst. Gonsequcnlcr

Weise hUltc freilich die Lyrik nicht vernachlnssif?t wer

den dürfen. Auch die Archäologie wird auf einer

schUrfcreii Scheidung der KundslUcke nach Orl und

Zeit bestehen müssen; aber sic wird diese Aulgabe uni

so leichter losen kr>nnen, nachdem dieser Versuch der

Zusaiiimenfassung gemacht und durch versiiindigc

Steilung und scharfe Formulierung der Probleme der

cinzuschlagende Weg im
.
wcsenliichcn bezeichnet

worden ist. Systematisch angeslelltc Ausgrabungen

auf dem Hoden der ionischen SUUlte würden vielleicht

manche F^tnzelheiten der .Aust^ihrungen des \ erfs. mo
diticieren, wie denn die .Abschnitte Uber den Steinbau

und die Wanddecoration schon ict/l durch Itorplelds

Hearheitung der lirynthischen I' unde in einzelnen Punk

len überholt Ist; dass sich das (icsammlbild der Lultur

wesentlich anders gestalten wird, als es II. uns vorHihrl,

möchte ich bezweifeln.

Das iiufserst anregend geschriebene Huch, das auch

durch eine grofse Anzahl .stilistisch wolgclungeiicr

rextillustrationcn dem V'erstUndnis des Lesers ent

gegenkomml, wird auch auCscrhulh des engeren Kreises

der Fachgenossen einer dankbaren Aufnahme gewis

sein und sich hotVcnllich auch in dem llomeruntcrrichl

unserer Gymnasien einen dauernden I*latz erobern.

Uerlin.
' Uobert.

H. Meusel, Lexicon (>aesarianum. FW. li. III. Ucrlii»,

W«:b«i-, 1W5. Sp, n>3 ßf. I.cx.-S'’. M. a,|0.

Die beiden vorliegenden Lieferungen enthalten die

Wiener \on ttdx>olo bis aut und von aut bis co^i^nosco.

Der Buchstabe a umfasst allein nicht weniger als 3<»*»

Spalten, also etwas mehr als 12 Druckbogen, der kurze

Buchstabe b 3j Spalten, .somit gerade einen Druck

bogen. Die Eigennamen haben Aufnahme gelunden.

Als die längsten Artikel erscheinen at(jm' mit 3?<, castra

mit 21, (ivitas mit i 3 und causa mit 12 Spalten. Der

Eigenname Caesar enthält nahezu vier Spalten.

Kef. kann nur widerholen, was er bezüglich der

I. Lieferung in dieser Zeitschrift 18S4, Sp. iöi4f. gesagt

hat, dass das mühevolle Werk mit grofser Genauigkeit

und Sorgfalt gearbeitet ist. Bei den vorgenommenen
Stichproben hat sich kein Fehler gezeigt Die einzelnen

Abschnitte sind nach wie vor übersichtlich gegliedert.

Von Spalte 240 an war es dem llerausg. möglich, durch

Befolgung eines praktischen Vorschlages von \V. Paul

.sich einer gröfseren Kürze zu lielleifscn. Dies war sehr

wünschenswert.

Wien. !g. Prammer.

Herrn, v. Phster, Sagen und .Aberglaube aus Hes.sen und
Nassau. A(» Bi.'itraß <ru vau-rlündifclicm \'oIk»tumc bearbeitet

und licrausgcßcbcn. Marburg, Elvtcri, XV u. 173 S.

M. 1.50.

Die Sammlung bringt nicht eben viel Neues, ihren

.(jrundstock bilden Aufzeichnungen, die der Vater des

llerausgs., FerJ. v. Ptisicr, bereits den Brüdern (irimm
zur Verfügung gestellt hui: aus ihnen stammt z. B. die

hübsche Sage von Landgraf Moritz und dem Soldaten

DS- Nr. 571 und manches in der 2. .Aull, der .Mytho

logie. Vorzüge und .Schwächen, die wir von früheren

.Arbeiten des Verfs., besonders seiner chattiMchen

Stammeskunde her kennen, linden wir hier wider.

V. Pf. ist ein guter Hesse: die Widcrgabc der schlichten

Erzählungen heimelt an durch glücklich angebrachte

Idiotismen, frische volkstümliche Wendungen, nur ein

absichtlicher Beisatz von altertümlichen Formen ist zu-

weilen störend; aber er ist auch ein blinder Hesse.

I

dem tihniten und (lermanen schlechthin eins sind, der

I

mit seiner chattlschcn Mythologie durch J)ick und Dünn

I

gehl. So viel nordische (iötter und (iöitinnen freilich,

wie sein letzter Vorgänger l.lard MUlhau.se, hat Fr. v.

Pf. bei uns in Hessen nicht mehr gefunden. Dafür
verschmähl er es nicht, aus jungen (Chronisten die ab-

geschmackten Fabeln von Dato und llesstis aufzu-

i nehmen (S. 124) und gelegentlich mit einem kühnen

I

(irilfsich aus Schillers Fiesco den l>oimcr und den Dor

,

auf einem Brett zu holen (S. 23 ).

Der Vater des Herrn v. Pf. war einer der gründ-
lichsten Kenner seiner Heimat, der sich rühmte, schier

aus jedem Borne des Hesscnlandes einen IVunk getan

zu haben. Wäre der Sohn ebenso heimatskundig, so

konnte er sich die Phiüppicu gegen die bösen Eisen-

bahn Ingenieure (S. 120), die angeblich den Bilstein

zerstört und als Aust'Ullungsmasse hei der Verlegung
des Werralaufes benutzt haben sollen, leicht sparen.

Der schöne Felsen mit den ehrwürdigen Kesten der

allen Burg liegt in einem Seileniale, etwa * .Meile

vom l'fer der Werra entfernt, und ist nfsrh heule so

unversehrt, wie vor 20 Jahren. Der Kef. hat ihn am
I iS. .April d. J. besucht und soll seinem Gönner einen
‘ schönen Grufs bestellen.

I

G. A. Lambeck, Lcssings Ansichten Uber das Verhältnis

I

der Tragöidie zur (icschichle krhii.ch dargr»ulli. (I'ro-

I

gratiiD) der Obcr-Kcdlscliulc tu Cuhlcnj: iSSifSj.)

I

Mit einer ungewöhnliehen Energie der Kritik, welche

j

ein tiefgehendes Studium Kants vorausselzt, untersucht

I

l.. die Ansichten Lessings über das Verhältnis der Fra

!
gödic zur Geschichte. Zunächst werden des .Aristoteles

I

Aeiifscrungen Uber denselben Gegenstand erörtert und

I
bewiesen, um wie viel tiefer die moderne Aullässung

der Poesie sei, welche verlangt, dass der Dichter nicht

nur die (Causalitäl beobachte, sondern auch in .seiner

Schöpfung Aden idealen Forderungen entspreche, welche

Gemüt und Urteil gegenüber den F>clgnissen der Wirk
lichkcil erheben». Die (jrundlage der ganzen Unicr

suchung bildet die Bestimmung des Begritls vom rcia

tiven Zufall, der in dem einzelnen Factum der (je

schichte überall entgegentritt, und an dessen Stelle in

der Tragödie die Notwendigkeit der Totalität zu setzen

I sei. Lessings Ansicht, der Dichter dürfe den histori

I

sehen Charakter nicht antasten, die historischen Tal

I

.Sachen aber zweckentsprechend umformen, wird der

Beweis entgegen gestellt, dass die Talsachen denselben

Kespect zu fordern haben, wie die Charaktere. Wich
tige Sätze der Hamburger Dramaturgie werden in

ihrer ganzen Bedeutung klar gestellt, wertvolle Auf
Schlüsse Uber die innere Form der IragÖJie gegeben,

und überall bekundet der Verf. eine wahrhaft tiefe

.Aulfassung vom Wesen der Poesie. Die äufscrsl

lleifsigc .Arbeit liefert Jen Beweis, wie weit sich Fnigcn

der Acsilictik fördern lassen, wenn man dieselben mit

strenger kritischer .Methode behandelt.

(Koblenz. N\' o I r a d FT i g c n b ro d t

.
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Oscar Blumenthal» Theatralische FündrUcke. ßcriin, Hof-

mann u. C!o., 1RK5. 353 S. M. 5.

Allerlei hat der Verf. in diesem Töpfchen zusammen-
gekocht: nichts wurde gar, aber Dampf steigt auf.

Sellen haben so viel Worte so wenig Inhalt, hlinzelne

Gedanken Anderer werden mit einem Schwulste künst-

licher Redeblumen so lange Uberworfen, bis sie halb

Weges originell erscheinen. Diese Redeblumen sucht .

der Verf. nicht etwa auf Wald und Wiesen, so alt- '

modisch ist man nicht, sondern in den Krscheinungen

des Oulturlebcns. Daher geschieht es, dass Kossi >

S. 1S7 f. »eine volIstUndigc VVeliumscgelung der Dar
I

stellungskunst unternimmt, bei der kein (jcbiei des
Kmpltndungsgiobus unl>crührt geblieben«. An solchen

und ähnlichen Stellen möchte der Verf. gern mit

Ludwig .Speidel verglichen werden, auf dessen glllnzcn

-

den Stil der seinige eine unfreiwillige Travestie ist. Auch
ist es mit seinem Bilderreichtum nicht weit her. Kr
widerholt sich vielfach. Rossis Hamlet ist auf S. iHj

»eine Statue des Daseinsschmerzes«, S. 202 ^cine Bild-

.süule der Melancholie« und wenige Zeilen spÜier »ein

Denkmal des Daseinsschmerzes«. Booths Othello

erinnert ihn an l’hren, die uns hinter glUserncn Ge-

häusen ihr Räderwerk bei der Arbeit zeigen, aber auch
die »krystallklnre« Sprache des jungen Goethe gemahnt
ihn an eine Uhr, denn das Wort ruhe über dem (Je

danken, wie das Dhrglas Uber dem Zitferbhut. Gewis
hat der junge (Joeihe vor anderen .Schriftsicllereibe'

tlissenen mancherlei voraus, aber dass die W'orte genau
auf den Sinn passen und diesen klar legen, sollten alle

Schriflstellcr mit ihm gemein haben: auch Herr Blumen
thal, welcher freilich mit Chrgläscrn hausieren geht und
zwölf davon auf ein erborgtes Ziffcrblnlt häuft. Ks hat

noch einen Sinn, wenn er Uber Nutzen und Schaden
der Meininger Wandertruppe und Uber die Zwecklosig

^

keil der sogenannten .Musiervorsicllungen so landlUuHge
j

wie verständige Ansichten Uufsert; aber Vernunft wird !

L’nsinn, wenn er vom zufälligen Modegesebmnek des
j

Tages gänzlich befangen und ohne eine Spur von histo

rischer Anschauung vor den grofsen Krscheinungen der

Vergangenheit süfssüuerliche Reverenzen macht und ,

Uber Shakespeare und (»oelhe, Galdcron und Grillparzer
]

I rteile wie ein unberufener 'rischredner fUlli, Kr ist I

klug genug, diese alten Herren im allgemeinen mit

schöner Phrase und Pose zu rühmen, aber er ist unvor

sichtig genug, im einzelnen sein gähnendes Hnvcrsiänd

nis zu verraten. Wie kann jemand den Shakespeare

ehrlich begreifen und bewundern, welcher die Liebe

der Venctianerin zum Mohren »eine paradoxe Krlindung«

nennt? Heim B. ist cs ferner »cmpHndlich«, dass der

Denker Faust mit dem Liebhaber Kaust wechselt, und

gegenüber den wackern Bemühungen unserer hervor

ragendsten Dramaturgen, die nach Scherers neuester

archivalischer Kntdeckung bis auf Goethe selbst /.urUck

gehen, möchte Herr H. nicht nur den zweiten, sondern

auch den ersten Teil des Kaust von der BUhnc entfernen

und in sein, nemlich Herrn Bs^ »Studierzimmer« ver-

bannen. »Wenn«, sagt er, »Kaust die Tniform des (Je

lehrten, den langen Philosophentalar al^geworfen hat,

wenn er an der Schwelle der Kirche mit prallen Seiden

tricots erscheint, um den jungen Damen seine Begleitung

anzubieten, und wenn der Theater Faust auf den .-\n-

sturni gegen alleSchranken derEndlichkeit nichts anderes

folgen lässt, als dass ein arm unwissend Kind betört

wird, so stehen wir vor einem dramatischen Misver-

hältnis von Mitteln und Zwecken.« Haben den Verf.

zu so böotischer .Auffassung die Kausiglossen eines he

rühmten Naturforschers verleitet? Diesen Naturforscher

konnte man mit schuldigem Ucspect von der kühnen

Ausschweifung ins Aesihetischc auf sein eigenes (Jebiut

zurUckweisen, wo er eine erste Autorität ist; zu welchem
(icschäft aber taugt ein professionierter Kritiker, wenn
man ihn aus der Litteratur verwiese? Freilich gehört

zur Litteratur nicht nur Vergangenes, sondern auch

»Aciuelles«: Krnst von Wildenbruch, Paul Lindau, Hugo
Bürger, welche Hr. H. etwas sicherer zu irclfen weifs,

und von denen er die beiden letzteren mit so vor-

nehmer Ucherlegenhcit behandelt, als oh er selbst nie-

mals nach Lindaus Muster Geist produciert und Komö
dien geschrieben hätte. Und Hugo Bürger? Wenn der den
Mut fasste, sich mit einem Kssay Uber den Dichter der

'1‘cufclsfelsen und des Probepfeils zu bedanken, so

könnte ein Dritter Stoff für eine possierliche littcrarischc

RuT^f()iaiivcuuxi<t finden: »Und cs sprach die VVasser-

maus zur Kröte«.

Berlin. Paul Schlcnlhcr.

i
Fr. Bonnardot» Lc Psaultier de Metz, texte du XlViemc si«clc»

edilion criti^ue publice d’aprc« quatre ro.inuscriis. Tome I. Texte

inlc^ral. filibliotli^qnc fnm^aise du moyen ägc IH.) Farta. Vieweg,

ilfliy. 461 S. 8*. Fr. 10.

Der neue Hcrausg. dieser sprachlich so interessanten

Psaltcrühcrscizung hatte vor .seinem Vorgänger Apfel

sicdl den Vorteil, drei vollständige Hss. des Textes und
vier andere, in denen Stücke enthalten sind, benutzen

zu können, während dieser nur eine Hs. (.M), allerdings

die beste, kannte. Man hätte gewünscht, auf (iriind

dieses reichen Materials eine kritische Ausgabe des

Psalters (sowol was den Text, wie was die .Sprache be-

trifft) zu erhalten, wie dies auch der Zusatz zu dem
Titel: »edition critique« erwarten lässt. Statt dessen

gibt Bonnardot den Text von M und setzt darunter die

Abweichungen von H, welches M zunächst steht, und
den vollständigen Text der öfters kürzenden und um
stellenden Hs. N. Die Varianten der übrigen Mss. sind

in die »Appendices« verNviesen, welche der zweite Band

bringen soll, w'odurch deren Benutzung nicht erleichtert

wird. Dankenswert ist das Verzeichnis der Abweichungen
des Uebersetzers von der Vulgata am Schlus.s der .Seite.

Die Abkürzungen der Mss. sind nicht immer gleich

! mäfsig aufgelöst: paroU steht neben ptroUy parU
i nel>cn pfrU\ II tJ sogar paht statt pert. Der Text

I
von M weicht verschiedentlich von dem hei .Apfclstedi

ah; es wäre erwünscht, das Resultat einer erneuten Ver

gleichung mit der Hs. im 11 Bd. zu finden, wo auch

i
eine Anzahl Druckfehler

,
zu berichtigen sein werden,

!
deren Vorlianüensein die Zuverlässigkeit der Ausgabe

I

beeinträchtigt (z. B. S. 5i </<>//, S. i.% N, Z. 3;

: hii statt <7/, S. n‘», H, Z. 8 cru statt Cfn u. a. m.).

I Auf die grammatikalische l’ntcrsuchung, welche der

zweite Band bringen wird, darf man gespannt sein, da

: B. zu derselben jedenfalls sein reiches, noch nicht ver-

öffentlichtes Urkundenmaterial benutzt hüben wird.

Berlin. Kduard Schwan.
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Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Guauve Schlumberger. Sij^illographic de PEmpirc byzanlin
«T«c noo dc9sin> ('ar L. Dardcl. l^ublicc »ou» ie pairunafic «Iv

U Societ^ de 1‘Ofient l’tris, Krnest Lcroux. i8K|. VII u.

748 S. gr. 4”. Fr. iw>.

Es ist kein Corpus sigillorum was wir hier ankUn-

digen, wol aber die erste bedeutende, speciclle l*uhli-

caiion, welche die byzantinischen Siegel resp. die Blei-

bullen zum Gegenstände hat. Diese kleinen Munumentc
beanspruchen in mancher Beziehung die .Aufmerksamkeit

sowol der Historiker als auch der Philologen und Kunst

gelehrten. Die darauf geprUgten Aufschriften bieten ein

manigfnliigcs Interesse: einerseits dienen sie dazu, uns

byzantini.sche Familiennamen bekannt zu machen,

andererseits, hei der Gewohnheit auf den Bullen der

Magnaten ihre Titulatur zu v'crzcichnenjemen wirinteres-

sanie WbrdentrUger und merkwürdige Titel kennen;

zu gleicher Zeit, da die meisten der Aufschriften in

iambischen Irimetern ahgefasst sind, haben wir auf

den HleibuUen eine reiche Aussat von kurzen Kpi

grammen, deren einige selbst eines poetischen Wertes

nicht entbehren. Somit sind die byzantinischen Bullen

nicht nur ein an.sprechender Commentar zur Schrift

Constantins des Porphyrogenniios Dcccremoniis, sondern

auch eine willkommene Ver\ollstündigung der Antho-

logie. — Die BeschUftigung mit den byzantinischen

Bullen ist keine alte; im CIG. wurden nicht mehr
als ein par Dutzende von ihren Aufschriften aufge-

nommen. Erst in den jüngsten Zeiten erwachte das Inter

esse dafür besonders durch die zufJUige Entdeckung

einer grofsen Anzahl derselben beim Sirafsenbau von

Konstantinopel. AllmUhlich entstanden Sammlungen

und kamen darauf bezügliche Puhlicationcn ans l.icht.

Die Sammlung von Schlumbcrgcr selbst ist eine der be-

deutendsten und gab ihm Anlass sowoi zu verschiedenen

früheren Einzclschriften als zum vorliegenden Werke. —
Das ihm zugUnglichc Material hat Sch. in vier grofse

Klassen eingeteilt. In der ersten, geographischen Reihe

werden die Bullen der WUrdentrÜger in den rhemen
und der Bischüfe nufgezcichnei; die zweite behandelt

diejenigen der OlTiziere; die dritte die Bullen der

kirchlichen Beamten; die vierte diejenigen der Kaiser

und der verschiedenen Beamten des Reiches nach ihrer

Titulatur; schliefsiich die fünfte .schliefst die Bullen,

welche Familiennamen Ilihrcn, ein. Es versteht sich

von selbst, dass viele der behandelten Hullen mehreren

Reihen zugleich angehbrten; sie wurden jedesmal an

derjenigen Stelle erwUhnl, wo sie am meisten passten,

genau beschrieben oder auch gezeichnet, ln der Ein

leitung wird die Bedeutung des Studiums der Bullen

und Siegel nachgewiesen; in ihr werden aufserdem die

Art ihrer Verfertigung resp. ihr Gebrauch, die auf ihnen

vorkommenden Typen und Aufschriften und lihnliche

Fragen besprochen. Viele Bullen, welche .sonst nirgends

ihren Platz gefunden hätten, wurden hier aufgezeichnet.

An tlem interessanten Werke Schs. wäre besonders
manche falsche l.esung der freilich oft schwer lesbaren

Aufschriften auszusetzen; davon aber kann hier nicht

im einzelnen die Rede .sein. Im allgemeinen kann
man aber sagen, dass, wenn Scli. dem Princip des Vers
iiiafses, welches bei überaus vielen Hullen unverkenn-
bar ist und welches nach Mordtmann besonders sowol

I

der Ref. (Romans (irccs .*s. XLVI) als auch Friiliner in

I

seinen Bulles metriques betont haben, mehr Rechnung

I

getragen hätte, als er cs getan, er eine sichere Basis zur

]

richtigeren Lesung mancher .Aufschrift gehabt hätte.

Diese vereinzelten Mängel dürfen aber keineswegs

hindern, den grofsen Werl der Publication anzu-

erkennen.

, Athen. ^py. R- Lamhros.

! C. Alberto de Oerbaix-Sonnaz, Studi .storici sul («ontndo
di Savoia e Marchesato in lialia. V«*iumc I puric 3.

Turin. Roux c Faraic, iSK«. XII S. u. S. 3at-333. gr. S*.

i
Diese l'ortsetzung des schätzbaren Werkes (vgl.

,

Dl-Z. JRH4, Nr. 3
,

Sp. SR f.) reicht bis zum Tode

Umbertos III nS«». Sie beginnt mit der Enver
bung der Markgrafschaft und Turins für das Haus
Savoyen durch die Vermählung Ottos mit Adelheid

von 'Furin (Buch III, Kap. 1, S. 209—240). Die bkich

I

folger Ottos sind seine .Sohne Peter I und Amadeus II,

' die unter dem EinHuss ihrer Mutter Adelheid stehen

! (Kap. 2, S. 241—272). Tcbcr sie sowie über die beiden
' nächsten .Markgrafen, IJmbcrt H und Amadeus III,

nieCsen die Nachrichten spärlich. Bei der Wichtigkeit

der geographischen Lage des von den Markgrafen Ix;

.
berschten Gebiets ist ihr Verhältnis zu den Kaisern

, von politischer Bedeutung, und der Verf. hat sich mit

I

besonderem Eifer bemüht, diese Seile ihrer \\‘irksam

' keit klar zu stellen. Kr hat bei seiner Arbeit die dazu

! notwendige Litteratur ausreichend benutzt, insbesondere

I

die Jahrbücher der deutschen (icschichte, .soweit sie

iMr die von ihm behandelte Epoche verfirtentiieht waren.

,
Am eingehendsten ist die Regierung Umbertos III, des

Zeilgenos-sen Barbarossas behandelt. Es ist zu wUn
schon, dass der Verf. sein Werk in der begonnenen

' Weise fortlührt, obwol zu befürchten steht, dass bei

der Fülle des Materials die Ausdehnung des Buches

zu einer kaum zu bewUliigcnden Mo.sse anwachsen

, dürfte.

Berlin. Wilhel m Bernha rd i.

: Heinrich Gerdes, Geschichte der Königin .Marin Stuart.
I Teil. (fOiha, F. A. IVrlhc», 1885. X u. «>i S. gr. S*'. M. y.

Der Verf- dieses Bandes hat im Jahre 1S7S eine

Dissertation Uber die deutschen Bischofswahlen unter

Otto d. (Jr. verülTentlichl, die, wie mir Emst DUmmler
schreibt, zu gutem Teil auf mehr als erlaubter Be

nutzung von dessen Jahrbüchern Ottos beruht. Sein

neues Buch vergleiche ich mit Opitz, .Maria Stuart nach

den neuesten Forschungen dargestcUt, Freiburg 1879.

Opitz hat diesem Bande keine Quellennachweise hinzu

gefügt, und wie er verzichtet auch (ierdes auf einen

^ »Iwglcitendcn Notenapparat«. Kr citiert also auch Opitz

nicht, und nennt dessen Buch nicht einmal in der Vor

rede, wo einige andere Arbeiten Uber Maria Stuart auf

gezählt werden. Gerdes' Buch geht gerade so weit, wie

der erwähnte Band v«>n Opitz.

! (j c r d e s.

I
S. 33 3(>. Bleich nach dem

I

Tode ihres Bemalilcs verlicfi

I
Maria die königlichen UcmAcher
lind verbrachte die ii2chalcn

' Wochen, nur von ihren Kranen

umgeben, ifiiief«tcr Trauer. Sic

• «chlo«>v !(ich in ein schuarr aus*

' geschlagenes (iemach ein . das

nur durch eine l..ainpc erhellt

Opitz.
S. 54. Unmittelbar nach dem

Tode ihres Gemahls verliefs

Maria die königlichen Gemftclrcr,

legte die grofie Trauer in Weifs
daher die »weii'se Königin*

genannt — an und schloss sich

vierrchn Tage in ein schwarx
ausgeschlagenes,von etnerUampe
beleuchtetes Zimmer ein

aitizeu oy Google
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war. Ais Kleidung; leRie sie die^

grofsc Trauer in Weifs an. wo-

her sie auch die wcif»e Königin

gcnannl wurde . . . S. Idin-

gerc Zeit nach dem Tode ihres

(jemahis schrieb sic ein Trauer-

gedieht, welclies mit dem Ge-
danken schliefsi.dass wahre iingc-

heiichcile hiebe durch Trennung
keine Verminderung erfahrt.

S. 37. Klisabeth hatte die

schi»ttisciien Abgcianlen sehr

freundlich aufgenommen, sich

auch »ehr günstig über den

Grafen Arran geäufsert, aber er-

fclirl, sie habe von Gott keine

Neigung zum Heiraten erhallen.

S. 33. Gegen Mitte Juni kehrte

Maria nach l*aris rurück. Sofort

machte auch der englische Ge-

»ante wider den Versuch, von

ihr die Bcstitigung des Kdin-

burgher V'erlragcs au verlangen.

In einer Atidienr. die er in die-

sem Zweck erbat, erklärte er.

das beste Mittel, um allen Strei-

tigkeiten ein Ende zu machen,

besiehe in der Rcsiitigiing
des Vertrages von Edinburgh.

Der schottische Adel habe be-

reits «ieinc Zustimmung gegeben.

Maria erwiderte: »Einige, nicht

alle; man wird bald sehen, ob

sie. wenn ich in ihre Mille 21t-

rückgekehrt bin. bei ihrer An-

sicht beharren«. Zum Schluss

Sfracli sie den Wunsch aus, mit

England und der Königin Elisa-

belli in guter ErcundschafI und

Nachbarschaft ni leben.

S. 3|. Sic halte den W'unsch

ausgesprochen, ihre leisten Tagv
in Frankreich in St. Germain zu

verleben, wo sie einst von der

königlichen Familie als Kind

empfangen war. Der ganze Hof
gierig am 3i. Juli mit ihr dorthin.

Maria blieb in St. Germain noch

vier Tage. Ks wurden ihr noch

zum Abschied glanzende Fcsl-

liclikcitcii veranstaltet, denen sie

/war anw-ohnte (!). aber oft mit

Tranen in den Augen. Darauf

reiste sic in kurzen Tagesmär-

schen nach Calais ab.

S. 41. Am Sonntag nach ihrem

Einzug in das Holyroodhaus

wollte sic in der Kapelle dieses

Schlosse» die Messe Italien lassen.

Die reformierten Eiferer in Edin-

burgh waren davon benachrich-

tigt worden. Unter Führung

eines Edelmanns, des Patrick

Lindsay, der sein gewaltiges

Schlachtschwcrt schwingend zur

Ermordung der Priester aiif-

fordertc, zogen sie nach dem
Holyrood. Die tobende Schar

wollte in die Kapelle cindringen.

allein Lord James versperrte

ihnen den Weg. Die Franzosen,

welche in Marias Begleitung nach

Schottland gekommen waren,

zeigten sich über diesen Vorfall

aufs höchste entrüstet und

wollten sofort abretsen.

Dort beweinte sic aufrichtig Jen
Frühgeschiedenen und gab ihrem

Schmerz rührenden Ausdruck
in einer Elegie, die mit dem Ge-
danken schliefst, dass wahre,

nicht geheuchelte Liebe durch

die Trennung keine Verminde-

rung leiden werde.

S. 33. Kli.sabcili emptieng die

schottischen Deputierten sehr

höllich, sprach in sclimeichei-

haften Ausdrücken von dem
Grafen von Arran, erklärte aber

schtter»lich, von Gott keine Nei-

gung zum Heiiaten erhalten zu

haben.

S. ti. Um Mitte Juni kehrte

Maria Stuart nach Paris zurück.

Sofort verlangte Tlirogmorton

wider die Kaitficallon des

Vertrages. . . . Als nun der Gesantc

wider die Ratification ah
das beste Miltel.dieZw istigkcilcn

dcrVergangcnlieit ins Vergessen

zu bringen, bezeichnetc und be-

merkte, der Adel und die Stände

hätten ihre Zustimmung bereits

gegeben, cntgcgnelc Maria Iclv

haft: »Einige, nicht alle; man
wird bald sehen, ob sie, wenn
ich in ihre Mille zurückgckchrl

»ein werde, auf der Meinung be-

harren -. . . Sie schloss mit der

widerholten V'ersichening ihres

lebhaften Wunsche», mit Klisa-

beth in Frieden zu leben.

S. .15. Da sie Jen Wunsch ge-

äufsert halle, ihre letzten Tage
tu Frankreich zu St. Germain.

wo sie von der königlichen Fa-

milie ah Kind empfangen worden
war, zu verleben, so begab »ich

der ganze Hof am *zi. Juli dort-

hin. Vier Tage widmete Maria

ihren lieben Erinnerungen in

einer wehmütig naclidcnkiichen

Stimmung, die selbst das glän-

zende Abschicdsfcsl nicht in^e-

genwartfrohe Heiterkeit verwan-

deln konnte. Dann trat sie die

Reise nach Calais an ... . Mau
machte nur kleine Tagereisen.

S. tu yo. Als sie am nächsten

Sonntag nach ihrer AnkunA in

der k(>niglichen Kapelle zu Holy-

rood die Messe hörte, ward die

Feier auf brutale Weise gestört.

Eine Schar reformierter Eiferer

war au» Edinburgh nach Holy-

rood gezogen, geführt von ....
Patrick Lindsay, der, gepanzert

und das grofsc breite Schwert
schwingend, zur Ermordung der

Priester aufforderte und in die

Kapelle cindringen wollte. Ix»rd

James aber versperrte ihm Jen
Eingang .... Für die Königin

war der Vorfall um so betrüben-

der, als die französischen Edel-

Iciitc, die sie begleitet hatten,

höchst indigniert s4ifori nach

Frankreich zunickkehren woll-

ten.

S. 39. John Gordon halle mit

seinem Schwager, dem l.ord

Ogilvy, einen Process. Beide

Gegner Irafeii sich einmal (!)

mitten in der Nacht in den
Slrafsen von Edinburgh, nach

der Sitte von einem bewaffneten

Gefolge begleitet. Als wäre es

in einer der kleinen italienischen

Adclsrcpubliken (!), so zog man
auf beiden Seilen die Degen und
wurde handgemein. Lord Ogilvy

erhielt eine schwere Wunde.
Der nächtliche Tumult bewog
den Magistrat von Edinburgh
cinzuschreilcn, die beiden Käm-
pfenden wurden gefangen ge-

setzt. Maria billigte das Vor-

gehen des Magi»trais.

S. (k> (17. Und nun bat er

um die Erlaubnis, seine l*redigt,

wie er sie von der Kanzel gehal-

ten. widerliolen zu dürfen.

Maria gestand cs zu. Darauf

predigte Knox mit Donnerstimme
über den Text: Und nun ihr

Könige begreifet
, unterrichtet

euch, ihr Richter der Erde, in

denselben herausfordernden

Worten wie von der Kanzel

eiferte er vor Maria im Schlosse

gegen die Unterdrücker und
Verfolger der Heiligen Gotte»

u. s. w.

S. 119. Darnley trat zuerst

ein. zeigte sich freundlich und
unbefangen und erregte natürlich

keinen Verdacht. Auf die Frage

der Königin
, ob er schon zu

Abend gegessen, bejahte er dies,

indem er sagte, er habe es des-

halb iiiclii in ihrer GcscllschaA

getan, weil er gehört, sie sei 110-

wol und habe sich zurückge-

zogen.

S. 134. Morton begab »Ich

nach Berwick und schrieb von

dort einen Brief an die Königin,

er habe an dem Complott gegen

Kiccio nur ungern und blofs auf

Bitten de» Königs und des Gra-

fen I^nnox icilgenominen. In

Folge dieses Briefes untersagte

Maria ihrem Schwiegervater den
.Aufenthalt an ihrem Hofe.

S. i<t7- Dann schlug Maria

I ihren Weg nach ('raigmillar ein.
' einem alten Riitcrschlossc süd-

lich von Edinburgh in einer hoch-

gelegenen, gesunden Gegend;
wahrscheinlich wählte sic diesen

Aufenthalt auf den Kat ihrer

.Aerzte. Die Königin kam am
3T>. November in C^raigmillar an.

S. 313. Am 5. Juli i«» ant-

wortete Maria auf diesen Brief

mit folgenden irclfenden Worten.

S. 335. Hunticy und Argvic

unterwarfen die Grafschaften im

N<»rden und Westen und drangen

schön nach dem Süden vor.

während die Hamiltons ihr altes

Stammschloss widereruberten;

cs halte den Anschein. aU würde
man die Macht des Regenten
noch vor dem Znsammcnirilt

seines Parlaments vernichtet

haben; anfscrdem hatte noch

S. 67. Nun geschah e«, dass

. . . Sir John Gordon in einer

Sommernacht des Jahres 1563 zu

F.dinburgh auf otTener Strafse

mit seinem Schwager Lord Ogil-

vy, mit dem er einen Process

führte, einen Zusammenstofs
hatte, wobei Lord Ogilvy schwer
verwundet wurde. Die Stadl-
betiördcn waren ei ngeschritlcn

und halten die beiden Duel-
lant en verhaAcn lassen. Dieses

Verfahren war von der Königin
gebilligt . . . worden.

S. 71 Und nun bat er um die

Erlaubnis, seine Predigt so wie

er sie von der Kanzel gehalten,

vorziitragen. Maria gewärte sie

und er predigte über den Text:

Und nun ihr Könige begreifet,

unterrichtet euch, ihr Richter

der Erde. Mit derselben Kiick-

sichlslosigkeil wie vor der Ge-
meinde donnerte er im Königs-

schloss gegen die Unterdrücker

und Verfolger der Heiligen Got-

tes u. s. w.

S. I»). Allein tritt der König

in da» kleine Cabinel, freundlich

und unbefangen. Die Königin,

cinigermafsen von seiner Er-

scheinung zu ungewöhnlicher

Siunöc überrascht, fragt, ob er

bereits zu Nacht gegessen, was

er bejahl. Er habe, sagt er, ge-

glaubt, sie betindc sich unwnl,

als er hörte, das» sic »ich früh

zurückgezogen.

S. 138. Morton halle, che er

»ich nach Berwick entfernte, dar

Königin geschrieben, er wäre

dem Complott gegen Riccio un-

gern nnd nur auf dringende

Bitten des Königs und Lennox*

beigelretcn. In Folge dieses

Briefes untersagte sic ihrem

Schwiegervater den Aufenthalt

am Hofe.

S. 13a. Maria Stuart kam am
30. November in Craigmillar an.

Sie wählte den Aufcntlialt in

diesem drei Meilen südlich von

Edinburgh gelegenen Schlosse

wahrscheinlich auf den Kai ihrer

Aerzte.

S. 383. Maria aiitworlclc am
5. Juli mit folgenden treffenden

Sätzen.

S. 38Ü. Die Hamilton erober-

ten ihr Stammschloss wider;

Argylc und Hunticy unterwarfen

in kurzer Zeit die Nord- und
WestgrafsciiaAen und drangen

siegreich gegen Süden vor., um
die Macht des Regenten vor dem
Zusammentritt »eines Parlaments

zu vernichten, unterstützt von
laio Freiwilligen

,
die George

Douglas in Frankreich geworben

7PC by Google
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George f>ougias in Krankrcieli liatte. und deren Ankunft sic ^

uicn Freiwillige geworben, deren entgegensahen.

Ankunft man entgegensali.

Ich habe nur die ersten fUnf Bogen des (ierdes-
i

sehen Huchs genauer gelesen und mich fUr den Best
|

desselben, nachdem das dreiste Plagiat constaliert war,
,

auf einige Stichproben heschrUnkt. l)as$ ich mich mit

einem solchen Huch nllhcr beschUfligen oder auf die
|

harstrUubenden Ansichten, die in dem l£\curs Uber die

(lassettenbriefe enthalten sind, eingehen solle, wird man
mir nicht zumuten.

;

Die V\*rlagshandlung hat dem Kccensionscxcmplar
|

einen gedruckten Zettel mit einer Musterrecension hei i

gelegt. Dass auch K. A. Perthes in (jotha sich dieser
{

\crwerflichen Praxis bedient, hedaurc ich lebhaft.

Berlin. M. Brcsslau.

August Stöber, Neue Alsatia. Beitrage 2ur Landeskunde, Ge-

schichte, bitten* und Kcchlsktinde de» Klsa»ses au»gewkhlt au»

50 Jahren liueraritchcr Tätigkeit de» Vcrfa**er» iKji-ifÄi. Zu-

gleich Schhiaiband der »Alsatia«. Mülhausen, l’clry. 1885.

II u. 300 S. gr. 8’'. M. 4,5*»-

Im Jahre iS5o gab August Stöber den ersten Band

seiner Alsatia heraus, jenes Jahrbuches fUr clsUssische

Geschichte, Sage, Altertumskunde, Sitte, Sprache und

Kunst, dem bis lÖTtl noch zehn weitere Bünde folgten.
J

;\m n> Mürz vergangenen Jahres ist der verdiente
i

Forscher, der aufeine fünfzigjährige erfolgreiche schrift
j

stclierische 'lUtigkeit zurUckblickcn konnte, gestorben. :

Noch in seinem letzten Lebensjahre war er mit der

Herausgabe einer Anzahl in verschiedenen Zeitschriften

zerstreuter Aufsätze l^eschUftigt, die, meist Überarbeitet

und vcrvollstündigt, er als »die letzten .\ehren zur

letzten Garbe« ansah.

Für die Sammlung hatte er selbst noch den Titel

»Neue Alsatia« gewühlt, da sic den Abschluss seines

ol>cn erwähnten Werkes bilden sollte. Die Aufsätze

sind nach den 5 Abteilungen Biographisches, Landes

künde, V'olksglaube, Ucchtssynibolik und CuhurgC' i

schichte geordnet. Beigegeben ist ein dankenswertes 1

analytisches Verzeichnis der Schriften des Verfs. Uber

das KIsass 1H34—1SS4.

Das Buch wird ebenso wie die früheren Arbeiten

Sls. allen l'rcunden elsässischer Sage und Geschichte

eine willkommene Gabe sein.

Strafsburg i. E. Holluendcr.

Geographie und Völkerkunde.
Gustaf Retzius, Finnland. Scliildcrungcn au» »einer Natur,

»einer allen ('ultur und »einem heutigen \'ulk»lcbcii. Aiitori»icrtc

l^ehcrMt/ung ron G. Appel. Mit 93 llol/»cliii. 11. einer Karl«

von Finnland. Berlin, G. Kcimcr, i8Ss. VIII 11. S. gr. S'*. M. 5.

Ini Jahre tH73 unternahm der schAvedische Pro-
;

fcssor Ketzius mit zwei seiner (Kollegen eine wissen i

schaftlichc Reise nach Finnland, deren Zweck haupl

sächlich Schädelmcssungen und andere anthropolo

gische Fnlcrsuchungcn waren. Aber neben diesen spe-

ciell fachwissenschaftlichcn Beobachuingen ergab die

Wanderung durch das pittoreske Land KeisefrUchte von

weil allgemeinerem Interesse. Während die ersteren in

einem umfangreichen, gelehrten Prachtwerk niederge

legt wurden, fasste Professor K. die letzteren in dem
Büclilcin zusammen, das in Appels trefriichcr L'ebcr-

sclzung vorliogt. Die Schrift enthüll eine klare und
übersichtliche Schilderung der t^uliurverhältnissc des

finnischen Volkes, das schon w egen des zähen geistigen

Widerstandes unsere gaiuc Aufmerksamkeit verdient,

den cs seit Jahrhunderten den mUchligstcn germanischen

und sluvischen (^ultureinßUssen entgegengesetzt hat.

Der Verf. behandelt eingehend und klar — aber auch
recht trocken (nur bei der Schilderung der finnländi

sehen Natur wird er etwas wärmer) — in kurzem
l'ebcrblick die alle, zum Teil prähistorische Gultur des

Landes und geht dann zur Beschreibung der heutigen

Zustände Uber. Nachdem er den landschaftlichen

Charakter Finnlands prägnant skizziert, schildert er die

verschiedenen Arten der Wohnungen, die Kleidung,

Nahrung und Fuhrw erk des Volkes, seine Gcsellschafts

Ordnung, Gesang und Musik, Tanz, P'estc und (ic

bräuchc. Fängehcnd beschreibt er die interessante

Birkenrinde-Industrie und gibt Rechenschaft Uber Acker
bau, Viehzucht, Jagd und Fischfang. Ein besonderer

Abschnitt betrachtet die BevÖlkerungselementc Finnlands

und ein alpluil>etisches Register erhöht die Brauchbar-

keit des Werkchens. Die zahlreichen Illustrationen in

derber Holzschniltmanicr sind sehr instructiv; manche
landschaftliche Darstellungen nicht ohne Anmut.

Heidelberg. Fr. Meyer v. Waldcck.

Kunst und Kunstgeschichte.
Giorgio Vasari , Vita di Donato scultore Kiorenlino.

(S«mmlunit aii»gcwShltcr Biographien Vaaari». Zum Gebrauche
bei Vorlcsunccn heraus^, von (>arl Frey. I.) Berlin.

Iferu, 1KK4. VlU u. 10 S. K'. M. 1.

Der öffentliche l’nterricht in der neueren Kunst-

geschichte, wie die l’niversitUten ihn zu vertreten hal>en,

fängt an, sich zu bestimmten Mauptcollegicn abzurunden,

umi auch was in den Hebungen zu betreiben sei, nimmt
gewisse notwendige Formen an. In die letzteren ge-

hört das Interpretieren einiger Quellen, V'asaris Vita di

RaffaelUt und (^ondivis Vita di Michelangelo in erster

Linie. Hier nun hui hat sich als praktisch herausge-

siellt, einzelne Jahrhunderte der italienischen Kunstent

Wickelung so zu behandeln, dass von der 'rätigkeit

ihrer vornehmsten Repräsentanten ausgegangen wird,

und fUr die, welche Vorlesungen dieser Art an Dona
lellos i.ebensarbeit anknUpfen wollen, ist die vor-

liegende Ausgabe seiner V'ita von Vasari gemacht
wurden. Man hätte für den gleichen Zw’eck auch

Brunellescohs oder (ihihertis Biographien wählen und
mit einigen dazugehörigen iJocumcnten uussiatten

können. Ich selbst war mit der Herausgabe der Vita

di Raftäello auf Grund der Kd. von i 5t>H vorausge

gangen, die ich mit Kapitcleinteilung versehen und in

moderne Orthographie und Intcrpunction umgesetzt

halte. Doch wird cs sich später empfehlen, was die

uufserc l'orm anlangt, sich, wie Dr. Frey getan, ge

nauer dem alten Drucke anzuschlicfscn. Zwei Vorzüge
aufserdem hat Dr. Freys Ausgabe vor der meinigen:

cs sind die Abweichungen der Ed. von beigefUgt

und, was ebenso dankenswert ist, alle Stellen des V.i

surischen Werkes ausgezogen worden, die von Dona
tello handeln. Vielleicht hätte neben den als Anhang
gegebenen beiden Denunzie dei heni (die Gayc zuerst

brachte) noch anderes urkundliche Material angerügt
werden können, doch wird das in dem kleinen Buche
überhaupt ICnthaltene für zw’eislUndige Vorlesungen

Diyiiitöv» Gy CjvJOglc
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eines Semesters ausreichenden Stoff bieten. Die Her

aus^abe gerade der Vita des Donatcllu war auch deshalb

praktisch, weil Abgüsse von den Werken des .Meisters

leicht 211 haben sind, und Abbildungen in Photographie

noch leichter (von Brogi in Florenz) bezogen werden
können.

Berlin. H, Grimm.

Jurisprudenz.
H. V. Holst. Verfassungsgeschichte der Vereinigten Sla-

ten von Amerika »cii der Admini»tration Jacluon«. 111 Rd.
\'om CompromiM von i8y> bi» *ur Wahl Buchanan». Berlin,

Sfringer, i8S^: XIX u. 798 S. gr. 8“. M. 16.

Dieser neue umfangreiche Band des vom Verf. mit
rastlosem Flcifsc geförderten grofsen Werke.s rechtfertigt

in vollem Mafsc das schon Ul>cr die früheren BUndc in

dieser Zeitschrift (Jahrg. i88i Nr. 27 Sp. iot<0 gefüllte

günstige Urteil. Wider sind es freilich nur sechs Jahre,

Uber welche sich die Darstellung cratreckt. Und mehr
noch als bi.shcr tritt die Go.schichic der Parteikilmpfe

in den Vordergrund. .Allein wenn der l.escr nicht sei

len durch die weit ausgesponnene Krörterung eines un-
erquicklichen und unfruchtbaren Purteigetriebes, für

dessen Uinzclheiten er meist nur ein geringes Interesse

milbringt, sich ermüdet fUhten wird; wenn er den
Wunsch kaum wird unterdrücken können« mehr von
der Entwickelung der ständigen In.siitutioncn, von dem
Gange der siallichcn Verwaltung, von den rechtlichen,

wirtschaftlichen und socialen ZustUnden der Union und
besonders auch der Einzelstatcn zu erfahren; wenn er

vielfach dem fortlaufenden kritisierenden RUsonnement
des Verf. einen ruhigen Fluss der Erzählung verziehen
würde: so wird er doch nach Ueberwindung anfUng-
lieber Mühen sicherlich das Buch nicht aus der Hand
legen, ohne nicht nur reichste .Anregung und Belehrung
empfangen zu haben, sondern auch von dem Gegen-
stände gepackt zu sein.

Der Verf. weifs in diesem Bande, welcher uns be
reiis nahe an den Bürgerkrieg heranftlhrt, uns in ein

dringlichster Weise von der geschichtlichen Notwendig-
keit der bevorstehenden Katastrophe zu überzeugen.
Er enthüllt uns die hoffnungslose Tiefe des furchtbaren

Gonflictes, den die .Aufnahme der Sklaverei als ver-

fassungsmUfsiger Institution in das Statensystem der

F'reiheit hineingetragen halte. Schonungslos und oft

mit schneidender Ironie deckt er die ganze Nichtigkeit

aller Bestrebungen auf, welche mit Concessionen an
die Sklavokratie und mit halben Mafsregcln den Be
stand der Union in den allen Formen zu retten suchten.

Wir sehen, wie die Sklavokratie Schritt für Schritt vor-

wUris gedrängt wird und die ganze Uufscre und innere

Politik der Union in den Dienst ihrer Interessen zwingt;

wie sie bei dom Ompromissc von i85o nicht stehen zu
bleiben vermag und ihren auf die Warung der »Finaii-

lüu dieses Compromisses zurUckgedrllngicn (iegnern

in langem Kampfe die Kansas Nebraska Hill abringt;

wie sie in verfehlten Anncxionsbesircbungen und FH
busticrunternchmungen stets nur das Ziel einer Krwei-

,

terung des unfreien Bodens verfolgt; wie sie die uner I

hörte siatsrechiliche Theorie der SquaiicrsouverUnetiit

ersinnt, um die Sklaverei in den neuen rcrritoricn zui

sichern, gelegentlich aber auch im Gegensatz zu ihrer

Lehre von der SlatensouvcrUnelÜl auf StUrkung der

I

I

I

I

‘ Bundcsguw'üit hinarhcilct, wo ihr Interesse dies zu for-

dem scheint; wie sic bei ihren Vertreiem kraft ihres

I

unmoralischen Grundprincips eine Verwirrung aller

! rechtlichen und sittlichen Begriffe erzeugt, welche ihren

I
Höhepunkt in ihrem Verhallen bei den illegalen Wah-

f len in Kansas und bei dem schmachvollen Attentat des

Senators BrooLs auf Sumner erreicht; wie sic schltefs-

lich folgerichtig bei der Forderung der Widcrcrölfnung
: des afrikanischen Sklavenhandels anlangt. Gleichzeitig

aber wächst vor unseren .Augen die nationale Bewe-
gung empor, welche die Whigs mit ihrer schwUchlichen

Politik beiseite schiebt und zur Organisation der durch

die Regung de.s Volksgewissens aus dem Schlummer
gew'cckten Kräfte des gesunden Kerns der Nation lllhrt.

Der gewaltige Widerhall, welchen die mannhaften Re-

den Sumners, die Schilderungen in Onkel Toms Hülle,

der Protest der Neu-England Geistlichen hervorrufen,

lä.sst bereits ahnen, dass cs sich hier um mehr als eine

Flutwelle der öffentlichen .Meinung handelt. .Mit be-

sonderer Genugtuung betrachten wir den Eintritt der

Deutschen In die Bewegung. Sonderbar berührt uns

die Schilderung des .Aufkommens und Anschwcllcns

der Know-Nolhings-Partci mit ihrem nativistischen und

antikathoUschen Programm. Als bleil^endcn Gewinn

aber dieser merkwürdigen Erscheinung lernen wir durch

den Verf. die Zerbröckelung der alten Parteien kennen.

Wir sehen so den Hoden geebnet für das Ereignis, in

weichem die Darstellung dieses Bandes gipfelt: die

Gründung und das wunderbar schnelle Wachstum der

republikanischen Partei. Noch unterliegt sie bei der

Präsidentenwahl des Jahres i85ö. Allein wir sehen ih-

ren Sieg bei der nächsten Präsidentenw’ahl voraus.

Schon taucht unter den Candidaten für die ViceprUsi-

dcnischaft der Name Lincolns auf. Mil dieser Perspec-,

live schliefst der vorliegende Band.

Höchst dankenswert ist die .Mitteilung auslMKrlicher

Belege aus den l*arlamenisrcdcn, Aktenstücken und

Zeitungsartikeln dieser Jahre, wodurch der Leser nicht

nur zur Conirole der Aufslelhmgcn des Verfs, in den

Stand gesetzt, sondern auch in den Fon und die Denk
weise der Epoche unmittelbar cingel'Uhrt wird.

Heidelberg. O. Gicrkc.

Medicin.
Hermann Schmidt-Rimpler, .Augenheilkunde und Ophthal-

moskopie. Fiir A«r/te und Siudicrende. Mit i(>3 Abbild, in

Huizschiiitt u. I Farbcataf. (Wredens Sammlung medicini»ciicr

l.clirbticher. Bd. X.) Brounschweig, Wreden, 1885. XIII u. 638 S.

gr. 8'. M. u-

Schmidt Rimpier hat sein I.ehrhuch der Augen-
heilkunde haupLsUchlich für das Bedürfnis der Studie-

renden sowie der bereits in die Praxis cingelrcienen

.Aerzte bearbeitet und hat diesen seinen Zweck in der

vollendetsten W'eisc erreicht. Die anatomischen, sowol

die normalen wie pathologischen Verhältnisse, des

gleichen auch die physiologischen sind in knapper, da-

bei aber genügender Form berücksichtigt und dienen

zum Verständnis der klinischen Bilder in bester Weise.

•Auch diejenigen Abschnitte der Ophthalmologie, welche

erfahrungsgemäfs dem Studierenden sowol wie auch

dem Nichlspcciaiarzi besondere Schwierigkeiten zu be-

reiten pflegen, nemlich die der Rcfraction, .Accommoda-
tion und der Ophthalmoskopie sind in leicht fasslicher
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Weise zur Darstellung gekommen, l’nser Autor hat es

verstanden, gerade diesen an mathematisch physikali-

schen Begriffen reichen Stoff in so handlicher Form zu

verarbeiten, dass auch nicht mathematisch begabte Köpfe

sonder Schwierigkeiten sich zurecht finden müssen. Es

gereicht gerade die Bearbeitung dieser Abschnitte dem
|

Buch fUr Unterrichts Zwecke zu einer ganz besonderen
1

Empfehlung. Die Litteratur ist mit kritischem Blick

benutzt und die reiche eigene Erfahrung, welche Pro

fessor Sch. U. besitzt, gibt der Darstellung eine Uufserst

lebendige Form. Man braucht nur wenige .Seiten des

Werkes gelesen zu haben und man hat die Ueberzeu-

gung gewonnen, dass der V'crf. nicht aus den vor

handenen Lehrbüchern ein neues zusammengcstellt hat,

sondern dass er überall aus eigenster .Anschauung, aus

reichster Erfahrung heraus schreibt, (jorade diese be-

lebte und dabei leicht verständliche Form der Dar

Stellung macht das Buch für den ('nterricht, und zwar

sownl für den akademischen als auch für den Selbst-

unterricht, Uufserst brauchbar. Wir müssen deshalb

auch dieses neue Lehrbuch in den interessierten Kreisen

ganz besonders warm empfehlen.

Breslau. .Magnus.

Naturwissenschaften.
M. M. Pattison Mutr, A trealisc on ihe principlcs of

Chemistry. Cambridge, Univcrsily t're»». iSit* 4S8 S. gr. 8".

Lothar Meyer sagt in seinem Werke »Die modernen

Theorien der Chemie«: »Das höchste und letzte Ziel

aller chemischen Forschung muss die Entwickelung der

chemischen Statik und Mechanik sein, der Lehre vom
Gleichgewicht der chemischen KrUftc und der Bewegung
der Materie unter ihrem Einlluss«. Um zu einer solchen

Wissenschaft zu gelangen, welche jede chemische Er-

scheinung voraus bestimmen kann, mus.s man aus der

Fülle der bekannten Tatsachen das allgemein Gütige

herausfinden, muss man die Bedingungen erforschen,

unter welchen die chemischen F>schcinungen von den

constanten Gröfsen der Natur abhUngig sind. Seil

Berthollct sind nicht wenige Versuche gemacht worden,

uns die.sem Ziele nUhcr zu bringen, d. h. die Gesetze

des Gleichgewichts und der Bewegung auf die Atome
anzuwenden, und die neuere Zeit hat, Uber viel neues

und wichtiges Material verfügend, ein LehrgcbUudc
|

errichten können, das freilich keineswegs fertig ist, aber
|

doch wol geeignet ist, die Teile in sich aufzunchmen,

die zur Vollendung einer chemischen Mechanik jetzt

noch fehlen.

Die englischen Gelehrten halnrn sich in nicht ge-

ringem Mafse an der Erforschung der (iesetze der

abgemeinen Chemie beteiligt, aber ein Bedeutung ver

dienendes, zusammenfassendes Werk Uber dic.se Dinge

ist seil Daubenys Atomic Theory nicht in England er

schienen, und dessen letzte Ausgabe datiert von iS 5o.

Schon aus diesem Grunde verdient die .Arbeit des Bat

tison .Muir Beachtung, noch mehr, wenn wir gewaren,

in Avelch trefflicher Weise der .Autor seine Aufgabe ge

löst hat.

Das Buch ist naturgemUfs in zwei Teile geteilt,

welche die chemische Statik und die chemische Kinetik

behandeln.

Im ersten Kapitel wird die Atom- und Molecular-

fheoric emwickelt, wesentlich vom historischen Stand

punkt aus. Die folgende Abteilung handelt von den

Atom undMolccul-Sysiemcn, den Verbindungen, welche

Atome eingehen, und ihren Einwirkungen auf cinanvicr.

Der Autor spricht zunächst von der Einwirkung im Ent-

stehungszustand (miscent actien). Er plaidiert für Bei

behaltung dieses Ausdrucks (wir wählen gewöhnlich die

Bezeichnung siaius ttasceniü)^ »weil das Studium der

Heactionen, in welchen Stoffe im Enlstehungszustand

eine Holle spielen^ geeignet ist, dem Chemiker den so

sehr wichtigen Unterschied zwischen .Atom und Molecui

vor Augen zu halten, und in henorragender Weise die

Aufmerksamkeit auf die ComplexitUt der chemischen

Umsetzungen zu lenken«. Es folgt eine kurze Ver-

gleichung zwischen den dualistischen (Rerzelius u. s. w.)

und unitaren (Dumas, Liebig, Gerhardt u. s. w.)

l'heorien. Es wird hervorgehoben, dass die letzteren

' die .Annahme zusammengesetzter Kadicaic nicht zurück-

weisen konnten.

Die dritte .Abteilung handelt von der Acqutvalenz

der .Atome. Hier wird die Theorie der Wertigkeit aus

einandergesetzt. Mit Hecht warnt der .Autor davor,

diesen .Auffassungen ein zu grofses (lewicht heizulegcn.

Die VVenigkeitslchre scheint die chemischen Formeln

I

zu vereinfachen, macht in Wirklichkeit deren Vor

stUndnis aber nur schwieriger, indem sie mit dem wol

definierten Begriff des Atoms die neue unbestimmte

Auffassung der »Bindung« verknüpft.

Die vierte Abteilung erleutcrt die Tatsachen der

Allotropic und Isomerie. .Am Schluss wird ein Bericht

[

Uber die vorher schon oft citicrte wichtige Abhandlung

I

lwossens über die Verteilung der .Atome in der Molekel

I (Lieb. Ann. Bd. gegeben. Gewisse in derselben

I

enthaltene Widersprüche werden von dem Verf. nicht

I

weiter erörtert.

In der fünften .Abteilung »Molecularc V'erbindungcn«

kommt der Verf. zu dem Schlu.ss, dass eine genaue De
finilion der molccularcn V'crbtndiingcn im Gegensatz zu

Atomverbindungen nicht möglich ist.

Das dritte Kapitel heschllftigt sich in ausführlicher

Weise mit dem periodischen (icsctz. Schliefslich folgt

ein Kapitel Uber »die Anwendungen physikalischer

Methoden auf Probleme der chemischen Statik«. Hier

werden besonders die thermochemischen Arbeiten von

Berthelot und Thomsen erörtert. Der Verf. hebt hcr\or,

dass Berthclots Gesetz der grüsten Arbeit niclit genügt,

den Mechanismus der chemischen VerUnderungen zu

erklUren und die Kraft der .AffinitUt zu messen. In

der folgenden .Abteilung, die wie die vorhergehende

sehr gut abgcfassi ist, wird die Anwendung der optischen

Methoden auf die Fragen der chemischen Statik bc

schriel>en. Sic erörtert die Beziehungen, die zwischen

dem Brechungsvermögen und dem Kotationsvermögen

einerseits und der Molccularstructur der Körper anderer-

seits berschen.

Das zweite Buch ist der chemischen Kinetik ge-

widmet. Es behandelt die Erscheinungen der T)isso-

ciation, die Lehre von dem chemischen Umsatz und
Gleichgewicht, die Theorie von der AffinitUt, wobei die

Untersuchungen von (luldberg und Wage sowie von
Ostwald gebUrend berücksichtigt werden. Ferner

werden die thermochemischen und einige andere

1

Methoden, mit deren Hilfe man versucht hat. das Wesen
I der AffinitUt zu erforschen, kritisch besprochen.

Google
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Der Verf. darf mit Recht sagen, er habe stets ge- I

strebt, die chemischen Hypothesen so darzustellen, dass
|

sie sich aus Tatsachen entwickeln und dass sic als

Kührer bei fernerer Forschung dienen können. Ein-

dringlich warnt er zum Schluss noch einmal davor, die
|

Bedeutung der Siructurformeln zu Überschätzen.
I

Obgleich wir in L. Meyers »Modernen Theorien« ein I

ausgezeichnetes Werk Uber die allgemeinen Principien I

der Chemie besitzen, ein Werk, dessen Wert der Verf.
j

des vorliegenden Huches laut anerkennt und das er oft

benutzt hat, freuen wir uns doch, die »Principles of

(Chemistry« wegen der vielen darin enthaltenen origi-

nalen Cjcdankcn, zahlreicher neu aufgenommener und .

in das System cingercihier Tatsachen, sowie wegen der 1

ansprechenden Darstellungsweise im allgemeinen auch !

dem deutschen Leserkreise aufs wärmste empfehlen zu
\

können.
|

Berlin. Rud. Biedermann.

Mathematische Wissenschaften.
C. Neumann, V’orlesungcn Uber Kiemanns Theorie der
Abeischen Integrale. 7. voiUUndig iimgearb. und vtckcntlicli

verm. AiiH. Mit einer lith. Taf. u. in den TckI gedruckten Figuren.
,

I.«ipzig, Tcobner, Xl\' u. 473 S. gr. 8'. M. 13. 1

Aus Universitätsvoriesungen in Halle entstanden,

hat das Buch seil seinem ersten Erscheinen wesentlich
'

dazu beigetragen, die Schwierigkeiten zu beseitigen,
|

welche dem fruchtbringenden Studium der Kiemann-
j

sehen .Abhandlungen emgegensiandcn. Die ülHrrsichl- *

liehe Gliederung und Uufserlich leicht kenntlich ge-

machte F)isposilion des SlofTes, die nie den Faden ver-

lieren lässt, die klare und durchdachte Ausdrucksweisci

der musterhafte, oft lapidare Stil, diese bekannten Vor-
züge aller litierarischen l’roductionen des Verfs. haben
da.s Studium dieser Vorlesungen zu einem verhälinis-

mäfsig leichten gemacht. Das Werk erscheint in seiner
'

neuen AuHngc so vollständig umgestaltct, dass derjenige^
|

welcher sich in die erste Ausgabe hincingearbcilel hat’
|

es zunächst gar nicht als alten Bekannten wider zu er-

kennen vermag. Aus den 12 Vorlesungen .sind jetzt iS

Kapitel geworden. .Manches ist gestrichen, vieles ge

ändert, noch mehr ganz neu hinzugekommen. Haupt
sächlich ist die Theorie der .Abeischen Integrale hinzu

i

gcfXigt worden, während die erste Ausgabe nur die

hypcrelliptischen behandelte (die dort Abclsche genannt
|

wurden). VV’egen dieser Erweiterung des Stoffes ist
,

Ncumann zuletzt noch dazu gekommen, einen Beweis
t

der aus dem Dirichietschen Principe von Riemaim de-
|

ducierten Existenztheoremc auszuarbeiten. Hierbei stützt
;

er sich unter Zuhilfenahme bekannter combinalorischcr !

Methoden auf die Methode des arithmetischen Mittels, ‘

die er besonders in seinen »Untersuchungen Uber das
|

logarithmische und Newionschc Potential« ausBlhrlich
j

auseinander gesetzt hat. — Im übrigen gibt das Huch
wesentlich nur die Ideen seines Autors Uber die bc- \

treffenden Gegenstände, ohne auf die Gedanken anderer

.Mathematiker hierüber einzugehen.

Berlin. E. Lampe.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

K. Mario, Untersuchungen Uber die Organisation der

Arbeit oder Sy»icm der NVcItftkunomie. 3. Aiifl. I Bd. Histo-

rische Ftnieitiini; in die Ockonomie. Tübingen, l.aupp, 1883. XVI

u. 136 S. gr. 8«. M. 9.

Mario (Prof. W'inUelblech t tÖö5) gehört der Ge-

schichte an. Unbeachtet bei Lebzeiten, später fast ganz

vergessen, wurde er 1S70 von Schätfle (»Capitaiismus und

Socialismus«) neu »entdeckt*'. .Mario wollte in seiner

»Wehökonomic«', w'ic er selbst sagt, »die Leiden unseres

(icschlcchts, deren L‘rs,ichen und Heilmittel ergründen«.

Die I. AuH. des Werkes, welches zuerst die französi-

schen socialistischcn Theorien und Tendenzen, wenn

auch in sehr gemäfsigicr und wissenschaftlicher Form

nach Deutschland verpflanzte, begann i 85o zu erscheinen,

und nicht mit Unrecht bemerkt SchUrfle, dass sich die

Nichtbeachtung desselben aus diesem Zeitpunkt erklärt,

wo »die bürgerliche Gesellschaft nach den Jahren einer

grofsen Bewegung dem .Absolutismus matt in die Arme
sank*. Dagegen wird sich wol die Schäfflcschc »Ent-

deckung« aus dem neuerlichen .Aufschwung der socia-

listischen und kaihcdersocialisiischcn Bewegung (1870)

erklären lassen. Denn M. ist der Ahnherr der Kutheder-

socialisten und zwar in dem möglichst Iwsten Sinne

des Wortes, Eine woltuende, warme und edle Empfin-

dung, wahre und ungehcuchche Begeisterung durchweht

sein Werk und wir gestehen, dass cs nur diese Bedin-

gungen sind, die un.s mit Weltvcrbcsscrerium versöhnen

können. Diese Bedingungen aber finden sich natur-

gemäfs nur auf einer anrängUchen Stufe der socialen

Bewegung, so zu sagen in der Periode ihrer Naivität,

wie wir sie in diesen Dingen zu Ende der 40er Jahre

durchrnachlen. Und würde die Reaclion der 5oer Jahre

die freie Entwickelung der Geister nicht unterbrochen

haben, nimmermehr könnte es geschehen, dass ein

volles .Menschenalter nach Erscheinen das Mschc Werk
noch als schweres wissenschaftliches Geschütz auf dem
Kampfplatz verwendet worden wäre. Doch verdanken

wir diesem Anachronismus die Bekanntschaft mit einem

Schriftsteller, der in der Geschichte der Socialwisscn-

schafl in Deut.schland seinen F.hrenplatz immer be-

haupten wird. Schäffle also in erster Reihe, sodann der

I.auppschen Vcrlagshandlung muss man cs als Verdienst

anrechnen, durch die neue, aus hinicrlasscncm Manu-

script sogar durch ein (43.) Kapitel ergänzte Auflage das

Mschc Werk der unverdienten Vergessenheit entrissen

zu hoben. Wir werden auf dasselbe nach Flrscheinen

der noch aussiehcndcn drei Bände zurUckkommen.

(Jraz. Gumplowicz.

G. Ruhland, Das natürliche WertverhUltnis des landwirt-

schaftlichen Grundbesitzes in »einer agrariichen und socialen

Bedeutung. Tiihingen, Laiipp. 1885. is6 S. gr. 8®. M, 3.

Der Verf., der sich als praktischer Landwirt be-

zeichnet, geht von der sehr richtigen Erfahrung aus,

dass bei Kauf und Credit der Wert der Landgüter nur

zu häufig weit überschätzt wird, und dass daher der

wesentlichste Teil der landwirtschaftlichen Cofamiläten

rührt. Er ist auch der Meinung, dass man zwar ein-

verstanden sein könne, die I.andwirte im .Augenblick

gegen eine UberniUchiige Concurrenz durch Gcircidc-

zölle zu schützen, dass sic aber unvermeidlich zu einer

noch Ubermäfsigeren Wcribcmessung der Güter führen
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und deshalb die I.andwirlschaft nur bei einer weiter
j

fortge.setrten .Steigerung befriedigen wurden. Er kUmpft
j

dcshnlb für eine richtige Wertbemessung, Obgleich

bei den übertriebenen Güicrpreiscn otfenbar die theo :

rctische Erkenntnis von Wen und Preis keine Holle
|

spielt, sondern nur zu oft gegen das bessere Kewustsein

gesündigt wird, glaubt der Verf. doch an Abhilfe durch
1

t-orrcctur der Begriirc. Er wendet sich deshalb mit
|

Vorliebe weitgehenden Dcductionen und gewagten I)e

Hnitionen zu und gelangt durch dieses Hingen mit be-

griiriichen Dunkelheiten in der Hauptfrage (S. 55) nur
j

zu folgender wörtlicher Beantwortung, welche zugleich

seine theoretische Behandlungsweise beleuchtet: »Die

wahre oder natürliche Wcrtformcl des landwirtschaft-

lichen Grundbesitzes lautet W*s=H-f K. Beide Sum-
f

manden R wie K sind gegeben und nicht allzu schwer 1

in /ilfern zu ermitteln. R ist der Renten und Ertrags

wert bei relativ extensiver Wirtschaft. Er setzt bei

seiner Ermittelung eine vcrhaltnismüfsig einfache Be
tricbswcisc, wie die Dreifelderwirtschaft, voraus, welche
ihren Ertrag vorzüglich aus dem Boden zu gewinnen
bestrebt ist. Die sogenannten Nebengewerbe und selbst

die Viehzucht müssen tatsilchlich nur von sehr geringer

Bedeutung sein, dabei kommt als Marktpreis der Pro-
^

ductc ein gröfserer Durchschnitt aus jener Zeit in Rech-
nung, in welcher eine solche oder ähnliche Betriebs- <

weise bestanden hat. Nach Abzug der nötigsten Kosten,

worunter die Steuern nicht zu begreifen, schält sich aus
‘

dem Geldrohertrage der (leldreincrtrag heraus, der, zu
,

dem damals landesüblichen Zinsl'ufsc kapitalisiert, den
I

Renicmvert R vergegenwärtigt. Man sicht, dass sich die

nötigen Anhaltspunkte woi durchgängig den Normen
der Grundsicueneranlagung entnehmen lassen, während
sich der Begriff R logisch mit dem sogenannten natür
liehen Ertragswert oder natürlichen Grundrentenwert
deckt. Der Werl K baut sich auf diesem Grundwert im
strengen Sinne des Wortes historisch auf. Er repräsen-

1

liert die Kosten der verständnisvollen Ncuanlagcn in

der W irtschaft, die sich daran erkennen lassen, dass ihr
;

Einfluss auf den W'irtschaftscriolg mindestens der landes-
j

üblichen Vcrzijisung des Kostenbetrages gleichkommt«. 1

Der Verf. gibt übrigens selbst zu, dass damit die Er
mitielungsweisc der beiden Summanden K und K noch
längst nicht erschöpfend dargelegi ist, behält das für •

eine andere Stelle vor und nimmt schlicfslich ausdrUck-
'

lieh alle Sätze zurück, die er in seiner (DEZ. 1884
Nr. iti) erwähnten Schrift sAgrarpulitische Versuche«

;

aufgestellt hat, soweit dieselben von SchUtfles »In-

corporalion des Hypothekcncredits« (DEZ. 1884 Nr. 3)
abweichen, mir vvcicher er vollständig Ubereinzustimmen
erklärt.

M.

Kriegswissenschafl.
K. Th. von Sauer, Ecbcr Angriff und Verteidigung fester ^

Plätze. Mi! S rituellen. Bcilm, WilHclmi, iKKs. S. *r. 8'
i

M. 8.
• .>3/ B

I

Die (..onsiructionsvcrsuche von gezogenen <Je

schützen, welche vor etwa 3o Jahren ihren Anfang
nahmen, haben nunntchr ihren .Abschluss dahin ge-
funden, dass man zu einem analogen System gelangt
ist, als das der glntten Geschütze war, ncnilich zu der
Einteilung in Kanonen (oder FiachbahngcschÜlzc),

i

j

Haubitzen und Mörser. Die aufserordentlichen Rc-

I

sultate, die man mit letzteren in Bezug auf Treffsicher-

heit, Durchschlags- und nach Füllung mit brisanten

Sprcngsiolfen auf Sprengkraft der Geschosse gewonnen
hat, bedingen eine Umbildung der Befestigungskunst,

womit sich die mafsgebenden Kreise auch schon seil

geraumer Zeit beschäftigen, ln der Zwischenzeit, die

von der Einführung einer hinreichend grofsen Zahl

von Mörsern in die Belagerungsartillerie bis zum durch-

gelAlhrten E*mbau unserer Festungen verstreichen wird,

ist dem Angreifer eine unbesiriiiene Ucberlcgcnheii

Uber den Verteidiger nicht abzusprechen. Die Gegen
mafsregeln des Ingenieurs werden voraussichtlich darin

bestehen müssen, dass die Forts gröfser gebaut, näher

an einander gelegt und hauptsächlich mit zahlreichen

Panzcrlaffeticrungen versehen werden, aus denen allein

noch ein Geschützkampf vom hohen W'all aus zu führen

sein wird.

Der V'crf. des vorliegenden Buches hat es sich nicht

versagen können, diese WrhUltnisse der Oelfenilichkcit

vorzufUhren. Sein Buch ist kein Echrbuch, sondern

eine Zeit- und Streitschrift vom rein artilleristischen

Standpunkte aus. Unter der unzutreffenden .Annahme,

dass dem Angreifer eine solche l ehcrlegcnheil an ln

fantcrie und WurfgcschUu zur V^erfUgung stehen könne,

dass das ganze Vorterrain und fast sUmmtlichc Forts

einer grofsen Festung zu gleicher Zeit angegriffen und
crstcres behauptet werden könnte, berauscht Verf.

sich an den vermeintlichen Erfolgen der F'eldartillcric

im Fcstungskriege bis zu einer gelinden Verzückung.

Verschiedene .Annahmen desselben müssen als unbe-

dingt unzulässig zurückgcw'iescn werden. Dahin gehört,

dass Forts durch VVurffeuer verhindert werden sollen,

aus den Geschützen der Saillani- und Kchlkaponierc

das I crrain vor und zwischen den Nachbarforts zu be-

streichen, dass die Angrilfsbaitcricn das Feuer der

Zwischcnbaiiericn ignorieren könnten, dass die In-

fanterie des Angreifers sich ohne den Schutz von Eauf-

gruben vor und zwischen den Fons Italten könne u. a. m.
Seinen V'orschlägen in artilleristischer Hinsicht (Ein-

führung von Haubitzen in die Feld
,

eines mittleren

Mörserkalibers in die Posilions und zahlreicher .Mörser

in die Belagerungsartillcrie, sowie Teilung des grofsen

GeschUtzparks in Bataillonsparks) muss man zusiimmcn;

die Bemerkungen Uber die anderen beiden W affen des

Festungskrieges sowie über die Verteidigung Überhaupt

sind ohne besonderen W^eri und gehen nicht Uber den

Diieltamismus hinaus. In der Schreibweise wirkt die

oft widerkehrende Satzbildung mit >cs will werden«

und die zur Bekräftigung der Behauptungen Heifsig

eingestreuten Kalauer befremdend auf den, der eine

kriegswissenschaftliche Arbeit in die Hände zu bekom-
men erwartet

V. W

.

Schöne Litteratur.

H. Heiberg, Apotheker Heinrich. I.cipzi(», W. Friedrich

NW S. 8*'. M. h.

Ganz unverkennbar zeigt sich in diesem Roman
ein sehr bedeutendes Talent des V'erfs. zu erzählen und
in lebendiger, cmprtndungsvoller Weise zu schildern.

Auch das ist zu loben, dass er in seiner Darstellung

der Vorgänge und Gespräche realistisch verfährt. Nur



q85 4. Juli. DEUTSCHE UTTERATl'RZEITUNG i8R5 . Nr. 2; QöO

geschieht hierin des Guten zuweilen zu viel. Der Vcrf.

schreibt auch da das wirkliche Leben ab, wo die ein-

zelnen ZUge für unsere Kenntnis von dem Wesen der

Persönlichkeilen völlig gicichgiltig sind. Auch der

ausgesprochenste Realist muss immer idealisieren, d. h.

er muss gerade die und nur die der Wirklichkeit voll-

kommen entsprechenden ZUge fUr seine Darstellung

atiswUhlcn, welche uns die AuH'assung im wesentlichen

erleichtern. Photographische Widerholung auch des

rein ZuPJlligen
,

ganz Gleichgiltigen gehört in kein

Kunstwerk, so sehr auch das gerade die Usthetisch Un-

empfdoglichcn oft belustigen mag. Dabei wird es fUr

eine realistische Darstellung immer noch möglich, ja

uncrlU.sslich sein, dass der Dichter mit unbarmherziger

Treue sehr vieles Einzelne, dem wirklichen Leben Ab-
gcluuschtc in seine Dichtung verwebt; aber Uber das

fUr den inneren Zweck der Dichtung Nötige darf es

nie hinausgehen, wenn nicht statt des Kunstwerks die

nackte Wirklichkeit hcr\'ortreten soll- Die Grenze mag
schwer zu ziehen sein, und dem Einen mag das noch
P)r die klare Veranschaulichung notwendig oder vsenig-

stens wünschenswert erscheinen, was dem Andern als

ein UeberHUssiges oder gar Störendes gilt; dass aber das

Streben nach Natürlichkeit, nach Widergabe des Wirk-
lichen zum .Schaden des Kunstwerks übertrieben werden
kann, ist zweifellos, und Heibcrg hat sich durch seine

ungewöhnliche Hcobachtungsgahe der Wirklichkeit hic

und da zu einer hyperrealislischen Darstellungsweisc

verleiten lassen. Leser werden ihm durch diesen Fehler

nicht entzogen werden, im Gegenteil, der Fehler gerade

wird den Leserkreis vergröfsern.

Der Inhalt des Romans ist die ergreifende Geschichte

eines Weibes, das sich aus Liebe zu den Eltern mit

einem ungeliebten und unlicbenswUrdigen Manne ver

bindet. In der Zeichnung dieses Mannes, des Apothekers
Heinrich, sind die Farben wol etwas zu stark aufge-

iragcn, hier fehlt cs also an Realismus der Darstellung;

die Farben sind greller, als die Wirklichkeit sie bietet.

H. hilttc wenigstens durch einzelne Vorkommnisse
gerade aus der allerersten Zeit der Ehe cs anschaulich

machen sollen, wie aus dem Verlangen nach dem be-

gehrten Weibe — an Liebe ist ja bei diesem t^haraklcr

nicht zu denken — sich diese empörende Behänd
lung desselben allmUblich entwickelt. Dass die reali-

stische Darstellung dieses psychologischen Processcs

fast gUnzlich vom Dichter vernachlUssigl worden ist,

halte ich fl\r den cmpHndlichsten .Mangel des Romans.
Dagegen ist die Darstellung von Heinrichs Schwieger

eitern ein wahres Meisterstück gesunder realistischer

Darstellung.

Berlin. F. K.

Mitteilungen.
Die Constituierung der Goethe-Gesellschaft

in Weimar.
Am <> Juni wurde von hohen Weimarischen Stats

beamten, Jenenser Professoren und drei Berliner Goethe

forschem ein .Aufruf erlassen, w'cichcr zur Bildung einer

Goethe-Gesellschaft anregle und zur regen Beteiligung

an der constituierenden Versammlung in Weintar am
20. und 21. Juni aufforderte. Trotzdem dieser Aufruf

nicht an Einzelne verschickt, sondern nur durch die

Presse verbreitet wurde, hatten sich mehr als hundert

Mllnner zur ersten V’ersammlung eingefunden. Von
Weimar waren die Minister, viele hohe .'^tats- und Hof-

beamte, Verwanle der Goelhcschen Familie und Gelehrte

erschienen, u. a. Burkhardt, Köhler, Kuhn, v. Loen,

Kuland, Stichling, aus Jena: der (Kurator Kggcliiig und

viele Univcrsitülslchrer, z. B. Delbrück, Kucken, Fuchs,

Liebmann, Litzmann. Lorenz, aus Berlin Hrahm, Geiger,

Hertz, Hoflbry, Hopfen, Joseph, v. Loeper, Scherer,

Schlenther, Strehlke, Suphan, aus Dresden Statsminister

V. Gerber, v.Bcaulicu-Marconnay,v. Biedermann, aus Halle

]

Rurdach, Gosche, Hartwig, aus Heidelberg Kuno Fischer,

j

aus Leipzig PrUsidem Simson, aus Pforta Schreyer,

I aus Wien Erich Schmidt, aufserdem Teilnehmer aus

Cassel, Erfurt, Frankfurt a. M. u. a. m. Der ersten

Versammlung w-ohnlc auch Se Kgl. Hoheit der Erb

grofsherzog von Sachsen hei. Aus verschiedenen Orten

waren BegrUfsungstclegramme und MitglicdscrklUrimgcn

,
eingelaufen.

I Herr v. Loen als Vorsitzender des Localcomites

; cröffnete die Sitzung und leitete dann die Verhand-

i

lungen, nachdem er durch .Acclamalion zum Vorsitzenden

I

ernannt worden war. ln seiner BegrUfsungsrede hob

: er hervor, doss durch das Testament des Herrn Walter

I

V. Goethe die Frau Grofsherzogin von Sachsen in den

Besitz des gesammten Goethe-Archivs gelangt sei. Sie

erachte cs als ihre Aufgabe, diesen grofsen Schatz der

Nation zugänglich zu machen. Sie gedenke zwei grofse

Arbeiten machen zu lassen, durch welche die Gröfse

I
des hinterhliehcnen Schatzes allen werde deutlich

werden: eine authentische (Jocihcausgabc, auf Grund des

' vorhandenen Materials mit Benutzung der ungedruckten

j

Vorarbeiten und Fragmente, sodann eine umfas-sende

; Goethe Biographie, in der durch das Zusammenwirken
vieler Forscher eine erschöpfende Darstellung von dem

! reichen Leben und dem gewaltigen Wirken Goethes

I

gegeben werden soll.

v. Loen legte darauf einen gedruckten Entwurf der

Satzungen vor, die im wesentlichen nach denen der

Shakespeare -Gesellschaft gearbeitet sind. Sic wurden

in längerer Debatte beraten und in Folge derselben

einige verhUltnismlifsig geringfügige Aenderungen vor-

genommen. Der HauptinhalrJerSatzungcn ist folgender:

Zweck der Goethe Gesellschaft ist die Ptlegc der

mit Goethes Namen verknüpften Littcnitur, sowie die

I Vereinigung der auf diesem Gebicle sich betätigenden

Forschung.

Zur Erreichung ihres Zweckes wird die Goelhe-

Geselischaft namentlich jUhrlichu Zusammenkünfte der

' -Mitglieder zu gegenseitigem Meinungsaustausche veran-

]

stnlten, sowie gröfserc Vcrütrentlichungcn, welche auf

!
Goethe und dessen Wirken Bezug hul>en. l>anehcn

wird die Gesellschaft der FortBlhrung des zu ihrem

Organe bestimmten Goethe Jahrbuchs ihre l'äligkeit zu-

’ wenden, Anregung zur theatralischen Darstellung Goethe

,
scher Werke und zu gleichmäfsiger Bearbeitung und
Inscenierung derselben, sowie zu Vorlesungen aus und
Uber Goethe geben, ferner die Schaffung einer Goethe

l^ihiioihek anstreben, deren Aufstellung im Goethe

.Archive zu Weimar erfolgen soll, nicht minder auch

Erwerbungen iMr das Goethe vVrehiv und das Goethe

Museum zu Weimar in den Blick fassen und ihren

Mitgliedern empfehlen, dass sic an ihren helrclTenden

Wohnorten zcilw'cilig Zusammenkünfte zur Förderung

Gi
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des Geseiischaftszwecks veranstalten. IJcbcrhaupt aber

wird die Goethe Gesellschaft dafür Sorjjc zu trugen be

strebt sein, dass, wie Goethes eigenem Wirken und
Schaffen, so auch der (loethe Forschung immer weitere

Gebiete im geistigen Lehen der Nation erschlossen werden.

iJer Sitz der (iescDschaft ist Weimar. Die Mitglied-

schaft wird durch Anmeldung heim Ausschüsse er

worben, berechtigt zur l eilnnhme an der Generalver-

sammlung, zur HenuUung der Goethe Bibliothek und
zum unentgeltlichen Bezüge des Goethe Jahrbuchs. Der

Vorstand, dessen Vorsitzender die Gesellschaft nach

aufsen zu vertreten hat, wird von der Generuhers;mmi
lung auf |e drei Kalenderjahre gewühlt. Kr besteht

aus elf Mitgliedern, von weichen mindestens drei in

Weimar oder in Jena wohnen mUssen. Der Vorstand

wühlt zur Besorgung der üufseren GeschUfle einen Aus-

schuss aus den am Sitze der Gesellschaft wohnenden
Mitgliedern der letztem.

Alljährlich lindcl in Weimar eine vom Vorsitzenden

des Vorstands zu leitende Generalversammlung statt.

Kine ÖH'entliche, (loethe betreffende Vorlesung geht der

Generalversammlung voraus.

Die Berichterstattung Ul>er Gesc)]schafts.'tngclcgcn

heilen, die .\hicgung der Jahrcsrechnung, die Bestim-

mung des Tages der nächsten (fcneralversammlung,

und ~ alle drei Jahre die Vorstandswnhl bilden die

regelmäfsige Tagesordnung. Hicrnüchst hat die (icneral-

Versammlung Uber jede solche Veranstaltung der (Jc-

scllschaft zu hescbliefsen, deren Kosten mehr als die

Hälfte der Jahreseinnahme der (iescllschaft betragen,

wie sie denn auch Uber Anträge, welche seitens des

Vorstandes oder einzelner Mitglieder cingebracht werden,

Beschluss zu fassen hat.

Anträge auf Aenderung der Satzungen oder Auf
Kisung der Goethe (Jescllschaft müssen vier Wochen,
andere für die Tagesordnung bestimmte Anträge aber

drei Wochen vor der betreffenden (ieneralversammlung,

unter Beifügung gehöriger Begründung, bei dem Vor
Stande angemeldet werden.

Das (ieschäflsjahr der (iescllschaft ist das Kalender-

jahr. Die erste (ieschäftsperiode verläuft bis Kndc des

Jahres iXS(j,

Zu den (icncrulversnmmlungen werden die Mit

glicüer durch besondere Zuschrift der Vorsitzenden des

Vorstandes und des Ausschusses mindestens 5 Wochen
vorher eingehulen. .Sic haben deshalb dafür Sorge zu

tragen, dass der Ausschuss stets im Besitze ihrer

Adressen sei.

Die zur Krreichung des Gesellschaftszwecks und zur

(ieschäflsBlhrung erforderlichen (ieldmittcl werden be

schallt durch die regclmäfsigen Jahresbeiträge der Mit

giieder, durch aufserordentliche freiw'illigc Beiträge bei

dem Kintrittc der Mitglieder, durch Zuwendungen von
(jOnnern der Gesellschaft, durch Benerizvorstellungcn

der I healer, durch den Krlrag von Vorlesungen und
sonstige durch die Bemühungen des V'or.slandes zu er

schlicfsendc Ktnnahmequellen.

Der rcgelmärsige Jahresbeitrag eines Mitgliedes be

trägt zehn Mark. Den Zeitpunkt der Kinzahlung be-

stimmt der Vorstand.

Se Kgl. Hob. der (Jrofsherzog wurde gebeten, das

Prolcctorat der Gesellschaft zu übernehmen und er-

füllte diese Hille.

I

Der Beratung der Statuten folgte eine Verlesung

. der Präsenzliste. Die Aufgerufenen erklärten ihren Bei-

tritt zur (icsellschaft. Am zweiten Tage hatte die Mit

gliederliste bereits die Zahl 1 17 erreicht, voran Ihre

Majestät die Kaiserin und die Mitglieder desgrofsherzog-

lichcn Hauses.

Am Nachmittage des ersten Tages vereinigten sich

die Mitglieder zu einem Festmahl. H^i demselben

i

feierte Sialsminisler Stichling das Kaiserpar, Statsminister

‘ V. (»erber das grofshcrzoglichc Haus, Prof. Delbrück

gedachte der neuen (iesellschafi. Geh. R. Kuno Fischer

pries die geistige Arbeit, (»eh. R. v. Loeper liefs das

Local <',omite iel>en und Herr General Intendant v. Loen
1 beantragte die Ahsendung eines rdegramms an die

Kaiserin, das von derselben huldvoll angenommen und

beantwortet wurde.

Am Abend wurde im grofsherzoglichen llofthcatcr

I
als Festvorstellung Goethes »Stella« gegeben.

I

ln der Sitzung des zweiten 'lages wurden zunächst

I die durchgesehenen Satzungen angenommen und der

' Vorstand auf V'orschlag des Herrn Hertz— Berlin durch
' Acclamation gewählt. Kr besteht aus den Herren:
' Simson Leipzig, Scherer Berlin, v. Loen Weimar,

;
K. Fischer llcidelherg, P. Heyse München, v. Loeper

Berlin, v. Beaulieu Dresden, RUmelin Stullgari,

' .Schmidt Wien, Kggeling Jena, Ruland - Weimar. Zum
’

I. Vorsitzenden wurde Simson gewählt. Der geschäfts-

führende Ausschuss besteht aus den Herren B(ihlau,

. Bojanowski, Burkhardt, Krüger, Köhler, Kuhn, Loen,

; Moritz, Ocischläger, Wedel.

I

Den Schluss der Sitzung machten die Vorträge der

Herren Ruland, v. Loeper, Scherer aus.

I
Ruland wies In schlichten, durch den warmen

Herzensanteil, den der Redner an seinem Gegenstände
' nahm, gewinnenden Worten auf den Reichtum der

,

(loelheschcn Kunstsammlungen hin. Die Samm-
lungen umfassen das Gebiet der Kunst und des Kunst-

I

gewerbes. l.etztcrcs ist um so merkwürdiger, als Goethe

. zu einer Zeit eine nach wissenschaftlichen (»rundsäizen

geordnete Sammlung aniegte, als die meisten Zeit-

genossen noch auf dem .Standpunkte der RaritäTenjUger

standen. Zunächst findet sich eine .Sammlung von

(»ipsabgUssen antiker Kunstw'crke, sodann Handzeich

iiungen alter Meister, dem damaligen Gcschmacke ent-

sprechend mehr diu niederländische Kunst berücksich-

tigend, wogegen die aliitalienische Kunst bis Raphael

wenig vertreten Ist, Zeichnungen persönlicher Freunde:

Tischbein, Hackert, Kniep, Kraaz, /Xngelica Kaufmann,

erleutert durch (»oelhes hsÜche Notizen, die einen Kin-

blick in seine eigene Kunsianschauung gewUren. Unter

den Majoliken sind Prachtstücke, die als t’nica zu be-

' trachten sind, italienische .Medaillen, Uber zooo Stück,

eine Anzahl absolut unbekannter, Plaquetten, italienische

und deutsche Bronzen (eiw'u 200 Stück), teilweise von

höchstem Wert. Dazu kommen die persönlichen Samm
lungen (joethes und der Goctheschen Familie, die durch

die Freundlichkeit der Inlcsiatcrbcn, der gräflich Henkcl-

und Vulpiusschen Familie noch sehr vermehrt werden

sollen — diese Mitteilung rief den lauten Beifall der

Versammlung hen'or — : Porträts Büsten, Handzeich

nungen des Dichters KntwUrfe von Büsten, Medaillons

.
und Abgüsse derselben. Unter diesen Bildern ist z. B.

eine humoristische llandzcichnung Tischbeins hervor-
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zuhchcn,wicGocihc sich ein Canap<Je zur Siesta licrstelien

will, ein Goethe-PortrUt von Angclica Kaufmann; so-

dann ein anmutiges höchst wahrscheinlich Christiane dar-

stellendes Uild aus dem Anfänge der (joer Jahre, das

freilich in den Katalogen und Registern als Bild der

Schauspielerin Vohs bezeichnet wird.

V. I.oepcr, der lo Tage lang das (loelhe-Archiv bc

nutzen konnte, gab eine Uebersichi des Inhalts der zwei

(unter den ö vorhandenen) von ihm durchforschten

SchrUnkc. Das Material zerHlllt in drei I cile: i. Hss.

der Werke, 2. Briefe, 3 . Tagebücher. Die vorhandenen

Hss. der Werke werden keineswegs eine völlig verän-

derte Gestalt der bisher bekannten Goctheschen Geistes

arbeic geben, aber sie fördern aufserordentüch den Ein-

blick in den historisch-kritischen Zusammenhang der

W'crke, sic bilden die sicherste Grundlage für die chro-

nologische Bestimmung der einzelnen Arbeiten, für

Lösung einzelner kritischer Schwierigkeiten. Sic um-
fassen etwa eine Tojührige Periode: sie beginnen mit

dem einzig bekannten Exemplar der »Höllenfahrt

Jesu Christi« in der Frankfurter Zeitschrift »Die Sicht-

baren« (17Ö6) und schliefscn mit dem zweiten Teile des

»Kaust« (i 832). Leider haben sich diejenigen Dinge,

auf die man am meisten gespannt war, nicht linden

lassen: weder die üheste Gestalt des »Faust«, die Goethe

mit nach Italien nahm
,
noch die embryonische Bear-

beitung des »Wilhelm .Meister*, noch die Ülterc Fassung

des »Tasso*. Aber es sind kostbare Schütze vorhanden.

Aus der Jugendzeit findet sich z. B. die sehr schöne

Ms. des «ewigen Juden«, die erste Hs. des »Götz von

Berlichingen«, ungedruckte Dialoge z. B. einer vom 14.OCL

1774 t in welchem Frau Aja eine Rolle .spielt, mehrere

Hs-s. des »Prometheus«, die eine von Lenz, eine andere

von FrUulein von Göchhausen, sodann eine Vergleichung

der Hss.; ein sehr frühes Bündchen, in dem Goethe die

Gedichte der Jugendzeit gesammelt hat, ein Bündchen,

aus dem die Abschriften gctlosscn sind, die uns aus

Herders, aus der Frau v. Stein Nachlass bekannt waren.

Aus der Weimarischen Periode: Copien ältester Zeit von

den kleinen Theaterstücken: 3 des »Triumphs der

Emptindsamkcit«, 3 Versionen der »Mitschuldigen«. Aus
der italienischen Zeit: die Hs. der «Iphigenia«; in Prosa

und in Jamben, ebenso doppelt die des »EipenÖr«, die

authentische Hs. des »Torquato Tasso«, kleinere Stücke,

z. ü. der Anfang eines Trauerspiels in fünf Aufzügen

»Das MUdehen von Oherkirch«, die »Römischen Elegien«,

vollständig von Goethes Hand, die »Vcnclianischen Epi-

gramme«, 3 eigenhändige .Manuscripte mit vielen ungc

druckten, teils erotischen, teils gegen Lavatcr gerich

leien. Auch ist der Gross-Oophta als Oper vorhanden.

Aus der Verbindung mit Schiller: die Hs. von »Hermann
und IXirothea«, vielleicht von der Hand A. W. Schlegels,

aufserdem von Goethe durchcorrigiert, ein sehr schönes

Manuscript der »Achilleis«, erste Entwürfe einer Disposi-

tion, die das Ganze umfassen sollte, Entwürfe bis zum
0. Gesang; vieles Uber Homer, z. B. ein Aufsatz »Ver
such eine dunkle homerische Stelle zu crklarenc, sogar ;

der Versuch einer Uebersetzung mehrerer Gesänge in

Hexametern. Aus der späteren Zeh sind viele Dinge vor-

handen: ungeheure Materialien für den Divan, alle (je

dichte eigenhändig, fast alle mit Daten versehen, mit

verschiedenen Lesarten; auch muncheverworfene Stellen,

z. B. im Gedicht »Wideriinden» die von Boissercc bean-

standete. Eine grofse Ausbeute wird überhaupt den Gc
dichten zu TciL Auch hier sind nicht grofsc ausführliche

gcfundcnworden,wolaberzallosc kleinere: zahme Xenien,
invectiven, politische Verse, Angrilfe aufPersonen,Erotica.

Bemerkenswert ist ein Angriff auf Wolfgang Menzel, der

ein »potenzierter Merkel« genannt wird, und ein Zusatz

zu dem Gedichte »F.s ist ein Schuss gefallen«, mit An
.spiclungcn auf Fr. Schlegel und A. Müller, .^uch das

Schema eines historischen Voiksbuchs(i8o8) ist gefunden.

Die zweite Hauptrubrik sind die Tagebücher.
Sie beginnen 177t) und schliefscn am lö. .MUrz iHJa.

Hier liegen durchweg die Originale vor, während bis-

her nur einzelnes aus Abschriften bekannt gemacht
worden war. Von 17H2 bis i7<)ij ist eine Lücke, die nur

durch zwei kurze An.sUize i/yi, 17<)3 unterbrochen

wird. Die Tagebücher werden, je weiter da.s Lel)cn

forischreitcl, um so ausführlicher und inhallreicher.

An einer .Stelle findet sich eine Lücke von vielen

weifsen Blättern; es ist um die Zeit von Schülers Tod.

Zuerst nahm Goethe kleine Kalender, um Tag für 'l ag

seine Notizen zu machen, dann Gothaischc Octav

kalcndcr bis 1H17, von dann an Foliohefte, fast jedes

Jahr hat 4 grofse Bünde. In diesen Tagebüchern steckt

ein ungeheures Material für Bestimmung der Werke,
Feststellung der Lehensdaien; hier ist der feste

Boden für den künftigen Biographen.

Die dritte Hauptruhrik sind die Briefe. Sowol
Briefe von als an Goethe sind in Menge vorhanden,

die ersicren seit 1807 in sehr sorg.sRmcn Concepten,

aber auch viele Originale. Gnicr diesen sind hervorzu

heben: Goethes Briefe an seine Schwester und an

Behrisch aus Leipzig, welche im 7. Bande des (joethe-

Jahrbuchs veröffentlicht werden sollen, drei Briefe, die

Goethe als Rechtsanwalt geschrieben hat, 38 Briefe an

den (leheimen Rat %•. Fritsch. Vor allem wichtig sind

aber die Briefe Goethes an seine Frau. Zwar die aus

der venctianischen und schlesischen Reise sind nicht

gefunden, aber von 1702 ist die ununterbrochene Reihe

bis 18 tö vorhanden. Sie .sind sich immer gleich in

Wärme und Innigkeit des Ions, sic geben wichtige

Aufschlüsse Uber Gedichte, über das äufsere Leben,

Uber die Tätigkeit an den Werken. Es würde eine der

schönsten Aufgaben sein, wenigstens eine Auswahl

dieser Briefe zu geben und so, entgegen den bisherigen

Entstellungen, ein richtiges Bild von dem gegemsuitigen

Verhältnisse zu entwerfen. Unter den Briefen an Goethe

sind namentlich die des Herzogs Karl August zu er-

wähnen, die, bLshcr ganz unvollständig nbgedruckr,

dringend einen .Neudruck erfordern. Von den Briefen

der Frau Rat Hndel sich ein ungeahnter Reichtum:

i8o Briefe liegen zusammen; aber auch in den zu

sammengebundenen Jahrgängen der Briefe an Goethe

ist manches Schreiben der Mutter enthalten. Von den

übrigen (^orrespondcminiien sind Frau v. Grotthus,

Frau V. Eyhenberg, Goethes Frau und Frau v. Stein
zu erwähnen. Die Briefe der letzteren gehören freilich

mehr der späteren Zeit an, cs sind ZcUcIchen, \un

Haus zu Haus geschrieben, — z. H. einer von 1811,

in welchem Fniu v. Stein nach der ersten AulfUhrung

des Tasso noch vor dem .Schlafengehen dem Dichter

höchst bewegt dankt, — al>er doch wird auch durch

diese Briefe die .\nsicht von dem Verhältnisse beider

fixiert werden können. Einzelne Erinnerungen an
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Lotte Huff (i71j8) und Lili Schünemann 0 ^<oj) linden

sich gleichfaits, sowie Hriefe von Amalie Imhuf und
V. (^spers.

Das ganze ungeheure Material gewUrt ein her> I

iiches Hild. »So vergilbt die Hand.schrift ist, durch das
,

Scheidewasscr des (icistcs wird es gelingen, sio wider
i

letiendig zu machen und der Nation das zu gewUren,
;

worauf sie Anspruch hat.«

Scherer gab eine Uchersicht Uber die vorhnnde- '

nen Materialien zum Kaust. Ihr Hauptwert besteht

darin, einen Hlick in die Werkstott des l)ichters zu tun.
'

Ks tindet .sich z. H. ein IMait von Schreibers Hand, das
|

die Domscene cnthUlt. Die beiden letzten Zeilen, die

von Goethes eigner Hand zugefUgt sind, scheinen zu

bcw’eisen, dass sie zu der lUngst existierenden Scene

fUr die .Ausgabe von i7<io zugesetzt worden: cs ist der

letzte lateinische Vers des (^hors und die Worte Grei-

chens »Nachbarin, euer Klüschchen«. — Zum ersten

Male erfahren wir, dass Goethe sich selbst damit trug,

den Kaust iMr die Huhne cinzurichten. Das Schema
des ersten Acts der HUhnenbearbeitung cnthUlt; Zueig

nung, Vorspiel auf dem Theater, Prolog im Himmel.
Dieser verkürzte Knust wird manchmal als .Melodrama

bezeichnet. Kei dem verkürzten Monolog war Musik

vorgesehen; in dem .Moment, wo Kaust unterschreiben

soll, trat Gesang der Geisterchörc ein und erst nach,

dem diese zu Ende waren, sprach .Mcphistopheic.s die

Worte »Blut ist ein ganz besondrer Saft«.
I

Viel reicher ist die Ausbeute für den zweiten Teil.
;

.Scherer gritV einen Punkt heraus und tat dar, dass seine
j

Helena Hypothesen im wesentlichen bestUtigl werden.

So werden iji einer Aufzeichnung vom 10. Juni 1820 in

der Tat von der Persephone gewisse Bedingungen ge

macht lllr das Erscheinen der Helena in der Oberwelt,

es wird ihr erlaubt, in die Wirklichkeit zu treten mit

dem Beding, dass sie sich nirgends als auf dem eigent-

lichen Boden .Spartas des Lebens freuen soll, dass alles,

auch das (iewinnen ihrer Liebe auf menschlichem Wege
zergehen mUsse. Er wies ferner auf ein .Manuscript hin

Helena im Mittelalter. .Satyrisches Drama«, spUter ge-

lindert in »Satyr Drama, eine Episode zu Kaust», aus

welchem sich dartun lasse, dass die erste Arbeit an der

Helena bis zu dem Punkte geführt wurde, bis zu welclicm

die antiken Metra heibchaltcn sind, bis zu dem Punkte,

dass Kaust auftreten soll.

Zum Schlüsse wies Scherer auf Salomon Hirzeis

Verdienste um die (Joelhcforschung hin und erinnerte

mit besonderem Nachdruck an die, welche die Arbeit fUr

(Joethe begonnen haben: an Wieland, von dem Goethe
einst sagte: »Besser als Wieland versteht mich doch
keiner«; an Herder, den er als seinen echten Lehrerin

der Poesie verehrte; an Karl August, seinen IHrstlichen

hrcund: vor allem aber an Schillers priesierlichc (ie

stalt, an .Schiller, der obwol ein ehenbUrligcr Milarhei

ter Goethes, doch stets bereit war, sich ihm unterzu

ordnen; der den Grund gelegt zu dem was wir wollen:

im Kleinen Gocllie nachgehen, im Grofsen ihn ver-

stehen. das Kleine nur betrachten als einen I cil seiner

(jcsammtgrbfse. »Im tieistc Schillers gehen wir an
unsere .Xrbeil.«

Nach dem Schlüsse der Sitzung war den Mitgliedern

der (jcsellschaft das Guethehaus geöffnet, in welchem
Kuland die Kührung übernahm; ein Zimmer des

Schlosses, in welchem v. I.ocper Proben der reichen

Schutze des Goethearchivs ausgelegt hatte und bereit

willigst auf das einzelne erleuternd hinwies; das Wit-

tumspalais, in w'elchem Anna Amalie ihre letzte l.ebcns-

zeit zugchracht haue, das in seinem ursprünglichen

Zustande erhalten und neuerdings mit wertvollen Ke

liquien aus jener Zeit bereichert wird — Herr (iraf

Wedel, der um diese Bereicherung sich grofsc Ver-

dienste erworben hat, übernahm hier die Kührung;. end

lieh das römische Haus.

Kür den Nachmittag hatten Grofsherzog und (Jrofs

herzogin durch den Oberhofmarschali sUmmtliche Teil-

nehmer nach Belvedere cinladen lassen, erfreuten jeden

Einzelnen durch ein huldvolles Wort und befestigten in

allen die frohe Ueberzeugung, dass der Prolector des

neuen Bundes und die Besitzerin der hcrlichen Schatze

sich ganz und voll ihrer hohen Aufgabe bewust sind,

der deutschen Nation das kostbare VcrmUchtnis, das

ihr angchört, zu waren und zu übergeben.

So endeten die Weimarer Tage, die gewis allen

Teilnehmern in höchst erquickender Erinnerung bleiben

werden.
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Eingegangene Schriften.
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Juifs dTIvpaepa. — Scheid, llistoire des Jviifs de Magiicnau (lin).

Monatsschrift für Geschichte u. Wissenschaft des
Judentums 6. H. Bacher. Immanuel b. Salomos P>cn Bochan.

I

— Bloch, Zur Aggadah. — Schreiner, Das »grufsc UtikilkK bet Abu!-
|

walid. (»ractz, .Nachtrag. — Steinschneider, Ein unbekanntes Werk
|

von JehuJa ibn ßalam. I

Mitteilungen des deutschen archäolog, Institutes in ^

Athen X 1. Petersen, Zum Hrcchlheioii. J. H. Mordtmann.
Vorderasiatische (Gottheiten ; Inschriften aus dem Tschinili Kiösek.

— Marx. Bronzemünze von Elaia. — Diiemmler, Marmorstatue in

Beirut. ~ U. K<»«hlcr, Inschrift von Samo». — Docrpfeld. Die Pro*

pyUcn der Akropolis von Athen. I. Das ursprüngliche Project des 1

Mnesiktc». - Nikitsky, Zu (J. I. A. II i|i. — Kabricius, .Altertümer 1

auf Kreta. II. Die Idäischc Zcusgrotle.
|
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I nd ian A n t i q ua r )’ June. Natesa Sastri. Folklore in Southern

India (cont.). Templc, The Dehli Dalais and their Slang. — Kiel*

horn, .A Cnpper-Plat« Grant of Vakpatiraja of Dliara. — Hocrnle.

The Palas of Bengal. - liowortli, (Tiinghiz Khan aiid his .Ancc»tur»

(cont.).

Revue arclieutogjque .Mai. Pcrroi, I.c monument d'Kflatoun

et unc inseriptioii hiuite. — Rcinaeh, l.a sccondc »lelc des guerisnns

miraculeitse» decuuverle ü Kpidaiire. - (.rolliguun. C'haracleres ge-

neraux de rarchaisme grec. - Brauv. Ixs bronzvs de ’l'eli ct Ic fer

en Sardaigne. - ('lcrinont*Gatmcau, Deiix muivclles inseription»

ph^iiicicnncs de Sidon. — Dcloche, Sur quelques eaclicls et an*

iieaux de l'epoquc merovingiennc (suite). — Leger, Le ('omtc

A. Oiivarov f.

Geschichte mit ihren HUfsurissenachftften.

Würlcmberg. Vi er I« Ija h rshcfle f. I.andc»gc»c 1iicht^

VTIi l.a. Khipfcl, Aus Joh. Fallatis Tagebüchern 11. Briefen; Losch,

Runen unter den Sieininct/zcichcn. Klemm, Runen, .Steinmetz*

Zeichen u. Hausmarken; Zur (ieschichte von Geislingen und Um-
gegend. VTI. Die Burg Hcifcnstein 11. ihre (ieschichte. * Sciiirrr.

Ordnung der Schmidzuiift zu Ulm vom .lahre 1^05. Klemm, He-

raldische Forschungen. Ein alter Bauriss zum Turmhelm am
Strafsburger Münster. — Kornbcck, Ulmische Miscellcn. I V.

Bossert, König Heinrich ATI u. die Herren von Hohenlohe im Jahre

I3^l. Schneider, Bericht der Hüricmbcrg. Regierung an König

Ferdinand über da» 'l'retfcn bei Laiill'en. ( aspari. Aus J. K. Hol*

derbuseh» Chronik. - Uossert, Zur Geschichte des »og. Siraufsen-

kriegs. - BonhOtlcr, Kiinzelsau und da»(!anerbiat. - Fiseharl, Ur-

kunden zur Gesehiehie de» Streites zwischen Her>eliaft und Stadl

AVeinsberg. -- Schneider. Lchcnbucli Graf Eberhard des Grciner»

von Würtemberg. Zur (ieschichtc de» Bodensees.

Geographie und A^dlkerkunde.

Ausland Nr. 3|. Franges. Die Kohlenlager Busnicn.s und der

Herzegowina. — Die wirtschaftlichen V'erliältnisse im Norden des

europäischen Russlands (Schl.). — Schwcinfurtli, Die Werkst.'illen

für Herstellung der Steinwerkzciige in der ostagyptisehen Wüste. —
Reiseskizzen aus dem »üJt. I'urmosa (Sehl.). » Philippi. Au» ('hile.

I. Nicht glasierte Koehtüpfe. II. Der von Dr. Gii»sfeldi in Chile cni-

deckle Gletscher. Der australische Bund.

Gjob u » Nr. 3 1. G. Revoil» Kei»c im Lande der BeiiaJir, Somali u.

ßajiiii ikKa 'S3. VT. — Menge», Die Basen oder Kunama. II. - Von
der deutschen wcslafrikantsehcn Expedition. Franz Krau». Vom
kraincrischen Karste.

Peiermanns Mitteilungen 0. il. Schunke, Katfraria u. die

östlichen Grenzdistricte der Kapkoluiiie (Schl.). Supan, Der Pa*

nama*Kaiial. — l.anghaus. Da» dculsclie Gebiet an der Sklavenküsle.

— Pulakowsky. Die neuesten Reisen zur Erforschung von Co»tarica.

Fr. Kraus, Vom Karste.

Bulletin de la .Sociel^ de gvograpliie de Lyon V t».

Groftier, Exploration» et iravaux geographiqiie» de» missiunaire» eii

1^913 et iSS.|. - (Tiamberyon, La Scandinavic. Journal d'un il^ve de

ITL'olc de» Mine».

Bulletin de la Societe royale beige de gcographic
No. 3. Hennequin. Sur les carte» agrieuk» de la Helgique. —
Lccicrcq. Le Guatemala. Haroii, La commune de Manage.

Kunst und Kunstgeschichte.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 33. Mustkbriefe au»

Bremen, Karlsruhe (Forts.), London u. Paris.

Allgemeine M usi k-Zei t u tig Nr. 35. Marsop, Hect«»r lUrlioz

u. die ncufranzösischc Kunstkritik. -- Heimz. Richard Wagner
im Exil. Zürich iRpi - 58 (Forts.). — I.iene, V'om Miisikalicnmarkt.

l.e Mencstrel Nr. 37. Pougin, Premiere represeniaiioii (reprUe)

ä rOpvra-Comique de Lc Kui l'a dit, upilra cumique cii troi» acte»

de -M. Edm. (Goudinct, musiqiie de M. DeUbc». — Ernst, propo»

de Sigurd. Lc Senne, La musiqiic ct Ic theäirc au Salon de IM.

Jurisprudenz.

Zeitschrift r. d. Priv al - u. öffcntl. K echt der Gegen wa rt

XII — RanJa, Zur Nordbahnfrage. — v. Sehrtitka-Kcchlcnsiamm.

Ist der im j| .136 des allg, bürg. Gcscizbuclics dem redlichen Pfand*

rcchlscrwcrb gcwäric Schulz auch auf das pignus in cauva judtcati

caplum anwendbar.^ • Till, Zur Lehre von der Gcsammtsachc.

Zeitschrift f. Praxis u. Gesetzgebung der V'crw-alluug

VT 3. Gegen welches Redii»»iibieel als Beklagten ist die Inter*

ventionsklage tu richten, wenn auf Grund des (icscizr» vom

7. 3. i8p^ eine Amtshaupimannscluift wegen Forderungen ihr unter*

stehender Behörden die Hilfsvollstreckung vingelcitct hat. u. Gegen-

.y Google
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»tindc, welche infolge dessen b«i dem Schuldner mil Beschlag be*

legt »ind. von einem Drilten rcciamicrl werden. — /.u>«mmcn*
»tellung derjenigen Bestimmungen und GrundsHUc. welche in einer

l^ocalachiilordniing ru berücksichtigen sind.

Archivio giuridico XXXtV 3. 4 . (.'hiappcili, I inanoscritti

giuridici di Fisiuu, — Ascoli, Aila nuuva leoria dcl Gide del Sai-

pius e d'ahri suircssenra dclla novarione nel diritio romanu. »
Brugi, Rappurti di vicinania in materia di acque nvl diritu» attico

comparatoai diritto rnmano. - 1.^ direrione, II dlritto rumaito nvlla

giurisprudenza. — Cogli^lo, Ad Keitum: 373a, 3.

Medicin.
Deutsche mcdiciniacbc Wochenschrift Nr. 35. Busch.

Die Poliklinik für Zahn- und Muiidkrankhcitcn in dem neu be-

gründeten zahnArzilichen Institut an der Universitdt Berlin. -

Schwabach. Zur Pathologie des Ohiknorpcis. Kngelmann, Zur
Behandlung der tTtcrusmyome. — Haufsmanii, Zur Verhütung des

Trippers.

Prager niedicitiiichc Woche nschrift Nr. 34. Pick, Ueber
ein epidemisches Auftreten des Icterus catarrlialis, Internaiionale

Saniiatsconferenz in Rom. — Bericht über die Verhandlungen des

IV Congresscs für innere Medicin zu Wiesbaden.

Allgem. Wiener medicin. Zci t ung Nr. 3|. Dräsche, Be-

deutung der Kommabacillen über die Cholera Prophylaxe. — v. König,

Fasergcschw ulst im Uterus. ausgebreilcle Krcbsbiidiing, Bauchwasser-
sucht bei einem I3|ähr. Mädchen. Paitauf, Zur Therapie u. Pro-

phviaxe des habituellen Abortus.

Wiener medicin. Presse Nr. 34. v. Hofmaiin, Zur Casuisiik

der intrauterinen Verletzungen der Frucht u. der Befunde, die dafür

gehalten werden können. V'ersuchc, betr. die Bnlsiehung von sog.

lotTelformigen Eindrücken am Schädel der Neugeborenen und Be-

merkungen über Brüche des letzteren (Forts.). - v. Kctifs, Ophlhal-

molog. Mitteilungen (Forts.). MavdI. Krfahriingeii über Wund-
heilung bei tolUtäiidigrr Naht ohne Drainage (Forts.). — Lieber Ex-

Iraciiim alcoh. fol. Coca receni. .•Mtscliiil, Aerzicstand 11. Hygiene.
Wiener nicdicin.Wochcnschrift Nr. 33. 33. v. Diltcl, Zur

Operation der Blascnsteinc. - Wcicliscibaum, Zur Actiologie der

Roizkrankheit des Menschen. - (*seri. Zur Actiologie der infectiösen

Vulvo-vaginitis. Niculadoni, Zur Arihrolomic veralteter l.uxBttnncn.

— Kratschmer. Zur hygienischen Beurteilung des Frojecics der

Wiencr-Neusiädier Ticfquellcnlcitung.

1-ancci Nr. 3334. ßristowe, On Hysteria and iis Counterfeit

Prescntmenls. - Crookshaok. Remarks upon the Cholera Bacillus

of Koch. Pavy, Ferrocyaoic Test Pellets for Albumen. — Tliurs-

»cld, The Ktiolug) uf («oitre In England. - Perry, On Two Cases

of Removal of the Jaw for Tumours. Oliver, Clinical Study uf ihc

Uiver viewed thruiigit the Urlne (concid.). Horrocas. (.'onvulsions

dttring Frcgnancy ireaicd by Injcclions of Pilocarpine; Recovery.
— Dünn, A (.’orainc Spray Producer. — Royle, Idiopalhic 'rciamis.

Medical Times Nr. tSzi. .Sturge», On Disease in Early Life.

— Fuchs. On C'ungcnilal Shortness of Ihc ICyclids. — Wood, On the

Radical Cure of liernia. — Whistler, On the Local Treatment of

Laryngcal Plithisis,

Bulletin dcl'Academie de m^dcciiie Nr. 3S. Diiplay,

(rastraiiun de la fvmme.
Gazette hebdomadaire de medecine Nr. 34. Du lannal«

de mercure Jans la sypliilis.

Gazette mcdicale de Paris Nr. 3|. Tumeur du cou; sarcomc

de r*csophage. - Fraciure spontanic au debut du tabes; Cunsolida-

lion r^guliirc des fragments.

Annali universali di nicdicina .\prile. Marchionncschi. II

parto in prrscnia/ionc della fronte. - Scarenzto, Gcniomcloplasiica

a ponte. ~ Cccchcrclli, l..a irapanazionc dcl cranio in rapporto alle

Stic indicazioni.

II Morgagni Nr. |. (.antani, 1-a broncostenosi catarrale ditfusa

c i suoi rapporti cun l'cniisema c Pasma riflesso. Rubino, Süll'

azione li'tiolugica e sut valore tcrapeulico dclP acqua amara Francesco

Gtiiseppc di ßuda-Pest. - Pasqualc, II diabcle mcllito spontanco e

mortale Jegli animali paragniialu c<m quello dcli' uomo. - (.^orazzint,

Di^pepsia per probabilc alrotia delle glandole pepsiniche dello

slomaci). Sisca. Sulla circolazionc delP utero cd alcunc suc in-

liitcnzc anaiumichc e patologichc. - Cantani, Sülle acque di Napoli

in rapporto collo malattic da infczionc.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 34. Gutlmann,

Ueber antipyretische Mittel. — Hesse, Zur quantitativen Bestimmung
der Mikroorganismen der Luft. — Staffel, Neue Hilfsmittel in der

Miolioscn-Tlierapic. — Adamkicwicz, Zur sog. Jacksunschen »Epi-

lepsie« (Schl.). — Katz, Aus dem Gebiete der Nasen- resp. Nasen-
raclKn-Alfectionrn.

Annales J'hjrgicne publique. Nt. 6. Decroix, Sur la

viandc de cbeval. — Massoti, Do i'origine du sang en medecine

legale.

Archiv f. d. gesammle Physiologie XXXV! 8. 9. Hant-

marsten, Ueber Muctii und mucinähniiehe Substanzen. — Weyl u.

A. .Meyer, Bestimmung der Nitrate im Harne. — Frenzcl, Tempc-
raturmaiinu für Scctierc.

NaturwittsenschttBen.

Naturforscher Nr. 35. Ueber den elektrischen Vorgang in

den Gewitterwolken. — Erster Versuch einer Theorie der Ftössig-

keiien. — Zusammensetzung des vulkanischen Sandes von Ona-

. laschka. - Aufnahme von atmosphärischem Stickstoff durch die

I
Pflanzen.

Hiologisclies Ccntralblatt Nr. 8. Ludwig. Die Pilze als

Ernähriingstcrmiuler höherer Gewächse. Zacharias. Bedeutung

des Palmform-Sladiums in der Entwickelung von Roiatorien u. Ne-

matode«. — Wilekens, Die schwcincartigcn Tiere (Forts.). — Tollin.

.Andreas Vesal. — Mayer, Zur Frage der SauerstolIausscheiJiing in

den Urassulaccenblättern. — Zacharias, Biologische Forschungen in

den Sudeten. - Albrechl, Ueber die Chorda dorsalis u. 7 koöcberne

Wirbclccniren im knorpligen .Nasenseptum eines erwachsenen

Kindes.

Botanische Zeitung Nr. a|. 35. v. I.engerkcn. Die Bildung

der Hufiballen an den Ranken einiger Arten der Gattung Ampc-
lupsis (Forts.).

I Journal of llotany June. Grove, New »r noleworthy Fungi.

I II. Dixoii, A New Spedes of f'aiharinea Ehrhart. Ridley. A
' New Habenarta from Braiil. Trimen, Ün the Flora of Ceylon. —

Baker. \ Synopsis of ihc Genus Sclagiiiclla (cont.). - Purchas. On
Dovedale Piants.

Annales de chimie et de ph ysiquc Juin. Gay. Sur l'ab-

sorpiiun du bioxyde d’azoic par les scis de proloxyde de fcr. —
Diculafaii, Ortgine ci mode de formatioii des phosphales de chaux

en amas Jans Ics lerrains scdtmentalres; leur liaison avcc les mine-

rais de fcr et les argiles des lerrains sidirolithiques. — Foussereau.

Sur la r^sistance ^lectrique des subsianccs isolanthes. Exposition

des methodes.

I Quarlcriy Journal of the Gcological Society XI. 1 a.

(iardner, On ilic Tcrtiary Basallic Formation in Iceland. — Reade.

! On the Drift Deposits of Colwyn Bay. V'ine. On Spcctes of Phyllo-

I
pora and Thamniscus from the Lower Siiurian Rocks iiear Welsh-

I

pool. — Jukes-Browne on- Ihc Roiildcr-cUys of Lincolnshire. —
• Tcali, On the Mctamotpliosis of Dolcrile into Hornblendc-schisl. —

Morgan, On ihc S. W. Extension of Ihc Clifton Fault. Rutley.

I On Fulgurilc from Mont Hlinc and on the Bontcillcnstcio of

Muldautliein. — Rutley, On Brccciaied Porhdo-rossoanlico. — Cole,

Ün Hollow Spheruliles and their Occiirence in ancient British

Ijvas. Tomes, On Madreporaria from the Great OoUie of Ox-

ford. Glouccster, and .Somerset. Hiitlon, On the Gcology of New
Zeatand. — CaUawav. On Ihc Granitic and Schistosc Rocks of

I

Northern l>nncgai. - Dawkin», On a Skull of Ovibos moschatus

from the Sca-bottom.

Mathematische Wissenschaften,

tjuarterly Journal of Malheniatics June. Lachlan, On
Ihc Properties of a Triangic formed by Coplanar Circles. —

.
3 ^

Caylcy. A Vcriticalion in regard to the Linear Transformation of

the Theta-Fiinclions. Jenkins. On wnnc Geometrical Proofs of

Theorems connected wilh Inscriplion of a Tnaiigle of Constaot

Form in a Given Triangle. — Dallas, On Projection applied to Pro-

blems and Io Solid Geometry. — Cayley , On the Theory of Semin-

variants.

Nouvellcs Annales de math^inuti ques. Mai. Juin. Le-

moine, Sur unc genc'ralisalion des propri^tis relatives au cercle de

Hrocard ct au point de Lcmnin«. — Bichlcr, Sur la constriiction des

enurbes doiit requatiun csl dunnee cn coordonnces polaircs (suite ct

fm). — Lewv, Sur les putssances de numbres. — La Chesnais, Coo-

siruction du centre de courbure cn iin point d'une cllipsc. —
Ccsaro, Sur un article de M. Ücagne. - Concours giniral de il9<i.

- Hiimbcrt, Siir le deveiopprmeni d'un determinant. — Ccsaro, Sur

la Serie harmonique.

Journal de .Mathematiques IV. S^ric 1 3. de Saint-Lier-

main, Siir une application des cqiialions de I^grangc. Laguerrc,

Sur la r^duclion en fraciions continues d'une fraction qui satislkit

ä unc cqiiaiion dilHrentielle lincairc du premier ordre dont Ics

Digitizeu by
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co«f]icieni8 »ont rationnels. — Foincar^, Sur les cnurb«« dC-tiok»

par k* «iquations ditfercnticUef. III.

Zeitschrift für Instrumcntcnkundc 6. H. Krüss.

l'ebcr Spectral’Apparate mit automatischer Kinstellung. — Nagel.

Frlcisioot ' NivelUcrinstrument der Mechaniker Htldchrand u.

Schramm in rrriberg i. S. •• Westien, Aus dem physiologischen

Institute der Universiilt Rostock i. M. ->• Lommel, Zu dem Auf*

satt: L'ebcr einige optische Methoden u. Instrumente.

Bulletin astroitomique Mai. Gonnessiat, Sur la d^terminn»

tkn des Ascensions droites absoliics des ^loilrs circompoiaires. —
C. Wolf, I.es .hypoth^scs cosmoguniques (suite). - Perrutin, DiiTe-

rences d'ascension droite et de declinaison entre Hyp^rlon et le

centre de Satiirne, mesurecs k l'observatoire de Nice. — Gnnncssiat,

ObservalioDS de la com^te d'Kncke, faiics i l'observatoire de Lyon.

Bftu- und IngenieurwcBen.

Deutsche Bauzeitung Nr.48.4(s. Die Verstärkung der Draht*

seilhingebrücke über die Saane bei Freiburg. — Ueber den Bau der

galizisehen Traosvcrsalbahn. — Der preisgekrönte Kntwurf für das

Rathaus in Oldenburg. -* Die Grenzen zwischen Malerei u. Plastik

u. die Gesetze des Reliefs. - Pas städtische Wasserwerk in Bremer*

haven.

Ceotralblatt der Baurerwaltung Nr. 35. Der Spitzbogen

u. seine Finfübrung in die mittelalterliche Baukunst. — Der I inler*

nationale Congress f&r Binnenschilfahrt in Brüssel (Schl.). — Die

Weizmann-Talspcrrc (Schi.). — Oberlichter von Linsen- u. Prismen-

glas. - Erweiterung der Wasserw-erke der Stadt Hannover.

Allgemeine Bauaeitung 7. H. H. Haase, Zur Theorie der

parabolischen u. elliptischen BOgen.— v. Ncumannfr., Die Arkadcn-

itiuser neben dem Raihmisc in Wien.
Wochenblatt für Baukunde Nr. 4N. 49. Die Statistik der

Berliner Feuerwehr bezüglich der Sicherheit der Pferde auf Stein*

phasier u. Asphalt. — Die Weltausstellung In Antwerpen (Schl.). -*

Förderung der Schilfe auf schiefen Ebenen. — W'asscrstands- und
Regcnbcubachiungcn im Stromgebiet der Seine während d. J. ibü-ji.

* Verbesserungen in der Conslruciion der Corrcclionswerkc im
Flutgebicte.

Volkswirtschaft und Oewerbewissenschaft.

Jahrbücher für Nationalökonomie N. F. X 6. Gensei,

Die sächsische Einkommensteuer in ihrer praktischen Anwendung.
— .Matthias. Römische Alimentarinstitution und Agrarwirtschaft. —
Baserdürtfer, Der Zolltarif Russlands (Schl.). — v. Ttschoppe, Zur
Statistik der Communalabgaben in Deutschland. Francke, Die

deutsche Kohlen-, Erz- u. Meiallproduction seil d. J. 1884.

Statistische Monatsschrift Juni. Bazsni, Der Handel von

Triest.

Landwirtschaft!. Jahrbücher 3. H. Krcusler, Sauerstoff*

gehall der atmosphärischen Luft, — Crampe. Die Gesetze der V'er-

erbung der Farbe. Zuchtversuche mit zahmen Wanderratten I. —
Kuizicb. Ist der bäuerliche Wirtschaftsbetrieb mit dem der grofsen

Güter concurrenzfähig? — Rumpau. Ueber den im Sommer 1877 auf

der Domäne Schianstedt ausgcfCihrlen Versuch, betr. die Lungen*

scuche-lmpfung. — H. v. Nathiisius, Wird die l'crisucht beim Rind-

vieh durch Ansteckung oder Vererbung erzeugt?

Elektrotechnische Zcitsclirifl 6. H. Klsasacr, Einrich-

tungen zum beliebigen Anrufen der Fcrnsprech-CcnlraltlcIIe bezw.

einer anderen Fernsprechstclle, weiche in der Regel mit der an-

nifenden Fcrnsprechstelle verbunden ist. - Pope, Die Telcgraplne

auf der elektrischen Aussteilung zu Philadelphia (Schl.). - Kohlfürst.

Elektrische Eisenbahn-Signale in Verbindung mit Knallpalroncn. —
Rülilmann, Ueber sekundäre Generatoren, ein neues Verleitungs-

svsicm der KIcktricilät. Jules Boiirdsis’ Sonncn-Lciichtturm zur

elektrischen Beleuchtung von Paris. — Sankey, Die Herstellung von

Druckplalieii auf galvannplaslischcin Wege.

The Elcctrician Nr. 5. Heaviside. Electromagnctic Induclion

and ils Propagation (cont.). — Kecent Electric l.ighiing Installations.

— Esson, On the Regulation of Dynamos (cont.). — F. Braun, The
Thermo-Elecirictly of MoUen Metals. — City and Guiids of Ixmdon
institiiie.

Re vue mari li mc et col onia I e Juin. Ghabaud-Arnault. Les

bauillcs navales au mtlieu du XVII si^le. — Houinais, I.e royanme
d'Annam. — Josse. Organisation de la marine su6doisc. ' Serres,

De l'cmploi d'une tablc de Ugnes naturelles dans les csiculs de mer.
— Le Goarant de Tromelin, Ixs irombes et les rycloncs, la grclc,

la Suspension des nuagrs et l'^lectricit^ atmosph^rique (suite). -

Walther, Sur Fepidemic cholirique de la Guadeloupe (iH6j— 66)

(suite). — Dubois. Risum^ de la ihcorie des mar^es teile qu'clle cst

ctablie dans la micanique cäleste de Laplace (än).

I

I
Kriegswissenschaft.

Mi H tir-Wochenb lall Nr. 4«). 50. Prinz Friedrich (‘arl

Nicoiaua von Preufsen K. H. f. — Das französische »rliglemcQt sur

rinstruction du tir« vom I3. November >883 im Gesichtspunkte un-

serer Schiefsinalruciion vom 11. September 1884 (Schl.). Der y Ab-
schnitt des Reglements vom »i. Juli >8K.| über das Hxercteren u. die

Manöver der französ. Infanterie. — Kcgimenishundc betreffend. —
Die Italien. Alpentruppeo. — Der russische Hauptstab. — Atis-

. rOsiung der Wachtposten mit Signalpfeifen in Russland. — Das ita-

. licnische Heer in dem letzten Halbjahr. — Das ;t»i> mm-Gcschütz des

I Oberst de Bange.
' Allgemeine Militär-Zeitung Nr. 44- 0* Lissignolo, Les

derniers coups de feu. — Das Lorenzsche Verbund-Geschoss. — Ein
englisches Urteil über die Fortschritte der französischen Marine. —
V. Locffler. Ein Ingenieur und ein Arlillerie-OBizicr vom Platz der

{
Festung Ulm aus der Zeit des yojälir. Krieges. Die Kolonial-

Truppen. — v. Slwolinski, Da» französ. Excrcier-Rcgicmcni für die
' Infanterie von 1SS4. — Die französ. Kriegführung in Tongking.

Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- 11.

Geniewesens 5. H. Bock, Der Ausbau der Kiscnbalmbrürkc über

die Save bei Brod 1882 -84.

ß ul Ict i n de Is R äunio n d es offici e rs Nr. 3|. Geographie

de i’Allemagnc (suite). — Les Kusses et les Anglais dans l’Asie cen-
trale (suite). — Puissance compar^e du fusil ct du canon (lin). —
Notices milltaircs (suite).

Allgemeines.

Göitingische gelehrte Anzeigen Nr.it. la. Decker,
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V. (‘zoernig. Die alten Völker Obcriialicns. — Dav. Kaufmann,
' Jubclschrift zum ga Geburtstag des Dr. L. Zunz. — W 1 11 en b erg,

Slürzinger, Orthographia gallica. — Peiikert. Lc (Tomle Pajol, Les

,

gtierrcs sous Louis XV. Vol. I — HL — Husemann, Nordiski mc-
dicinskt Arkiv. 15. Band.

Berichte über d i c Verhau dlting en der königl. sächs.
. GcseHsch. der Wissenscit. zn Leipzig. Nr. 1. 3. Hirzel,

I

Ueber Rundzahlen. - Schreiber, Ueber tincdierlc römische Fiind-

berichte. — Fleischer, Ueber lbn-i.oyöns Lehrgedicht von dem spa*

nisclHirabisclien Land- n. Garteubau. — Hnitsch, ('cber die Sphärik
< des Theodosius 11. einige nnedierte mathematische Texte.

Sitzungsberichte der königl. preufs. Akademie der
,
Wissenschaften zu Berlin Nr. 38.29. Ueber die von

H. Dr. P. Güssfeldt in Chile gesammelten (icstcine. — Burmeisier,

Berichtigung zu (roelodon. — Scherer, Altdeutsche Segen.

Gegenwart Nr. 35. E. v. Hsrtmsnn, Die I.agc der Parteien. —
;

Ziel, Zu Alfred Meifmers Tod. ~ Ehrlich, J.-J. Rousseau als Mu-

^

siker. — Zöliing, Ein realistischer Roman : Gebhardt, Karl V. —
Berger, Wie Daniel ein Philister wurde. — A. 1... Kunstgewerb-

liches.

Grenzboien Nr. 35.
' Afghanistan und die Afghanen. I. — Zur

Arbeiterwohnungsfrage. — Das sächsische Sibirien. Elster, (locihc

u. I.CVCZOW (Schl.). — Sollen wir unsere Statuen bemalen } Die
Österreich, Wahlen. — Waldmüller (Dub<»c), Um eine Perle (Forts.).

Ungarische Revue 5. H. Ungarns Verfall am Beginne des
‘ 16. Jhs. 1. — Schwicker, Munumenia Vaticana Hiingariae.

,
V. Sziderzkv, Der polnische König Stef. Bithory it. der Muskuriter

Zar Ivan W'asailicwitsch.

Ofversigi af Kongl. Vetenskaps Akademiens För-
handlingar Nr. 9. to. Dahlander. Om en egenakap hoa den elek-

^

triska potentialen. - Weibull. Mineralförekomsien vid V'csira Silf-

' berg. — OlssoD, Jemtlands fanerogamer och ormbunkar, upptcck

nadc med angifvaiide af vixtlokaler. Johansson. Svampar frän

Island. — Nilsson, Om bladslidornss betydeUc hos Dianihiis bana-

licus. Heiiir. Kolthoir. Om Mergu» anatarius Kiinbeck, funnen i

j

Sverige. — KnestiN'im, Om nägra af Bierens de Haan nyiigcn nigifna

matcmaliaka skriflcr frän sexionhundratalet. Phragmen, Kn »ats

I
nr de cUiptiska fnnklionernas leori. t.indslrom, Förteckning öfver

• Riksmtisci Meleorilsamling. — Kubenson, Om Ijuscts ging genom
isoiroptska Imnen. - Shdanow, Om Fayc'ska komciens intcrmediära

' bana i närlielcn af Jupiter är 1K41; Wortmanns meilmd ati direkt

bcstämma klor vid närvarn af brom.

! Academy Nr. ÖK4. Gardiner. Dr. Abbrjtt's Francis Bacon. —
I Robertson, Swinburne’s Marino Faliero. — Webster, Ormby’s Don
I

— Herford, (onrad's German linitersities. - Shakspere

Jollings. - Pfeiffer. Sonnet suggesled by £. Biirne Jone»'» Piclure

I
of King Cuphetus anJ the Beggar Maid. - Jraffreson, »The Real

' Shelley«; Sweet, The Merlon Professorship; Veaiman and Round,

I

The Barons of Criche; Tomkins, Tlic »Langandene«-. of King Al-

frcd's W’HI. — Hicks, Schncider's Metaphysical Principlcs of Plato.
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- Saycc. l.alin L for I>: ChurcliÜI, Tlic -Zafar Nimcli« of !lum>

^2tllUll, Mustanfi. — Saycc, Pcrroi and <.'liicprcz'a liistory of An in

l’liocnicia. — Turner Drawingis at M»sr>. Hogarih'». The Bcckcll*

Denisnn Sale. — Wedmore, »Oliviac at the l.yccum.

Athenaeum Nr. 3w»7. M. Swinhiirnc'» New Tragedy. —
Abboll'i l.ife of Baeon. -- Tlircc Tran»Iation» of Humer. - The
Diilch <!hurch in London. The .\ncient l’a1m>Learc» nf Horinri;

'Phe »Diclionary of Naiional Uiographv«: The K\piil«ion of Shellev

and Hugg; The Manlcy Library, - Royal Ob^crva1^^ry. Greenwich. —
The Koral Academy: The Anistdci Raphael; Sir Julius Benedict.

(Tomptes rendiia de r.-Vcademic des »cicncca Nr. 33.

.\farcv, Lr^comution de l’liommc. Images stercoscopiques des tra-

jectoires qiie d^crit dans respacc iin puirii du tronc pendani la

marehe, la course et Ics diverses alUircs. — Reiset, Manuscrits de

H. • V. Rcgnaiili. — Germain See, Du traiiemcnt de l'asthine

iicvro>piilmoiiaire et de rasthmc cardiaqiic par la pyridinc. —
Brown-Sequard. Sur une esp^ce d'anesihcsie artiticiellv, saus som*

meil et avec Conservation parfaiie de l'intelligence, des muuvctnents

rulontaircs, des sens et de la sensibilit^ tactile. — Tacchini, Obser*

vations des tachc», des faciile» et des protuberance» solaires, faites

i rObservatoirc du College romain pendatu le ler trimestre de 18S5.

Lame>, Sur Ics apparcnccs physiqiics de la plancte Uranus en

mars. arril et mai - Becquerel, Mcsiirc du pouvoir roiatoirc

magnelique des corps cn unites absolucs. — Mace de Lepiuay, Me^*

iliodc optique poiir la mesurc absolue dv> petites longiieurs. —
U'rookcs, Sur la spectroscopic par la niati^rc radiante. — Gernc|,

Sur la vitesse de transformation du soufre prisinatiqiie en oc^* >

driqiic. -- Wita, Sur la presence de l'acidc sulfureux daiis l'ati.

pherc des rillci. — Schlagdenhautfen ct Garnier, l.’arscnic du sul'

des cimetivres, au poini de vtie toxiculogique. — Va)ssi^rc. Sur les

Tectibranches du golfe de Marseille. — Ledere du Sablon, Sur

l'origine des Spores et des elateres chea les MepAtiques. — Curie,

Sur les ripetitions ct la svmctric. — Inosiranzctf. Apparcil compara*

leur puiir l'elndc des niin^raux non iraiisparents. Meunier, Sur iin

Ntlcx cnliydrc du terrain quaternaire de la vallfc du l.uing (Scinc*ct>
|

Marne). — Renolle et Dep^rct, .Sur Ic miocene superieur de la fVr- .

dagne. d'.Aisonval, Calorimetre cnrcgistretir applicable i Thommc. I

— Hourqucioi, Sur la fcrmcntatioii alcouliquc cleclivc. — Laul.inii. '

Sur l'uniiv du proccsstis de la hpermalogencsc ehe/ les Mammifercs. ,

I
— Richard, Action de la cocalnc sur les Invertebr^s. — Mairct, Pi-

lalte et Combemale, A Titude des antisepliques. Action de« anii*

septiques sur les organismes siipericurs. lodurc ct chlorurc mcrcu-

,
riqucb. — l’oincure. Response a iinc communicaiiun de M. de l*sr>

:
ville, relative aux aclions liinairc» sur les ctrculaiioiis atmosph^

I

riques.
' Biblioth^quc universelle Jiiin. de Verdilhae, L'.Angle*

I

terre ct la Kussie dans I'Asic centrale. — Maurice. Dans le cloitre.

!

~ Dror. i.c» viclimcs du travail c 1 rassurance obligaioire (litt). ~

j

ßvsc, l'ne Philosophie de la naiure. - Hugeno ct Helene Naville,

I
Giusrppa. - Le congres poslal de Lisbonnc.

I
Revue critique Nr. 3|. Dcitoiir, Histoirc de la littenlure

grccque. Lc monument d'Ancyre p. p. Mommscn. ~ Brivcs*('an>s,

I
Passages de princcsscs rovalcs fnncaiscs ct espaguolcs cn Giiycnne.

' - Sorel, L'F.uropc et la Kivoluliun fran^'alsc. I. Les nxeiirs polh

j

tiques et les iraditions.

Revue de» dciix mondes 15 Juin. Duruy, l.c garde du

I
corps. II. Ciicheval>ClBrigny. L'avenir de la piiissancc anglnisc. 1 .

— de ),.avelcyv. Ku dcy'i et au dcla du Danubc. I. l..'ev£que Strotv

maycr. — L’armce ct la democratie. I. — Larroiimct. l.oi femme de

Moliere. Ollcndorif, La peinture au Salon de 1^5.

Revue du munde laiin VI 2. I’icranioni-Mancini, .Melilli. --

Blaiicard, Sur la Gr^ce coutempnraiuc : ('oielli. ~ de Gourtnom.

I.a Beatrice di Ihnntc et l'idcal feminin cn Italic a la fin du .Xllle siede.

— Buet. Madame la Connclable. — Peladan, I.e Salon Je iSby.

Kuy»scn, Les eau\ d'egoiit el Ics microbes. - Kscault, Le moii pa>

risien. — Victor Hugo f ; Terenzio Mamiani f.

Nuova .Antulogia Fase. XI. Gnoli, 1'erenzlo Mamiani. .Ma>

rucchi, lji sluria di Roma studiata sullc sue rovtne dal sccolo V al

XV. — Monzilli, I.c sciiote d'arti c mesiieri in Italia. Gatta, Da
Massaiia a Chcreii. — Bercc/to, II primo amore di Rosa. — Vecchi.

La marincria mcrcantilc cd i rccctiii provvedimenti. -- Occioni. Via

larga.

Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.

Hasse de sciencias muracs, polii. c bellas-aries. N. S. VI 1.

J. 1 *. d'Oliveira Martins, A circula^So liduciaria; -- M. ('arreras v

Gonzalez, Kl movimiento contemporaneo de las docirinas v las

prActicas econömicixstadisticas cn Kspana; — Figanicrc. O ralor

da expressio «Aquas .\quarum dns diplomas anligos.

.Ä-nzeigerL.
Universität Berlin.

Die l’niversiUli Merlin nehtele von O.siern des Jtihres

alt ein i.eseximmer l\lr ihre Dozenten ein. Die Herren
Verlc)(er, welche /;eneiRt sind, MroschUren oder andere
.Schriften nllcjemeineren Inhalts unentgeltlich zur Kennt-
nis der rnivcrsitiltslehrcr zu bringen, werden ersucht,

dieselben an das Kekiornt der Universität itefUlliftst ein-

senden zu Wüllen.

Der zeitige Rektor der Friedrich^ Wilhelms-Uni¥ersität.

Georg Weiss, Verlag in Heidelberg.

Soeben erschien:

T imip Up Th i*rof. in Uonn, Psychologische
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Geogr. .\bth. If. 63: ’l heol<»gic (Bibi. d. Sup. I leydenreich),

cic. Die Mreisnoiirungcn sind stets die niedrigsten,
firatis u. Iranco zu beziehen von L. Schleiermacher’s
Vorlagshandlg. u. Antiquariat: Merlin u. Potsdam. [ITU

I

Urrfoi) ii«n -frt. JBnriifiimiUimii in i)nnsrinu&.

3citrd|rift für iMtliol. fflitolnoit,
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unb neue Auflaatn frflber be
Irroebener iijtrle .Vi7. .Hur
l‘breutethiiigb«l5atlioal».HpUo
niib .5 - .V»l*. - Gorpii» 'tcnpi«*-

riim ecvle^i-i&ticorum latiuurum

<Z. .V4* Bitalettcn. belouterf-

ou« auMitibiitbea .‘.eltSibriften^.

(itrrdririlicr Amriorr.

von q.^o M. an (kreuzsait.) Abzahlung ge
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Seeberg, l>cr Begpilf der christlichen Kirche I.

Commer. Sjraicm der Philosophie III.

Kraufa. Sitte und Brauch der Sudslavcn.
SchmoMing, IVber den Gebrauch einiger

Pronomina auf attischen Inschriften II.

Bühlau, Qiiaeationea de re rcsiiarla Crac«
corum.

Werner, (#ocihe und Gräfin O'Donetl.

j

Brinkmann, Srniax des Französischen und
' Knglischen II' 1.

1

Kicken. Untcrsurhimecn über die metrische
Technik ('orneillcB I.

Jndetch. Cäsar im Orient
.Archives de l'Oricnt latin II.

Huber. Geschichte Oesterreichs I.

de Dalmas, Lcs Japonais, leiir pays et leurs
mocura.

Dörffcl. Geschichte der Gewandhausconcerte
zu I.eipzig.

Waldner, Die correalc Solidni'iiiU.

Bornhak, Geschichte des preiifsischei» Ver-
waitungsrechts II.

I. epsius. Die oberrheinische Ticfcl^nc und
ihre Randgebiige.

Arnold. Repeiiti»ritim der ('hemic.
BUha, Die Steuerungen der Damprmaschinen.
V. Stein, l.ehrbucli ocr Kinanzwisscnschaft I.

Schmidt. Die Blinde von Kiintcrvcg und
andere Krzähliingcn II.

Mitteilungen.

Theologie.

OtlaQftog Ba<f tiStig, *ExxX^ffta(ntx^ irfroQia

«.*70 10V KvQiov '/ijoou Xqkhov
»5««f XQuytvy. 7«V* Ktvt'arnyuyovnoiitt^ £. /. Bov

iJ«4. 3S0 S. gr. S*'.

Der Verf. dieses Buches, Archimandril und ihco-

logischcr Professor an der Hochschule auf Chaikc, hat

i883 bereits eine */>(»« 'tetonUt hernusgegeben. Jetzt

beschenkt er seine V'olksgenossen mit einer auf drei

Bunde berechneten Kirchengeschichtc. Bis heute liegt

der erste Hand vor, die alte KG. enthaltend. Die

PeriodeneimeÜung des Verfs. ist eigentümlich: die 1.

Periode rechnet er bis 3a3, dem Jahre der Alleinher-

schaft Constantins (das apostolische Zeitalter t— loo be-

handelt er gesondert), die 2, bis 700, bis zum Ende der

dogmatischen Knt^’ickelung der morgenlUndischcn

Kirche, d. h. bis zu Johannes Damascenus. Kr fUgt

hinzu: bis zur Ghrisiianlsicrung der Germanen durch

Bonifaz im Abendland. Die 3. lUuft dann bis zu Michael

Cacrularius 1054, dem vüliigen Bruch zwischen Rom
und der griechischen Kirche, die 4. bis zur Eroberung

Konstanlinopeis 1453. Die Grenze zwischen den beiden

Hülften der neueren Kirchengeschichtc will er ins

Jahr 1700 setzen, Peter der Grofse bewirkt den Ein-

schnitt. Die Dispo.sition des Stofl*es innerhalb der

Perioden weicht von der bei uns üblichen kaum ab.

Die Darstellung ist gedrängt, klar, ruhig, mit richtigem

Blick für das Wichtige. Die Orthodoxie des Verfs.

hindert ihn nicht, alte L'ebcrlieferungcn seiner Kirche

aufzugeben; selbst, wo er es nicht tpt, wie S. i5. iG

(vgl. S. 125) bezüglich der apostolischen Ein.setzung von

Eplscopal, Presbyterat und Diaconat, gibt er römisch

katholischen wie protestantischen Gegnern das Wort
und sucht ihre Gründe zu widerlegen. Eine Reihe von

Kragen lässt er unentschieden, nennt nur die Haupt-

argumente für und wider. Ein par ImUmer laufen mit

unter, z, R. S. «Ä Uber die Regierenden im römischen

Reich nach 3o5, doch nicht so oft, dass sie ins Gewicht

Helen gegenüber der allerwUrts erfreulich betätigten

Sorgfalt. Der Verf. erklärt in der Vorrede mit liebens-

würdiger Bescheidenheit, wie viel er deutscher Wissen

-

Schaft für seine Arbeit verdanke, besonders das Hand

buch von Kurtz habe er dem scinigen zu Grunde ge-

legt: das ist nicht so zu verstehen, als wären ihm selber

die Quellen unbekannt geblieben. Reichlich wird fast

in allen Paragraphen Litteraiur, hauptsächlich deutsche

und französische angeführt; dass eine grofse Anzahl

von Fehlern gerade hierbei stehen geblieben, wird

mehr den Druckern als dem Verf. zur I.ast fallen.

l'm seine Kirche hat B. sich ein grofses Verdienst

mit diesem Unternehmen erworben; wir freuen uns auf

richtig üher das Zeichen frischen und kräftigen l.ebcns

im christlichen Orient, das damit gegeben wird, und

hotfen, dass das Werk so besonnen forlgefUhrt werde

und die verdiente Anerkennung in seinen Kreisen finde.

Rummelsburg bei Berlin. A. JUlichcr.

Reinhold Seeberg, Der Begritf der christlichen Kirche.
I Teil. Studien zur Ccschichic des Hcgriircs der Kirche

mit besonderer Beziehung auf die I.ehre der sichtbaren und
unBiclitbarcii Kirche. Kriangen, Dcichcrt, 1X^5. X u. 33^ S.

gr. S'*. M. 3.

»Nur von dem Gedanken aus, dass die Gnnden-

mittcl die Garanten der irdischen Realität der Gnade
Gottes sind, läs.st sich ein einheitlicher Begriff von der

Kirche gewinnen.« Dies ist das Ergebnis schon dieser

gcschichllichen Untersuchung des Verfs., welcher eine

biblisch theologische und eine abschliefsendc systema-

tische noch folgen sollen. Aus der reichen Fülle des

In feinsinniger Behandlung Dargebotenen kann natür-

lich hier nur einzelnes hervorgehoben werden. In Be-

zug auf Augustins Lehre von der Kirche constatiert der

Verf., besonders im Anschluss an Reuter, ein dreifaches

Princip: die Kirche ist ihm Heilsanstali, die (jcmeindc

der wahrhaft Frommen, geeint durch das Band der

I.icbe und des Geistes, und endlich die Anzahl der

Prädestinierten, mitunter fern oder geschieden von der

sichtbaren Kirche. Augustin repräsentiert den Höhe-

punkt der historischen Bewegung des Dogmas von der

Kirche vor der Reformation, aber ein einheitliches Prin

cip für den Kirchenbegriff hat er nicht aufzustellcn ver-

mocht. Für das .Mittelalter ist die Kirche irdische

historische Institution, wie der Stat, daher nicht Gegen-

stand des Glaubens und der Dogmatik. Alle Elemente

der vorrcformaiorischen Bestimmungen fasst der Kirchen-
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bcgrilT Zwinglis zusammen, aber ihm steht die unsicht

bare Kirche neben der sichtbaren; die ersterc war für
j

ihn ursprünglich die Menge der Uber die W'elt ver -

streuten GlUubigcn, spUter die Anzahl der PrUdesiinicr-

ten aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft.

Luther dagegen fasst die Gemeinde als Product der in

den Gnadenmilteln wirkenden Gotlcsgnade. Wo Wort
und Sacrament unter Menschen vorhanden sind, dn ist

Kirche, aber nur da, wo Wort und Sacrament geistlich
j

im Glauben angenommen werden, ist die rechte Kirche,
j

,So waren die Gnndcnmittel die Einheit des Princips.
j

Die Kirche ist Gottes Volk, als solches ihrer wesen- '

haften Art nach unerkennbar, aber sie ist zu Stande

gekommen nur auf Grund sichtbaren Handelns und
besteht nur in der sichtbaren Form des Handelns und

üekennens. Dieselbe Kirche spendet die Gnadenmittcl
;

und enthält die communio sanctorum. An sie ist das

Reich Gottes in seiner gegenwärtigen Gestalt gebunden,

als die Menschheit Gottes, welche durch den Gott-

menschen Sündenvergebung besitzt und daran das

stärkste .Motiv zu sittlichem Handeln hat. Hiermit

stimmt nun Mclnnchthon nicht blofs in der Augustana^
|

wo die Gnadcnmittel dem Glauben die Gemeinde der
|

Gläubigen, welche das regnum Christi ist, verbürgen, '

sondern auch noch in der letzten Kedaction seiner Loci.
|

Allerdings wird hier der Kirchenbegritf von anderen i

Gesichtspunkten aus construiert und infolge der ver- 1

änderten Zeitvcrhältnissc die Erscheinungsscite der
|

Kirche betont, aber auch nun hält Melanchthon daran !

fest, dass die Gemeinde der Erwählten nur innerhalb
]

der sichtbaren Kirche zu suchen ist. Dass sic hier I

wirklich vorhanden ist, ist Gegenstand des Glaubens'
j

und somit bleibt es auch die Kirche. Hei (Zaivin da- 1

gegen besteht kein noiwcndigerZusnmmcnhnng zwischen !

der, nur durch Gottes Machiwillen gesetzten Summe
Erwählter und der geschichtlichen Kirche, die zu glau-

bende Kirche steht der sichtbaren gegenüber. — Der
Kaum verbietet ein Eingehen auf die weitere sehr

interessante Darlegung der Geschichte des Kirchen-

begriffs bis auf die neueste Zeit; ebenso eine Ausein-

andersetzung Uber dieses und jenes, mindert sic doch
nicht die Anerkennung für das Ganze. Nur eine etwas

abseits liegende Kleinigkeit berühre ich hier. Jene
S. 25 f. erwähnte Berufung Tcrtullians De bnpi. d auf
das Zeugnis der Kirche neben dem des Vaters, Sohnes
und Geistes ist einfach veranlasst durch den Anschluss
an die Form des Glaubenshekcnntni*:se.s (adicitur cccle

siae mentio).

Dorpat. Honwetsch,

Philosophie.
Ernst Commer, System der Philosophie, Abt. Münster.

'

Nasse. >883. IV ti. 205 S. gr. 8". M. j.aoi

Die erste Abteilung dieses Werkes habe ich

Diy« IV Nr. 17, die zweite DI-Z. V Nr. 4» nn-

gezeigt und ich muss näher Iniercssiertc wider auf die

allgemeine Charakteristik dc.s Verfs. verweisen, die ich

in der ersten Anzeige versucht habe. Auch diesmal
habe ich derselben nichts weiter hinzuzufUgen. -- l>ie

jetzt vorliegende dritte Abteilung enthält das 4. und .^.Huch
des System.^ die philosophische Theologie und die

Logik. Da nun der Verf. in jüngster Zeit von seinem
philosophischen Lehramt in England als ao, Professor

der Theologie an die kbhigl. Akademie zu Münster

berufen ist, könnte der Inhalt des 4. Huches ganz be-

sonders interessieren. Indessen dürften nur wenige,

die innerhalb des wissenschaftlichen Geisteslebens stehen,

das aus dem allgemeinen Protestantismus seinen An-
fang genommen hat, die vier Capitc! dcs.selhen durch

zulesen Im Stande sein. Sic behandeln in der Welse

eines tlir uns vergangenen Welialters, von allen modernen
Tendenzen ganz frei. 1) die theologische Wissenschaft;

2) die Wirkungen des göttlichen Seins; 3 ) die Natur

des göttlichen Seins; 4) die Eigenschaften doa gött

liehen Seins. In ruhiger und klarer Auseinandersetzung

werden im wesentlichen die scholastischen Lehren

systematisch widerholt. Das Bedürfnis einer Ver-
mittelung dieses substantiellen Gehaltes mit den sub-

jectiven Bedürfnissen des Individuums aber, das sich

aus der sinnlichen Unmittelbarkeit erst loszuringen hat,

in der uns das Wclllehen fest verstrickt hält, ist für

den Verf. eben gar nicht vorhanden. Er hat den Bruch

mit dem naiven ihetischen Verhalten des Mittelalters

nicht milgemacht, den man als einen neuen Sünden

fall hat bezeichnen können; sondern er nimmt ohne

Zweifel und Skrupel die durch die Zeit und durch höchste

Autoritäten geheiligte Lehre hin. Daher kann er auch

die Ueberwindung desselben, die tiefere Durchdringung

der alten Gedanken, welche sich in der neueren Reli

gionswisscnschaft anhahnt, nicht sehen und würdigen.

— ln ähnlicher Weise behandeln die vier Kapitel der

l.ogik 1) die logische Wissenschaft; 2) den UegrifI’;

3) das iTteil; 4) die Folgerung. Es fehlt die Vermitte-

lung des sinnlich Wirklichen mit den logischen Formen
vollständig, die wir in der Erkenntnistheorie und in der

Mcthodcnichrc erstreben. — Uebrigens ist auch mit

dieser III Abteilung das Ganze nicht abgeschlossen, da

das (>. und letzte Ruch, die Ethik, noch aussiehu

Kiel. Gustav Glogau.

Philologie und Altertumskunde.
Friedr. S. Kraufs, Sitte und Brauch der SUdsIavcn.

Nach heimischen eränicklcn und nnftcdriicktcn Quellen, im .Auf*

traue der Anthropologischen (jcscllschafl in Wien. Wien, Ifölder,

1883. XXVII 11. tiSi S. gr. 8'. M. 13.

Die deutsche ethnographische Litleratur schuldet be-

reits manchen Dank diesem unermüdlichen Arbeiter,

trotz aller seiner Flüchtigkeit und Zerfahrenheit; der

Gegenstand nemltch, den derselbe behandelt, ist in

DcuischianJ so wenig bekannt, die einschlägige Litte

ratur, auch Slaven, so wenig zugänglich, dass jede um-
fassendere, wenn auch blos compilicrende Leistung auf

dem Gebiete sUdslavischer Volkskunde bewillkommnet
werden muss. Auf die »Sagen und Märchen der SUd-
sIavcn« in zwei Bänden (Leipzig i 8X3), sUdslavischc Pest-

sagen, Hexensagen (Mitteilungen d. Anthropol. Ges. in

Wien XIII. XIV) folgt der oben genannte stattliche

Band, in welchem der moderne Brauch der SUd.s!avcn,

vorläufig alles auf das Familienleben im weitesten Sinne

Bezügliche, ausführlich und so lebhaft und interessant

dargestelll ist, dass man hei der LeklUrc vielfach eine

reizende Erzählung vor sich zu haben meint. Die
Hauptquclle seiner Arbeit, was Verf. nachdrücklicher
hätte betonen sollen, ist der Zbornik des Bogisid, des
hochverdienten Kechtshislorikers der Südslaven, ge-
wesen; dann die traditionelle Litleratur, Sprichwort und

..gL
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l.icU; hicniuff was in sUdstavischen /eitschrifien, Kalen-

dern u. s. w. verborgen ist; endlich eine .Anzahl eigener

und fremder, dem Verf. zur Verfügung gestellter Beob-

achtungen und Sammlungen unter dem Volke selbst.

Das warme Interesse, die Voreingenommenheit des Verfs.

für seinen (icgenstand ersetzen jedoch nicht ganz die

MUngel seiner Arbeit,einmal die Lücken seiner Quellen —
namentlich bleibt ganz Bulgarien terra incognita: Verf.

ist für dasselbe auf wenige Angaben beschrUnkt, und

nur in der Nordwestecke seines gcsnmmten Gebietes,

der Balkanhalbinsel —,
fühlt ersieh heimischer; dann die

l.ückcn seiner eigenen Vorbereitung. Statt sich nem
lieh ntit der Rolle eines verstUndigen Compilators und

tüchtigen NacherzUhlers zu begnügen, hat Verf. mehr-

fach die Erscheinungen zu erklUren und zu begründen,

den Kntwickelungsgang zu construieren versucht, wozu
ihm jedoch Kenntnisse aller .Art fehlen. Kr spottet

zwar forlwUhrcnd Uber die Philologen, versetzt bei

passender oder unpassender Gelegenheit der gelehrten

Zunft Hiebe, stellt das Programm auf: Wir müssen uns

in allem und jedem frei machen von der Bevormundung
der inlustrissimi (S. 4K5), aber gerade von den inlus-

trissimt hlltte er mehr Zurückhaltung und weniger un-

fehlbare Zuversicht lernen künnen, ein Bescheid von

ihnen hUltc ihm manch grobes Versehen erspart, lief.

Ubergeht absichtlich das ganze Kapitel »Geber die Sippe

in der Uliercn Zeit« als vages Raisonnemem eines Dilet-

tanten; er erwUhni blofs aus anderen z. B., dass Verf.

S. 3 » in der Verehrung des h. Pelka als Sippenheiligen

eine vorchristliche Erinnerung erkennt (»Petka — die

Freitag, Venus .Aphrodite«, wiihrend der Zusammenhang
istrPclka - Freitag und Namceinerllciligen),

dass er S. 45.> die volkstümliche .Auffassung der ehe-

lichen V'ermisvhung als einer sündhaften dahin erklUrt,

dass durch die Monogamie nach urUllester Anschauung

gegen die .Allgemeinheit gesündigt werde (in Wirklich-

keit ist diese .Auffassung, die z. B. bei den Russen wider-

kchri, christlich-religiöser .Art). S. erwUhnt Verf. die

Redewendung: laugt nicht einmal eine Pfeife labak,

eine jener vielen bedeutungslosen Vcrstilrkungcn der

Negation, die fürs Slavische .Miklosich erörtert hat; Verf.

dagegen meint alten Ernstes: »Es würde sich wol lohnen,

eine Untersuchung über die Wertbestimmungen bei ver-

schiedenen Völkern von verschiedener Culturstufe an-

zustellen, das gUbc ein recht anziehendes Kapitel aus

der Emwickelungsgeschichte des Menschen« u. dgl. m*
Die Zunftphilologcn hUtten den Verf. wol auch belehrt,

dass er bei Erklärungen, zwar gerade nicht unter

.Australiern und Kahcrn, wol aber unter den übrigen

Slaven ältere und neuere Parallelen hätte sammeln 1

können.
1

Trotz dieser MUngel bchUlt das Buch, wie hers'or-
'

gehoben wurde, schon durch die .Masse des Materials,

wovon vieles für Deutschland ganz neu ist, einen be-

deutenden Wert, erhöht durch die Frische und Un-

mittelbarkeit der Darstellung, welche jedoch noch mehr
befriedigen würde, wenn Verf. es hätte übersieh bringen

können, sic stellenweise natürlicher, weniger prcicntiös

zu gestalten, sowie seine, mitunter komischen, stets

UbcrtlUssigcn Ausfälle nacli allen Seiten hin zu unter-

drücken oder cinzuschrUnken.

Berlin. A. Brückner.

E. SchmoUing, lieber den Gebrauch einiger Pronomina
auf attischen Inschriften, li Teil. Prof;r. des Maricn»t>ft»-

Gymn. zu Stettin iSij. jo S. 4'’.

Der erste, erschienene Teil dieser Untersuchun-

gen hat allgemeine und wolverdienlc Anerkennung ge-

funden; dasselbe Lob wird sich die vorliegende Fort-

setzung durch die Akribie der Arbeit, das ruhige Urteil

I und die knappe, sachliche Darstellung verdienen. Be

I
handelt sind die Pronomina Si, Saitf, (CIA.

^ II 3, >o54^ Singular!), lUJo»', frtnoc, nVi o.Toeo,-, 5ao(

I (ao0o,’), o.io/o,'. oio^yToaovrof, toiotrof» oaorofof, i/ijihripof

und Wenn der Verf. einen dritten Teil folgen

lassen sollte, und das hofft Ref., da die pronominalen
Adverbia noch aussichen, so würde eine consequcntcrc

J

Vergleichung der aus den Inschriften sich ergebenden

I

Hcsultolc mit der litlerarischen Ueberlieferung die Nütz

j
lichkeit der Arbeit erhöhen, (iewis ist diese Art epi

)
graphischer .Monographie die richtige Vorarbeit für eine

I

künftige Geschichte des attischen Dialektes, allein der

I schriftlichen Ueberlieferung wird man daneben nicht

I ganz eniraten dürfen. Wo wir cs noch können, müssen

I

wir diese mit den Inschriften confrontieren, um das

;
richtige Urteil über ihre l.auterkeit zu gewinnen für

[

die Pällc, wo wir die Inschriften schon nicht mehr

j

haben. In der Monographie ist aber das endliche Gc-
sammturtcil am einzelnen vorzubereiten.

Berlin. Bruno Keil.

loannes BOhUu, Quaesliones de re ve.stiaria Graecorum,
\V<imar, BöhUu, Sy S. ßf. S". > 1 . 3,40.

Eine Geschichte der griechischen Tracht, welche

uns Uber die eigentümlichen Formen der Kleidung,

ihren Wechsel und ihre Aufeinanderfolge genau unter

richtete, ist noch nicht geschrieben, so wünschenswert
eine solche auch für die Kenntnis des Altertums nach
mehr als einer Seite ist. Es erklärt sich dies hin-

reichend aus den Schwierigkeiten, welchen jeder Ver-

such einer solchen Geschichte begegnen würde; denn
das überreiche Material, welches verarbeitet werden

j

müstc, bestehend in den gelegentlichen Mitteilungen

, der Schriftsteller und in den Darstellungen der Bild

t werke, reicht doch für eine vollkommene Kenntnis der

Sache nicht aus. Namentlich gilt dies für die Frage,

wie die erkennbaren Formen der Kleidung auf einander

gefolgt sind und steh aus einander entwickelt haben.

Der V'erf. des vorliegenden Buches hat es versucht,

die GrundzUge einer solchen Geschichte auf einem
begrenzten Gebiete, dem der attischen Frauenkleldung,

festzustcllen. .AnknUpfend an die Erzählung HeroJots

(V 87), dass aus besonderer Veranlassung die atheni-

schen Frauen die dorische Tracht gegen die ionische

vertauscht haben, und an die Bemerkungen hei Thu-
kydides 1 tl über den Wechsel der Tracht in Attika

versucht er cs, nach -Anleitung der aus dem Altertum

erhaltenen bildlichen Darstellungen, namentlich der in

den Vascnbildern gegebenen, die Entwickelung der

Tracht aus den einfachen und knappen Formen der

älteren Zeit zu den reichen und schönen Formen der

Blütezeit griechischer Kunst darzulegen. Aus den

Vascnbildern, von denen die Zeit der Anfertigung sich

einigermafsen sicher bestimmen lässt, zeigt er, dass die

dorische Tracht in der zweiten Hälfte des ö., die

ionische in der zweiten Hälfte des 5 . Jhs, v. Chr.,

hiernach die von ihm als attisch bczcichnctc Tracht
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diu UWiirhc (juwcscn. Wie diese verschiedenen Formen, I

deren wesentliche Unterschiede bei unverUnderter

Grundform in der I.Ungc unti Weite des Ghiton

und der damit im Zusammenhänge stehenden An
Wendung der Kaltenlegunfi, des l'cherfalls und des

Bausches, in der Herstellung der .Armlöcher durch Naht
;

oder durch ZusammenstecUen, in der .Anwendung oder I

.Abwesenheit der Aermel, endlich in dem Wechsel des
j

Stoffes bestehen, sich nach des Verfs. Darstellung aus
j

einander entwickeln. Hisst sich hier im cinaelnen nicht

verfolgen: ebenso wenig kann hier geprüft werden, I

welchen Grad von Sicherheit die einzelnen Krgebnissc

der rntersuchung beanspruchen können.
:

Für diese Untersuchung hat der Verf. ein umfang
'

reiches Material an bildlichen Darstellungen verwertet

und zur Frleutcrung der Sache von demselben mehr
|

als vierzig in den Text eingefögte .Abbildungen mitge-
|

teilt. Die 'aufsere .Ausstattung des Buches ist gut; das
j

l.atein, in welchem dasselbe geschrieben ist, gereicht
j

ihm freilich nicht zur besonderen Zierde.

Berlin. BUchscnschütz.
|

Goethe und GrUlin O’Donell. UnRcJrucluc Briefe nebst
J

Ju'lit«ri»ihcn Bv-ilagen licrati^g. von Rich. .Maria W'crncr.
Mil j Poriraii«. Berlin, IRrtr, iSS|. a»> S. 8". M. 6.

Die 18 Hriefc Goclhcs an die GrUtin O’Doncll,

welche Werner nach den Originalen — im Besitze der

Krisen der Adressatin — milteilt, waren bisher nicht
,

ganz unbekannt; von vier Briefen, vielleicht den aus-

t*Uhrlichsten, hatte Sirchlke (Goethes Briefe H 8.24—20)

grofse, lllr den Inhalt ausreichende .Auszüge gegeben,

'rrotzdem ist ihre Sammlung sehr erwünscht. Besitzer

und llcruusg. verdienen für die Veröffentlichung besten

Dank. Die Briefe beginnen im Jahre 1812 und enden im

Jahre 1823, die meisten und wichtigsten gehören in die <

Jahre i8i3 bis iHi5. Trotz dieser Zeitbestimmung findet
j

man, wie man sich leicht denken kann, in den Briefen
|

keine neuen BeitrUge für die Geschichte und die Beurtei-
|

lung der Befreiungskriege. Vielmehr bildet freundschaft- I

liches Geplauder, Berichte Uber Werke und Leben,

MiUeilungen UhcrPersönlichkciten, welche dem Schreiber
j

und der Angcredeten nahe stehen, den iluuptinhali der

Briefe. »Wie .Mondschein auf heimlichem Waldsec«,

um mich der Worte des Herausgs. zu bedienen^

»ruht auf der (Korrespondenz die Verehrung für die

geisi- und gemUtreiche junge Kaiserin von Oesterreich.«
|

Wie Goethe diese Fürstin verehrt und besungen hat,

weifs man aus den ihr im Namen der Bürgerschrifl von

Karlsbad gewidmeten Gedichten; unsere Briefe sind

gleichsam der prosaische Gommentar zu jenen Versen.

Ich kann nun nicht sagen, dass diese Uhcririehencn

Huldigungen dem Dichter gut stehen, sie wirken er-

müdend, sic klingen eher hofmUfsig als menschlich,

aber sie gehören nun einmal zum Wesen des Dichters.

•Aufscr den Briefen Goethes werden einige Briefe Karl

Augusts niitgcteilt, die man mit Vergnügen an der ur

wüchsigen, derben Natur des Fürsten le.sen wird. F.in
j

kleines, anmutiges, liebenswürdiges Gedicht (iuethes an
|

die (irliHn (vierzeilig) wird hier zum ersten Male mit- '

geteilt. Dcrlfcrausg. hat alle diese Mitteilungen in ge
|

schicklcr und überaus Heifsiger Weise hcarbeilet, ergibt
,

eine lange Kinlcilung und zahlreiche Ausführungen, .

die alle erkUirungshedürftigen Stellen erleutcrn und
einen verbindenden Text zwischen den einzelnen 1

Briefen herstellen. Schade nur, dass der Gommentar
oft ein bischen gar zu lang und weitschweifig geworden
ist und dadurch der Publication einen Uber Gebür
grofsen Umfang gegeben hat. Das Buch enthalt auch
zwei Portrüls, eins der GrUtin, höchst lieblich und an-

mutig, eins Goethes, ganz entsetzlich, kaum zu er-

kennen, von einer unglaublichen Rohheit der Zeich-

nung. — In den .Anmerkungen wird eine .Anzahl

kritischer Fragen auf (Joeihcs Briefe und Gedichte bc

züglich, gründlich und glücklich gelöst; einige Gedichte,

welche in unseren Sammlungen bisher als Anderen ge-

widmet erschienen, auf Grund der nun vcröflcnllichten

Briefe der (jrüHn O'Donell als Adressaiin zucrkanni
(vcrgl. die von mir gegebene Zusammenstellung im
(juethe Jahrbuch VI 3“«j IT.}. Der .Anhang cnthUlt eine

biographische Skizze des Fürsten von Lignc, vom
Grafen 0‘DoncII, .Auszüge aus den Tcplitzer Kurlisten

und einige kritische Bemerkungen, die mit dem Übrigen

Inhalte des Huches in geringem Zusammenhänge stehen.

Von Einzelheiten sei folgendes bemerkt: S. 55. Die

Strophe beginnt mit den Worten »Wenns Jemand
ziemt zu sprechen mit Vertrauen«, nicht »reden«,

wie Werner schreibt; die Vermutung (S, 50 A. 1.), dass

diese Strophe den Schluss des Gedichtes an die Kaiserin

von Oesterreich »Wie lange harren wir gewisser

Kunde« gebildet habe, kann ich nicht billigen. Zu
S. 22 »dass wie jener Verse machte, ohne cs zu
wis.sen« h'diie angemcrki werden können, dass die Stelle

eine Reminiscenz aus .Molicres Bouf^eois gentiihommc
II ö ist: »11 y a plus de quarantc ans que je dis de la

prosc, sans que j'cn susse rien«. S. 86 Z. 5 v. u.: von

einem Aufsätze des Sohnes ist gar nicht die Rede; es han-

delt sich um einen Aufsatz des Pensionsuniernehmers

über den Sohn (S. 81 Z. a f.). S. i2»i .A.: die Steile der

Charlotte von Schiller war vorher schon einmal ge-

druckt; eine Verweisung hUtte daher genügt. Zu S.

A. 1: das (jedicht steht A. I. H.IV«)8f. (nicht iSo f.k

Doch wollen diese kleinen Bemerkungen durchaus nicht

das grofsc Verdienst schmlilern, das W. sich durch
V'erÖrtentlichung der Briefe und durch seine Heifsigen

Zutaten erworben hat.

Berlin. Ludwig Geiger.

Friedrich Brinkmann, Syntax des Französischen und
Englischen in vcr^IcichenJcr ()ar»tcilung. II Rd. t. Lief.

Braun»chwciK. Vieucg u. Sohn, iSS|. 3W S. gr. 5T. M. 7.J0.

Dieser 'feil des umfangreichen Werkes behandelt

das Adjecliv und das Zahlwort. Kr verdient durchaus

Jas Lob, welches vom Ref. DLZ. ,\r. q5 dem ersten

Bande gezollt ist, wie er andererseits auch dessen

SchvvUchen teilt. Wir wünschen dem tleifsigen und
sorgrdltigcn Verf. einen raschen Fortgang und huldigen

Abschluss seines Buches.

Erlangen. Hermann Va r n h a g e n.

Wilh. Ricken, Untersuchungen Uber die metrische
l echnik (Komeillcs und ihr Vcrli*ltnis /u dco Regeln der

französt»c)i«n Ver&kiinsl. I Teil. Silbenrkhiung und
Berlin, Weidmann, iS8|. r>7 S. gr. 8*. .M. i.iio.

Der dem um die neufranzöstschc Verslehre wol

verdienten Oberlehrer E. O. Luharsch gewidmeten
Arbeit gebürt unbedingtes Lob. Der Verf. begnügt

sich nicht, das Verhalten (Korneillcs zu den Gesetzen

der SilhcnzUhlung und des llials durch seine ver

schiedenen, widcrhult revidierten Ausgaben zu ver-
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folgen und damit mehrfach des Dichters eigene i Verf. in der heigegebenen Karte \\ie die chronologi-

Reflexionen Uber die behandelten Punkte zu enthüllen, i sehen in einer synchronistischen Tabelle Übersichtlich

er vergleicht auch Uberuil <^orncillcs Vcrslcchnik mit
j

zusammengestcilL Auch bei dem Versuch, von dem
der seiner Vorgänger und Zeitgenossen und sucht, was zeitlichen Verlauf der Ereignisse genauere Kunde zu

wir fUr sein Hnuptverdienst ansehen, unter sorgrähiger gewinnen, als sie die nicht zahlreichen, directen Daten

und methodischer Benutzung der neueren I.itteratur und gewUren, tritt die geographische Betrachtung in den
der Grammatiker und Verstheoretiker des 16. und Vordergrund, indem die Entfernungen und die daraus

17. Jhs. zu begründen, wie der Gebrauch des Dichters sich ergebende l.^lnge der MUrschc sowie klimatische

sich aus der Aussprache seiner Zeit crkKlrc. Seine ' VcrhUlinisse ein wesentliches Mittel der Untersuchung

Auseinandersetzungen, warum für den Zusnmmenstofs bilden. Deutlich tritt hierin der Einfluss Nissens hervor,

von auslautcnJem Tonvocal tonlosem e und an welchem das Buch gewidmet ist.

lautendem Vueal kein Hiutverbot angebracht ist, dass Ein Gesammtergebnis, das sich in Kürze referieren

hei dem Zusammentreffen von Vocal und aspiriertem liefse, können Untersuchungen dieser Art naturgemUfs

für die Zeit Cs. kein Hiat vorhanden war und auch nicht bieten. Kef. be^hrlinkl sich daher auf die Be~

von verkleidetem Hiat für diese Zeit keine Rede sein merkung, dass die Ansetzungen des Verfs. überwiegend

kann, treffen unzweifelhaft das Richtige; auch in seiner Wahrscheinlichkeitsberechnungen darsiellen, deren Prü

Deutung der Nnsaihiate kommt Ricken der Wahrheit fung im einzelnen gleichartigen Specialuntersuchungen

gewis wenigstens sehr nahe. Zu tadeln ist an der Vorbehalten bleiben muss. Eine sorgsame Verwcrlungdcs

Arbeit wenig. Das Vorwort, worin der \'erf. uns Uber Materials, gute methodische Schulung und verstUndiges

seine guten Absichten aufkUlrt, konnte getrost fort- Urteil machen die Schrift zu einem beachtenswerten Bei-

bleihen; die Arbeit spricht genügend für sich selber, trag für die ErklUrung des bellum Alex. Vorangcschickt

Unangenehm berührt in der sonst streng Wissenschaft- ist S. 1—5o eine Erörterung über die Quellen, welche

liehen Abhandlung die teilweise altsprachmeisterliche sich mit Recht vorzugsweise den erhaltenen oder doch er-

Terminoiogic Rs. mit ihren französischen Benennungen kennbaren Berichten zuwendet. Als dem Verf. cigen-

fUr Dinge, die sich deutsch ebenso gut oder besser tUmlich ist die Ansicht hervorzuheben, die gemeinsame,
bezeichnen lassen (auch das u feminin vor &nz(t griechische Quelle Appians und Pluiarchs seien Strabos

S. 3 und das »inlautende f fern.« S. 5 u. dgl. gehört ' 'Yn^^uvr^unlxt luro^ifjr» gewesen, der seiner Darstellung

in die Rumpelkammer) und das in Deutschland > die CJsarischc Tradition, Asinius Pollio und Livius zu

unsterbliche <v für franz. et. Die S. f>3 als eine »von • Grunde gelegt habe. .Auch abgesehen davon, dass diese

Suchier angenommene* vorgef'Uhrte EiUwickclungs ' Frage sich nur durch eine zusammenfassende Belrach-

• reihe konnte R. aus der Romania 1S81 S. 53 als von tung von Appian b. c. II—V erledigen liefse, sind die

G. Paris herrUhrend kennen lernen; er hüue dann
j

Momente, welche der Verf. S. 411 f. für seine Ansicht

vielleicht auch nicht Suchiers unpraktische und un- ! vorbringt, zu schwach, um dieselbe als begründet er-

schÖneVocalhezeichnung, obencin mit MisverstUndnissen ' scheinen zu lassen.

adoptiert; denn durch hier wirklich »falsche*^ Analogie
^

Die letzten Bücher Appians, eine an sich hoch bc-

verleitet, legt er seinen //' und /*, u* offenbar deutsamc Epoche behandelnd, bilden ein so wertvolles

eine andere Bedeutung l>ei, als sic nach Suchier, der Stück unserer Ucbcrlicfcrung, dass die widcrholie

mit seinen Ziffern consequent »von unten« beginnt
|

Untersuchung nach dem Ursprung dieses Berichtes ge

(s. Aucassin * S. 5<j), haben würden, und wird damit
j

rechtfertigt ist. Der Verf. wendet sich mit Recht gegen

für die Mehrheit seiner I.eser sicher unverstUndlich. i die Annahme einer dii^ecten Benutzung Pollios, aber er

Hoffentlich gibt H. in der von ihm angekUndigten ' vcmachUlssigt gUnzlich ein Moment, das auch von

Fortsetzung Uber den I.autwert seiner /*, ii^ u. s. w. anderen nur HUchtig berührt ist und welches doch diese

nachträglich Aufklärung und bekehrt sich zu der
;
Frage unwiderleglich entscheidet: die sprachliche l -eher

von den Romanisten mit Recht vorwiegend gebrauchten
j

einstimmung zwischen Appian und Plutarch, welche die

Böhmcrschen Transscriptionsweise. ' Möglichkeit einer unabhüngigen Bearbeitung eines la

Greifswald. E. Koschwitz.
I teinischen Originals ausschlicfst. So steht Appian b. c.

'

II 14 und Plutarch Cnes. 14 der Ausdruck Jmimatfio-

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
|

rijV dies Verbum findet sicii nur an

SChflften diesen Stellen. Achnliches begegnet öfter.

* -1 • 1- /'•t
.*

i- •
• I 1' . j Die Uufserc .Ausstattung der .Schrift verdient wegen

Walther Judeich, Cäsar im Ünent. Kritische Lcbcrsicht der
. ... , , . .

Rrciznissc tom 5,. Aagiisi 48 bis October 47. Mit einer Karle u.
tretBichen l’apiers und schönen Druckes besondere

4 piuncn. Leipzig, Brocktiaus, 1885. VIII u. 305 S. gr. K". M. 5. Anerkennung.

Der grösie Teil der vorliegenden Schrift (S. 5 i— Berlin. Elimar Klcbs.

2o3) beschäftigt sich mit einer krilisclien l'csistellung Archives de fOrienl lalin publüc» io«s Ic patronagc de USocüii
der Ereignisse von der Schlacht bei Pharsalus bis zu de rorient lailn. Tome II. Pari». XlV. itqii.eteS. gr>'. Fr.^ix

Gäsars Rückkehr nach Rum, indem vorzugsweise die In seiner unermüdlichen Tätigkeit hat Graf Riant,

topographischen und die chronologischen Fragen, welche der hochverdiente Secrciaire iresoricr der Socieic pour

sich daran knüpfen, erörtert werden. So wird versucht,
j

la publication de textc.s relatifs u rhisioirc et ln geo-

die Routen der Züge CUsars und seiner Gegner genauer
;

graphic de rOrienl latin und Membre de IMnstiiut, den

festzustcllen, es werden die Ocrtlichkeiten der Kämpfe vorliegenden inhaltreichen II Band der .Archives de

des bellum Alex, wie der Schlacht bei Zela unter Be TOrient latin zum Drucke befördert. Zum Unterschied

rUcksichtigung der neueren, locolen l’nlcrsuchun.gen von dem I Band ist dieser II in zwei besonders pagi-

behandelt. Die topographischen Ergebnisse hat der nierie Teile abgeteilt. Der erste derselben enthält eine

.v>ogle
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>Ottiquc dos sources« und »Invcntaires ot doscriptiun

des manuscrits«; der zweite historische und .'irchUoio-

gische AufsUtze, l’rkunden« Hriefe, Heisenf verschiedene '

Texte. Aus dem ersten Teil sind hervorzuhebon die i

Artikel »Auflindung der GrabsiUttc der Patriarchen

Abraham, Isaak und Jakob zu Hebron« von dem Her- i

au.sg.; »Byznntische Sillogrnphie der Herzoge von I

Antiochien, der Patriarchen Antiochiens und der Herzoge
|

von Cypern« von G. Schlumbcrgcr; *Kin Glas, den I

Tempel von Jerm^alem darstellend« von J. B. de Rossi; •

»Neue DenkmUler der Kreuzfahrer im heil Lande«
'

gesammelt von Clermont-Ganneau, und drei Abhand-

lungen von deutschen Verfassern: »Etüde surlachronique

de Zimmern, rcnseignemenis qu'elle fournit sur la

premicre croisadc« von H. Hagenmeyer (aus dem •

Deutschen Übersetzt von F. Raynaud); »l.es consulats

etablis cn Tcrre Saintc aü moyen-age pour la protection
;

des pclcrins« von W. Heyd (Übersetzt von demselben);

»Etudes sur les derniers temps du royaume de Jerusalem«

von K. Kbhricht. ln dem 3. 'I cil linden sich unter den

tTkunden von Kiant miigcteilie »Pieccs relatives au
|

passage u Veni.se de pelerins de Terre Saintc«; unter
[

den Briefen ein von demselben mitgeteilter »De Timpc'

ratricc Marie de Constantinople« mit einem Facsimile;

ein lateinisch geschriebener von »Ricoldo de Monte-

Groie sur la prise d'Acre« mitgetcilt von R. Röhricht

(unter Mitwirkung von Prof. Gildemeisier in Bonn).

Unter den Reisen befindet sich die (i85i von F. Deyks

im Liticrarischen Verein herausg.) Reise von Ludolphus

de Sudheim »De itinerc terre sanctc«, bearbeitet von

Prof. Ncumann in Wien, und eine andere gleichfalls

lateinisch ge.schrieben von einem ».Maire de Bordeaux«,

mitgctcilt von Kiant. l'ntcr den verschiedenen Texten

finden sich von R. Röhricht und F. Raynaud mitgeteilt

»Annales de Terre Saintc«; von Röhricht und Guidi ein

»Poeme sur la chutc de Tripoli«; von Paul Meyer ein

»Fragment d'une chansun d'Aniiucbe en proven^al«.

VonmgcsielU ist ein sehr dankenswerter Index

chronologique der in dem vorliegenden Bande ver-

öH'entlichten StUcke. Die Zahl derselben Ist kx». Das

erste davon ist eine Urkunde von ii3o— 1145, in welcher

der Patriarch Guillaumc von Jerusalem die Schenkung
einer Cisterne an St. Lnzare ankUndigt; das letzte ist

eine Urkunde aus dem Jahre 1472 von .Nicolö Tron,

Dogen von Venedig, in welcher einem Kolando Verardo

de Guanto das Recht erteilt wird, ein Gasthaus fUr die ins

heilige Land ziehenden Fürsten und Gesanien zu halten.

Am Schluss befindet sich ein Seilen umfassender

sehr genauer Index.

Die zu dem Bande gehörige Bibliographie soll dem
nächst nachgeliefcrt werden.

Fs ist noch beizufUgen, dass unter den Publi

cationen der Gesellschaft, deren erste das Werk »Itincra

Hicrosolymitana« herausg. von T. Tobler und A. Molinier

gewesen ist, als unter der Presse befindlich eine neue

Ausgabe der Geschichte des Levantchandels von W. Heyd
(Oberbibliothekar und Oberstudienrat in Stuttgart) ge

nanm wird mit dem BeifUgen, dass J. Raynaud die

Uebersetzung dcrseU>en, die auch Manuscripl sei, Über-

nommen habe und dass sie »avec rautorisatioii et sous

la direction« des Verfs. erscheine.

lUbingcn. Ph. Wolff.

Alfons Huber, Geschichte Oesterreichs. I üd. Uotltx, F. A.
IVrtlics, 1885. XXVli u. 61H S. gr. S**. M. 11.

in dem weitschichtigen und in seiner .Art monu-
mentalen Sammelwerke grofser historischer Monogra
phien, das ursprünglich unter der Leitung Heeren und
1‘kerts sich entwickelte und gcgcnwUrlig von Giesebrecht

redigiert wird, füllte bisher den Platz der (reschichte

Oesterreichs dasfUnBiUndigc Werk des Grafen Joh..Muiiaih

aus. Ungleich in seiner Anlage und Durchtllhrung, in

vielem vollständig veraltet, rUumt es nun seine Steile

einem andern ein. das, grundverschieden von ihm in

Auffassung und Darstellung, einen Namen von gutem
Klange in historischer Forschung an seiner Stirn tragt.

Die ausführliche Vorrede rechtfertigt die Anlage de.s

Ganzen, die genetische Anschauung der Geschichte

Oesterreichs, der, wie der Verf. sagt, »BUdinger schon
vor sicbenundzwanzig Jahren den richtigen Weg ge-

wiesen , andererseits die vorzugsweise Berücksichtigung

der »Statsgcschichtetv, wobei cs ober nicht an »kurzen
Ueberblicken« fehlen soll, um zu zeigen, »welche Siel

lung Oesterreich in den verschiedenen Perioden zur
Culturentwickiung Furopas, hesonders aber Deutsch
lands, von dem cs bis in die neueste Zeit einen imc
grierenden Teil bildete, eingenommen habe«.

Der vorliegende erste Band sei »leider umfang-
reicher geworden, als cs die ursprüngliche .Absicht« des
Verfs. war. Fr habe eben nicht eine blofse Ucbersichl,

sondern eine in der Hauptsache erschöpfende Darstel-

lung der Geschichte Oesterreichs geben wollen und
auch die Anmerkungen breiter halten müssen, da er

sich durch den Stand der Vorarbeiten genötigt s;ih,

»fast überall nach den Originalquellen zu arbeiten oder
wenigstens die neueren Darstellungen mit den Quellen

^

selbst zu vergleichen«. Hingehendere Untersuchungen,
die auf dem Wege einer solchen Forschung erwuchsen,

habe er gelegentlich in dem »Archiv für österreichische

Geschichte« und in den »Mitteilungen des Instituts für

österreichische Geschichtsforschung« untcrgcbracht.

Hubers gründliche Arbeit, die auch für den Fach-

mann, welcher abweichende Gesichtspunkte und For-
' schungscrgebnis.se fcsihlllt, anregend und wertvoll bleibt,

gliedert sich in zwei Bücher. Das erste Buch beschuf

ligt sich mit »Oesterreichs V'orzcil*. In <) Kapiteln be-

,
handelt er: die Urzeit bis zur Unterwerfung dep Süd
donaulUndcr durch die Römer, die römische Ver>val-

;

lung und Cultur, den Kampf der Römer mit Germanen

{

und Daciern, die Völkerwanderung, das Reich der

i Avaren und die Finwanderung dcrSlavcn, das bairische

I
Herzogtum, die Vernichtung des Avarenreiches durch

I

Karl den Grofsen und die Unterwerfung der benach

barten Slaven.stUmme, die politische und kirchliche Or
I ganisation der südöstlichen Marken des karolingischen

i
Reiches, die AufstUndc slavischcr SiUmmc, das mäh
rische Reich, die Niederlassung der Ungarn in der Do
nauebenc und ihre VcrwUsiungszüge.

Das zweite Huch mit 22 Hauptabschnitten ist der
»Entstehung und Fortbildung der drei österreichischen

(.Undergruppen« gewidmet. Den Anfang macht die

Widererhebung Deutschlands und die Herstellung der
Ostmark unter den Ottonen. Dann folgen die (irUn

I

düng des Königreichs Ungarn, des böhmischen Herzog
tums und dessen Unterwerfung durch den deutschen

I

König, die Mark Oesterreich unter den ersten Baben-

^lyi •k
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bcrgcrn, die inneren Wirren in Ungarn und die Ein-

mischung des deutschen Kaisers Heinrichs UI, KUrnten

und seine Marken bis zum Ende des 11. ihs., Bühmen
und Oesterreich in der Zeit des Kampfes zwischen

Kaisertum und Pubsltum, der Kampf um Baiem und

die Erhebung Oesterreichs zum Herzogtum, Oesterreich

von der Erhebung zum Herzogtum bis zur Vereinigung

der Steiermark mit demselben, Rühmens Verfall und
Widererhebung (iof)2—i u»7), die Widerhcrstcllung der

Macht Ungarns unter den Künigen l.adislnus und Ko-

iornan, die neuen ThronkUmpfc in Ungarn und das

llcbcrwiegcn des byzantinischen Einflusses, Böhmen
und Oesterreich vom Tode Kaiser Heinrichs VI bis zum
Einfalle der Mongolen (1241), die (teschichtc Ungarns

unter Andreas II und die Ausbildung der ungarischen

Verfassung, der Mongolensturm mit besonderer Rück-

sicht auf Ungarn, Ungarns Wtdererhebung und die

deutsche Coionisation, die letzten Jahre Friedrichs des

»Streitbaren« mit einer Ucberschau der Hechts- und

CuIturzustUndc Oesterreichs unter den Babenbergern,

die Bildung eines einheitlichen Staiswesens in Tirol,

der Kumpf um das Erbe der Balienhcrger, Otokars II

Keichspolttik und die Er\verhung KUrntens, seine

Kriege mit Ungarn, die inneren Verhältnisse der Reiche

Otokars II mit besonderer Rücksicht auf die Ausbrei-

tung des deutschen Elementes in den böhmischen
I.Undcrn, schlicfslich der Zusammenstofi zwischen dem
Böhmenkönige und dem ersten Habsburger bis zur

Entscheidung bei iHirnkrut und dem Friedensschlüsse

zwischen Rudolf 1 und Böhmen (1378—
Wir glaubten am besten zu tun, den engen Raum

einer littcrarischen Anzeige vorzugsweise der Inhalts

angahe dieses Werkes zu widmen und von gelegent-

lichen Auseinandersetzungen mit dem Verf. Uber ein-

zelne Funkte abzuschen. Kr hat mit (^onset^uenz und
(jeschick den Aufbau der Geschichte Oesterreichs auf

der ganzen breiten Fluche seines Siaisbodens verfolgt.

Die folgenden BUnde, die mit der wachsenden .Masse

nationaler, dynastischer und territorialer Tatsachen und

Bestrebungen zu tun haben werden, werden noch

besser den Probierstein lUr die Richtigkeit seiner Me
thode abgeben. Denn die Schwierigkeit wUchst, der

erdrückenden FUllc des Besonderen sich zu Gunsten

einer .einheitlichen Darstellung zu erwehren.

Uebcrall gibt sich eine woliuendc Bcherschung

des Stoffes kund, eine klare, vcrstilndigc Auffassung,

der ruhige Ton des Ausdrucks behauptet sich im Texte,

und auch die polemischen Seitenblicke in den An-
merkungen werden nie stechend.

Es ist ein Werk, dem Ref. im Interesse österreichi-

scher (icschichtskundc eine gesicherte Vollendung von

Herzen wünscht, denn cs ist von wissenschaftlichem

(leiste und ernster Arbeit getragen.

Graz. Kroncs.

Geographie und Völkerkunde.
Raymond de Dalmas, Les Japonnis, leur pays et Icurs

mocurs; voyagc auiour du mond«. Avec imc pr^facc de

Henri Duvcyricr. Otivrage ornil Je gravure» ei accom*

pa^ne J'iine carte. Paris, fMoii. Noiirrii rl Cie., i8H^. VII u.

338 S. }P*.

.Mit der Frische, wie sie einem weiibesichligcndcn

jungen .Manne von 21 Jahren eigen, der u. a. auch

schon Island besucht hat, malt der Tourist nach

vollendeter Schncllfahrt über den Atlantic und Paeihe

und, nachdem er mit dem Ernst eines reiferen Beob-
achters auf dem Eilande Hondo die Route Tokio-To-
kasaki Komuro-Kioto-Osaka zurUckgelcgt und dabei

den Vulkan Asamayama (2O00 m) bestiegen hatte, die

her\'orstcchendsien Sitten undZustUndc der japanischen

Gesellschaft, wobei die physisch geographische Beschrei-

bung des Landes stark zurUcktritt. Uns, die wir Japan

aus wissenschaftlicheren Quellen kennen, — das Werk
von Prof. Rein sei hier rühmlich genannt —

, bietet der

Verf. allerdings nichts Neues. Er versieht jedoch ge-

want zu crzUhlen und zu schildern, und so mag denn
sein von H. Duvcyricr mit einer Vorrede bedachtes

Büchlein sich auf dem Salontisch ein PlUtzchcn erobern.

W. T.

Kunst und Kunstgeschichte.
Alfred DörfTel, Geschichte der (iewandhausconcertc zu

Leipzig vom 35. November 1781 bi» 35. November iWi. Im Auf-

iriRc der Conecri-niiecliun vcrf«»»l. (Fc*Uchrifi /ur hunJert-

j 41tni;cn Jubetfeier der Einweihung de» Conccrl.«ale« im Gcwaiid-

fiaiise *u Leipzig.) I.eipzig 1884. 370 S. gr. 1'. M. 7,50.

Es ist dies eine Festschrift zur hundertjUhrigen

Jubelfeier der Einweihung des Conccrlsalcs im Gewand

-

hause, den Musikfreunden Leipzigs zum 25. Nov. 1881

von der Concert Dircction gewidmet. Bereits Jahrgang

1882 Nr. 28 der DLZ. ist der statistische (zweite) Teil

vorliegenden Werkes angezcigt worden. Jetzt ist nun
auch der bedeutend wichtigere erste, der historische

Teil erschienen, der uns ein vortrefflich ausgefUhrtos

Bild von der Entwickelung des Concertwesens in

Leipzig gibt und zunUchst in einer Vorgeschichte Uber

die eigentümlichen und interessanten VerhUlinissc des

öffentlichen Musiklebens zu Leipzig in den Jahren 1743

bis 1778 berichtet. Am 25. Nov. 1781 wurde dann,
nachdem lUngcre Zeit zu seiner Herstellung nötig gewesen,

der neue ,Sal im Gewnndhause eröffnet und eingeweihi',

in welchem .sich das musikalische Leben Leipzigs bis

auf den heutigen Tag recht eigentlich conccnlrieren

sollte und die Leipziger Gelegenheit erhielten, die

gr^lstcn ausführenden Künstler ihrer Zeit kennen zu

lernen. Hier fanden die Conccnc von 1781—85 unter

J. A. Millers Leitung, von 178.^—1810 unter Schichis,

i8io—27 unter J. Ph. Chr. Schulz', 1827—35 unter

Pohlenz', i8J5—48 unter Mendelssohns, Fcrd. Hillers

und NielsTJadcs, 1848—60 unter Rietz' und i8i'>o—81

unter Reineckes Leitung statt. Auf Einzelheiten nllhcr

einzugehen, ist nicht möglich. Die Arbeit ist mit FIcifs

und anerkennenswerter Genauigkeit zusammengcsicllt

und liefert einen bedeutenden Beitrag zur Musik-

geschichte des verflossenen Jahrhunderts. Dass sic, wie

der V'crf. in einem Nachworte seihst sagt, einigen

Lesern möglicher Weise zu viel, anderen dagegen zu
wenig bieten werde, liegt in der Natur dergleichen Ar-

beiten. Solche sind ohne eine subjective Sichtung des

Materials, welches namentlich in vorliegendem Falle in

so reicher Fülle vorhanden war, gar nicht zum Ab
Schluss zu bringen.

Berlin. H. Bcllcrmann.

Jurisprudenz.
V. Waldner, Oie corrcale Solidarität. Wien, .Man«, 1885.

187 S. RP. 8". M. 4.80.

Das Thema von der Corrcalobligation hatte we-
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niger denn ein Decennium Ruhe gehabt» aU sich ihm

aufs neue und fast gleichzeitig das Interesse mehrerer

juhstischer Schriftsteller zuwante. Unger und HOider,

namentlich auf den ersteren hUuHg Bezug nehmend»

folgt nunmehr der Verf. obiger Schrift. Seine Auf*

fassung aber weicht von derjenigen der Cienannten

nicht unwesentlich ab. Kr erklUrt sich zum cntschie*

denen Gegner der »Kinheitstheories d. h- der Vor-

stellung» als ob jeder correus in solidum selbstver-

pdicinei oder selbstbcrechtigt sei, und kUmpft gegen

den »Grundirrtum« der Annahme» dass der Gegenstand

der Obligation hier ungeteilt bleibe. Vielmehr mUssc^

jeder correus debendi als blofs zu einem Teil (in dubio:

Kopfteil) Selbstschuldner» im Übrigen als (inrant seiner

Milschuldner und jeder CorrealglUubigcr ebenso nur

teilweise als SelhstglUubiger» zum anderen Teil als

»procuratorischer GlUubiger« (fUr die Mitberechtigten)

betrachtet werden: cs hafte und fordere jeder teils

»cigennamig« teils »fremdnamig«. Von diesem Stand-

punkt aus beurteilt Verf. das Detail der Wirkungen der

(«orrealobligntion und gelangt dadurch zu manchen Ab-
weichungen von der gewöhnlichen Meinung, z. B. zur

Ablehnung der Haftung der correi dcbciidi für Ver-

schulden einzelner» zur Annahme eines principicllen

Regressrechtes, zur Anerkennung einer weitgehenden

\\'irkung des Krlassvertrags. Insbesondere bei der

letzteren Gelegenheit tritt ein Kssentiaic der aufge

stellten Theorie zu Tage: die Vertretungsvollmacht,

weiche die correi fUr einander besitzen sollen und
welche bet vertragsmUfsiger Begründung des Gorreal-

verhsUinisses neben dem Hauptverirag einen diesbezüg-

lichen Nebcnvcrirng voraussetze. Damit scheint der

W'aldnersche (^onslructionsvcrsuch sich am meisten

der Brinzschen Theorie von der gegenseitigen Ver-

tretung der correi zu niihern. Indes wird gegen eine

Gleichstellung mit derselben Protest erhoben.

Ref. hat vor einigen Jahren seine Meinung darüber

auszusprechen Gelegenheit gehabt» dass ein Grund-
princip» welches für alle Wirkungen der ('orrealobli

gation mafsgehend sei» fehle» und er hat deshalb bei

Schilderung des gegenwUrtigen Rechtszustandes auf die

.Aufstellung eines allgemeinen Gesichtspunktes Verzicht

geleistet» ein Verzicht, welcher ihm von Tnger falsch aus-

gclcgt zu werden scheint. Durch die vorliegende Arbeit

ist Kcf. in jener .Auifassung nur best'drki worden. l)c lege

ferenda mag allerdings eine .Ausgestaltung des Rechts-

instituls» wie sic Verf. will» am Platze sein, obwol dann
*

auf den l’mfang der .Stellvcriretungsbefugnis der correi

genau Bedacht zu nehmen sein würde. Denn es be
friedigt wenig, wenn, wie Verf. will» die .Miischuldncr

nicht, wol aber die MitglUubiger zu gegenseitigem Nach
teil (z. B. durch willkürlichen Gcsammtcrlass) handeln '

können. Dagegen, was den gegenwUrtigen Rcchtszu-

siand anlangt (gemein wie panicularrechtlichen), so

hilft zu dessen AulTlarung die Aufstellung eines Grund-
princips wenig, und insbesondere ist das Bestreben ver

geblich, dem römischen Recht gelegentliche halb un
bcwusie Concessioncti an ein solches nnchweisen zu
wollen, da aber, wo dies nicht angeht, die Römer un-
klarer Vorstellungen zu bezichtigen. Die römische 0»r-
rciUilUt nahm im wesentlichen von der Stipulation ihren

.Ausgangspunkt, woraus sich manche Krscheinung inner
halb dieser SphUrc erklären lässt (z. B. die vom \ crf.

I

nicht ganz richtig gewürdigte Wirkung der Acccpii

laitun), jedenfalls aber würden die Römer gegen ein

solches ImimillilsvcrhUltnis, wie es Verf. unter den
correi annimmt, für die Regel protestiert haben. Nicht

umsonst w’crden die rei promitiendi, welche sich ge-

genseitig Rdeiussores sind, von denen» welche cs nicht

sind, streng unterschieden; jene sind »bloCse Teil-

schuldner« iBrinz).

Kin Punkt, der nicht verschwiegen werden darf,

ist eine gewisse Sorglosigkeit des Verfs. in der Wahl
seiner Ausdrücke. Pruvincialismcn (zum TeU wol der

Sprache der Praxis entnommen), wie »in Gänze«, »ins

I

Bemerken rücken«, »nuflicgend^ »GegenUbertcil« mag
!
man entschuldigen» obgleich wissenschaftlicher Stil

höher stehen dürfte. Aber dass (S. (kl) eine »Decke aus

gespielt« wird; Worte wie ^beinhalten«» auf »Eigenfufs«

stehen; Mishiidungen wie »C^donatar«, »C<*Jeponcnl«,

»simplex/’j Verhalten (neben dem richtig gebildeten

complcxcn) — dergleichen sollte besser gänzlich ver-

mieden werden.

(iöttingen. J. Merkel.

C. Bomhak. Geschichte des preufsischen V'crwaltungs
rechts. II lU. ßi'» cum Frieden von Tilsit. Berlin, Sprioge<'

1W5. jö, S. gr. M. 8.

Auch der 1 . Band dieses Werkes» dessen allgemeine

Bedeutung bereits (Jahrg. iHS4 Nr. 4O gewürdigt wurde»

zernillt» wie der erste, in 3 Perioden. Die erste Periode,

welche die Kegierungs/eit Friedrich W'ilhclms I umfasst»

zeigt uns den siegreich zu Ende gclAlhrtcn Kampf des

absoluten Königtums mit der ständischen Gesellschafts-

ordnung. I)ie energischeste (^onceniraiion der Ver-

waltung» deren Mittelpunkt der König selbst bildet» ist

die wirksamste- Walfe in diesem Streite. Schwerpunkt

der gesammten Statsvcrw'aliung aber ist die Polizei, ge-

richtet auf die Förderung der materiellen Interessen der

I

Untertanen» zunächst allerdings nur zu dem Zwecke,

i um auf diese Weise die Sicucrknift zu heben und die

i

Vcrgröfscrung des Heeres zu ermöglichen. So entsteht

I

jener »sociulistische Polizeistat«, der freilich jede freie

Entwickelung der Individualität negiert, dessen Fesseln

aber t'Ur den der Zahl nach grösten 'Icit der Bevölke

rung nicht drückend erschienen» .so lange ntK'h die Er-

innerung an seine frühere Unterdrückung durch die

hcrschenden Gesellschaftsklassen in ihm lebendig w*ar.

Die folgende Periode» die Regierungszeii Friedrichs

des (irofsen, zeigte der erstaunren Mitwelt» welche Er

folge jene energische Gonceniraiion der gesammten
Statsverwaltuiig in der Hand des grösten Monarchen
des iS. Jhs. zu erringen vermochte. Aber die Keime
des Verfalls, welcher in der nächsten Periode den .Sturz

des preufsischen States herbeifUhren sollte, traten schon

hier zu l äge. Trotz der Beseitigung des ständischen

Kinllusscs auf den Stal hatte man doch die ständische

Gliederung der Gesellschaft nicht allein bestehen lassen»

sondern sogar \crschärft. .Adel» Bürger und Bauern

standen sich in unvermittelter (ieschlossenhcii gegen-

über, was, wie Verf. zeigt, mit den Verhältnissen ihrer

verschiedenartigen Besteuerung zu.sammenhieng. Aufser-

dem aber muste im Verlaufe der Zeit die durch den

bUrenukrnlischen Polizcistat hcrbeigeftlhrte Vernichtung

jeder Selbsttätigkeit der Untertanen im Dienste des

States zu einer Teilnahmelosigkeit derselben .am ganzen

siatlichen Leben führen, welche lUr dieses selbst ver-

y,
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hUngntsvoU wurde. An diesen beiden Punkten daher

mustc die Reform des preufsisehen States einsetzen, i

die durch dessen tiefsten Fall vermittelt wurde.

Dem Verf. ist es gelungen, diese allgemeinen ZUge

der Entwickelung in der Einzclausl*Uhrung geschickt

hervortreten zu lassen, wie insbesondere die Darstellung

des Heerwesens und der PoHzcivcrwaltung in den ver-

schiedenen Perioden beweist. Freilich hat sich bei

Schilderung des Rechts der inneren Verwaltung (Polizei)

der Verf. meist darauf beschrllnkt, durch Hervorhebung

des Wichtigsten die Gesammtrichtung der StatstUtigkeit

zu illustrieren. Auf diesem Gebiete wird daher das

vorliegende Werk am ehesten einer F'rgUnzung durch

eine ins Einzelne gehende Detailforschung bedürfen.

Hotfentlich führt bald der 3, Band das Werk zum
Abschluss; doch möchten wir Air denselben dem Verf.

nach zwei Richtungen eine gewisse Reser\e anempfchlen.

Einmal scheinen uns dem Werke keinen erheblichen

Nutzen zu bringen die an einigen Stellen den Paragraphen

beigefUgten Excursc zur vergleichenden Heranziehung

der gleichzeitigen französischen RcchtszustÜndc. Sie

durchbrechen den einheitlichen Rahmen des Werkes
und bieten doch zu wenig, um durch sich seihst ge-

rechtfertigt zu sein. Andererseits trat uns beim Lesen

des rein historischen Werkes an verschiedenen Stellen

eine gewisse Neigung des V'erfs., moderne VcrhUltnissc

im VorUbergehen zu beurteilen oder gar zu verurteilen,

störend entgegen, so z. B. S. 78, wo die heutigen

SchölVcngcrichte als Beweis dafür ungellihrt werden,

dass Schöffen, die mit dem Richter zusammen ab-

slimmcn, fast (!) nie eine selbständige Meinung haben;

so ferner S. 140, wo der Satz aufgcstclk w'ird, dass

Freiheit und Selbstverwaltung auch nach den heutigen

Begriffen der städtischen Hononitioren DnabhUngigkeit

von aller statlichen Aufsicht und volle SouvcrlinctUt des

Rates bedeute. Mit Erteilen, für welche man nicht

gleichzeitig die Beweise heibringt, soll man doch lieber

zurUckhaltcn.

Freiburg i. B. Hcinr. Rosin.

Naturwissenschaften.
Richard Lepsius, Die oberrheinische Tiefebene und ihre

Randgebirge. (Forscliungcn zur doitschcii Lande»' u. Volli»-

kund«, heraus^!, von Hich. Lehmann. I BJ. 2. M.) Siiilt*

gart, gngelhorn, 1)185. 91 S. gr. 8^. M. 3.

Das in vorliegendem Buche ahgohandclte Thema
hat der Verf., wenn auch nicht in dieser Vollständig

keit, schon mehrfach zum Gegenstände seiner Puhli-

cationen gemacht und bringt ganz besonders in dieser

letzten Abhandlung eine klare und allgemein fassliche

Darstellung desselben. Allerdings setzt der Autor bei

seinen Lesern genauere geologische Kenntnisse voraus,

wie dies schon in der Natur der Sache liegt, auch ist

die Lektüre gewisser Kapitel aus dem Sucfsschen Werke
»Das Antlitz der Erde« vor dem Studium des Lepsius-

schen Buches behufs besseren VerstUndnisses der von

demselben gebrauchten gcutcktonischcn .Ausdrücke sehr

anzuempfehlcn.

Auf eine kurze Uebersicht Uber die illlcren auf

die Bildung der oberrheinischen Tiefebene Bezug ha-

benden Ansichten und Uber die orogmphischen Vcrtililt

nissc des zu besprechenden Gebietes folgt der dessen

geologischen Bau behandelnde Abschnitt, aus dem
wir folgendes besonders hervorheben.

Das den Kern der Randgchirge der oberrheini-

schen Tiefebene bildende krystallinc und paläozoische

Gebirge wurde gegen Ende der Steinkohlcnperiodc

durch tangentialen l)ruck von SSO. her in zahlreiche

ONO. streichende Falten zusammengeschoben. Das

oberrheinische, im allgemeinen NNO. streichende Gc-

birgssYsiem bildete sich von der TertiUrzeit bis jetzt

henius, und die ersten gröfseren Bewegungen im Sinne

des oberrheinischen Gebirgssystems Helen in die mittel

oligocUnc Zeit; doch hat zur jetzigen Gestaltung des ober-

rheinischen Gebirgssystemsam meisten die jUngsicTertiiir-

zcit bcigeiragen. Die Bewegungen im oberrheinischen

Gebirgssysicm nehmen jetzt noch ihren Fortgang, wie

das die in dieser Gegend häufigen Erdbeben beweisen.

Eine dem Buche beigegebene Karte dient zur Kr

leuterung und zum besseren Verständnis des im

Texte Gesagten.

Kiel. H. Haas.

Car! Arnold, Repetitorium der Chemie. Mit bcwindcpcr Bc-

ruckiiiciitißung der für die Medicin wichtigen Verbindungen so-

wie der »l^harmncopoca germanica : namentlich zum Gebrauche

für Medicincr und Pharmazeuten. Hamburg, Vos». 58.1 S. gr. S''.

geb. M. 6.

In dem kleinen Werke werden zunächst die für das

Verständnis chemischer Erscheinungen erforderlichen

Elemente der derzeitigen chemischen Theorie erlcutcrt.

Es schliefst sich daran eine systematische Aufzählung

der wichtigsten mineralischen und organischen Ver-^

bindungen , ihrer hauptsächlichsten BÜdungsvveisen,

physikalischen Eigenschaften u. s. w. .Auf diejenigen

Substanzen, welche für Mcdiciner und l’harmaccutcn

ein besonderes Interesse haben, ist dabei vornehmlich

Gewicht gelegt. Innerhalb des soeben gekennzeichneten

Rahmens haben die neuesten Ergebnisse der chemischen

Forschung in dem Huche Berücksichtigung gefunden.

Dasselbe bietet im übrigen Bemerkenswertes nicht dar.

Berlin. Kerd. Tiemann.

Bau- und Ingenieurwesen.
Emil Blaha, Die Steuerungen der Dampfmaschinen.

Mil 338 Figuren auf 30 Hth. Taf. 3. umgearb. ti. verm. Aull.

Berlin, Springer, iSgj. VII u. 183 S. gr. 8'. geb. M, jo.

Das vorliegende Werk bietet eine möglichst kurz

gedrängte Uebersicht Uber die gegenwärtig gebrauchten

Steuerungen der Dampfmaschinen, seien sic nun dem
Dienste der Industrie als staiiunUrc, oder dem Verkehre

als Locomotive und Schiffsmaschinen gewidmet.

Der .Autor behandelt seinen Siofi' hauptsächlich vom
geometrischen und kinematischen Gesichtspunkte aus,

und teilt ihn zur besseren Uebersicht in .sechs Gruppen
ein, wodurch es ermöglicht wird, die grofsc Anzahl der

verschiedenen Construciioncn in guter Ordnung vorzu

führen.

Als erste Gruppe wird die einfache Schiebersteue-

rung in ihrem Zusammenhänge mit der Rolienbewegung

behandelt und die Untersuchung durch das Zeunersche

Diagramm angegeben. Die Bewegungsarten der Schieber

und ihre munigfaliig variierten Constructionen finden

ausführliche Beleuchtung. Die zweite Gruppe handelt

von den Umsteuerungen mit einem Schieber und um-
fasst alles dahin Gehörige auf das vollständigste.

•Jigilized by Coogle



I. Juli. DKrTSCHF. I .nTKUATllRZKn l'N(; i>«5. Nr. aS. ro201019

Die Doppclschicbersteuerunpen, welche die dritte
|

Ciruppc bilden, sind mit gleicher Ausführlichkeit be
i

handelt; die xahireichen <>onstructionen linden eine
|

treffende Kintcilung und eine .sehr klare Auseinander-

setzung.
!

.Ms vierte Gruppe sind die Ventilsteuerungen ein-
j

gestcili und es muss bemerkt werden, dass darunter
|

nur solche vcn>tanden sind, deren Bewegung unnbhiin'
j

gig vom Regulator erfolgt, während der fünften Gruppe
1

(PrUcisionssteucrungen neben anderen Sicucrungsor-

gnnen) auch jene Ventilsteuerungen Vorbehalten wurden,
!

deren Spiel direct vom Regulator nbhängt. Die Dreh
j

schiebersteucrungen machen als sechste Gruppe den
,

Schluss.
I

Wenn nun auch diese Kintcilung von rein wissen-
j

schaftlichem Standpunkte nicht ganz frei von Kinwen
|

düngen bleiben kann, so deckt sie doch recht eigent- 1

lieh das Bedürfnis und man befreundet sich mit ihr hei
j

l.csung des Buches sehr bald.
|

Dasselbe wird sich auch im Übrigen durch seine

klare, einfache Darstellungsweisc und die zahlreichen

sehr gut angepassten schematischen Zeichnungen \ielc

Freunde erwerben. Sein Zweck ist die Hervorkehrung
und Krkllirung der consiructivcn und principiellen

Kigcnschuften der verschiedenen Steuerungen und cs

kann als ein willkommener, sicherer Führer in dem
grofsen Wirrsal der concurricrcnden patentierten

Slcucrungsconstructionen, die doch alle mehr oiler we-
niger auf dasselbe hinausluufcn, bestens begrUfst

werden.

I

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft. !

Loren2 v. Stein, Lehrbuch der Fin.mzwissenschaft. •

I Ttfit. Dil.* Finan/vcrfds*ung Kiiropa*. Mil »peeictler Ver- ;

ßleichtinf' Hngland», l'rankrciclis. DcnUctiland». <tc«tcrrc'iclis,

lulivns, Rii»»land» und anJcriT l.ändcr. 5. neu Fcarb. AuH.
I.cipyi;:. Brückhaiis. iWj. XI ii. 4;<> S. gr. K'. M. S.

Die eigentümlichen Vorzüge und .SchwUchen des

in fünfter Auflage erscheinenden Handbuchs sind so
|

bekannt, dass wir uns einer näheren Gharaktcrisicrung

derselben wol cntschlagcn dürfen. Wir beschränken
j

uns henorzuheben, worin diese neue Auflage von den
|

früheren hauptsächlich verschieden ist. Zwei AenJe-

rungen hebt der Verf. selbst in der Vorrede als die 1

wichtigsten herx'or. 1

Krstens den Versuch, vier (jrundformen des Finanz
,

Wesens zu unterscheiden, ncmlich das .Statstinanzwesen,

das Finanzwesen der Selbstverwaltung, das Hundes-

Hnanzwesen und das internationale Finanzwesen. Zur
j

.Selbstverwaltung zählt der Verf. die Corporaiioncn,
1

cinschlicfslicli der Krwcrhsgcsellschafien, welche filfcni- !

liehe Angelegenheiten verwalten fKisenhahn-, Bankgesell-

schaften). Ciegen die Kintcilung hätten wir manches i

zu erinnern. Wir heben nur hervor, dass unter dem
,

Titel des internationalen Finanzwesens ausschlicCslich
|

einige Fragen des internationalen Finnnzrcchts fz. B. Be-
|

Steuerung der Ausländer, Schuldfordcrungcn des einen

Stats an den anderen) erörtert werden. Kin intcr- >

nationaler Haushalt, wie der des Stats, der (iemeinJen

liegt nicht vor,- 'und deshalb ist die Koordinierung des >

internationalen und der Stats-, Bundes-, Selbstverwal

-

tungsbnanzwesen eine misliche Sache.

Der andere Punkt ist die Scheidung zwischen

Finanzverfassung und Finanzverwaliung. Die Behand-

lung der erstcren d. h. die gesetzlichen Bestimmungen
über den Statshaushaltseiat, Finanzcontrolc und die Bil-

dung der obersten Finanzbehörden bilden den Haupt-

inhalt des Bandes. Indem wir alle kleineren Aus-

stellungen. die wir in einzelnen Punkten zu machen
hätten, hier bei Seite lassen, dürfen wir diese Arbeit

als eine bedeutende und wesentliche Bereicherung

unserer Hnanzwisscnschnftlichcn l.ittcratur bezeichnen,

(icradc diese Teile der Finanzwisscnschafi werden in

Folge unserer akademischen Arbeitsteilung zwischen

Statsrecht und Nationalökonomie in den meisten Lehr

bUchern der Finanzwissenschaft und wol auch den

Vorlesungen Uber dies Fach in der Regel nur kurz ab-

gemacht. Der vergleichenden Darstellung der be-

treffenden Kinrichlungen in den wichtigsten Kultur-

Stalen, welche der Verf. liefert, kommt die ihm eigen-

tümliche Weile des Gesichtskreises und der wissen^*

schaftlichen Bildung sehr zu statten.

Aus den übrigen, meistens ebenfalls mehr oder

minder umgearbeitelen Teilen dieses Bandes heben

wir schlicfslich als besonders beachtenswert den Ab-

schnitt hervor, welcher den Titel tr^lgt »Kinanzwissen-

schafl und Slatssocialismu.s«^, eine geistreiche und, wie

uns scheint, in vielen Punkten ircfl'endc Erörterung der

neuesten socialpolitischen Behandlungswcise der bänanz-

wisscnschaft.

Bonn. Erwin Nasse.

Schöne Litteratur.

Maximilian Schmidt. Die Hliiide von Kunterwcjt und
andere Krz'ahiungcn. Werke Bd. II, ) München,

Ollwcy, i88f.. S. S”. M. 4.

Schmidt vertieft die Probleme, welche er in seinen

Baucrngcschichten behandelt, immer mehr; es ist wol

kein Zufall, dass er dabei aus den Krci.scn etwas her-

ausstrebt, welche bisher bei ihm erschienen waren.

Zwar ist cs vermessen zu prophezeien, aber ich sehe

voraus, dass er dahin kommen wird, wohin .\uefbach

kam, die Bauern in die zweite Linie zu stellen und

den Städtern den ersten Platz einzurUumen. .Mich will

bedUnken, als sähe er die Berechtigung dessen ein, was

ich in einem Feuilleton Uber ihn (Neue freie Presse

23. VI. H3, Nr, ausgesprochen habe. »Die Blinde

von Kunierweg« bringt in rein bäuerlichem Kostüm

Schuld und Sühne. Klori hat als Kind verschuldet, dass

Fnmzi Ijllerin ums Augenlicht, Wcndelini Fuhrmann

um seine beiden FUfse gekommen ist; nach zwölf-

jähriger Abwesenheit kehrt er wider heim, rettet dem
Wcndelini das Leben und verschafft durch einen guten

Freund der blinden Franzi ihre Sehkraft wider. Das

ist der Rahmen der an einer gewissen chronologischen

Unklarheit leidenden Erzählung. (Gab es in Baicrn zu

jener Zeit schon die dreijährige Mililärdienstzcit?) Das

interessante psychologische Problem ist doppelter Natur:

Flori will sein Unrecht wider gut machen, er verliebt

sich in Franzi; diese aber hat ihr Herz an Sepp den

Bruder Wendelinis verloren, als »Schneller« führt

Flori die Franzi zum Tanz und »fensterlt« mit ihr auch

als Sepp. Franzi die Blinde glaubt Sepp zu umarmen,
unterdessen nimmt Flori die Stelle Sepps ein. Sie

fühlt sich betrogen, da sie cs hört, zweifelt an der
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Menschheit und will sich ertränken. Der moderne Er-

zähler löst den tragischen ConHict der Nibelungen mit

milder Hand und Alhrt alles zu einem glücklichen

Ende. Mehrere prächtige Gestalten voll individuellen

1^'bens begegnen auch hier wider, so das Dorfgenie

der »Malerstelfel«; die meisten Figuren sind den Holz

Schlägern entnommen, deren Tätigkeit ausführlich ge-

schildert wird. Die obligaten Zulatcn der Bauerngc

schichten, Beschreibungen von Festen, Schnadahüpfeln,

merkwürdige Gebräuche kennt man; sie sind geschickt

mit dem Gange der Geschichte verbunden. Einige l’n-

wahrschcinlichkeiien lasst man sich ruhig gefallen.

Die zweite Erzählung »Der goldene Samstag« ent-

hält ein l^oblem modernsten Schlages und streift den

Ehebruch. Diesmal werden uns Grenzer und Pascher

vorgeführt in tragischem Gonilict. Der StationsfÜhrcr

dbr Grenzwache Franz Walincr heiratet Sali, die

Tochter des Steinbauern Caspar Ansclmo; dieser ist aber

selbst ein Pascher. Bei einem grofsen Viehschmuggel

nach ßaiern kommt cs zu Tage, der Steinbauer ent-

zieht. Sali hat erst in der entscheidenden Nacht von

der Schuld des Vaters Kenntnis bekommen und gelobt

drei Wallfahrten am goldenen Samstag, wenn Vater

und Mann am Leben bleiben. .Am ersten goldenen

Samstag geht sie nach Kirchcnthal, obwol ihr dreijähriges

Tüchierchcn, das holde Salerl nicht wol ist. Aber dem
Männe wird hinterbraehr, sie stehe im strUHichen Ein

Verständnisse mit dem »Bohm« Wenzel, der sich vor

ihrer Heirat um sie beworben hat. Walincr glaubt es

nicht. Inzwischen wird der Zustand Salers holf-

nungslos. -^Nach Lofer wird der Soli ein Wagen ent

gcgengcschickt, der allein zurUckkehrende Kutscher be-

richtet aber, Sali sei gar nicht nach Kirchcnihal, sondern

über Relchenhnll nach Salzburg zu. Wie Wallner ge-

meldet worden war, lautete dahin die Bestellung

Wenzels. Eine Stunde nach dem Tode des Kindes

kommt Sali heim, sie will nicht gestehen, was sie in

Salzburg gemacht hat. Wallner glaubt sich betrogen,

geht in die weite Welt, tritt in die päbstlichc Armee
ein und ertÜhrt erst nach drei Jahren durch den pUbst

licnen Trompeter Wenzel die Wahrheit; durch diesen

Deus ex machina ist die Sache geklärt, Walincr kehrt

nach Mause zurück und lindet am Weihnachtsabend

die Seinen, sogar ein zweites Salerl, welches sechs

Monate nach seiner Abreise geboren worden war. Der

tragische Eon wird nur angeschlagen, Sch. erhebt sich

nicht zur Tragik eines Keller, welcher dasselbe Problem,

nur viel tiefer in seiner »Heginc« behandelt hat. Aber

ich kann nicht lUugnen, ich sehe einen Fortschritt in

Schs. Erzählung, obwol sie mancherlei Zweifel erregt;

die Lbsung vor allem ist gar zu rasch herbeigefUhrt und
von den Emplindungen Salis keine Rede.

Den Schluss des Bandes bildet eine sehr gelungene

Skizze »Der vergangene .Auditor«, welche zuerst in der

Zeitschrift »Vom Fels zum .Meer« gestunden hat. Ein

Auditor verirrt sich auf einer Partie und vermag da

durch dem unschuldigen Pongerer zu helfen.

Lemberg. R. M. Werner.

Mitteilungen.
Wir werden gebeten, im Inicretsc der Studierenden die Nüchricltt

tu bringen, das» Frof. Dr. August Keifrersebeid in Brcsiiu
zu Micliaclis d. J. einem Kufe an die Universtiii Strafsbiirg als

Nachfolger des Prof. Dr. KudolfSchocll folgen wird.

Gingegangene Schritten.

Fr. Hczold, Schuluntcrsuchungcn über das kindliche GebAr«

Organ. Wiesbaden. Hergmann.
K. Bobrik, Horax. Hnidcckimgc» und Forschungen. I Teil.

Leipzig, Teubner. M. aS.

F. . V. d. HrAggcii, Wie Russland europSiseb wurde. Leipzig,

Veit u. Co. M. 10.

Tb. Duka. Life and works of Alexander Csuma de Korüt.
London, Trübnrr and Co.

Magni Felicia Ennodi opera. Rcccnsuil Fr. Vogel. Monu-
tnenta («ermaniae liislorica. Auclorum antiquissimorum Tom. Vll.

Uerün, Weidmann. .M. 13.

M. («itlbauer, Fliilulogischc Sireifzfige. 4. Lief. Preibiirg,

Herder.

H. R Gocpperl, Der Haussebwamm. Nach dessen Tode
hcrausg. und vermehrt von Tb. Folcck. Breslau, Kern, M. 3.50.

Fr. Harms. Metaphysik. Aus dem bsiieben Nachlasse des Verfs.

berausg. von II. Wiese. Breslau. KOliler. M. 3,ro.

G. Hauff. Ch. F. D. Schubart in seinem i.eben und seinen

Werken. Stuttgart, Kohlliammcr. M. 4.

Katalog der Bibliothek des Börscnvercins der deutschen Buch-

blndler. Leipzig. Verlag des Borsenvereina.

K. Kuoriz. Goethe und die Werlhcrzcit. Zürich, Verlags*

Magazin. .M.

J. Korösi, Die Sterblichkeit der Stadt Budäpe!.t 1R7A 18K1 und
deren Ursachen. Berlin. Futtkammer u. Mühlbrccbt. M. 7.

G. V. Lcchlcr. Das apostolische und das nacbapostoliscbe Zeit-

alter. 3. Aufi. Karlsruhe. Keulher. M. 9.

H. I.cw'y, Alles Stadtreclil von Gortyn auf Kreta. Berlin,

Gacrtncr. M. a.50.

M. Luthers Werke. Krilischc Gesammlausgabe. 111 Bd. Wei-
mar. Bohiaii. M. 16.

K. Menge cl S. Freufs, Lexicon Cacsariamim. Fase. I. Leip-

zig, Teubner. M. i.fio.

M. von Meyaenburg, Gesammelte Erzkhluiigen. Zürich,

Verlags-Magazin. M. 3.5a

W, O h n c so rge , Der Anonymus Valcsii de ('onslaniino. Kid.

Ltpsiiis u. Tischer.

W. L. Fearson, The propliccy of Jod: ils unily, its aim and

the age of ils compeMillon. Leipzig, Staiilfer. M. 4.

K. Kcnicr, ll tipo cstctico ddla donna nd medioeeo. Ancona,
Mordli. I.. 6.

F. Kusenthal, Vier apokryphisclic Bücher aus der /.eil und

Schule R. Akibas. I.eipzig, Schulze. M. 3.

G. Schleich, Der .Xugengrund des Kaninchens und des

Frosches. Tübingen, I.aupp. M. 2.

Vor- und fruhrefurmaiorischc Schulordnungen und Schulvcrtrüge

in deutscher und niedcrlkndischer Sprache. Herausg. von J. M ü 1

1

er.

I Abt. (Sammlung selten gcwordeiirf pädagogischer Schrificn

XII.) Zschopau, Raschke.

A. Socin, Arabische Grammatik. (l*orla linguanim orirntalium.

IncUoavit J. H. Fetermaiin, continuavit fl. L. Strack. F. IV.)

Karlsruhe, Reutlier. M. 6.

E. Souliier, Kraclito Efesio. Rom, l.ocschcr u. (!o. M. 5.

K. Sticicr, Ein Winter-Idyll. Slutlgarl, Bonz u. Co. M. 4.

Karl Siicter, Culturbildcr aus Bayern. Mit einem Vorwort

%on K. Th. Heigel. Stuttgart, Bonz u. Co., i8Ky. M. 4,110.

Ttie »uiig celcstial or Bliagavad-glid. Traiislated fruni ilic saiis-

krit texi by E. Arnold. l.ondon, Trubner and Co. M. 3.

Die gdlendcii Verfassungs-Gesetze der evangelischen dcuT«dien

t^ndcskirchcn. Hcrausg. iiud geschichtlich cingdcitel von Emil
Fried berg. Freibiirg, Muhr. M. ab.

O. Warschauer, Geschichte der prcufsischen Statsloitcrien.

Ein Beitrag zur Finanzgcschichic Freufsens. 1 . Leipzig, Fock. M. 3.

Ludw. Weiland, Friedr. C.'hrisl. Dahlmarm. Rede. Goitiiigen.

J. E. Wessely, Ergänzungsheft zu Andresen-Wesselys Hand-
buch für Kupfcrslichsammtcr. larip/ig, Weigel. M. 3.

H. Winkler, Das Uraltaischc und seine Gruppen. 1. u. 3. Lief.

Berlin, Dümmlcr.
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102 ? 1024II. Juli. DEirr.SCHE l.rnT.U.VrrKZKI lTNG iSSi. Nr. 28.

Pa» deutsche Wirtschaftsjahr 1S83. Berlin, Mittler u. Sohn.

M. 10.

BuchbSndlerische KAtAloge.

Theodor Ackermann in München. Nr. i|a: Schüpfun^sgc*

schichte, Anthropologie. Darwinismus u.s. w. Allgemeine Zoologie.

Vergleichende Anatomie u. IMivsiologic u. s. w. Mammalia. Ares.

Reptilia. Amphibia. Pisces. Vcrtcbraia. Mollusca. Crusucca. In*

sccta etc.

Joseph Raer u. Co. in Frankfurt a. M. Nr. iCä: Alsaiira.

l.oiharingica. Nr. «<>7: SprichwArter^Biblioihck des f Justiirais

Otlow in Hirschberg. — Aol. Anr. Nr. 354: Memoiren u. Brief-

ssmmlungen.

Oswald Weigels .A nliqnar ium in Leipiig. Theolog. Anz.

Nr. a: Prutcsianlische Theologie.

N. Kymmel In Riga. Nr. 38: Tlicologic, Philosophie, Orientalia.

Krmanno Loescher in Turin. Bull, period. Nr. 31 : Provincic

mcridionali e Sicilia (Storia dei giü Kegno delle ditc Sicilic).

S. Cioffi e Cia. in Neapel. Nr. ^

:

I.ibri antichi e moderni per

la piii parle riguarJanti storie muntcipali, araldici, di belle arti e cu-

riosili.

W. Koebner (Maskes Antiquariat) in Breslau. Nr. 176: be-

schichte und Hilfswissenschaften. Ulleralur. Philosophie und Pä-

dagogik. Kunst. Illustrierte und Prachtwerke.

Mayer 0. Müller in Berlin W. Nr. Si>: Deutsche l’iiilologic.

F.nthallcnd ti. a. die Bibliothek des f Prüf. Dr. Franz Dietrich in

Marburg.

Lehmann u. Lutz in Frankfurt a. M. Antlqii. Anz. Nr. yt:

Varia. Nr. 55: Frauen.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Beweis des Glaubens Juni. Renditen, Reck als .'\poiogel.—

Sc>ler, Alfhcidnischc Kviigiosilll (Schl.). - Zur Erinnerung an

.1. J. van Oosterzec.

Protestantische Kirchcnzeitnng Nr. ay. (>. Vogt, Zum
Gedächtnis Biigcnliagens (Schl.). — Holt/mann, Zum «Andenken an

Dr. Dan. Schenkel. - Erichson. Prof. Dr. Kaytcr i.
- Vom ty.

DeuUehen Protestanicntag zu Hamburg. IV.

Neue evangelische Kirchen-Zeitung Nr. afi. Johannes

Bugenhagen. — Dr. F. Piper. — Das Bistum in Jerusalem. —
Meilsner Conferenz. — Die deutsch-liberale Partei In Oesterreich. —
Das neue englische Ministerium. — Vom G»i»tav-Adolf-Vcrcin. -

Ein congregationalistcr Proicst gegen die Heilsarmee. — Die

Generalversammlung der Freien Kirche Schottlands. — Biblische

Bilder. — Ungedruckte Predigten Luther». - Der Index der ver-

botenen Bücher.

Allgcm. evang.-lulher. Kirchcnzeitnng Nr. ay. Zum
Gcdächiois Bugenliagena. 11. — Pastorcncommunion. — Ein Zeichen

u. ein Leiden unserer Zeit. — Di« neuesten »ocialen Rcccpte. I. —
Evangelisches Gesangbuch für Ost- u. Westpreufsen. — Die Han-

noversche l’tingstconfcrcnz. 111. Salerno u. Gregor. VM, — Aus

dem kirchlichen Leben Baden». Aus Hannover, — Aus Oester-

reich. — Aus der Rheinischen Mission. Aus der Innern Mission.

— >Der spiritistische SchwindcU.
Evangelische Kirchenzeitnng .Nr. aü. Fuchs, Nochmals

der Pietismus u. die Ritschlsche Schule (Schl.). Ein Lebensbild

Fr. Ahlfeids. ~ I)ic Berliner Festwoche. — Die Bielefelder luth.

Conferenz.

Theologische Studien u. Kritiken 4. H. Usicri. Iniiia

Zwiiiglil. — Durner, Da» Verhältnis von Kirche u. Stal nach Occam.

— Vogl, lieber Heinrichs VII! Ehescheidung; lieber Mclanclilhons

loci.

Erziehung und Bildungswesen.

Pädagogium VII 9. Dittes. Die Ethik Herbari». — Eichler,

F.in Markstein der Wissenschaft. - Zur neuesten Entwickelungs-

phase des üstcrrcichischeii MilteUchuIwcsens. — Lehrer, Dr. J(Mi.

Hiigcnhagcn, gen. l’omcranus. — A. ThicrfclJer, Zvim ersten An-

scliauungsuntcrricht.

P Ädagogisc he s Archiv Nr. y. Schmeding. Ans dem 9. Jahres-

bericht der Delcgicrten-Ver»ammlung des Allgem. dciilkchcn Kval-

»chitlminncr-Vcrcins in Hannover il>Kc. -- Wangcrin. Zu den Auf-

gaben über die schiefe Ebene. - Graf Pfeil, Annnherungsmethodv

in der Planimetrie mit besonderer Berücksichtigung der Kreisleiliing

Zu den V’crfügungen des Provinzial-Schulcoltegiums der Provinz

Brandenburg, 1. beir. die für die Hcurictlung der Schüler zu ge-

brauchenden Ausdrucke; 7. über die Krholungspanseii,

Zeitschrift für die6sterrcich. Gymnasien 4. H. Funk,

Znr Versio Palatin« des Pastor Herrn!. — Proscli, Zu Schillert

Wilhelm Teil. — Biehl, Die neuen Instructionen f. d. Unterricht Io

den klassischen Sprachen an den österreichischen Gymnasien,
(tymnasinm Nr. 13. F. Müller, Thukydidcs als Schullektüre.
Blätter f. d. bairische Gymnasialschulwcsen 6. H.

Römer. Zu Arislarch u. den Arislonicusscholien. — Steioberger,
Die Ocdipuitage in der Lyrik. - Metzger. AeschyUa. - Kellcrbauer,

Hurai. Carm. III a8. III ai. III 30. — Spiltcr, Weitere Vorschläge. —
Stangl. Ein pädagogisches Document.
Revue internationale de i'cnseignement No. ü. Beaussire,

Ij» qiiestion des Universitis. — F'redereicq, De renscignement st-

p^ricur de l'histoire en Flösse et en Anglclerre. — Blondei, De l*en-

scignement du droit dant ies l'nlversilcs allemandcs.

Philologie und Altertumskunde.

American Journal of Philology VI 1. Merriam . The
F.phebic Inscription of C. J. G. z8j. Lebas, Attique y6o and C. J. A.

III »071^ — Balg. The 1-sonnd in English. - Harris. Conllalc Rea-
dings of the New Testament. — Bloomiieid, Four ctymological
Notes. Gildcrslecvc, The F'inal Senicnee in Greek. II.

Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik 3. H.
W. Schräder, Die Psychologie des iliern griechischen Epos. — O.
Keller, Zu Artemiduros (II lö). - L. v. Svbcl, Paiisanias u. Strabon.
— Stegmann «1. Lentz, Zu Plularchos. — Ch. Ziegler, Zu Theokrilos.
— Brix, Zu Pluutus. — K. Meissner, Zu ('Iceros Cato major. —
V. Tcala, Zur Charakteristik des Verfassers der Rhetorica ad Heren-
nium. — (.'onradt. Zu Caesars bellum Gallicum (VI zi. y). — Fl

Weifsenborn, Die (iattungen der Prosa. — Minckwitt, Der Wollaut
der deutschen Sprache. — Mcinhof, Die Aussprache des Hebräischen.
— Sarrazin, Philologisches Sutsexamen in F'rankrciclt.

Leipziger Studien VIII 1. Graf, Ad aurcac aclatis fabulum
symbola. — Bapp. De fontibus qiiibus Athenäen» in rebns musicis
lyricisqiic enarrandis usus sit. - J. H. Lipsius, Zu Tliukydides

II 3.

Kivisla di filologia XIII 11. 13. Cantarvlli, Sul processo di

Frinc. — Setti. De Uticrata atque erilic« Aihcnaci industri«. F'racca-

roll. ICmendamenii ed osservazioni al primo cantico delP Agamen-
nonc. — (riiiappclli, De Diogenis I.acrtii loco qiiodom rcstiluendo. —
Cima, Ad Aencidetn, VIII 633 sq; Ad. Cic., De Imp. Pomp., § iS. —
Pantalcuni, Kcplica ad una crilica.

Zeitschrift für deutsche Philologie XV'II 3. Symons,
Briefwechsel zwischen Jacob Grimm u. J. H. Halbcrtsma. — Zingcrle.

Zilelöre. — Mogk, Das zweite Liederbuch des Cod. reg. des iilda-

Itedes. — F'ilinger, L'cbrr Lichtvrers F'abdn. — Zaclicr, Zusätze
Klopstocks zu seinen grammatischen Gesprächen. — Brandstetter.

Das Luzerncr F'astnachtsspicl vom Jahre iyy3. — Girke, Zu Walther

131. 37.

Geschichte mit ihren Hüfswiasenschnften.

RevuehistoriquedcCOucstl 1. Saulnier, Lucile de Clia-

teaubriand et M. de Caud. — Jouberl, Un mariagc seigneurial sous

Louis .XV (1747). - Kervilcr, Sur Ics Disputes de ta Bretagne aus

^lai» gineraux et i l'Asscniblec Nationale Je 1789. — A. du Chine,

Sur Ies anciennet vies de satnl Malo.

Archiv io sioriro Siciliano IX 3. 4. Bogiino, Di un Codke
Mcssale della prima melk dcl duodccimo secolo, existente oclia Bi-

bliutcCB communale di Palermo. — t'atderani, Kicordi slorico-geo-

gratici di Pirina, Petra, Comicia, Picina e dei loro avanzi.

Zeitschrift ftir Numismatik XIII 1. E. Bahrfcldt. Der

Marschwitzer ßractealcnfund. — E. Fricdlacndcr, Goiifricd l.eygebc.

Alw. Schultz, Wappenstein- u. Miinzcitensehncider. Münzmeislcr u.

Wardeine in Breslauer Urkunden. — v. Sallet, Die F'rwcrbimgen des

kgl. Münzcabincis vom i. 4. — t.4. 1885. — Meuadicr, Der nu-

mismatische Nachlass der varianlsclien Legionen. — Caland. Ein

neuer Cistophor. — F'ricdensbnrg, Die antiken Münzen der Samm-
lung der Stadt Breslau.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. ay. Bosse, Die Eactoren des Weltverkehrs (Mafs,

Zeh, Gewicht u. Wert). — Die SIietlands-lnsciD u. ihre Bewohner.

Kriegerische Totenfeier. — Gretfraih. Die Vcrbrecher-Colonie Neu-

Kaledunien. — Die Häringstischcrei auf Island. — Die Westküste

von Holstein u. die Nordsee-Sturmfluten. — Briefe des Afrika-

fciscndrn N. M. IVschewalsky.

Globus Nr, 1. Thonar. Auf der Suche nach den Kesten der

Crcvauxschen E\pcditi«>n. I. — Blumentriii. Die Negritos der Phi-

lippinen. Mengcft, Die Zeichensprache des Handels in Arabien u.

Ost-Afrika. - Culturpflanzcn u. Zuchttiere in der neuen u. der alten

Well.
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Z eit sehr i ft fä r E I h n oloß i c XVII 3. Schadenberg, Die Bc-

woliner toa Süd-Mindanau u. der lusel Samal. -> J. G. F. Riedel,

Gatcla u. Tobclorescn.

Kunst und Kunatfcschichte,

Zeitschrift fär bildende Kunst H. Lacke. Dürers
Selbstbildnis vom J. 1493. — Ausgrabungen auf Delos. Wasiler,

Die Stiegengewülbe-Decoralion im PaUaso Grimani, Ruga Giulfa in

Venedig. — Heydemann. Eine Handrcichming HetheU.

Kunsigcwerbeblati Nr. 9. Wuslmann, Die Leipziger Gold*

schmiede Hans Kcinhart der Actterc u. der Jüngere. Schussel u.

Kanne aus Serpentin. — Porzellan von Gera. — Graul, Ueber die

moderne Papiertapete.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 36. Musikbriefc aus Bremen
u. KarUriiiie (Schl.).

Allgcm. M usik'Zeitung Nr. 3b. Heinti, R. Wagner im
Ektl. Zürich 1849 58.

Le Minestrel No. 38. Pougin, Mehul (suite). ~ Lc Senne. La
mustque et le theätre au Salon de 1KS5. !V. » Johnson, Lakmc et

Mmc van Zandt i London. • de Haes. Corrcspondance d'Anvers:

fcslival Liszt, Inauguration de la section franvaise i l'ExposUign.

Jurispnidenx.

Jahrbücher f. d. Dogmatik des heutigen römischen u.

deutschen Privatrechts XXIII 3-5. L'ngcr, Das NVesen der

CorrealobligatUm.— Eisele. Civilistische Kleinigkeiten. — Thudichum,
Von dem ünicrschiede der zwingenden u. der ablehnbaren Gesetze

und den Vorschriften, welche in das richterliche Krmessen gesielli

sind. — V. Ihcring. Rechtsschutz gegen injuriösc Rcclilsvcriet/uiigcn.

Revue de droit international No. 3. Tw iss, Le cungres de
Vienne et la Conference de Berlin. — Catcllani, La politique colo*

niale de i'italie. — van Swinderen. Le projet de code penal loglais de
- Fusinato, Le droit international de la Kepublique romaine.

Lcs cirangers, ics rccup^ralcurs, les f^tiaus.

Revue critique de I^gislation No. 6. Ijibbi, Jiirispru*

dence civite. - da Silva Mattos, Ijtnlforme p£nitentiairc.

American Law Review Nr. 3. The Compclency of Wit-

ncsses aa dependent upon their moral slatus; Coniracts of married

women under Statutes; Tlic french law of Kvidcncc; Ratlroad Re-
ceivcrships-quesliont of Praciice coocerning ihem.

Annaics dela Prop. indust. .artist. etlitl. No. 6. Legis-

lation suidtf et norw^ge, Lois sur Ics marques de fabrique.

Revue des Societas No. 6. De la vcnie i credit des valcurs

i lots. Le revenu minimum garanii des acliona de chemins de fer

fran^ais. •

Journal des Societas civiles et commercialcs No. 6.

Suite du rappori de Mr. Bozeriau au Senat du projcl de loi sur les

soci'iilis.

Revue judiciaire (Suisse) No. ii. Des Op^rations de Bonrse
SOUS Ic code f^diml des obligations.

Revue giniirale du droit, de la Ugislation et dela
j
u r i s p rii d en ce No. 3. Ktudes sur la naiiire et sur l'^voliition

historique du droit de succession; Im parlicipatlon des ouvriers aux

bön^ltces de Pentreprisc consider^e au poini de vue du droit; L'en-

scignement du droit en Kspagne; De la prohibition des valcurs

i lots.

Moniteur des Assurances Juin. Assurance contraetde par

le mari au profit de sa femmc; l.’assurancc compl^meniairc: I.’as-

siirancc sur la vie et la rc^sponsabtlil^ des tiers en cas d'accidcnis;

Assurance des coUections contre l'inccndic; Alsace*Lorrainc, Loi

du 4 Juillet 18S1, concernant ralTcctatioii aux cr^anccs privil^giics

et hypothicaires des indemnit^s d'assuranccs conirc l'incendic.

La France judliciatre No. 7. La loi sur les marchOs ä terme

et l'cxceptton de jeu; Revue de Jurisprudence sur le droit rural, de

Penclave; l.a femme et la nouvclle loi sur le divorce.

Medicin.

Deutsches Archiv f. Geschichte der.Medicin VIll 3.

Volger. Sodens .Schriftenschatz. — Joh. FrieJr. Aug.Esmarch (Schl.).

— KlcinwAchter, Sexuelle Verirrungen als Folge rcligiös*socialcr

Kxperimeute (Schl.). — Wertner, Sfeilung des ärztlichen Standes im

Altertum. — llofmaon, lieber vcrmeiniüche antike Seife.

!
pathologischen FelscnbeinveriuJcrungcn. — v. Zoller, Vorkommen

I

von Lungcnkranklieitcn in einer Hanf- u. Flachsspinnerei. —
I Dr. Sprcngler.

Deutsche medicinische Wochenschrift .Nr. 36. A.

j

Fraenkcl, Ueber Anchylustomum. — Silbermann, 3 FAlic von

1
schwerer Anämie geheilt durch subcutane Blutinjectionen. — Mos-

1er, ViirkiMnmen von Meningitis cerebro-spiiialis in Pommern; Mos*

ler u. Gast, Progressive pcniieiöse Anämie in Folge multipler

Osieosarcome. — Schede, .^us der Chirurg. Abteilung des Allgcm.

Kratikenitauscs zu Hamburg. — Engelmatin, Zur Behandlung der

Uterusmyume. — i.assars Klinik f. Hatiikranklicilen. — Die Cholera.

Wiene r med i cinischc Presse Nr. 35. .Munti, Zur Phosphor*

beliandhmg der Rachitis (Schl.). ~ v. Aigner, Die acute n. eliro*

nische Pulyarlhriiis u. deren Behandlung in den Akratuihermen. —
V. Rcufs sOphthalmoInglschc Millciliingen (Forts.). — Altscliul.

Aerztestand ii. Hygiene (Forts.).

A ilge m. W tene r medicinische Zeit ungNr. 33. Dräsche. Be-

deutung der Kommabacillen für die Cholera-Prophylaxe. — Miirri,

Ceber Hämaglobinuria 11. Svphilis. — Pallauf, Zur Therapie u. Piv-

I phylaxe des habituellen Abortus.

I

Wiener medicinische Wochenschrift Nr. 3|. G. Braun,

I

Die Entcroslcnosen in ihrer Beziehung zur Gravidität u. Geburt.

; Wctchselbaum, Zitf Actiologle der Kutzkrankheit des Menschen. -

i
V. Dittci, Zur Operation der Ulasciisleine.

Lancet Nr. 3233. Bristowe, On Hvsteria and ils Counlcrfeit

Presentments. — Buchanan, On Healing by Faith, wiili referencc lo

a visil Io the Grollo of l.oiirdes. — Ijitham, Why does Salicylic

Acid eure Khcumaiism.^ -- Cruise, Notes of Visils to Contrcxivilic

and Koyai-ies-Bains. Thompson. Ovariolomy in Korne. - Berdue,

Casc of .Siarvaiion and Suspended Animation. - Jones, A new

Splint for the Treatment of Compound Injtiries at or about the

!Clbow'*Joint.

I
Medical Times Nr. ibsy. Sturges, On Disease in Early Life.

11. Convulsion and Spasm. — Wood, On Hernia and its Kadical

Cure. — Wliisiler, On the Treatment of Laryngeal Phthisis. Pitt,

Oll Tracheotomy in Cascs of Ilydropitobia. — Kobcrlson, On
Poisoning by Indian üemp.

Bulletin de l'Acadämie de m^decine No. 33. Sur l’^ry-

sipcie ct l'antisepvie.

Gazette m^dicale de Paris No. 33. De pscudo-rhumalisme

de siirmenage. — Calcul prostatique ct rilriieissement du canal de

Turelre; iirethrotumic interne ct laiilc pri)rectalc.

Gasetlehebdomadaircdcmidecine Nn. 33. Cas de mono«

pHgie brachiale survcniie apres mir chutc sur repaiilc.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 33. Bardelebcn,

Ceber Ileus. — Kurtüm. Ueber intravenöse Kochsalzinfusiun bei

chronisdt-anämischen Zuständen. - Boas, Zur Kritik der IMmsphor-

bchandhing bei Rachitis. - v. Hertf, Neue Methode der Desinfection

der QuelUtifle. — Guitmann, Ueber aiitipirctische Mittel (Schl.). —
Die inlernaiionalc Sanitätsconferenz in Rom.

Naturwisaenacbmften.

j

Naturforscher Nr. t6 . Ueber die S»nnen*Corona. — Heber

die Temperaturen der Flüssigkeiten im sphäroidalen Zustande. —

I
Sitz II. Ursache des Erdbebens von Andalusien. «» Zur Theorie der

1 Wasserbewegung in den Pflanzen.

I Kosmos ü. H. Wetterhan, Zur Geschichte der Eiitwickclungs-

Ichrr. — Fritz .Müller, Das Ende des Btütensiandcs 11. die Kndblumc

von Ilcdychium. — Nussig, Ueber die Bevölkerung. I.

I
American Journal of Science June. Rockwood, On Ame-

I

rican Earthquakes. XIV. - Dana, Taconic Kocks and Stratigraphy.

j

— Whiteaves. On the possibic Agc of somc of the Mesozoic Rocks

I

of the Queen Charlotte Islands and British Columbia. — Pcnheld.

I

Crystallized Tiemannite and Metacinnabarite. ^ Dana, Gahniic of

I Rowe, Mass. — O^ Meyer. The Gencalogr and ihc Age of the Species

, in the Southern Old*teriiary. — Shepard. Mcteoric Iron from Tr»*
'

nity C'ounly, California. — C'ampbell. The Potsdam Group easl ofthe

ßluc Bidgc at Ralcuiiy Falls, Virginia. — Lindenkoht, Gcology of

Sea*botiom in the Approehes lo New York Bay. — Koons, Kettle-

Hoies of tliC Wuod’s Hüll Region, Mass. — Williams, Cause of the
I apparentlv perfect Cicavagc io American Sphenc (Titaoilc).

,

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft
Aerztiiehes Intelligenzblatt Nr. 74. 33. Bezold, Erklä-

rungsversuch zum Verhalten der Lud* u. Knociicnleiiung beim
Rinneschen Versuch mit einem Obductionsfaü. - Pfund, Das Vor-

kommen der Beckenenge, die Arten ti. Grade derselben in der

Münchener Frauenklinik (vom 1. 11. 18K3 -30. 4. iShe). — 4. Congress

fOr innere Medicin. — Honcamp. Fall von «pontaner Gangrän der

linken llalsgcgcnd mit besonderer Berücksichtigung dcrconsecutivcn

5. H. Hanaiisek, Die Raphiafascr. — N. J. C. Müller, Culturresultatc

an Wcidenslecklingen. — Lcilgcb, Die Sprossbildung an apogamen
Farnprothallicn. — Woronin, Zu dem Aufsätze von II. H. Möller

über Plasmodiophora Alni. — Möbius, Sphärokrvstallc von Kalko-

xalat bei Cacteen. » Kraus, Das Wachstum der Triebe an KariolTcl-

kiiullcn unter dem Flinfliissc der Beuurzclung. IL Heine, Physio-

iogisclic Function der Stärkcscheidc.

w, Govj^le
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Flora Nr. t«. t6. NOandcr, Addcnda nova «d l.ichcnograpliiam

riiropcam. ~ Ri-ic(i<Mil''adi . Neue Or^'liidccn-Spcdc». — llvnn.

Fischer. Zur vergleichenden Anatomie des Marksirahlgewebe* it. der

lihrlichcn ZuuMcIisroiien im Hol/körper von Stamm, Wurzel u.

Aesien bei Pinus Abie» 1 .. — J. Miillcr, l.iclienologisclic ßeitrige

iForts.).
I

Uotanischc Zeitung Nr. Ki- r. I.engerken. T)ic Bildiing der

Haflbatleii an den Ranken einiger Arten der Gattung AmpeU>psis <

(Schl.).
!

Ucric hte der d culschc n c hem isch cnGc Seilschaft Nimo.
Uladin, Geber von l>icvanphen>lhydraziii abgeleitete Verbindungen.

1

Bnessticek. Ueber die (.'ondensatiun vun t'liluraihvdral mit ter> i

liaren aromaiinrhen Aminen. —
‘Ctiiiis n. Kit/efeld, Geber Narcetn.

— Claus u. Huclliit, Papaverin. — Friedlüiidcr u. Weinberg. Car*
1

bnaiyril. — K. Hirsch, l’cber P.aranitrourlhokre<<ol 11. Tolucliiuun-

chtorimid. — Ktlianl. Geber Galaetotisdiirc ; Geber Trio.wadipin-

säiire. — Klopsch, Geberdas Benz-^f-naplilvlamid 11. da» /'•dinaphtvl*-

amin. Knorr, Kinwirkung des Diacelbernsletnsiiirersters aiif.-Xm*
'

moniak 11. auf IMien) Ihydrazin. - Krüss, ‘l'iterstcllung der l.ösungen I

von Kaliunipertnangaiiai. I-adcnburg, Geber synihetisehc Pvridin*
|

II. riprridiribasen. ~ l.adenbtirg ti. Kotl), Geber ein neues Lutidin.
|— Merck, Geber nenzovhKcgonin, -- Polis. Geber arotnatische !

Siliciumverbindungen. <- Putilitzin. Geber das Verhältnis zwischen
|

der Bildiingswirmc der Salze u. den Anfangsgeschwindigkeiten ihrer '

Bildung. Kiithke, N<niir des Schwcfeiscleiis 11. der I.egicriingen.

K. Schitf. Zur Bestimmung des speeitisehen Gewichts von Flüssig-

keiten bei liülieren Teinpcrfliiircn
; Phvfrikalischc Kigcnschaftrn des

Thioplieiis. — Ticmanti. Geber Glueovanillin u. Ghicovanillyl-

alkohol.

Mathematische Wissenschaften.

Archiv f. Mathe tnulik u. Physik II K. II x Doiiisch, I>ic

Diirslellung der Flächen Ordnung mit noppclkegclschnitt durch
1

h> pcreliiplisclie Functionen. (o»mes*1'cixeira. l'vbcr einen Satz I

der Zahlenilieoric. - Hoppe, Zum Molinscheii Problem; Bewegung
I

eines senkrecht emp<*rgew-ürfciicn K«irper*. — Pabsl, Hic Cono- '

Cunei.

Mathematische Annalen XXV Gordan, Geber (Bleichlin-

gen 7. Grades mit einer Gruppe von iikH Substitutionen. —
Seheelfer. Die Maxima und Minima der einraelieii Integrale zwischen

festen Grenzen; Bemerkungen dazu. — Scliur, Geber den Pohtke-

sehen Satz. — Rohn, Fine einfache lineare Consiructiuii der ebenen

rationalen Curven 5. Ordnung.
Astronomische Nachrichten Nr. TiViy. de Ball. Bestim-

mung der Niiialionseonslaiitc. — Dreycr, Notice of new Gaialogue

of Nebiilae. K. Uecker. Bcubaelitungcn des .Mondes am ^fc^•dian-

kreise der licrzogl. Sternwarte zu Gollia. — Entdeckung eines neuen

IManeten auf der Siernw-arte in Wien. — Bcobaehltingen des
j

neuen Planeten in Wien, Nizza ti. Padua.

Bau> und Ingenieurwesen.

Den t sehe Bauzeit u ng Nr. sa yi. Drckart für llolzccmeni-

däclicr. Der neue .'\u»baii der Parocliial-Kirehe zu Berlin, • Die

(Brenzen zwischen Malerei u. Plastik u. die (Besetze des Reliefs
|

(Schl.). — Neuerung an gekrümmten Kegelbahnen. — Steinerne <

Kisrnbahn-Brücke über den Mississippi zu Minncapolis in Minnesota.

Centralblalt der B au verwalt un g Nr. aya. or». II. Keller,

Die .\nlagc der Ftschwege. — Die Gründung auf eisernen Scliraiiben-

pfalilcn. - Der Spitzbogen 11. seine Kinftlhrung in die mittel- 1

alterliche Baukunst (Schl.). — Zur Frage der Restauration des Domes
|

in Wurms. — Mafsnalmicn zur Krhohung der Sicherheit des Eisen-
1

bahnbclriebcs.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 50. 51. .Amsterdamer
|

Bürscnconcurrcnz. — llimmclfahrtskirclic der angloamcrikanischcn

Gemeinde zu Leipzig. — Sicinkohlengiis 11. Coaks^ oder rniichfrcie

Häuser ii. Fabriken. — Ausführung der Gferbefestigungen in Hol-

laiid. - .Aus London.
i

Volkswirtschaft und Gewerbewiflsenschaft.

Journal des Economisics Juin. de Molinarv. Lcs küs na-

turelles de l'economic poliiique. - Baudrillarl. I..-1 questiun de la po-

pulalion en Franec au .W'IMe siiJcIc (fio). — RalLiIovich. La misvre

cn Auglftcrre. lA-fort, Revue de F.Academic de» »ciences morale»

et politiqiics. — RiMixel, La poliiique eommcrvialc ei la poliiique

coloniale. — Katrahnleh, La protection aiix Klatc-Gnis. jiigec par un
Ami^ricain. — Cliailley. I.es administration» des ror^ilt. Paul
Müller. Lcs vignoble» fraufais.

Zeitschrift f. Forst - u. Jagdwesen 7. H. Rciohart, Geber

die Ausbildung der Förster. — Weise, Zur Frage der Bestands-

normalilii. — Kunnebaum, Die Befestigung der Fahrbahn durch

Holzknuppel. Grebe, Die Kiefer auf dem Hohensandboden der

Tuchler Haide, nach Standort, Bestand u. Form.
Journal f. Land wi rt sc h afi XXXIII z. PfcilTer, Zur Frage

über die Bestimmung der Sioifwcchselproduclion im tierischen Kot.

— Pitseh. Geber den Charakter der (Brundsieiier. — Weiske, B.

Schulze u. Flechsig, Versuche über die Verdaulichkeit u. den Nähr-

wert von Baumwollcitsamcn-Kiiclicn u. Mehl. — Fleischmanii, Zur

Kenntnis des Wesens der Milch.

DielandwirischaftlichcuVcrsuclis-StationenXXXIIi.
V. Wilm. Fetlbestimniung in den Palmcnkcrnmehlen. — Scsiini ti.

Dicocco, Geber die entkörnten Maiskolben als Futter. — SostegnI,

Geber die au» Torf gewonnenen Himuiskörpcr. - l.ongi, .Analytische

Studie über den Stickstoff des .Ammoniaks, der amid-ainidischcn

II. amid-aminisclicn Verbindungen, welche in den Natiirproductcn

enthalten sind. Kellner u. Sarano, Geber die Veränderungen der

Kiittcrmiiiel in Mieten. — Kellner. Füiierungsrersuche mit Schafes

über die Verdaulichkeit verschiedener Futterstoffe.

The Kicctrician Nr. 6. von Tunzclmann, Common Mistakes

in Eleciricily and Magneiism. - Deeliarme, Imitation of the Plieno-

mena of FBlectricitv and Magneiism by Means of Liquid or Gaseoiis

('iirrcnts (coni.). — The late Prof. Flccmtng Jenkin. — Secondary

Baticries. Howard, Secondary Ualtcries. - Sncll, On the Calcu-

lation of Mains lor Ihc Disiribiitiori of EIcciricity. — Philadelphia

Electrtcal Exhibition, iSSt-

Die chemische Industrie Nr. n. Protoeoll der zur Consti-

tuicrung der sBcrufsgcnussenschaft der chemischen Industrie« ein-

berufenen Versammlung vom 6. Juni 1S85. — l.iinge. Neue Anwen-
dungen des Nitrometer». — Kogler. Zur Kenntnis der Staubexplo-

sionen. » Haas, Entzündung vegetabilischer Stoffe durch Salpeter-

säure.

KriegswissenschaB.

Strcfflciirs Österreich, militärische Zeitschrift H.

General der Kavallerie Friedrich Prinz zu Liechtenstein. — Haiischka,

Geber die .Ausbildung der Infanterie für das Waldgefccht. II. — Die

neue Schicfsinslruciion für die prciifsischc (deutsche) Infanterie.

König Friedrich Wilhelm I von Prciifscn u. seine Armee. — Die

Opcrationslinic Alcxandrien-Charliim.

.M ii itä r- Wochenblatt Nr. yi. yi. Fürst Karl Anton von

Huhcnzollcrn K. H. f. — Gröfscre Truppemibungen in Frankreich

im Herbst 1SS5. — Die Sommer- u. Herbstübungen der iialienisHien

Truppen i^y. — Zu dem XI Bande der Jahresberichte über die

Veränderungen u. Forisclirilte im Miliiärwesen. — Die kriegerischen

Ereignisse in Tmikin n. China. XVil. — Geber die Beförderungs-

Verhältnisse der russischen InfanieneeapiUns. .Anstellung versor-

gungsbereclitiglcr französischer l’nteroffiziere iS8|.

Allgcm. Militär-Zeitung Nr. .|ti. t7 - Der gegenvirtige

Stand der Nord-Oslsee-Kanal-Frage. — v. Siwolinski, Das franzö-

sische Kxcrcicr-Reglcment für die Infanterie von i8K| (Schl.). —
v. l-ötflcr. Ein Ingenieur- u. ein Artillerie-Offizier vom Platz der

Festung GIm aus der Zeit de» wjähr. Krieges (Forts.). — r. Pfister,

Zur Fremdwörterei. — Geber das Kxereieren einer Artillerie-Abtei-

lung. — Eine französische Stimme über die Kricgfülming in Tong-

king.

Re viie d ’a rli llerie Juin. .Aubaiicl. Nouveaux progri» de la de- .

phosphoralion de» fontes et des acier» (fin). — Vallier, Sur les lois

de ln resislcncc de l'air. — Gireltc. De l inslruction k cheval dans

les regiment» d’artillcric de Campagne (fin). — Putz, Le iclemitrc du

c«»loncl Pachkcvitch. — Guitry, Sur l'ordre normal de niarche de*

gruupes d'artillerie.

Bulletin de la Kfunion des Officiers No. 35. Geo-
graphie de l'AlIcmagnc (suite). — Lcs Kusses et les Anglais dans

l'Asie centrale (suite). — Tir de rartilleric. — La massc de petil

cquipemcnt. — Notice» militaire» (suite).

Revue inilitai r e No. (Bit. Sur rinstniclion des tfoupes (suite).

— Lcs Kusses dans l'Asie centrale: la derniere Campagne de Skobe-

Ivv (suite). — La rOorganisalion de Farmer porlugaiic cn 1^(4(611). —
Les noiivcUcs formations ct l’organlxaiion acluclle de Farmer iiistro-

hongroisc (suite). — I.e servier de »ante Jans Farmer suedoise.

Le Spectatcur mililairc ly Juin. Samion. Lcllrcs »iir Fin-

fanicric. par Itf general prinee de Hohenlolie-Ingclfingen, — Lcliaui-

coiirt, i.a defense nationale dans le Nord. Laons. Soissons (»iiite).

Wolf. Souvenir» de Fexpedition du Mcxiqiie (suite). — de Corlav,

Sur Favenir de la taclique de l'infanterie d'apres le» expericncca de

la guerre tureo-russe cii 1877 78 (suite). — Souvenirs mililairc» du

general baron Hulot (suite). — de la Barre Dupareq. Bataillon trian-

gulaire de Bouvincs.
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Allgemeines.

Sitzungsberichte der königl. (>reufs. Akademie der
,

Wisscnsch. zu Uerlin. Nr. jo. Kammclsbcrg, LVber die Gruppe
I

des Skapoliths.

Grenzboten Nr. 36. Sociologie. — Arghanistan 11. die .Afghanen.

II. — Brandes, Johannes Rngcnhagcn u. die Reformation in der
'

^ Stadt Rramitchweig. Ziim 3^. Juni. — Ma\ Kocli, Kine neue 1

Schiticr-Biographie. — Modeiitteratur. — Borintki. Das Sterben auf

der Ruhne. — Watdmüller (Duboc), Um eine Perle- Pare>. Bi»>
|

marck 11. die Sonnlag^nilie.
|

Gegenwart Nr. af». 1 '. ßOticlier, Sonntagsfvier tmd Sonntags^
j

arbeit. — .Alsberg, Der gegenwürtige Stand der f'holcrafrage. — Fr. •

Schütz, F.rinnerungrn an Alfr. Meifsner. ~ Goldbanm. G. Brandes.
1

— Rulle, Erncsto Rossi als ScliriBsteller. - Berger, Wie Daniel ein !

Philister wurde (Srhl.). — O. B., Gesimrai-Gasispicl des Carl
.

Schultzc-Theaters.
j

Westerm a uns M onalshcfic Juli. Mcinhardt, Meister Ger- ‘

hard. — Zernin. Der Hifhcn.'ispcrg. — r. P<1 ugk>Kariiting, Reinald I

von Köln, ein »Reichskanzler« des Mitlelaliers. — Koppel. Kopen*
;

hagen. — H. I.onn. Der lateinische Rauer. I. — Baisch. Burn«, .

Schottlands unsterblicher Liederdichter. — Fr. Keulaux, Ein Ans- I

Bug nach Neuseeland. IV. - Aug. Vogel, Chinin und Chinarinde.—
|

Aus der Sprachwissenschaft. •

Nord II. Süd JuH. Zum ino. HeB. — P. Lindau, Mariannens ’

Mutter. Scliauspirl in Acten. - W. Lübke, Realismus u. monu«
|

mentale Kunst. — Fr. BoJcnsledl, Michelangelo 11. Vitloria Coloniia
^

in ihren freundscliaftiichen Beziehungen. — G. Ebers, Die Freilegung

des Tempels von Lugsor mit einem Worte über die Verschleppung

der Obelisken 11. ihre Aufstellung in modernen StAdten. — Rosegger,

Die F.hcslandspredigt. — C. Abel, Englisches Zeitungsdeutsch.

nentsche Revue Juli. Die Finan/barone I. - Boborykin,

Russische Uebers. v. Grebsl. — Der Hof und die Gesellscliafl von

England I. — Bcirachiungen über Diplomatie. — Klemensicwiez, Der
menschliche Kürper eine Fabrik. — v. PAumann, Oesterreichs Besitz«

ergreifung Krakaus im J. iKgl, — P. de I.agardc, Ueber die Klage,

dass der deutschen Jugend der Idealismus fehle. — v. Henk, Deutscli*

lands ('olonien und deren Einfluss auf unsere Marine.

Unsere Zeit 7. H. Sartorius, Ein Letzter Wille. — v. Hdlnald,
Südafrika 11. die südafrikanischen Wirren 1 .

— v. Goitschall. Alfred

Meifsner. — R. Werner, Die deutsche Marine I. — Wenzelburger,

Die Krisis in Belgien III. — r. Scheel, Das Recht auf Arbeit. —
Aclielis, Die Priiicipien ti. Resultate der modernen F.thnologtc 1 .

Academy Nr. fih5. Nelticsliip, Mrs. Orr’s Handbtxik to Brow«
ning. — Howorth. Dr. I.atisJeirs Russian ('entra! Asia. — Burlon,

Keilh*Falconcr‘s Fables of Bidpai. — Peacock. Sanderson's Ouitines

nf the World’s Histurr. — Tlircc Volunics of \'crse. — Rawnsley,

»Darwiii's Statue«. — Dottden, The ExpuUion of Shelley from Unl-

versily College. Oxford; Tylcr, Shakspere and Lord Pembruke;

A. Lang. Tlic Mertou PrufesMtrship; Edwards, Mr. Wliarion's

»Sappho« : Waters, Tlic »Inhabitants of .Melbourne, H*v5«; HosKyns«

Abraiiall, Is Olympus visible from Prevesa? — Fraser, ('litfurd's

Common Sense of the Exact Sciences. — Stevenson, Prof. Flecming

jenkin f* Watkln, Active Vulranoes in Brilain; Srliuchardt, The
Slavs and the Germans. — .Middleton, Crone and Cavalcascllc's

Kaphael. — Navilie, The Site of Goshen. — Jusli, An Unknown
Portrait at llampton Court.

Aihenacum Nr. ywfi. The Rescue of Grcely. — PJati’s Dictio-

nary of Urdu. — Hamitton's Recoliccttons of Fly-Kishirig. — Duka's

Life of Csoma de Kürüs. — A Commentary on ihc (‘orinlhians. —
Historical Book». ~ In the Town; The »Dictionary of National

Hiugrapliy«; Incident Nr. 3 in tlic History ofTrinity College, Cam-
bridge : Victor Hugo in Jersey; The Topograpliy of Cornwall;

Sheikyana; The Harllcy Library. — Frank Burckiand; Marine
Biulngical Association. — The Royal Academy; Minor Exliibitions;

Notes from Athens. — Music ai the Invenlions Exhibition. — The
English Originaler of the Bacemian Theory.

CompicB rendus Je l'Academie des Sciences No. 33.

Wurtz et Henriinger. Action de l'iltlicr cliloroxycarboniqiie sur le

cyanatc de putasse. — Kim. et Henry Becquerel, Sur la tempc^raturc

de l'air et du sol, au Museum d'llisloire naturelle, pendanl les annccs

iHK3 ct - Blanchard, De la disseminatiun des especes vcgcialcs

et animales. — Fouqud, ITopagation de la secousse de trembivmeul

üc terre du 35 decembre iSS|. Kectiticaiions. — Lecoq de liois-

baudran, Surun nouveau genre de spccircs mctalliqiics. — dc.Saporta,

Sur un type v^gv^al nouveau provciiant du corallien d’Auxcy (Cötes

d'f)r). — Laticmand, Svir Pexposilion cl Penvoi aux Enfanls-Trouves

de Jean le Kond d’Alenvbert. — Hotizcaii, Sur le dosagc rapide de
t'azotc total dans les subsianees qui Ic cuntiennem d U fuia sous les

trois vtats: organique, ammoniacal et niirique. — Gruey, Sur uii mode
d'rmplui du sextant. pour obtenir, par une seulc observation. les

hautcurs ou les angles horaires simultanes de deux astres. — llalphcn,

Sur la convcrgcnce d'unc fraciiun continuc aigebrique. — Lucas.

Radialions emises par ics charbons incandescents. - Hospitalicr, Sur

!a mesure des coiirants redresses. — Tschciizow, Etüde Ihermo
chimiqiie sur Ics accumulateurs. — ßellamy, Aciiun de quelques

meiaiix sur le melangc d'ae^tykne ct d'air. - Didier, Sur les siilfurcs

de c^rium et de lantlione. - Lafon, Sur une nouvclle reaction de la

digitaline. - Serrant, Sur Paceplul <acide orilioxvpiknylsulftircuv).

— Hourquelot, Sur li fermcnlalion alcoolique eleclivc. — Fol, Sur

la queue de Pembryun htimain. • Bcauregard, Sur le mode de deve-

loppemcnt nalurrl de la (Tantharidc. - Grelmnt ct Peyrou, Extraction

ct composition des gaz contenus dans les feiiilles airiennes.

Revue crltiquc No. 35. Dieiilafoy, L'art anlique de la Perse,

II et III. — Tactte. Annales. I-VL p. p. Jacob. — Perez Gome/,

Chotx des po^sies d'un chansoonicr inedit au .XVc siccle. - Clcrmoni-

Ganneau. Notea d’archeologie orientale, XXII, une nonvcllc hiscrip-

tk)n relative i Baale-Marcud.

Biblioth^que universelle et Revue aiiisse. Jutn.

I.'Angtyterrc ei ia Russie d.'ins PAsie centrale; Dans le cloltre; Les

victimes du iravail cl Passnranre obligaloirc; Une philosophie de la

natiire; Giuseppa; Lc congr^s pustal de Ltsbemne. - ('hronlques.

Revue internationale VI (i. Boborvkinc. Le cultc du pctiplc

dans la litlerahirc russc contemporaine. — de la <!oudray, Un mariage

aus lies SJchclIcs. — M^zkres, Souvenirs d’un voyagc cn Gr^cc (suite).

— Fouricl. La questioii monctaire et la Conference de Paris. -- James,

Les ßoMoniens (suite). - Rrunialti, I.'Afghanistan. — Flygare-Carleti.

L'heriticr et son adversaire (suite). — Tcify, Theodora, poeme draina-

tiqiie de CHon Rancavit. — Perdican, (raiiseric musicale.

La nouvelle Revue 15 Juin. Bernard-Lavergne. Le l'atlcmcn-

tarisme ct ta Constitution de 1875. — Duquet, La bataille de Saint-

Privai. - Bambaiid, I.ettres d'un proscrit: Edgar (Juinct.— Maystre,

L'adrcrsaire V. — Monnicr, Les Bes llawai. — De Nion. L'avrnture

de Joseph I..cymarie. — Bkmom. Arlctte. — Frescaly, I.e role de la

France dans le Sahare ct le Soudan.

Rendiconii del Reale Istitiito l.ombardo Fase. XL
.XH. Rurcellati, irecenti avversari della scienza di Diritlo penalc cd

H Progetto di Codicc Penalc iialiano. — {..alles, Urna e spccclii

letterati etruschl dcl Museo Fula Ginevra. — Aschleri, II sistema

dclle coordinate omogenee profetlive pegli elemcnii dcllo spa/iu

ordinai'io C). — Murosini, Tvoria meccanica dclle scrematrlci. —
Scarenzio, Kiappaiiiione dclla sirtlide in lutii i suoi stadj. — Ascoli,

Ulteriori rlcerchc uelle funzioni che soddisfano alla equaziunc diifc-

rcnziale — Verga, Sui tcsclii messicani del Museo civico

di Milano.

Kevista de Espana No. 415. Serrano, Victor Hugo. — Agius,

Poblactün de Espana. — de los Klos. Kstiidios arqucolügicos. —
Comenge, Nievea. — Navarro, l.a Alemania contemporiiiea y cl

principe de Bismarck. — Sereix, Nuevo mapa de Espana.

Erwiderung.

In seiner Anzeige meiner Grundlagen der Arithmetik in Nr. so

dieses Blattes bemerkt Herr Cantor, dass der Umfang eines Be-
gritfes nur in gewissen Fällen quantitativ bestimmt sei; dann komme
ihm allerdings im Falle der Endlichkeit eine botimmte Zahl zu;

für eine derartige Bestimmung müsse aber der Bcgritf »Zahl« von

anderer Seite bereits gegeben sein. Diese Rcmerkungeii würden
sehr gut passen vmd ich würde sic als ganz berechtigt aner-

kennen. wenn aus meiner Definition z. B. herrorginge, dass die

Anzahl der Jupitersmondc der Umfang des Bcgritfe» »Jupitersmond«

wäre. Sic passen aber gar nicht auf die von mir gegebene Defi-

nition. nach welcher die Anzahl der Jupitersmonde der Umfang des

Begriffes »glcichzahlig dem Uegritfe .Jupitersmoud*« ist; denn um
dieses Begritfsiimfangs quantitative ßestinimung handelt cs sich dabei

gar nicht. — Icli vermuthe daher, dass ein MissverstSndniss vnr-

Itcgl, welches ich hiermit beseitigt haben möchte. Damit ist zu-

gleich das ungünstige Urtheil im 3. Absätze jener Anzeige hinfällig

geworden. Mit demselben Rechte oder vielmehr Unrechte könnte
man auch in Bezug auf die iin y. Absätze von Herrn Cantor gegebene
Erklärung sagen: ein Ailgcmcinbrgritf ist im allgemeinen quantita-

tiv etwas völlig Unbestimmtes. Ilim kommt allerdings unter Unv
stinden eine Zahl zu; für eine derartige quantitative Bestimmung
muss aber der Bcgritf »Zahl« von anderer Seite bereits gegeben sein.

Di« .-Xbivcicliung, dass Herr Uaniur »^Mlgcmcinbcgritr- sagt, wo ich

sUmfung des Begrilfsi sage, erscheint übrigens durch die .\ntncr-

kung auf S. 80 meiner Schrift uU eine unwcscntliclie.

Jena. G. F r c g c.
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-A_nzeigen.
3m 'iiftlflflf »Olt ^ftuarii ^rewcnlii in SieJlaii crjti^icn jofbcii:

ü'ic 6)c)‘d)idjte

bcr crftcn 5o3iaIpol{tifd?cn 2trbcitcrbcit>cgung
in Dcutfdilani)

mit litfcmbcrcr lUiriifirijt mif öis finuiirkrubtn ffljcoriffit.

Pin ä'citvog jur Pnt»i(fflungegc(d)i(f)tc bcr jo
3
iaIfn Srogc

Don

I)r. töeorfl Abfer.

3)lit Sitlcrntur« iiiib ^tcr[onoii Scr3(ld)ni« Hirdü D SDIurl.

311 bctfel)!^« biird) alle 'Jliid)l)anMiiiigcii.

Für BibHoihektn und Historiker! Im Verlage von Hermann Boehlau in WFür Bibliotheken und Historiker! Im Verlagevon Hermann Boehlau in W'eimar
erschien; [17(5

schien
in Frankfurt a. M. er- Quaestiones

de re

Quellen zur Frankfurter Geschichte, vestiaria Graecorum.
herausgegeben von

Dr. H. Grotefend, Stadtarchivar.

Hand /; (174

Fraikliirter CbroDiken H annalisüsclie AiiizeicliniingeD

des Mittelalters.

gr. 3i Bogen. Preis Mk. lo.

Vorstehendes fUr die mittebUerliche St'ddtegeschichte

höchst wichtige Quellcnwcrk wird fUnf Bünde umfassen;
der 2. Band wird die Chroniken des Jahrhunderts der

Keformatiun enthalten, wUhrend für die Bünde 3—

5

Regesten zur Frankfurter Geschichte im Anschluss an
„Böhmer's Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt a. M.
in Aussicht genommen sind.

2 t^ertnge Den ^rrMnanb SAdniitflS {u^tn^cr-

• 6orn iinb 'lifünftcr ift fecbcit erfdjiencn bic [17n

t gierte gtaflaae

Z Den

1
^:>cfd)ic5 töfägcn.

• iiiit lOtirrlciMf liiblüifirr tf«t8rlBR((R

Z auf bem dßebifte bcr Äcfthifhtc

• ntit fperidJer i^früttfut’ti^imgi bcr Kirdjcm^cfdjirfjtc.

• ?luf‘d 9ieiic bearbeitet

Z ton

• hxti ^rrunbrn brr ^aßrOeU.

2 652 S. b. bred}. 4,50 Jt, gebt, in (SoUko 5,50 JC

• Tab uv'iDrrnb ciiicb nur furseit ^ettraumeb bereite

2 .tum lirrtri IHile rrfd)C(iicnbc
,
um Kn Ceihn ecmtrbrtc

• itAcrf rnitedibcibct {id} terfeitiUd) Den bcii frütKten fluUagru,

2 mtincbcT ^tAufer brrfetbrn fid> autb biefc neue 'Atuf*

Z tage anidtafien bürfte.

Verantwortlich für den wiaientchaftlichen Teil Prof. Dr-
Verbg der Wcidmanntclicn Buchliandlung ln Berlin.

Scripsit

loannes Boehlau.

(,cx. 8. IV u. 88 S. Mit 45 Figuren.

Preis JC 2,40.

/-/ - NS SSSSNNNN.NNN^
^ Soeben ist erschienen: [177 ^

; Altes Stailtreclit TOI Gortyn auf Kreta. ^

^ Nach der von Halbberr und Fabricius s
^ aufgefundenen Inschrift. s

/ Teit, Übsrsefzung und Anmerkungen ^
^ nebst einem Würiervcrzcichnis v
^ von ^

^
Heinrich Lewy.

/ Preis 2,5o Mark. ,,

/ ^ V
/ Das zu Knde vorigen Jahres aufgefundene \

Original kretischer Gesetzgebung hat Wi Philo-
' logen und Juristen gleicherweise Interes.se erregt

^

ebensowohl seines Umfanges wie seines Inhaltes ^

wegen. In dieser neuen Ausgabe ist Zeile für *
^ Zeile eine wortgetreue deutsche Übersetzung bei- ^

'' gefügt und der Text sprachlich wie sachlich er- ^

hiutert. Die abweichenden Besungen bisheriger '

Herausgeber sind rcgelmüfsig angegx^ben, und die ^

französische Wiedergabe von Dareste wie die ^

italienische von Comparetli finden sich bereits ^

^ benutzt. Das am Schlüsse gebotene Verzeichnis ^
'* sämtlicher in der Urkunde vorkommender Wörter /
^ und Wertformen macht diese Ausgabe auch für
^ den Grammatiker empfehlenswert. '

s,
R. Gaertners Vertag, H. He/fe/der, Berlin W. J

s /NN NNNNNNNNNN / ////
DiOninACt von 45o M. an (kreuzsait.) Abzahlung ge-

1 i(liiiilUb hei Baurzahi. Rabatt und Franko-
send ung. Preislisten etc. gratis. Harmoniums

vonxzoM. Wüh. Emmer, Hofpianof. -Fabrikant Magdeburg.
Auszeichnungen: 12 Hofdiplome,Staatsmedmllenetc. [HK

Msx Roediger, für die Anzcigeo H. Kcimcr. beide in Berlin.

Druck %‘on G. Dcrnticin in Pcrllo.

: by Google
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Keller. Die Keformation und die SlUTeii Rc«
furttiparleien.

('olinet. La TKcudicec de la

Krdmann, Rellexioncn Kants zur kritischen
Philosuphie 11.

!>o u g h t V . i)ocuments epigraphi^ues.
Berger. Nouvelles inscripiiona nabatcenncs

oe Moduln SaliK
Bernays. Gesammvitc Abharidlimgcn I. H.
Norcen. Altisikndische und aiinordischc

Grammatik.
Bumberg. Hebbels Tagebücher I.

Morgan, Der Shakespeare-Mvthus.
Kneratcr. Li Sermon Saint Hernari. !

Pöhlmann. Die ircborvulkcrung der antiken
|

(rofsstldtc.
I

Neymark. Turgot et aca doctrincs I. II.
!

Vic. Horric de Hcaucaire, Unc mcsal-
liancc dans la maiaon de Rrunanick. ,

Unser Wianm von der Krdc I.
|

Dvrnburg, Ruaaische Leute.
I

Langt. (fHechiache Götter- und Heldenge-
stalten t. Lief.

I

Schmidt. DieGrundsItie über den Schadens-
ersatz in den Volkarcchten.

Stölzci. Carl G<»ttHcb Svarcz.
Mcvnert, Pavchtairtc I.

Wcvrauch. Aufgaben zur Theorie elastischer

Körper.
Bcifsel, Geldwert und .Arbeitslohn im Mittel-

aller.

vonBagensky, Ocachlchte des königl preufs.

4. Garde-Regiments zu Kuf» tSijo-i^wt.

Mitteilungen, u. a. 14. Jahresbericht des Hansi-
schen Geschichlsvereins.

Theologie.
Ludwig Keller. Die Kefurmation und die Ultcren Kcrornfi

Parteien in ihrem Ztiaammenhangc dargeaicllt. I,.eipzig, Hirzel,

1885. X u. 516 S. gr. 8". M. 6.

Der Titel dieses Huches lUssi nicht vermuten, dass

der Mittelpunkt des Interesses, von welchem aus cs ge

schrieben ist, in den WidertUufern der' Reformations-

zeit liegt, welche aber hier in einen grofsen Zusammen-
hang gestellt werden, der von den Waldensern bis zu

den Treimaurern reicht. Der Verf. hat schon in seinen

früheren Schriften: Geschichte der WiJcriÜufer zu

Münster (Münster 1880) und Ein Apostel der WidertUufer

Joh. Denk, (Leipzig iH8a), sich auf diesem Gebiete durch

seine Forschungen hervorragende und anerkannte Ver-

dien.ste erworben, aber auch besonders in der letztge-

nannten Schrift sich durch seine warme Sympathie mit

dem, was er für den Kern jener bedeutungsvollen Er-

scheinung hält, sowie mit dem leidensvollcn Geschicke

so vieler frommer Vertreter jener Richtung zu einer

hOchst einseitigen Beurteilung derselben bestimmen

lassen. Die gegenwärtige Schrift aber, welche, aus sehr

umfa.ssenden Studien her>orgcgangcn, wie vom Verf.

nicht anders zu erwarten war, im einzelnen eine Menge
von wertvollem Material enlhUlt, macht nun den

ebenso kühnen als Übereilten Versuch, in den Pilufern

der Reformaiionszeit nicht etwa nur das Aufleben von

Tendenzen nnzuerkennen, wie sie einerseits in den

Oppositionsparteien des späteren Mittelalters seil den
Waldensern, andererseits in der .Mystik des Mittel-

]

alters mit ihrer Neigung, die kirchlichen und hierarchi-

schen VT’rmiticlungcn zu überfliegen, vorliegen, sondern

in ihnen die genuine Fortsetzung einer »altevangelischen 1

Bruderkirche« nachzuweisen, die zuerst in den Wal- I

densern grcil*bar hervortretc. Diesen will der Verf.
|

wider, im Widerspruch mit aller neueren Forschung,
|

uralte Tradition und Vorgeschichte zuerkennen. Sie
|

werden nun nicht nur ohne weiteres mit Bcghar-
j

den und Beghinen zusammengeworfen, sondern sic
j

sollen auch die Seele der nntipäbstlichen und .anti-
j

hierarchischen Opposition unter Ludwig dem Baiern sein,

der Defensor pacis des .Marsiiius Paduanus, ein Wal-
'

densisches Product; der oppositionelle Geist des deui-
1

sehen Bürgertums, die Bauhütten und Brüderschaften,

Wiclitf und die englischen Loliharden, und mit all

dem wider die Mystiker Eckart und Taulcr und die

Gottesfreundc auf einer Linie! Gewisse verwant-

schaftliche .Strömungen und Richtungen werden hier

mit Nichtachtung der im übrigen vorhandenen lief

greifendsten Unterschiede ins Licht gerückt: was nicht

passt, daran wird vorbeigegangen, z. B. die lebhafte Be

teiligung der Franciscaner und eines Scholastikers wie

Occam an den Kämpfen unter Ludwig dem Baiern,

und dann die Stellung der Brüder des gemeinsamen

Lebens, weil jene Erscheinung doch zu deutlich die

Ideen der Armut und »Nachfolge Christi« im engen

Bunde mit dem Mönchtum preist, und diese eine

mystisch gefärbte und zugleich werktätige Frömmigkeit

ganz Taulcrscher Art, welche doch in der aufrichtigsten

Unterordnung unter die Kirche heharrt. Da kann es

denn schlicfslich auch nicht Wunder nehmen, wenn

j

auch Staupilz, in dessen echt miuelallerücher Mystik

der gemeinsame Mutterboden auch für die Schwärmer

der Reformaiionszeit erscheint, als ein »Anhänger der

altevangclischen Gcmeindcnc (S.Jzy) betrachtet wird, was

der Verf. auch in dem Aufsatz im llisiorischen 1 aschen

buche (VI Folge Bd.4, i885) nachgewiesenzu haben meint.

Indem Luther Uber diese Mystik hinausgeschritten Ist, hat

er nach der Meinung unseres Verfs. in verhängnisvoller

Weise mit der altevangclischen Kirche gebrochen. Ebenso
bezeichnend ist andererseits für die Anschauung des V'erfs.,

dass er zur Durchführung seiner Anschauung die hühmt
sehen Brüder, deren enger Zusammenhang mit dem Wal
densertum ja anerkannt und von ihm wider gut ins Licht

gestellt ist, vom Zusammenhang mit dem taboritischen

Hussilcntum ganz losiöst, und ebenso die Zwickauer Pro

phelenundden .MUnzerschen Geist sorglichvondeiTäufer

bewegung der Reformaiionszeit zu isolieren bestrebt ist.

Das tendenziöse und mafsloseVerfnhren des Verfs., welches

nur hei einem Mangel an Schärfe in der Auffassung des für

die religiösen Grundrichtungen der hier behandelten Er
schetnungcnEnLscheidenden möglich war, ist um so mehr
zu bedauern, als dadurch die ohjective Würdigung einer

Menge von wertvollen Warnehmungen erschwert wird,

Kiel, VV. Möller.

jwogle
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Philosophie.
Ph. Colinfrt, l.a Thcoihcce de la Bhflgavadgitä ctudice en

ellc-mcmc <t dant tet origities. I*aris, l.eroux, 1^5. 116 S. gr. iT.

Das Interesse an der Rhagavadgftil, welche einst-

mals so grofses Aufsehen erregte und wesentlich dazu

hciirug, die Aufmerk-samkeil des Abcndlande.s auf die

indische Litteratur zu lenken., ist in den letzten Jahr-

zehnten immer mehr zurUckgegangen; das moderne,

eine Mischung vonV'cdania-Philosophie, Sankhyn Lehren

und ousgepr'jgtem Theismus darstellende Gedicht ist in

den Hintergrund getreten vor wichtigeren SlotTen,

welche für die Geschichte des indischen Geistes von

systematischerer Bedeutung sind.

Herrn (lohnet hat die Bhagavadgita Gelegenheit ge

boten, darzutun, dass er einen lieberblick Uber die in-

dische Gcistesentwickclung gewonnen hat; seine Studie

Uber die V'orgeschichtc und das Wesen der in dem
(iedicht zum Ausdruck gebrachten Ideen ist mit Ge-

schick geschrieben, aber viel zu breitspurig ungelegt.

Der gUnstige (»esammteindruck wird durch z. T. un-

bewiesene und verschwommene Ausführungen ge

schmillen. Woher z. B. weifs C, dass «avant Tilge ve*

dique, TArya avait dejä vu cette quesiion (d. h. »le Pro-

bleme de Texistencc«) s'elever dans son esprit, ct Tavait

resolue spemtnnement dans le sens de la raison« (S. la)?

— Die Behauptung in der Note auf S. »Pour les

Sankhyas le monde, tel qu'il existe pour les sens et la
j

conscience, cst une illusion« ist, icdcsfalls in dieser
'

Form und in dem Zusammenhang nicht richtig, da die
i

Realitiit der sinnlichen Welt gerade einen Grundpfeiler

dieses Systems bildet (cf. z. B. Sunkhya Aphor. <1, 5 a :

jagatsatyah am »die Welt hat reale Existenz« t. Dem '

entsprechend habe ich auch an dem ganzen Kap. II

Uber die Prakrt'» welche hier gleich im Eingang als ein

Aequivalent der vcdilmischen Majä hingeslellt wird,

mancherlei auszusetzen; dieser Abschnitt hUlte gewis

einen andern Charakter angenommen, wenn seiner Ab-

fassung ein gründliches .Studium der Sänkhya .\pho-

rismen anstatt einiger Blicke in die .Sankhya-Karika

vorausgegangen wUrc.

Die unter dem Text hinzugefUgten transscribierten

Sanskrit Steilen lllr Tebersetzungen aus der Bhagavad-

giul und anderen Werken, welche jedem zugUnglich ;

sind, der die Originale zu Rate ziehen will, hUtteii un-
!

l>edcnklich fortbleiben können — zumal in ihrem
)

druckfehlcrreichen Zustande.
,

Königsberg i. Pr. K. (jarbc. !

Benno Erdmann, Reflexionen Kants zur kriti.schcn Philo
Sophie, n DJ. Krficxionen rur Kritik d«r reinen Vernunn.
Leipiig, Kues, 18Ü5. l.X u. u.| S. gr. H**. M. 11. '

Das verdienstliche Unternehmen Erdmanns, Kants 1

hslichc Notizen in seinem Handexemplar von Baum-
gartens Metaphysik zu edieren, ist hiermit bis zum
2. Bunde vorgeschritten; und zwar enthalt derselbe

1770 Uellcxioncn zur theoretischen Philosophie, sodnss,

n.ichdem der 1. Band die zur Anthropologie gebracht

hatte, von dem Schlusshcft noch diejenigen über Aesthe-

tik, F.thik und Hcligionslehre zu erwarten sind. Die

Kntstehungszeiten dieser Notizen erstrecken sich fast

durch Kants ganze Docententltiigkeit, und der Hcrausg.

hat sich der MUhc unterzogen, sie ihrem Inhalte ge

mUfs in die bekannten Peri<»den von Kants philosu

phischer Entwickelung einzureihen. Zum Schema der

sachlichen Anordnung dient ihm die Einteilung der

Kritik der reinen Vernunft, sodass wir in der Reihen

folge der Kapitel dieser erfuhren, was Kant über jedes

darin behandelte Problem von seiner frühesten bis zu

seiner reifsten Zeit hin gedacht haL Diese Anordnung
ist jedenfalls eine dankenswerte Arbeit, einen so grofsen

;

Spielraum sic auch ihrer Natur gemUfs der Hypothese

I

und der hlofs suhjectiven Meinung liefs; ein absolut

;

objectives Kriterium für die chronologische Bestimmung

I
ist hier eben vielfach unaufHndhar; diese Anordnung
bringt aber auch gar keinen Zwang, sondern nur eine

;

Erleichterung desAuflindens für den Benutzer mit sich,

j

An vielen Punkten erhalten wir durch diese Zusammen

I

Stellung interessante Diminuiivbildcrvon Kants Entwicke-

lungsgeschichte und Einblicke in die gleichsam experimen

I

teile Art, in der er alle möglichen Lösungsversuche

I

der Probleme durchprobiertc, bis er die in sich und

I

zum Ganzen widerspruchslose gefunden hone. Allein

1
einen viel höheren Wert als diesen historischen, Kant

j

philologischen, kann die Sammlung kaum beonspruchen;
' sachlich philosophisch sagt sie uns nichts wesentliches.

was wir nicht schon aus Kants Hauptschrificn wüsten; wie

i
denn überhaupt die Gew issenhaftigkeit und Gründlichkeit,

mit der Kant diese durchdacht hatte, es zu einer ver*

gebnen Hoffnung macht, aus nebensUchlichen und nach

gelassenen Schriften das Versüindnis Bir solche Punkte

zu gewinnen, Uber die uns aufzuklUren sogar den grund

legenden Werken nicht gelingt.

Schlicfslich kann ich den Wunsch nicht unter-

drücken, cs möchte doch ein solches Werk etwas nie

driger im Preise gestellt sein, seihst wenn die Eleganz

der Ausstattung etw*as darunter zu leiden hUtte. Der

Preis von la S\. für 33 Bogen erscheint mir als eine

der wünschenswerten Verbreitung des Huches hinder-

liche Forderung.

Berlin. G. Sim meL

Philologie und Altertumskunde.
M. Charles Doughty, Documents epigrnphiques rrcurilUi

Jans Ic norJ de l’Arabic. Paris, Impriincrsc Nalionalc (Klinck-

»ieck In <13 S. Text u. 57 Tat. gr. V*-

Philippe Berger, Nouvcllcs inscriptions nabaiecnnes de
MedaYn Salih. Rxtrait des compics rrndiis de TAcademie des

inscriptions ct bclles-lcllres (Seance du 39 AoAt iSX|). Paris. ebJa.

iW|. lg S. u. 2 Taf. 4".

ln den Jahren 1870 und 1K77 hat derEngliinderCharles

Doughty das nordwestliche Arabien bereist und eine

reiche Heute an semitischen Inschriften davongetrngen.

die er im Jahre 1SH4 der AcaJemie des inscr. et helles

ietlres zu Paris zur V'erfUgung gestellt, unter der Be

dingung, dass sie möglichst bald verötTcntlicht werden.

Abgesehen von einer gröfseren Zahl von Himjarica, die

zumeist aus al Olah stammen, w’crdcn hier zum ersten

.Male einige zwanzig aus dem 1. Jh. n. Chr. datierte,

höchst merkwürdige nabatüische Grabschriften mitge

teilt aus dem durch die alten Geographen wie durch

den Koran bekannten al Higr (jetzt Maüain .Sulih). Die

GrUhcr, von Muhammad für Wohnungen des durch ein

Strafgericht (Jottes vernichteten Stammes TamüJ ge-

halten, sind in Felsen gehauen und die Epitaphe in

schwindelnder Höhe angebracht, sicherlich damit sie.

vlie ihrer ganzen juristischen Fa.ssung nach den Wert

von Erkunden hesafsen — nur einmal erinnert sich

Ref., von einer im Tempel deponierten Abschrift gelesen
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zu haben —, vor jeder FUlschun« möglichst gesichert

bleiben, lieber jedem dieser FamiliengrUber werden
nemlich die Kategorien von Verwanten namhaft ge-

macht, die ihre letzte Kuhesdltte hier Hnden können,

und jegliche Grabesvcrletzung oder Aenderung der ge-

troffenen Bestimmungen mit dem Fluch der (jöticr be-

laden, hUufig auch neben Androhung bedeutender Geld-

strafen, die an den König oder gleichzeitig an ihn und
an die Hauptgottheit Ddschara —- nur einmal (Nr. 10)

wird ihr auch Manul beigcscllt ~ zu zahlen sind. In

der Rege) unterzeichnen sich die Steinmetzen und unter

ihnen ist eine Familie in drei Geschlechtern vertreten.

Einige Jahre sp’ater, i883, kamen dann zwei andere

Reisende, Huber aus Strafsburg i. E. und Euting, in

dieselbe Gegend, und den Abklatschen Hubers verdanken

wir die Publication Bergers mit 9 grüfseren und gut ^

erhaltenen neuen Inschriften gleicher Art. Augenblick-
|

lieh, wo Kuling all diese DenkmUlcr auf Grund seines I

ganz vorzüglichen .Materials einer erneuten Behandlung

unterzieht, wUrc es eine mUfsige Arbeit, die erste

l.csung Kenans, resp. Bergers, die als solche eine

vorzügliche Leistung genannt werden darf, in Einzel-

heiten zu corrigieren und zu ergänzen. Um den Wen
dieser epigraphischen Schlitze im allgemeinen zu charak-

terisieren, sei hier nur bemerkt, dass wir einen in

Arabien gesprochenen aramUischen Dialekt genauer

kennen lernen, der, zersetzt durch allerlei Arabismen,

jenem rUumlich weil entfernten der biblischen Bücher

am nUchsicn steht. Trotz der Einförmigkeit des Inhalts

und der durch die rechtlichen Momente gebotenen I

Widerkehr erstarrter Formeln ist die grammatische

.Ausbeute nicht unbedeutend. Daneben wird die Ge-

schichte der Entwickelung der semitischen Schrift um
ein wichtiges .Mittelglied bereichert. Es ist bezeichnend

genug — wo immer NabatUer sich verewigt haben, ob in
;

Italien oder Syrien oder Arabien, ist der Schrifltypus

der ’ilhnliche und nicht der des sprachlich so verwanten

gleichzeitigen Palmyrenischcn. Was endlich unsere

Documente von den religiösen und rechtlichen Ver-

hältnissen dieser kleinen Nabat'Jer Colonie enthüllen,

ist ein schUizcnswcrtcr Beitrag zur Illustrierung semi-

tischen l.ebens älterer Zeit.

Die Ausstattung beider Schriften ist eine elegante.

Wenn die Schrift auf den Tafeln nicht so scharf und

deutlich herv'ortriu, als man wünschen möchte, so liegt

das jedenfalls an dem schlechten Zustande der Ab-

klatsche. Die Zeichnungen Doughiys geben ein an-

schauliches Bild der Denkmäler. Hoffentlich Hisst er

uns auf die Beschreibung seiner Reise nicht mehr lange

warten.

Strafsburg i. E. Landauer.

Jacob Bemaya, Gesammelte Abhandlungen. Hcrau»g.

von H. Hscncr. 2 Bdc. Berlin, Hertz, 18R5. XXV'I u. jyi, IV

u. y^'i S. gr. 8". .M. 18.

ln der Zahl der bedeutenden Philologen der zweiten

Hälfte des gegenwärtigen Jahrhunderts nimmt J. Her-

nays nicht nur eine hervorragende, sondern zugleich

auch eine eigentümliche Stelle ein. .Mit seltenem

.Scharfsinn des Urteils, einer in jeder Hinsicht muster

haften Methode und geistvollen Darstellung verband

sich bei ihm eine Belesenheit und ein Wissen, deren

Umfang weit Uber diejenigen Grenzen hinausreicht, •

innerhalb welcher sich die Mehrzahl der klassischen

Philologen heimisch fühlt. Die Vereinigung dieser

Vorzüge sichert allen seinen Arbeiten einen dauernden

VV'erl, ebcnsowol durch ihre unmittelbaren Ergebnisse,

als auch weil sie im höchsten Grade anregend und für

weitere Forschung fruchtbar sind. .Aus diesem Grunde
darf der Gedanke, dem die gegenwärtige .Sammlung

von nicht immer leicht zugänglichen Aufsätzen und Ab
handlungen ihre Entstehung verdankt, nur als ein im
höchsten Grade zweckmäfsiger und glücklicher be-

zeichnet werden. Dies ist aber um so mehr der Fall,

als es sich keineswegs um einen blofscn Widerabdruck

handelt Die jetzt in der Bonner Universitätsbibliothek

behndlichcn Handexemplare des Verfs. haben eine

Reihe zum Teil ziemlich umfangreicher Bemerkun
gen und Zu.sUtze geliefert, deren Zahl besonders für

die längst als klassisch anerkannte Abhandlung Uber

das Phokylideische Gedieht grofs ist Dazu treten als-

dann mehrere zum ersten .Male veröffentlichte Arbeiten

aus dem Nachlasse B$. hinzu; die meisten allerdings

nur al.s unvollendet gebliebene Bruchstücke. In dieser

Weise bricht eine Fortsetzung der IlcraklUischcn Stu-

dien unmittelbar nach der Einleitung ab. Ebenso ge

langt ein mit einem noch immer zeitgemUfsen Worte

ßoeckhs als Molto versehener, in seiner Art vortreff-

licher Commeniar zu Lucrez nicht Uber das erste Buch

I

hinaus. Ein vollständiges Ganze bietet blofs die Bonner

I

Antrittsrede Uber .Aristoteles' Stellung als Fremder in

Athen und die ihm durch dieselbe in seinen Acufse-

rungen über die athenischen Verhältnisse aufcrlcgtc

Beschränkung. Es ist schade, dass B. diese Frage nicht

in ähnlicher Weise behandelt hat, wie er cs zu tun

prtegte. Wenn aber auch infolge der gewählten Form,

vieles nur angcdcutet wird, so reiht sich doch diese

Rede den übrigen in .so hohem Grade wichtigen Aristo-

telischen Untersuchungen des \*crfs. würdig an. Auch
hier ist cs ihm gelungen, durch umsichtige Benutzung

aller gegebenen Tatsachen und Verhältnisse Licht Uber

die .schriftstellerische Tätigkeit des Ari.stoteles zu ver-

breiten und neue, unzweifelhaft richtige Gesichtspunkte

zu eröffnen. Unvollendet ist der Versuch geblieben,

die Frage nach der Entstehung der fälschlich dem Ari

stoielcs beigclcgtcn Schrift Uber die Welt ihrer Lösung

näher zu führen. \’on dem Gedanken ausgehend, dass

dieselbe nur aus Irrtum als Werk des Philosophen be-

trachtet worden ist, sucht B. zu ermitteln, wer der-

jenige Alexander gewesen, an den die Widmung ge

richtet ist. lieber die von ihm aufgeslcllle Vermutung

hat sich seitdem Zeller ausführlich geUufsert und deren

Unhaltbarkcit zu erweisen versucht. Auch in dem Ent-

wurf einer Würdigung von Gibbons Gcschichtswcrkc

finden sich neben vielen fruchtbaren und anregenden

Gedanken andere, die auf Widerspruch slofscn dürften,

wenn cs überhaupt tunlich erschiene, an solche vor

lUuHge Aufzeichnungen denselben Mafssiab nnzulegen,

wie an ein vollständig abgeschlossenes und von seinem

Verf. selbst zur Veröffentlichung gebrachtes Werk.

Beachtenswert ist in jedem Falle alles, was von B. her-

rührt. Für unser Teil hätten wir cs sogar dem verehrten

Hcrausg. nicht verdacht, wenn er sich weniger streng

an den allerdings von rücksichtsvoller Pietät zeugenden

Grundsatz gehalten hätte, nur solches zur Mitteilung zu

bringen, was denjenigen Anforderungen, wie sie B.

selbst an sich zu stellen ptiegte, entsprach. Dass auch
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in jeder anderen Hinsicht Usencr sich der von ihm

unternommenen Arbeit mit musterhafter Sorgfalt und

(jenauigkeit unterzogen hat. versteht sich von selbst. Die

beiden hübsch ausgcstattclcn» musterhaft corrcctcn, mit

zwei vortrefflichen Registern versehenen HUndc werden

dauernden Wert bewaren und zugleich ein ehrenvolles

Denkmal für den der Wissenschaft noch in voller Kraft

des Schaffens entrissenen Forscher bilden.

Sirafsburg i. E. E. Heitz.

Ad. Noreen, AltislUndische und altnordische Grammatik
unter BcrucWsichlißunß de« Urnordlaclien. (Sammlung kurier

Grammatiken ßcrmani»ch«r Dialekte. Hcrau»g. von Wilh.
Draune. IV Altnordiache Grammatik ».) MaUc, Nicmejrer,

XI u. auS. 8**. M. a,8o.

Nachdem die altnordische Grammatik von Wimmer
im Buchhandel vergriffen war und die von Brenner

und Poeslion unternommenen Versuche, die I.Uckc aus-

zufUllen, .sich als mislungcn hcrausgcsiclU hatten^ ist

jetzt Herr A. Noreen an die dankenswerte Aufgabe ge

gangen, dem Bedürfnis des deutschen und nordischen

Publicums nach einer zcitgemUfsen Darstellung der alt-

nordischen Grammatik abzuheifcn. Der vorliegende

erste Band behandelt das Altnordische im engeren Sinne

und das Altnorw'cgisch Isländische, der zweite Band soll

das Altschwedisch Altdänische umfassen. In der

Flexion.slehre hat sich der Verf., wie er in der V'orrede

loyal eingesicht, im wesentlichen darauf beschränkt,

eine Bearbeitung des entsprechenden Abschnittes in

Wimmers altnordischer Grammatik - zu liefern, die er

durch seine Arbeit »entbehrlich machen weder kann

noch will«. In der 1 .aullehre hingegen hat er eine

gröfserc Selbständigkeit angestrebt und sich bemüht,

den phonetischen Problemen des Altnordischen die

ihnen »gebUrende sorgfältige Behandlung angedeihen

zu lassen«. Wenn Herr N. meint, die besonders in

den letzten Jahren so »reich emporgewachsenc gram

malische I.itteratur« mit allem Flcifse ausgebeutet zu

haben (V'orrede S, V'), so wird ihnt gewis niemand

diesen Ruhm streitig machen. Das ganze Buch legt

nicht nur von den eigenen Forschungen des Verfs.

Zeugnis ab, sondern zugleich von dem Eifer und der

Sorgfalt, womit er cs verstanden hat, die Resultate An
derer für .seinen Zweck zu verwerten. Auch Kcf. hat

seine bisher veröffentlichten .Arbeiten in so ausgedehntem

Mafs.stab cilicn und berücksichtigt gefunden, dass er

Herrn N. dafür zu besonderem Danke vcrprtichtet Ist.

Eben dieser Umstand lä.sst es aber passend erscheinen,

dass ich nun meinerseits darauf aufmerksam mache,

dass das vorliegende VV'erk nicht nur erhebliche V^or-

zUge, sondern auch wesentliche .Mängel enthält. Selbst-

verständlich kann ich dieselben hier nur kurz an-

deuten; ich hoffe aber, meine .Ansicht in einer ausfUhr

liehen Besprechung bald eingehender begründen zu

können.

Es ist zunächst zu bedauern, dass der Verf. die ver-

kehrte und für das Nordische gänzlich unbrauchbare

•Sievcrsschc Einteilung der Sprachclemcntc adoptiert hat;

nicht nur ist dadurch seine ganze .Aufstellung unklar

und unvollständig geworden, cs haben sich auch an

mehreren Stellen bei ihm handgreifliche Widersprüche
der bekannten Sicvcrsschen .Art eingenislct. Schlimmer
als dieser L'ebelstand ist jedoch die geringe V'ertraut

heit des V'crfs. mit den ältesten isländischen und nor

j

wegischen Hss. Was Andere Uber die allen Membrane

j

mitgcieilt haben, hat Herr N. sorgHillig berücksichtigt

!
und benutzt; er scheint cs aber nicht für nötig gehalten

zu haben, selbst zu den Quellen zu gehen. Nicht ein

mal das Stockholmsche Homilicnbuch hat er gram
matlsch auszunutzen gewusi. Die Folgen dieser unge-

nügenden Einsicht Hegen klar zu Tage. Zunächst ist

die von N. befürwortete Normalorthographie, von der

er in der V'orrede sanguinisch hofft, dass sic »zu keinen

Ausstellungen von wesentlichem Belang Anlass geben

I

werde«, in mehreren wichtigen l’unklcn so verfehlt,

I dass ihre .Annahme geradezu als ein wissenschaftliches

I

Unglück zu bezeichnen wäre. Sodann ist ferner die

1

Behandlung des AUnorwegischen so unbefriedigend und
' unvollständig ausgefallen, dass man sich billig darüber

I

wundern darf, dass der V'crf. auf dem Titelblatt sein

VV’erk als eine altisländlsche und altnorwegische Gram-
matik bezeichnet. l)as Allnorwegische Ist bisher so

stiefmütterlich von den Grammatikern behandelt worden.

I

dass man berechtigt war, vom Verf. eine gründliche

Bearbeitung diesc.s Gebietes zu verlangen. Bei N.

tinden wir aber wesentlich nichts anderes, als eine blofsc

VV'uicrgabc der spärlichen und nicht selten unrichtigen

Ausführungen früherer Grammatiker über diesen Ge
genstand. Endlich muss es noch tadelnd hervorgehoben

w'crden, dass das Buch auch im einzelnen viele Fehler

enthält, die auf mangelhafte Kenntnis der älteren

Sprachform zurUckzufUhren sind. — Ein .Anhang des

VV’erkes enthält ein Verzeichnis der ältesten nordischen

Runenschriften. Leider ist die VVidcD?abe derselben

nicht immer genau und der V'crf. hat cs nicht einmal

Überall richtig angegeben, von welchem Gelehrten die

mitgctcilte Deutung herrUhrl.

Dass die gerügten h'ehler nicht unw’cscnllichcr

Natur sind, sieht jeder ein, und Rcf. kann für das Buch

keinen besseren W unsch aussprechen, als dass cs dem
V'erf. gelingen möge, bei der zu erwartenden zweiten

Auflage den hervorgehobenen Uchelständcn abzuheifcn.

Aber auch so wie cs vorliegt, ist das Werkchen keines

wegs unbrauchbar. Neben vielem V'erkehrtcn enthält

cs eine Menge anregender W'inkc und belehrender

I Ausführungen, die zur Förderung des nordischen

: Sprachstudiums das ihrige beilragen werden. N. kann

mit Fug auf sich anwenden, was Jacob Grimm vor

(lo Jahren ari einen nordischen Freund schrieb: »Wir

alle sind auf diesem Felde IrrtUmern und Fehlern au.s

gesetzt, ober nur dann zur Arbeit unberufen, w’cnn wir

cs nicht verstehen, mehr zu linden, als zu verfehlen«.

Berlin. Julius Hoffory.

{ Friedrich Hebbels Tagebücher. Mit einem V'orwori hcrau«z

von Felix Bamberg. Ncb*t einem Ppriril Hebbels nach

Kahl und einer Abbildung seiner Totenmaske, t ßd. Berlin,

i Crol«, 1885. XXIVu. ;t3iS. M. •>.

»Ich fange dieses Heft nicht allein meinem kUnfti

gen Biographen zu Gefallen an, obwol ich bei meinen

Aussichten auf die Unsterblichkeit gewis sein kann,

i dass ich einen erhalten werde« u. s. w. So beginnt ein

23 jähriger JUngiing am 23 . .März i 835 .sein Tagebuch.

Er ist nichts, er hat nichts, fristet ein kümmerliches

Dasein von den Unterstützungen einiger »Gönner« und

ringt qualenvoil mit den Elementen der lateinischen

Grammatik.

I

Schon in diesen Eingangsworten mit ihrem provo
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cierenden Selbstbcwusiscin steht der Schreiber in seiner

ganzen Eigentümlichkeit leibhaftig vor uns. Wer aufscr

Friedrich Hebbel wUre im Stande gewesen, so kUhl

und so kühn zugleich die Erreichung eines Zieles schon

als fraglos hinzustcllen^ zu dem er kaum die ersten

tastenden Schritte getan. Was unzählige ehrgeizige 1

JUnglinge im .Stillen hoffen: er spricht cs aus, nüchtern
|

und klar, ohne Schmuck der Rede, ohne Pathos; er

stellt nicht ein Programm auf: Ich will hcrühmi werden;
er consiatiert nur ein Factum in der Zukunft: Ich

werde berühmt werden, also habe ich die Ptlicht, bei

Zeiten meinem Biographen seine Aufgabe zu erleichtern.

Man möchte lächeln über diesen gravitätischen Ernst

und muss doch im nächsten Augenblick gestehen: aber

eigentlich hat der .Mann Recht. Wer so viel und so Be
deutendes zu sagen hat, muss Sorge tragen, dass nichts

davon der Nachwelt verloren geht.

Man mag sich von Hs. Individualität als Dichter

wie als Mensch abgestofsen oder angezogen fühlen:

eine Erscheinung, die da.s Studium verlohnt, ist er unter

allen Umständen. Und darum ist die Herausgabe seiner

'ragebUchcr, der sich sein langjähriger Freund Felix

Hamberg unterzogen, mit Dank zu begrUfsen. Wenn
auch im Hinblick auf die Ocffentlichkcil geschrieben,

gewären doch diese Versuche, Stimmungen und Auf-
fassungen des Augenblicks festzuhalten, diese Gefühls

crgUs.se aus der jcw’ciligen .Situation heraus ein treueres

und — darin hot der lierausg. vollkommen Recht —
freundlicheres Bild Hs., als Emil Kuhs peinlich wir-

kende Biographie.

Der erste Band, welcher bis jetzt vorlicgl, umfa.sst

einen Zeitraum von S Jahren (vom Frühling i 835 bis

Frühling 1843), im wesentlichen die schmerzlichen l.ehr-

und Wanderjahre in Hamburg, Heidelberg, München,
I

Kopenhagen. .Das grofsc Ereignis ist die Entstehung
und Aufführung der Judith. Auf Einzelheiten cinzu-

gehen. ist hier nicht der Ort; vielleicht gibt die Be-

sprechung des für den Herbst d. J. in Aussicht gestellten

zweiten (Schluss ) Bandes dazu Gelegenheit. Zu sagen

wäre mancherlei. Fast auf jeder Seite wird bedeutende
.\nregung geboten, fast auf jeder Seite zum Widerspruch
hcrausgeforden, aber je weiter man kommt, desto ver

stündlicher, desto naturgemüfser erscheinen die auf den
ersten Blick willkürlich verschlungenen Fäden, aus deren
Gewebe Hs. Leben und Dichten sich zusammensetzt.

Für beide kann als .Mono das Wort gellen, da.s er am
II. Juli i 835 in sein nagebuch schrieb: »Es ist eine alte

.Sache, dass die Feuersteine zerschlagen werden müssen,
wenn sie Feuer geben sollen«.

Jena. Hcrlhold l.itzmann.

Appleton Morgan, Der Shakespeare .Mythus. William Siiakc-

speare und die Aulor'iehaft der Sliakc»pearc-Dramen. Aulori*.

deut&che Bcarbeilun^ von K a fl .M ü 1

1

CT Mylius. I.eipjtig,

BrockhauA, 1885. XV u. S. gr. 8“. M. fi.

Die fixe Klee der im Irrenhause gestorbenen

.Amerikanerin Miss Delia Bacon, dass .Shakespeares

Werke eigentlich von ihrem Namensvetter Francis Bacon
geschrieben seien, hat nun auch hei uns den I.eilten

die Köpfe zu verdrehen begonnen. Eine Krankeiiliste

enthält der neueste Band des Shakespeare Jahrbuchs:

cs fehlt da aber noch der Name eines Mannes, den cs

einem aufrichtig leid tun muss >in der Gesellschaft« zu

sehen. Der Professor der romanischen und eng-

lischen Philologie an der Akademie zu Münster G.

Körting behauptet nemlich S. 376 (vgl. auch S. 466) des

2. Teils seiner »EncyklopUdie und Methodologie der

romanischen Philologie«, dass cs »nach den Unter

suchungen Morgans (The Shakespoarean Myth, Gincin

naii 1881) .sehr fraglich erscheint«, ob »Shake.spearo wirk

lieh der Verf. der seinen Namen tragenden Werke ist«.

Aber auch Körting.s IJebcrtriu zu den >Anii Shake-

speareanern« kann mich in meinerAnsicht nicht wankend

i
machen, dass gegenüber .Anhängern dieser » Theorie« in

allen ihren bereits vorhandenen oder noch in der Zeiten

Hintergründe schlummernden Schattierungen Streit

ebenso wenig angebracht sei, %vie z. B. gegenüber

Leuten, die an eine andere grofsartige Entdeckung

unseres erleuchteten Jahrhunderts glauben, dass nemlich

die Engländer Nachkommen der verschollenen Stämme
Israels seien. Ich habe deshalb die Besprechung der

deutschen Bearbeitung des amerikanischen Buches,

welches Körting »bekehrt« hat, nur übernommen, um
zu prüfen, in welcher Weise sich der Uebersetzer, der

auch sonst schon (besonders in der Monatsschrift

»Unsere Zeit«, Octoherhefl 1884) als Apostel der neuen
Lehre aufgetreien ist, seiner Aufgabe entledigt hat.

S.XI spricht .Müller Mylius »von deutschem Forscher-

Heifs, deutscher Kritik und Gründlichkeit«, scheint aber

diese schönen Dinge nur vom Hörensagen zu kennen:

wenigstens haben ihn die Kenntnisse, die er seinem

»Forscherfieifs« verdankt, und seine »Gründlichkeit«

kaum jemaU veranlasst, gegenüber den gröbsten Böcken

des .Amerikaners »deutsche Kritik« zu üben. M. M. hat

1 sich z. B. S. 27 nicht daran gestofsen, dass Morgan .S. 41

I den Ausdruck the first heir of uiy inventum. der in der

Widmung von »Venus und Adonis« von dem Gedichte

gebraucht ist, von dem Grafen von Southampton, dem
cs gewidmet ist, versteht. M.-M. will ferner S. 19 im

Anschlussan Morgan S.3 i seinen l.andslcutcn weis machen,

da.ss Shakespeare »nach Jonson ifio'3 auch eine Rolle

in dessen >»/.<v^<rr/W«« gespielt habe«. Offenbar hat Morgan

bei der Verarbeitung seiner Notizen Sfjattus als LfgacUs

verlesen. Es seien nur noch als hei beiden vorkommend
Imperium (statt inseniuni) par imperio (S. io5 134),

Athenae Oxoniensis (S. 57 »» 78} und eoutiuenti riva

(S. i07»2O7) aus Iloraz Od. II 18, 22 kurz urw’Uhnt.

Und selbst, wo .M. M. einmal ausnahmsweise zur »Kritik«

gereizt wird, Rillt ein eigcniUmlichcs Licht auf seine

»GrUndiiehkoit« und seinen cForscherfieifs«
;
so .S. io5

,

wo er Ms. utur\ (S. 134) in uxun verw’andelt, und S. 29.

49. 214 und im Register, wo er fÜrMorgnnsyJtv///wr // arj

indem er Domime^ das jedem Leser von Scott geläufig

ist (vgl. Vomine hei Grimm), nicht versteht, jedesmal

»Dominic Ward« schreiht.

Besonders bezeichnend für die Gedankenlosigkeit,

deren sich M. M. bei seiner Arbeit hcficifsigt hat, ist

I sein Verfahren S. i|ß. Bei Morgan S. 124 ist die Inschrift

;

auf Shakespeares Grab mitgeteilt unter Beibehaltung

der altertümlichen Abkürzungen y* für t/te und für

ttuit. M. M. nun gibt die (irahschrift blofs in deutsclier

Uehersetzung, spricht dann aber unmittelbar darauf von

»den üben angegebenen wörtlichen Abkürzungen«, in

dem er die Worte seines Originals the verbal eou/rae-

tious as y;iven abwe mechanisch Uhgrscizt, ohne sich

den Kopf darüber zu zerbrechen, worauf sie gehen.

Uebrigens hat .M. M. bei seiner Verdeutschung der vier
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Verse der InschriR jedem eine Hebung zugelegt. Warum
er dies getan, ist mir nicht klar; denn ich kann nicht

annchmen, dass es ihm durchaus darauf ankam, sagen

zu können »Oen Staub, der hiesgen Orts vergraben

liegt«. Auch sonst finden wir bei seinen Nachdichtungen

hUuhg, um mit Kosalind zu reden, ftet than the

versfs could bear. So gibt er den Anfang des aus Versen

von 5 Hebungen bestehenden Epigramms von Hfftffr

(den er übrigens *lt fmvrs* nennt) S. io3 so wider:

»O Shakespeare, Honigmund, als i>cine Werk" ich sah,

.Schwur ich, sie sein Apolls und keines andern Werk«,
und S. 108 zeigen von 16 Versen nur fünf die richtige

Anzahl von Hebungen, dagegen die übrigen je eine oder

gar je zwei Hebungen zu viel: z. B. der Vers /*as/

threeSi’ore ytars; or wifk tkree rusty su'oräs lautet bei

ihm »Vorbei an sechs Jahrzehnten, unter dreier

Schwerter Mort«, wobei trotz der sieben Hebungen
nicht einmal ru&ty übersetzt ist, falls es M.-M. nicht

etwa, indem er cs mit trusty verwechselte, durch »Horte

ausdrUcken wollte.

Der l-eser der DLZ. wird es vielleicht für boshaft
^

hallen, dass ich dem l'ebersetzer eine solche Verwechse-

lung zutraue: er wird aber gew'is milder von mir denken, ^

wenn er von den wenigen Proben, die ich von M. Ms.
j

Verdeutschungskunst hier nur geben kann, Kenntnis

genommen haben wird. S. lUssl M.-M. den Amerikaner

sagen »Fs kann keinem Zweifel unterliegen« (und nun
sehe man rechts, was Morgan S. i5 wirklich sagt),

»dass gewisse aufKcfuhrteScItaii' ihal ccriain acted ptays </i«/pass

spiele Ober ihre ersten Autfüh- witli tlieir lirat audienecs, and
rungen hinaus (!) sich crhiel- ihat certain printed plays. both

len (!), und dass gewisse ge- contemporaneously and forrears
'

druckt« Scliauspiel« sowol iii thereafter, did pass with the pu-
j

ihrer Zeit wie viele Jahre nach- blic who read theni. as Ihe com- ’

her beim Publicum, das sie als posiiions of Mr. Manager Shake- .

die Compositionen des Schau- spcarc.

spiel - Directors Shakespeare \

las (I), in Beliebtheit blieben« (I). !

Vergleichen w'ir ferner eine Stelle von S. 22 der

l'ehcrscizung mit dem Original S. 35. Wir werden dort

aufgefordert, die von Ingleby gesammelten frühen An-

spielungen auf Shakespeare zu lesen und dann zu

sagen,

»obdiesetübpreisungcn(!)seiner wheiher when culogisiicof the

Dramen, namentlich (?!) die (!) in pla}'» calied his seven >ears after

den sieben Jahren nach seinem his dcalh (a very ditfereut list,

Tode geschriebenen (welche (!) by the way, than the uneassigned
\

aber ein anderes Verrcichnit him during his lifc). rather than

derselben enthalten als dasjenige, biograpliical as to the man. they

welches wir jelst bvsitren |!!]>, are of any morc value as ericfrnre

nicht (!!) mehr biographischen than Gray's or Milton ‘s magni*

Weriberijglidi der Person Shake- ficent apostrophes, etc.

spcarcs und (!) grüfsere Beweis-

kraft haben, als Gray s und Milions

prächtige Apostrophen« u. s. w.

Nun noch eine dritte Stelle von S. 5i, wo Aubreys

\

i

Notizen Uber Shakespeare mitgeteilt sind.

> Ich habe gehurt, dass (I!) Sir

William Davenant und Thomas
Shadwcll (welcher für den besten

Komüdiauten [!] gilt, den wir

jetzt haben) behaupten, er habe

einen höchst wunderbaren Witx
gehabt, und »ie hatten »eine na-

lüriichrn Kolleii (!!) vor denen

aller andern dramaiischvnSchrift-

Kieller bewundert Seine

Komödien werden NVilz bleiben,

so lang« die englische Sprache

1 hare heard Sir Wm. Dave-
|

nant and Mr. Thomas Shadwell ;

(who is iounted the best coma> !

dian WC have now) say tliai hc ;

had a inost prodigious will, and

did admire his nalurail parts
;

beyond all oiher dramaiicall i

writers .... His conurdies will
|

remaine witt as long as the Kng-
1

lish longiic is under>ior»d, fnr

Ihal he handles morcs humiiitim:
I

flii« our present wTilers reflect

verstanden wird, weil er die so much upon particular persons

morcs homimim behandelt. Un- and coxcombeiiies, Ihai twenty

lere gcgcnw'irligen SchrifuteUer yearea licnce tbcy will not be

aber grübeln (!!) viel über be- uoderstood.

sondere Personen undStulfcr(!}.

dir (!) man in zwanzig Jahren

nicht mehr verstehen wird«.

Jetzt nur noch zwei Frohen. Hin Gegenstück zu

ücr berühmten Turteltaube im »Ausland« (iSi)3 S. +53)

liefert M.-.M. S. 275, indem er »The Fha*nix and the •

Turtle« mit »der Phönix und die Schildkröte« Ulversetzt.

Kür seine schönste l.eistung aber möchte ich die »Kr

grUnder der Verehrung« oder, wie er auch sagt, »Ver

ehrungsergrUnder« S. 07 halten, obwol er selbst d.’imit

nicht recht zufrieden gewesen zu sein scheint, da er

.S. 204 von »Haschern nach Huldigung« spricht. Ks

handelt sich um den allbekannten Au.sdruck bei Ohettle

dhfrs oj U'orship »verschiedene Leute von Stande«,

den M.-.M. mit Hilfe von Lucas s, v. divfr »der Taucher,

. . . . der KrgrUnder; (cant) der Taschendieb« so ori-

gmell verdeutscht hat.

Ich gönne dem amerikanischen Buch eine solche

IJebcrsctzung und der »Bacon-Theorie« einen solchen

Verbreiter von ganzem Herzen.

Berlin. Julius Zupitza.

Wendelin Focrater. LI .Sermon Saint Bernart. Aclte$ie

franzöiische Ueber»eizung der (atrinischen IVcdiglcn Bernharde

von C'lairraux. (RumanUche Kortichungen ,
herauivg. von

K. V'ollmöller. il Bd. 1. Heft.) Erlangen, Dcichcrt, 1SS5.

310 S. gr. S'\ M. 6.

Die sprachlich so interessante Veberseizung der

Predigten des hl. Bernhard liegt hier zum ersten Mal

in vollstUndiger Ausgabe vor, welche mit Dank von

öllen Fachgenossen begrUfsi werden wird. Dem viel

fach verbesserten Abdruck der Hs. folgt eine reiche

A'aria lectio^, welche von der sorgsamsten Lesung der-

selben Zeugnis gibt. Daran schlicfsen sich ausführliche

Frörterungen, die wahrscheinlich machen, dass die Hs.

die Abschrift des Concepies durch den Lcliersetzcr und

gegen Ende des 12. Jhs, geschrieben sei. Die Tebcr-

setzung gehöre zu denen, welche nach der Bulle

Innocenz' lil vom Jahre inj»» eine Menge Laien der

Diöcese .Metz sich hatten anfertigen lassen. Dorthin

weist auch die Sprache des Denkmals. Kino l'nicr

suchung desselben von einem Schüler Foersiers wird in

Aussicht gestellt.

Berlin. Eduard Schwan.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
R. Pöhlmann, Die ljebcnölkerun({ Jer .mtiken Grofs-

StUdtC im Zusammenhang mit der GeBammicntwickelung siaJ-

liseher Civilisation Jarg«»iclh. (Preisschrift gekrönt n. bcraiisg.

von der Fürstlich Jablonowskischen Gctcllscltaft .WIV.) Leip-

zig, Hirzcl, ibS4. VI u. Mio S. gr. 8'*. M. 4.30.

Verf. hat seinen Preis redlich verdient. Er bietet

uns viel mehr, als der Titel besagt. I)ie immer und

Überall, zu allen Zeiten und in allen l.Undern nach

gleichen socialen (Je.setzen vor sich gehende Fniwicke

lung der GrofsstUdie crhUll hier eine der Geschichte

des (römisch hellenistischen) Altertums entnommene

reichhaltige Illustration. In der Einleitung werden in

Kürze die »Ultesten Typen grofssiUdtischer Entwickelung:

'Theben, Babylon und Niniveh« berührt, sodann werden

(1 und 11) die »allgemeinen Voraussetzungen des Wachs-
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tums der grofscn SiÜdic in der r()misch-hellcnistischcn

Welt« und die politischen, socialen und wirtschaftlichen

Bedingungen der Entwickelung derselben (Rom, Antio-

chia, Alexandria) auf ürundlagc reichlichen Quellen-
materials und eingehender Detailforschung dargesiellt.

Es folgt die Erörterung der Appro>isionierung (»Er*

nUhrungsfrage«), der »Wohnungsnot« einbezUglich der
Baupolizei, insbesondere in Rom. Dieser Abschnitt

(111 2) ist einer der interessantesten des Buches. Er
zeigt uns die in unsern CrofsstUdten so bekannten Er-

scheinungen der »Stadterweiicrung«, der »Verschöne-
rungspolitik', der Ausbeutung der Wohnungsnot durch
den Capitalismus in Gestalt des Mietskasernenbesitzes,

des Baustellenwuchers und des »Wohnungsfeudalis
mus«, — zu welchen allen L'ebeln noch die »UnsoliditUi

des Hausbaues«, also die Unsicherheit des Wohnens
hinzutrilt. Ebenso intere.ssant durch lebhafte AnklUnge
an die Gegenwart sind die Darstellungen des Walicns
der Sanitäts-Polizei in Rom, Konstantinopel, Antiochia,

Smyrna und Alexandrien (IV). Hier wird der Strafsen-

rcinigung, der Abfuhr, der Ecichcnhestatlung, der Bau-
hygienc, der Wassenersorgung in den genannten Städten

gedacht. Der letzte Abschnitt (V) beschäftigt sich mit den
Mitteln behufs Bekämpfung der grofsstädtischen Geber
völkcrung durch den Stat und zeigt deren vollkommene
Unzulänglichkeit und Verkehrtheit in den Städten des

Altertums. Dieses letzte Gebiet der antiken Verwaltungs-

politik bezüglich der Städte war entschieden das am
meisten zurückgebliebene, während wir auf allen früher

erwähnten Gebieten der Polizciverwaliung die antiken

Städte, insbesondere Rom auf einer Stufe rtndcn, die

in vieler Beziehung von unsern Grofsstädten kaum
erreicht ist. — Pöhlmanns Buch ist eine reiche Fund-
grube für den Culturhistoriker, sehr belehrend und an-

regend für den Socioiogen und höchst beachtenswert

fUr Politiker, insbesondere für diejenigen, die sich mit

den Aufgaben städtischer Verwaltung in irgendwelcher

Richtung befassen.

Graz. (i u m p I o w i c z.

Alfred Neymarck. Turgot et ses doctrines. Tom« I. II.

Paris, Guillsumin c( Cie., 1885. u. nüi S. gr. 8".

Tüchtige Arbeiten Uber Turgot gab es bereits; der

Verf. hat sie gewissenhaft benutzt. Der erste Teil, wel

eher das Leben Turgots bis zu seinem Sturze behandelt,

bringt kaum etwas, was nicht bekannt war. Auch
die Darstellung seiner Lehren (Teil II) Uber volkswirt-

schaftliche, sociale, philosophische, politische Fragen

(die .\nordnung ist nicht sehr glücklich) ist etwas be-

quem gearbeitet. Verf. steht als NationalÖkonom auf

extrem fieihändlcrischem Standpunkt. Bezüglich der so-

cialen Fragen ist bemerkenswert der Nachweis, wie Tur
gol,%on dem theoretischen Aberglauben des Laisser faire,

laisser passcr ausgehend, durch die Praxis der Verwaltung

mehr und mehr dem Extrem des Statssocialismus (An^

erkennung eines »Hechtes auf Arbeit«, einer Statsptlichi,

nicht blos den Notleidenden zu unterstützen, sondern
\

dem Arbeitslosen Arbeit zu schatfen) entgegen getrieben
!

wird ; doch vermutet der V'crf-, dass Turgot, der erklärte
j

Gegner jeder parlamentarischen Beschränkung der Ic-
|

gislativen Gewalt des Monarchen, so weitgehende .Xn-
i

Sprüche auf Statshilfe allein dem politisch rechtlosen,

nicht dem cmancipicrten, an der Gesetzgebung mitbe-

teiligten .Xrbeiter zugestanden haben würde. — Eine ein

’ gchenderc Würdigung verdiente Turgot, der Philosoph.

Man ist auf den Artikel »Exisiencc« der EncyclopcMie,

dessen Bedeutung Gondorcct richtig erkannte, erst neuer-

dings wider aufmerksam geworden; er enthält neben
‘ Humes Treatise und Kap. XII und XIII in J. Si, .Mills

Examination of SirW. Hamiltons philosophy vielleicht die

consequentcsic Ausprägung dessen, was man heute bei

uns Posilivismus nennt, Turgot hat, als er den Artikel

i schrieb, schwerlich Hume gekannt; die Art, wie er auf

Berkeley Bezug nimmt und die Unbefangenheit dem
Problem der Verursachung gegenüber schlicfscn cs

beinahe aus. Dass der Verf. diese Bedeutung des .Artikels

nicht erkannt hat— ervermissi darin, sehr bezeichnend, die

»lichtvolle Schreibart« Turgots — sei dem NalionaUikono-

t men verziehen Teil HI, das Privatleben Turgots, seine

' Freunde, seine Feinde, seine letzten Lebensjahre bc-

i

handelnd, bringt eine Fülle interessanter Personalien,

i
nebst einer ausführlichen Studie über Turgot als Schrift-

steller, die den Litterarhistorikern empfohlen sei. Die

, Berichtigung des Todesdatums, die Angaben Uber die

Vor/iihren Turgots, die Sammlung der Aeufserungen von

;

Zeitgenossen aus Anlass seines Todes mag als neu her-

vorgehoben werden. Ein Anhang enthält wertvolle,

zum Teil bisher ungedruckte Documente aus der

Amtsführung Turgots.

Marburg i. H. P. Natorp.

Vicomte Horric de Beaucaire« Unc me.salliance dans la

maison de Brunsw'ick (itkiS— >725). I^lconorc nc«nilcp

I
d'Olbrcu/c, Diiche*ie de Zell. Paris. Oudin, 18S4. VIII u. 317 S.

I
gp. 8‘*. Fp. 7.50.

Ein langer Aufenthalt in Deutschland sowie

mancherlei Beziehungen in seinem Heimatlande ermög-

lichten dem Verf., der zur Zeit als französischer Bot-

schaftssekretär in Berlin weilt, zumeist aus deutschen

und französischen Archiven und Bibliotheken ein reich-

haltiges, bisher unbenutztes .Aktcnmatcrial Uber obigen

Gegenstand zusammen zu bringen. .\uf dieses wie

auf die einschlagcnden gründlichen l'ntcrsuchungen

deutscher Forscher, vor allem Schaumanns und Köchers

gestützt, hat er ein anziehendes Lebensbild der Herzogin

Fäeonore zu Braunschweig-Lüncburg-Zelle entworfen,

das gegen frühere .Arbeiten Uber diese Fürstin, wie die

Monographie Neigebaurs (i 85g), einen gew’altigen Fort-

schritt bezeichnet

Wir erhalten neue Aufschlüsse Uber die Geschichte

von Eleonores Familie, welche unter den hugenottisch

gesinnten Geschlechtern Frankreichs seit langer Zeit

eine angesehene Stellung behauptete, sowie Uber ihre

Jugcndjahrc. Wir sehen Eleonore d'Olbreuze im Dienste

der Prinzessin von Tarent zuerst in Paris, dann in

Holland, die Anknüpfung ihrer Bekanntschaft mit den

Herzögen Georg Wilhelm und Johann Friedrich zu

Braunschweig und Lüneburg. Von diesen wie von den

anderen Söhnen Herzog Geoids, dem Verhältni.sse der

Brüder unter einander u. s. w. gibt der Verf. eine

trelTendc kurze Charakteristik. Sowol hier als auch bei

Schilderung der Stellung, in welche Eleonore anfang.s

(im55) als ».Madame d'Harbourg«, dann (seit 1Ö70) als

rechtmUfsige Gemahlin Herzog Georg Wilhelms zu

dessen Bruder Ernst .Xugust und insbesondere zu des

letzteren Gemahlin, der stolzen KurfUrstin Sophie trat,

folgt der V'erf. im grofsen und ganzen den Arbeiten

der bereits genannten (lelehricn; ebenso in der Er-
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zUhlung des traurigen Geschicks ihrer Tochter Sophie

Dorothee, der unglücklichen »Prinzessin von Ahldcnc.

Aber er bringt auch hier manche neue Züge, zumal für

die Geschichte der Herzogin Eleonore selbst, die in den
anderen Darstellungen stets mehr im Hintergründe bleibt.

Ihre edle, echt weibliclie Gesinnung, der woliaügc Ein-

lluss ihres Wesens auf den Galten werden in das rechte

Eicht gesetzt; von dem Ecbcn ihres Hofes in Zelle, an

dem das Franzosentum sehr stark vertreten war, wird

ein anschauliches Bild entworfen. Zuletzt werden die

Witwenjahre Eleonores (i;o5—22) geschilden, ihre leb-

haften rcligi^iscn Interessen, ihre Bestrebungen zu

Gunsten der Hugenotten, ihre Beziehungen zu Frank-

reich, u. s. w.

Mit besonnener Forschung verbindet der Verf. eine

geschickte Darstellung, welcher der Eeser gern und mit

Nutzen bis zu Ende folgen wird. Ein Anhang (S. ao5
—?o8) erweitert das Uber die Herzogin vcr/iflcntlichtc

Aktenmaicrial in erfreulicher Weise. Kr cnthUlt u. a.

Briefe der Herzöge Job. Friedrich und Anton Ulrich zu

Braunschweig und EUneburg, des Kurprinzen, bcz.

Königs Friedrichs I von Prcufseii, des Königs Eud-
wigs XlV, verschiedener französischer Diplomaten,

Ecibniz' an die Herzogin, sowie z. T. auch die Ant-
wortschreiben der Fürstin.

WolfenbUttd. P. Zimmermann.

Geographie und Völkerkunde.
Unser Wissen von der Erde. 1 Band. Allgemeine Erdkunde
um J. Hann, F. von Hochsictier und A. Pokorny.
Lief. « 4 '?<>• Lcipiij}, FreyU", 1884. S. jnS-480. Lc*.-8 '*. i Lief.

M. o,yo.

Die vorliegenden Eieferungen des schon früher in

diesem Blatt (1884 Nr. lö) gewürdigten Werkes bringen

den geologischen Teil der allgemeinen Erdkunde.

Seinem V'erf. war cs vergönnt, noch unmittelbar bevor

der Tod ihn abrief, zum letzten Male die bessernde Hand
an seine hingst allseitig anerkannte, verdienstvolle Arbeit

zu legen; er hat diese Gelegenheit energisch ausgenuizt.

Viele Kapitol, wie z. B. die Behandlung der Vulkane

und der heifsen Springqucllen, aber neben diesen he

sonderen Eieblingslhemcn des Verfs. doch auch die

Darstellung der Bergstürze, der Talbildungcn, der

Ejorde haben durch freiere Ausführung lehrreicher

Beispiele erhöhte Anschaulichkeit gewonnen; andere,

welche durch erfolgreiche Specialstudien in dem letzten

Jahre erheblich gefördert w'orden sind, namentlich die

<«lassification der Inseln, die Spuren der Eiszeit, die

seismischen PhUnomene, die Höhlenforschungen, die

Bildung der KorallcnrifTe fanden eine zeitgemafs er-

weiterte und vertiefte, teilweise eine durchaus neu an-

gelegte Darstellung. Sellen ist Veraltetes stehen ge-

blieben: so die Schätzung der mittleren Erhebung
Afrikas unter Anlehnung an Humboldts Angabe für

Asien, wicwol wenig später eine Anmerkung der Arbeit

t^havanncs gedenkt, so ferner die unbedenkliche .An-

nahme des sog. Baerschen (Jesetzes, das heute wol als

überwunden gelten darf. Hoifentüch ruht künftig die

Sorge für neue .Auflagen dieses Teiles in Händen,
welche das Werk dauernd auf der wissenschaftlichen

Höhe erhalten, auf welche schon der erste Entwurf des
Autors cs gestellt hat.

Rrcslau.
J. Pansch.

F. Demburg, Russische Ecute. Berlin, Springer, »885. 347 S.

gr. 8 *. M. 4.

Der Chronist der spanisch-italienischen Keisc unseres

Kronprinzen kam im vorigen Jahre auf die Idee, seine

Sommer-Erholung in Russland zu suchen, und brachte

etwa sechs Wochen in Warschau, Moskau und Nishni-

Nowgorod zu. Dass er Uber diesen Ausflug der Well

ein Buch schuldig zu sein glaubte, ist selbstverständlich,

und so entstand das Werk »Russische Eeutc«, die

Frucht und Ausbeute jener Zeit. Herr Dcriiburg schreibt

vortrefflich und sein Buch liest sich glatt und angenehm,

wenn sein Verdienst um die Bereicherung der Kenntnis

des Zarenreichs auch gleich Null ist.

Der Verf. haue sich für seine Reise vorbereitet, so

weit deutsche Geschichtswerkc und Reisehandbücher

dazu die Mittel bieten. Man liest seine Quellen aus

vielen Kapiteln deutlich heraus, wenn er auch das all-

gemein Bekannte in anmuienderer Form gibt Aufser

diesen jedermann geläufigen Dingen finden wir in

seinem Buche Schilderungen von mancherlei Persön

lichkeiten, deren Bedeutung für das allgemeine Inter-

esse sehr fragwürdig ist, und verschiedenes .Andere, das

D. von seinen Führern und Interpreten erfahren, deren

Qualitäten jedoch für das übernommene Amt durchaus

nicht zureichten.

Will man ein Buch Uber Russland publicicren, muss

man wenigstens im Stande sein, russische Wörter richtig

zu hören und ohne Fehler zu schreiben. Diese ciemen-

laren Vorkcnntnissc fehlen dem Verf. vollständig,

wurden ihm auch nicht durch seine Dolmetscher ersetzt.

So nennt er den Retter des ersten Zaren aus dem Hause

Romanow Sutfenin statt Ssussunin (S. 74), schreibt Ist

wolschik (S. ih>. i 33) statt Iswoschtschik u. dgl. m.

Viel schlimmer sind die Vcrstöfsc, welche gegen

die Geschichte oder den Volksgeisi sündigen. Wenn
Verf. durch Iwan den Schrecklichen »den letzten Rest

von Selbständigkeit in Nowgorod und Plosk mit Blut

ersäufen lässt« (S. 5o), so klingt das sehr schön, aber die

Stadl Plosk existierte leider nirgends in der Welt. Es

handelt sich um PskoNv, deutsch Pleskau. Dass jenes

morgcnlUndische Volk, welches Russland unterjochte,

Tataren und nicht Tartaren (S. 53) hieß:, hätte D. jedem

Conversationslcxikon entnehmen können. .Anders ist

cs mit der Bezeichnung für die niedrigste russische

.Arbcilerbevölkcrung, die nach dem Verf. »graues Volk«

genannt wird, was er mit ihrer Kleidung, ihrem Aus-

sehen u. s. w. in Verbindung bringt. Nun hcifsi sic

aber gar nicht »graues Volk«. Der russische Ausdruck

ist Tsciurnyi naröä d. h. schwarzes Volk, und schwarz

steht hier in der Bedeutung von unreinlich, schmuuig,

wie man auch in Russland die Hintertreppe des Hauses

die »schwarze Treppe« nennt.

Wenn auf S. 210 von dem Eicblingswori der Russen

nitschnvo (~ niclits) geschlossen wird, der Russe sei

ein geborener Nihilist, so ist die Bedeutung jenes Eicb-

lingsausdruckes gar nicht verstanden. Sic wird im
Sinne des ausgeprägtesten Optimismus gebraucht und

charakterisiert den Russen gerade als das Gegenteil aller

Nihilisten. Aber neben diesen und vielen anderen

sprachlichen MisverstUndnissen und Entstellungen ent

hält das Huch auch verschiedene schwer wiegende

falsche Angaben.

D. sagt mit Pathos: »Das einfache litthauischc Land*
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mUdchcn erhob Peter nicht nur zur Zarewna, sondern

auch zu seiner Nachfolgerin auf dem Thron« (S. 75). Nun
war aber Katharina kein litthauisches, sondern ein liv-

lUndisches Landmädchen und da sie vom Pastor Glück

in (livl.) Marienburg mit dessen Kindern erzogen und

unterrichtet wurde, war es mit der Einfachheit nicht

weit her. Zur Zarewna (Zarentochter) konnte .sie Peter

unmöglich machen, wol aber zur Zartza (Zarin).

Auf S. ^ erzählt D. eine sehr hübsche Ge-

schichte von Napoleon L Derselbe habe an der Smo
lensker Strafse, 7 Werst von Moskau auf einer Höhe
gehalten und erwartet, dass ihm die Bürger Moskaus

dorthin die Schlüssel der Stadl überbrächlen. Dies

Zeichen der Unterwerfung sei ausgeblieben und zum
Hohn heifse noch heule die Höhe im Volksmundc »der

Hügel der Verneigung«. So hcifsi sie allerdings,

russisch Pokionnaja gorä. Ein solcher »Hügel der Ver-

neigung« findet sich aber in der Umgebung jeder gröfseren

Stadt Russlands und wird diejenige Höhe so genannt,

von welcher man aus der Kerne herankommend zuerst

die KirchentUrme und Kuppeln der Stadt, also ihre

Heiligtümer erblickt. Hier verneigt und bekreuzigt sich

der fromme Russe, daher die Bezeichnung für dergl.

Anhöhen »Hügel der Verneigung«. Alles was D. von

der Moskauer Poklbnnaja gora erzählt, ist Humbug und

man erkennt deutlich, wie miserabel orientiert und zu-

verlässig seine Führer waren.

S. 104 lässt der Verf. einen hohen russischen Geist-

lichen Jahre seines Lebens im Nordosten Sibiriens zu-

bringen und das Christentum unter den Lappen ver-

breiten. Ein Convcrsationslexikon hätte D. belehren

können, dass es in ganz Sibirien keine Lappen gibt,

dass diese harmlose Völkerschaft den Norden des

europäischen Russlands bewohnt und seit langer Zeit

teils gut lutherisch teils griechisch russischer (^on

fession ist

Wenn S. 33a der Glaube erweckt wird, als wären die

russischen Priester bekehrungscifrige Convertitenmacher,

so ist das eine krasse Entstellung der Wahrheit In

religiöser Beziehung ist das rus.sische Volk das toleran-

teste in der Welt und seine Priester teilen diese Eigen-

schaft der Nation durchaus. Die Bekehrungen in den

Ostsceprovinzen gehören in ein ganz anderes Kapitel.

Wenn der Verf. schlicfslich fragt (S. 344), ob es ihm

gelungen sei, einige der Uufsersten Conturen dieser

eigentümlichen Well aufzufassen und widerzugeben —
kann die Antwort von jedem, der etwas von den ge-

schilderten Objecten weifs, nur »Nein« lauten. I). steht

eben noch auf dem Standpunkte, wo er zu wenig von

Russland weifs, um begreifen zu können, wie gering

sein Wissen ist Eine Reise von sechs Wochen gibt

nicht die Befugnis, ein Buch Uber diese fremde Welt

zu schreiben.

Ich könnte das Register der Imümcr im Buche Ds.

auf viele Sehen ausdehnen, hatte auch jeden ausge-

sprochenen Tadel mit einer Fülle von Belegen illustriert,

der Artikel war aber dadurch zu lang geworden und so

musicn, da die Redaction auf Kürzung bestand, gerade

jene Beispiele zum Opfer fallen. Kec. ist aber gern

bereit, sic jedem mitzutcilcn, der ein Interesse an der

Sache hat

Heidelberg. Friedrich Meyer von Waldeck.

Kunst und Kunstgeschichte.
Jos. Lang], Griechische Götter- und Heldengestalten.

NavI] antiken Bildwerken ;;czcichnet und erleutcrt. Mil kündige-

»chlchtlichcr Einleitimg von Carl von LülZOw. 1. Lief.

Wien. Iföldcr, »883. 3 Taf. u. irt S. gr. fnl. M. 3.50.

Das auf 17 Lieferungen mit 5o Tafeln berechnete

Werk, dessen .Anfang hier vorlicgt, will »dem Kunstsinn

;

gebildeter Familien« entgegenkommen und »den ästhe-

tischen Lchrmhtelschatz bereichern«; gewis ein recht

,
löblicher Zweck — um so mehr bedauern wir, dass diese

,
neue Publicalion ihm nur in so ungenügender Weise
dienen kann: sie ist ein verfehlter dilettantischer Ver-

such, mit veraltetem Material gemacht und das wenige

Gute von vielem Falschen erdrückt. — Die Tafeln be-

stehen in Lichtdrucken nach Zeichnungen des Herausgs.,

die zwar akademisch glatt sind, aber von geringem Ver-

ständnis der Antike zeugen. Auch ist die Auswahl der

I

Werke für die Tafeln (wie sic das Verzeichnis auf dem

I

Umschlag angibt) zu tadeln. Wenn man vom Hermes aus

I

Olympia und einem pergamcnischen Relief absieht, so

ist die .Auswahl so, wie man sic vor fünfzig J.thrcn

: etwa treffen konnte; als Taf. a figuriert z. B. noch der

! abscheuliche, grüstcntcils ergänzte Zeus Verospi; den

i heriiehen Kopf aus Melos, die Demeter von Knidos

i und andere rein griechische Werke suchen wir vergeblich

j

in dem Verzeichnis. Dazu fehlt jede Angabe der ErgUn
' Zungen der widcrgcgebcncn stark restaurierten Statuen.

Besser sind die Abbildungen im Texte; geschmacklos

nur die Vignetten mit Benutzung von Vasenbildern in

der Manier des vorigen Jahrhunderts. Der von Fehlern

wimmelnde Text ist teilweise von »blühendem« Stile;

als Probe z. B. S. 1 : »Wenn . . . das Gewitter wie ein

heftiger Pulsschlag die ganze Natur durchzuckt und den

Gesichtskreis des Himmels durchstUrmt«. . . — Die Ein

leitung von C. v. LUtzow soll erst den letzten Liefe-

rungen beigegeben werden.

Berlin. A. FurtwUngler.

Jurisprudenz.
A. B. Schmidt, Die Grundsätze Uber den Schadens

-

j

ersatz in Jen Volksrechten. (Umer»uchungcn zur dem-
Bchcn Sut»- und Rt;chtsgi;»cliichlc heran»!;, von O. Gicrkc
XVIII.) Breslau, Koebner, 1885. VIII u. S. gr. 8*. M. 2 .

’ Einer etwas oberflächlichen Erörterung Uber die

Bedeutung von Bufse, Wergcld und Schadensersatz in

den deutschen Volksrechten folgt eine vergleichende

Zusammenstellung der die Schadensersaizpflicht be-

treffenden Bestimmungen dieser Rechte in drei .Ab

' schnitten. Der erste Abschnitt behandelt die Frage:

Wann (?) wird für Schadensersatz gehaftet (Haftung

aus (?) Verträgen, aus Delicten und Quasidelicten); der

zweite Abschnitt behandelt die teilweise schon im ersten

,

beantwortete Frage: Wer haftet für Schadensersatz

!
(Haftung für Unmündige, Knechte, Tiere u. a.); im

dritten wird ganz kurz die Art und die Berechnung des

Ersatzes besprochen. Die Ergebnisse der beiden ersten

Ahschniuc kommen im wesentlichen mit den schon von

VVilda und Stobbe gewonnenen überein. Hie und du

findet man eine beachlcn.swcrlc, eigenartige Beleuchtung

I

oder Beurteilung einzelner Quellenstellen (die Bezcich

i nung des sepes mcnionalis in Note S4 als einen bis zu

I
den Knien reichenden Zaun beruht wol auf einem

Druckfehler); aber eine Erklärung der moderner Denk-
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weise ßan2 unverstJrulHchcn Schadcnscrsatzpflicht bei

Mangel jedweden causalen Zusammenhanges sucht man
-vcrgclicns, man mUste denn die Rerufung auf das »An
standsgefUhl« der alten Deutschen als solche betrachten.

Adolf Stölzel, Carl (iottlicb Svnrez. Ei» /eiibild au« der

zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhundert«. Mil 3 Abbild, u.

I Slammlaf. Berlin, Vahlcn, i88g XX u. ^vi S. gr. 8". M. 10.

Das vorliegende Werk ist nach der l.’cbcrzcugung

des Ref., wie selten eines, dazu bestimmt, in weiten

Kreisen mit hohem Interesse gelesen zu werden, Niehl

blofs der Jurist, besonders derjenige, welcher, wie Ref-,

in Theorie und Praxis das prcufsischc Landrecht hoch
hallen und lieben gelernt hat, wird den Lebensgang
des geistigen LVhebers dieses (jesctzbuchs und seine

vielseitigen Arbeiten mit regster Teilnahme verfolgen,

auch jeder Gebildete, der für die Entwickelung des

Culiurlebens eines grofseh Volkes Interesse und Ver-
ständnis hat, wird das Ruch nicht aus der Hand legen,

ohne dem Verf. für seine Arbeit zu danken. Denn
nicht blofs ein Lebensbild ist es, das er bietet, sondern
ein Zeitbild, ein Stück innerer Geschichte des preufsi-

sehen States, für deren Darstellung das Leben eines

seiner grbsten Juslizbcamten nur den Au.sgangspunkt

und Brennpunkt gebildet hat. Jene Zeit der »Auf-
klUrungc und des »Naturrcchts«, die, so grofs auch ihre

IrrtUmcr waren, doch lür die Entfesselung der geistigen

und bürgerlichen Freiheit Unschätzbares geleistet hat:

in Svarcz findet sie einen ihrer bedeutendsten Ver-
treter; jenes prcufsischc Reanitentum aber, welches in

selbstlosester und uneigennützigster Hingabe an den
Stal Preufsens, ja Deutschlands Grüfsc geschaffen, jener

preufsische Juristcn.stand, welcher, unentwegt und ohne
Seitenblicke den Pfad des Rechtes w andelnd, Preufsens

Rechtsprechung sprichwörtlich gemacht hat: in Svarez’

Leben und Wirken iriil er uns entgegen. Dabei hat

der Verf. cs verstanden, an einzelnen Punkten des

Weges, den er den Leser führt, nnzuhaiten, um auf

kurzen Nebenpfaden einen freien Aussichtspunkt zu
erreichen, mit Recht ohne Scheu, dass darüber die Zeit

bis zum Ziele um ein Kleines sich verlUngert. Allge-

meine Erörterungen Uber das Schul- und ITniversitUt.s-

wesen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts,

Uber die Latinisierung der Familiennamen des Beamten-
Standes und Uber das Emporwachsen des.selben aus an-

deren Ständen sind unter manchem anderen der Ge-
winn, den der Verf. auf solchen SircifzUgen für seine

i-cscr sammelt.

Nachdem in einem ersten Buche>FamilicnnamenunJ
Voreltern« den Gegenstand der Betrachtung gebildet ha-

ben, sucht ein zweites Buch »Lehrjahre* zunächst in

Schul und l'niversitätszcit die negativen und positiven

Momente aufzuweisen, welche in Svarez' Entwickelung für

seine spätere Wirksamkeit entscheidend gewesen sind.

Eine besondere Hervorhebung erPährt der Einfluss von
Darjes, jenes Mannes, der als Jurist, Kamcralist und
Philosoph zu den bedeutendsten Lehrern der Frank-
furter Lniversitäi gehörte. Von Frankfurt folgen wir

dem jungen Juristen nach Breslau, wo die Organi-

sation der neu gewonnenen Provinz ihm das Versuchs*

leid für die Entwickelung seiner Kräfte bieten sollte. Ein-

gehend lehrt uns der Verf. die bedeutsame Teilnahme
.Svarez’ an der Schatfung des schlesischen landwirt-

schaftlichen Oreditsysicms, an der nach Aufhebung des

Jesuitenordens erfolgenden Neuregelung des Schul-

j

Wesens, an den Bestrebungen seines Chefs zur Ver-

besserung dos Civilproccsses kennen, stets in fesselnder
' Weise das persönliche Leben des Mannes von dem ge-

I

sammten Hintergründe der Tatsachen und Ereignisse

abhebend.

>.Moisterjahrc« ist das dritte Buch Uberschricben.

Wer hätte nicht auch schon vor dem Buche das Verfs.

in Svarez die Seele der ganzen Carmcrschcn Ju.suz

reform gesehen; aber den ganzen Umfang dessen,

\

w'as er mit bewunderungswerter Hingabe und Arbeits

‘ kraft geleistet, die ganze Bedeutung .seiner Persönlich-

;
keit und seines Geistes für das grofse Werk, die

I
inneren und äufseren Kämpfe, die er für dasselbe zu

1 bestehen hatte, lernt man erst kennen, wenn man sich

j

des Verfs. eingehende Dciailarbcil zu eigen macht. Hier

I la.ssen sich Einzelheiten nicht herausgreifen: das Ge-

{

sammtbild ist cs, welches man sich durch die Lektüre

des Huches selbst verschaffen mus.s.

Einen höcKst interessanten Beitrag zur Kenntnis

des Mannes und seiner Zeit bilden die hier (Kapitel 3)

cingeschobenen .Mitteilungen über die rechiswissen-

schaftlichen Vorträge, die Svarez kurz vor der Sus-

pension des »Allgemeinen Gesetzbuches« dem Krön
prinzen gehalten hat und die vielfach helle Streiflichter

auf diejenigen seiner in das Werk verarbeiteten Ge-
danken w'crfcn, deren freier Flug es beinahe dem Ab-

gründe zugeführt hätte. Liest man seine Vorträge Uber

das Verhältnis von Stal und Kirche, über Pressfreiheit,

über Hegemcnpllichtcn und Machtsprüche, so begreift

man, dass .Svarez in seiner Schlussrede dem Kron-

prinzen sagen konnte: »Ich habe Ihnen mitunter dreiste

Wahrheiten gesagt, welche den Ohren der Fürsten

selten willkommen sind; aber ich hielt cs für meine

Pflicht, dies zu tun. Denn cs kommen die Zeiten, wo
Ew. Kgl. Hoheit Dero Person und künftig Dero

I hron mit Leuten umgeben sehen werden, denen cs an

Mut oder an UncigennUtzigkeit fehlt, ihrem Gebieter

unangenehme, aber notwendige Wahrheiten vorzu-

iragen«.

Das letzte Huch umfasst die letzten Jahre des

Mannes, der am .Mittag des Lebens seine Kräfte im

Dienste seines States verzehrt sah. Wenig umfang-

reich ist die Schilderung der äufseren Schicksale,

welche uns die vorliegende Biographie bietet: cs war

ein Leben voll stiller Arbeit, das zu Ende gieng, ein

Leben, dem cs nicht beschieden war, die Grenze des

Greisenaltcrs zu erreichen, aber ein solches, von dem
mit Recht gesagt werden konnte: ».Misst man das Leben

nicht nach dem Glockcnschlage, welcher auch die

leeren Stunden bemerkt, sondern nach der Gröfsc

1
seiner Wirksamkeit, so haben wenige Menschen so

I

lange gelebt, als er«.

Freiburg i. B. Heinr. Rosin.

I

Medicin.

1
Th. Meynert. P.sychiatrie. Klinik der Erkrankungen de» Vorder-

i hirns begründet auf de»»cn Bau, f.cisiungen und Ernährung.

I

I. Hkifte. Mit Hulztchii. ti. t Taf. Wien, Braumüllcr,

j

X u. 2H8 S. gr. y. M. I».

I

Unter dem oben erwähnten Titel ist die erste Hälfte

I

des Lehrbuches der P.sychiatrie, welches der berühmte

.\uior seil Jahren unter der Feder hat, erschienen. Wie



io53 i8. Juli. DEUTSCHE LITTERAn.’RZEITl.T^G i 885 . Nr. 20. 1034

es der Titel ausspricht, sind Bau und Functionen des

(jehirn.% spcciell des Vorderhirns als Ausgangspunkte
rtir das VerstUndnis der SeelenstOrungen hingestelil.

Dies Princip ist an sich kein neues, aber gerade bei

den jet2t en^eitenen anatomischen Kenntnissen und
in Folge der daran anknUpfenden, zum Teil doch
recht hypothetischen physiologischen Anschauungen mit

grofsen Schwierigkeiten verknUpft. Ob und in wie weit :

seine Durchführung dem Autor gelungen, wird sich

erst nach Vollendung des Werkes, dem jetzt gerade die

wichtigen klinischen Abschnitte noch fehlen, beurteilen

lassen, und wir werden nach dem Erscheinen der

Schlussticferung darauf zurUckkommen.
Das vorliegende Heft enthlilt eine ausführliche und

anschauliche, durch zahlreiche und gute Illustrationen

uniorsiUtzic Beschreibung des Baues und der Struciur

des Gehirns, wie sie von dem bekannten anatomischen

Genie des Verfs. zu erwarten ist. Ein zweiter Abschnitt

beschäftigt sich mit der Physiologie des Gehirns, soweit

sie bekannt ist, aber auch soweit sie aus den annto

mischen Tatsachen zu erschlicfscn ist, und cs ist nicht

zu lUugncn, dass dabei so manches Hypothetische mit

zur Sprache kommt. Im dritten Kapitel wird die Er-

nährung des Gehirns ahgehandclt in ebenso umfassender

als interessanter Weise, woran sich Bemerkungen
über Physiognomik anschliefsen. Endlich wird als

sUehersicht der Krankhcitsbildcr des Vorderhirns« eine

An allgemeiner Pathologie der Geisteskrankheiten ge-

geben, an die sich eine CiassiHcation derselben an

schliefst, die wesentlich anatomischer Natur ist, aber

die entsprechenden klinischen Bilder daneben stellt.

Sie unterscheidet als Hauptgruppen die anatomischen

VerUnderungen (Mishildungen, herdartige anatomische

Processe, ditfusc anatomische Proccssc), die Ernährungs-

störungen (corticalc KeizzustUnde und locaiisierte reiz

bare SchwUche) und IniuKicationen.

Dalldorf. W. Sander.

Mathematische Wissenschaften.
Jacob J. Weyrauch , Aufgaben zur Theorie elastischer

Kürper. Mit 110 Figuren im Text. I.eipzij(, Teubner, 1885.

X «. 550 S. gr. 8*. M. 8.

Der »Theorie elastischer Kürper« des Verfs. ist die

versprochene Aufgabensammlung schnell gefolgt. Es
ist aber keine Aufgabensammlung im gewöhnlichen

Sinne des Wortes. Aeufserlich zwar aus 134 Aufgaben
sich zusammensetzend, deren Form günstig ist, weil

»die nötigen Voraussetzungen sich in der Aufgaben-

stellung berücksichtigen lassen«, dem Umfange nach

die »Theorie« um 70 Seiten Ubcrtrcffend, ist dieses

neue Werk vielmehr ein zweiter oder Supplement-Band

zu jener Theorie, muss wie diese studiert werden und

kann nur zum geringen Teile Itir Studierende StotT zur

l.ösung selbstUndiger Aufgaben liefern.

Wie die »‘Theorie« schon manche Untersuchungen

gab, die sonst nicht in der KlasliciiUislehrc abgehandelt

werden, so sind auch hier einige Probleme gelöst, die

man sonst der allgemeinen .Mechanik oder der malhe
matischen Physik zuweist. GemUfs der vom Verf. ver-

tretenen Richtung sind natürlich die Probleme aus der

Hau und Ingenieur Wissenschaft bevorzugt; weniger
stark sind die aus der Akustik vertreten, obwol die

Hauptaufgaben vorhanden sind. Sehr reichhaltige

Litieraturnachweise machen auf Originalarbeiien auf-

merksam, die in vielen technischen Zeitschriften ver

streut liegen. Wegen der Fülle des Gebotenen kann

auf Einzelheiten nicht cingegnngen werden. Jedenfalls

hat der Verf. mit .seinen beiden BUnden die Uitteratur

der mathematischen Physik um ein sehr nützliches

Werk bereichert.

Berlin, E. l.ampe.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Stephan Beifsel. Geldwert und Arbeitslohn im Mittel-

alter. Eine cullurjjcsclilchlliche Studie im Anschluss an die

Baurcchnnngen der Kirche des hl. Victor zu Xanten. (Ergünziin^ts-

hefte zu den »Stimmen aus Maria-Laach« 37.) Freiburg i. B.,

Herder, i88|. VIII u. S. gr. 8'*. M. 2.50.

Eine Ileifsige und gewissenhafte Studie, wie wir sic

vom Verf. der Bnugcschichtc der Xantener Victors

kirche erwarten musten. An der positiven Verarbeitung

des Materials, wie sie in den zwei Teilen der Arbeit;

Baumittel und Baukosten, die Taglöhnc in ihrem Ver

hUltnis zu den Nahrungsmitteln, vorlicgi, ist nur

weniges auszusetzen; einzelne Partien, namcniiich des

ersten Teiles, müssen sogar als in hohem Grade ge

jungen bezeichnet werden. Dass die katholische Ten
denz des Verfs. sich überall aufdrUngt, ist kein Fehler,

denn sic macht sich oHcn und ehrlich gellend. Ein

Spruch erheben muss Kef. in der Hauptsache nur gegen

die Folgerungen, welche Beifsel in den letzten Ab-
schnitten aus der Entwickelung der Preise im i 5 . Jh.

auf die .Social - und Wirt.schaftsgeschichte dieser Zeit

und des lü. Jhs. ungetahr im Sinne Janfsens zieht. Der

Fehler, in welchen er hier verfUllL, ist freilich bei dem
ihm vorliegenden Stoffe leicht crklUrhar und verzeihlich.

Die Baurechnungen der Victorskirche beginnen mit der

.Mille des 14. Jhs., d. h. mit einer Zeit ganz aufser

ordentlicher Prelsmaxima. Dieser Umstand i.st aber B.,

der eben nur die Xantener Rechnungen verarbeitet,

völlig entgangen; er behandelt die Ultesten Preise seiner

Rechnungen als Normalpreise, verkennt daher alle

Spuren einer Rcactiun, wie sie auf das durch besondere

Umstünde hochgetricbene .Maximum der Mitte des

14. Jhs. folgen muste, und kommt auch sonst noch zu

einer Reihe schiefer Anschauungen, deren Auseinander-

setzung hier wegen Mangel an Kaum unterlassen

werden muss.

Bonn. Lamprccht.

Kriegswissenschaft.
von B,gensky, Geschichte des künigl. preufs. 4. Garde

Regiments zu Fufs 1800— 1H84. Im Aufträge des Regi-

mcnlit insbesondere für den Gebrauch der Unterofrizicrc und

.Mannschificn desselben d«rge»icUl. Mit einem Bildnis Sr. Ma-

jestät des Kaisers und Künigs in der Uniform des Regimeni«.

einem coloricrten Uniformbilde iiiiJ Uebcrslcht>karlen. Plänen

und Skiz/en. Berlin, Mittler u. Sohn. 1885. gr. 8'. Ofti/ier»-

aiisgabc 315 S. .M. Mannschal'isatihgabc 32S S. M. 0,(13.

In lebhafter und ansprechender W'eise, mit einem

gut verstandenen soldatischen Humor schildert uns dic.s

Buch die kriegerischen und die friedlichen FTIebnisse

eines Regiments, welches ungeachtet seines erst fünf

undzwanzigjahrigen Bestehens vloch schon in drei

ruhmreichen Kriegen erprobt und durch Siege wie

Düppel, Langensalza, St, l^rivat, Sedan, l’aris u. a. aus-
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gezeichnet worJen ist. Wir künntcn eine DnrsicUungS'

art, wie sie uns hier entgegentrith den NichtmilitUrs

schon als Probe richtigen Geschmacks empfehlen, eben-

so aber mbchtcn wir sic denjenigen Truppengeschichten

wünschen, welche durch die Fülle des Materials mehr
zu kriegswisscnschnftlichen Studien geworden sind, als

dass sic einen der Zusammensetzung unsrer Armee
entsprecheniien volkstümlichen Charakter erhalten

haben. Namentlich die Episoden der Schlacht von
St. Privat und des Lebens vor Paris scheinen uns in

dieser ticzichung Anziehungskraft zu haben.

Marburg i. H. Dechend.

Mitteilungen.
Dem i.|. Jahre« bf ricli I de» Hafi»i»clien Ge»chichl«*

verein» entnehmen wir, dass »ich während de» vcrflnsaencn Jahre«

die Zahl der Vcreinsmitglicdcr in einer «ehr erfrcnlichcn Weise ver-

mehrt hat. Kr rAhli >ur Zeit 533 Mitglieder. Anr^vr einem Hefte

der Hansischen GcschichlsbUitcr ist im vorigen Jnhre keine gröfscre

Publicaiion de» Verein» cr»i'hienen. K» i»t {edoch das Manuscripl

für die letzte Abt. de» ßande» de» Hansisclien l'rkiindenbuche»

vun I>r. Höhl bäum so weit gefördert worden, dass der Absriilus»

unmittelbar bevursieht. Dr. Hagedorn, dem die Forl»ct/un|{ de»

Urkiindenbuche« überlra|;en ist, hat im Frühling vorigen Jahre«

deutsche Archive »owie die Hollands und Belgiens durchforscht.

Ueber die Krgebniase vsird das nächste Heft der GeschichtsblAtter

Mitteilungen bringen. Dr. HageJont ist jetzt mit der Bearbeitung

des gesammelten .Material« beschäftigt. Für die von ihm über-i

nommenc Herausgabe der Hanscrecesse Abt. 2 hat Prof, von der
Hopp die Arbeiten beinahe zum Abschhisse gebracht und hutfi mit

dem Drucke des 5. Bandes im Ijitife de« neuen V6reinsjahres be-

ginnen zu können. Prof. Schäfer wird seine Arbeiten für die

Hanserecessr Abi. 3 voraussichtlich noch zu Ende dieses Jahres

dem Druck übergeben. Auch die von ihm übernommene Heraus*

gäbe des Buches vom Vogl zu Schonen, von dessen Text bereits

5 Uogen gedruckt sind, glaubt er bis zu jener Zeit fertig stellen zu

können. — Auf ergangene Anfrage haben die VerUgshandtung
Duncker 11. Ilumblot in l.cipzig, bei welcher die Reccsse erschienen

sind, und die Ruchhandhing des Waisenhauses in Halle, welche den

Verlag des l^rkundenbuches und dcrGeschichtstjuellen übernommen
hat, sich, wie schon früher, bereit erklärt, diese urkundlichen Publi-

calionen an Mitglieder de» Vereins durch Verinillelung des Vor-

standes zu crmäfsigleai Preise abzugeben. Darauf bezügliche

Wünsche werden tintcr der Adresse des kasseführenden Vorstands-

mitgliedes Prof. Hoffmann in Lübeck erbeten.

Eingegangene Schriften.

J.Rochenek, Kanon aller menschlichen Gestalten und der Tiere.

Berlin. Polytechnische Buchhandlung. M. iH.

I.e general ßourbaki par un de scs anciens ofiieiers d'ordonnanoc.

Avec purtrait. carles et fac-*imile. Paris. I'lon, Noiirrit et Cie. Kr. 10.

C. Cappellcr. Pracaijidapändara. Kin Drama des Bjjacekhara.

Stiafsburg. Trübuer. M. 3.50.

M. Carricre, Acsthcllk. 3. neu bc.nrb. Aull. 3 Teile. Leipzig.

Rrmkliaii«. M. IS.

Caiiilli Veronensis über. Kec. Rachrens. Vol. II fase. 1.

I.eipzig. Tcubner. M. ü. gj.

Cr amer
.
Das huhcti/ollcrnsche eheliche Güterrccht. Wiesbaden,

Ritter. M. 3.

G. Droysen, Hernliard von Weimar. 3 BJc. Leipzig, Duncker
u. Hiimbloi, iS8,s. M. iK.

(t. Kgelhaaf, GrunJ/üge der Geschichte III T. llcilbronn,

Hcnn'mgcr. M. 3.25.

W. Fick, Zum millrlenglischcn Gedicht von der Perle. Kiel,

l.ipsius II. Tischer. M. 1.30.

Gespräche Friedrichs dos Grofsen mit H. de Call und dem
Marchese Lucchesini. l'ebcr*.. von F. Bischoff. I.eipzig.

Hirzel.

C. Gegen hau r. Lehrbuch der Anatomie de» Menschen. 2. verb.

Aiifl. I. Hälfte. I.eipzig, Kiigelmann.

eil. Goeder«. Zur Analogiebildung im Mitlel- und Ncueng-
lischeti. Kiel. l.ipHiii« u. Tischer, M. 1,30.

A. Handl. Lehrbuch der Pliysik. Wien, Hülder. M. 4.

J. Hirschwald, Das mineralogische Museum der königlichen

technischen Hochschule Berlin. Berlin, Friedlaendcr u. Sohn. M. 3.

H. Johannsen, Der Ausdruck des Concessiwerhällnisses im

Altfranzösischeo. Kiel. Lipsiiis u. Tischer. M. i,So.

Ch. de Maiade, Correspondance du marcchal Davout. 4 Rde.

Pari«, Pion, Nourrit et Cie. Fr. 30.

A, M e i n o n g ,
Ueber philosophische Wissenschaft. Wien, Hüider,

ibS^. M. 3,fio.

Fr. Merkel, Handbuch der topographischen Anatomie. 1 Bd..

t. Lief. Bramischwcig, Vieweg. M. 10.

Revue coloniale internationale. Tom. I No. 1. Leipzig, Bruck-

haus. pro Jahrg. M. 35.

K. Rieger, Schillers Verhältnis zur französischen Revolution.

Vortrag. Wien, Konegen. .M. i.

H. Schmidt. Da» Pronomen beiMolUre. Kiel. Lipslusu. Tischer.

M. 1,60.

M. S t c n g I c I n
,
Die SirafprocesvOrdnung für das Deutsche Reich

vom I. Februar 1877. 3. Hälfte. Nördlingen, Beck. M. 3.

A. Svoboda, Kritische Geschichte der Ideale. I Bd. i. Lief.

I.eipzig, Grieben. M. i.Su.

E. W e i n n o I d 1 , Ueber Functionen, welche gewissea Dilfcrcnzen-

gieichungen n. Ordnung GrnCgc leisten. Kiel, Lipsiiis 11. Tischer.

M. 240.

Zeitschrift der historischen GcseMschaR für die Provinz Posen.

Redigiert xon H. KnJrulal. I Jahrg. t. Heft. Posen. Jolowicz

in Comm. pro Jahrg. M. 8.

Ph. ZicIiAski, Die (iliedcning der allattischen Komödie.

Leipzig. Tcubner. M. 10.

BuchhXndlerische KAtaloge.

Alb. Cohn in Berlin W. Nr. CLXVI: Seltene Bücher.

L. Sch lei erm a eile r in Berlin 11. Potsdam. Nr. 59: Geschichte

II. deren Hilfbwisscnschaflcn. Geographie. I Teil.

J. Windprcchts Antiquariat in Augsburg Büch.-Atiz.

Nr. 3S1 : Varia. Pädagogik. Jugendschrifien.

Joseph Bacr u. Co. in Frankfurt a. .M. Nr. 168: Malerei,

Sculptur u. Architektur.

Joseph Jolowicz in Posen. Nr. Deutsche Liileralur-

geschiclile 11. Wörterbücher. Deutsche Litteratur von der Mitte des

tS. Jhs. bis zur Gegenwart. Uebersetzungen aus fremden Sprachen
in die deutsche.

H. F. Münster (G. Got d schagg su cc. ) in Verona. Nr. 73

;

Philologie classique II: .^uleu^8 latins.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

D eutsch-evangcli sehe Blätter 7. H. Nasemann. Deutsche

Römerzüge einst und jetzt. - Gailwitz. .Sonntagsruhe und Sonniags-

hciligung. ^ Greeven, Ist in der Mischehen-Frage die evang. Kirche

wirklich wehrlos? -• Daiineii, Die Denkschrift über Kirche und
innere Mission. — Kogge, Thikötters Richard und Imma. — Trede.

Weihnachtsdramen in Sicilien.

Protestant. K irchenzei I u ng Nr. v*. Scipio. Das Gewissen

11. die conveiitioncllen Lügen der Cullurmenschheit II. - Vom 13.

deutschen Prolesianieiitag zu Hamburg — Erichson, Ein Aufruf

zur Missionslätigkcil i. J. 1338. — Webskr, »Feierstunden« von

Dr. Aug. Werner. — Schmitihenner, Die elhischcn Gnindanschau-

ungen des Neuen Testaments in ihrer individuellen Kniwickelung.

Neue evangelische K i r c li e n z e i 1 11 11 g Nr. 37. Post festum.

— Bugenhagcn-Fcicr. - Der Faderborner Erlas«. - Aus Oesterreich.

— Die Jubelfeier der Londoner Siadlmission. — Die internationale

(»esiindhcitsconfcrcnz in Rom. — Von der exang. Mililärgemcinde

Roms. — Eine neue nationale Kirche. — Bibliotheca Samarilana I. —
Von der thcolog. Conferenz in Giefsen. — Eine neue Schillcr-

biographic.

A M gern, cva ng. - In th. Kircheuzeilii ng Nr. 3ü. Der Kim-
merer aus dem Muhrcnliinde I. — Die neuesten socialen Receptr 11.

— Das Missions- und Bibelfest zu Nürnberg und die Paxioralcorx-

ferenz zu Erlangen. — Aus der Rlicinprovinz. — Die Missionscon-

ferenz zu Wetzlar. — Die Meifsener Conferenz. B. P, GoJi. —

Aus Cngarn. — Die Riigenhagen-Fcier.

K va ngc I isi' h e K i rcticn • Zeitung Nr. 37. Mcinhold, Zur

Kriiik der Probebibel. Holzhcuer, Niwlimal» jj m der K G. ii.

S.-O. - Die BieleftflJcf liitlier. (Toiiferenz. - Die Plingsiconferenz

zu Hannover. -- t’orrespondenz aus Wurtemberg.

Zeitschrift f. katliol. Theologie IX 3. Grisar. Die ^la-

lionsfcicr und der erste römische Ordo. — Müilcndortf, Die Ver*
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dicosilahkcit der guten Werke der Gerechten nach dem li. Thomas.
— Flutik. Die Ergebnisse der negativen Peniaieuchkritik. — Btckeli,

Ein PaptTutfragment eines nicht kanonischen Kvangeliums.

La CivMii cattolica Quad. &40. La moralitk dellc odierne

aposieosi massonichc. — Norme per evitare i'ontologismo c ü pan*

icismo niosofando sopra l'universu. — La cronologia biblico>«ssira.

— I-a Contessa imcrnazionalc (cool.).

Erxiebung und Unterrichtswesen.

Rlitler f. höheres Schulwesen Nr. 7. Sicinmeyer, Ein-

heitliche Organisation des höheren Schulwesens. -> Voss, Zum
Commissariat au höheren Scliulanstalten. -- Verein Berlin. — Cene-
ralversamniliingen.

Central-Organ f. d. IntcressendesKealBchulwescns
7. H. Vorfrag des Prof. li. Fischer (Hannover). — Söhns. W'as

ergibt sich aus Paulsen» >Geschichte des gelehrten Unterrichts« für

die Entwickelung unserer Kcalschu 1cn>

Philologie und Altertumskunde.

Romania No. jr P. Meyer, l.et premlires compilalions fran*

caiscs d'hisioire ancivnne 1 . - Lcs Faits des Komaina II. Ilistoire

ancienne jnsqu'i C«l»ar. — Raynaud, Le Miracle de Sardenai. —
Morel'Faiio, Sur Irois manuscrits de la Bibliolhique d'Osuna. —
Chansons ladines, publikes par Ulrich.

Archivio per lo Studio dellc Iradizioni popolari IV 3.

Ferraro, Botanica popolare di Carpencto d'Acqui: Erbe inccrlc di

forma o di esistenza. — Finamure, II pasiorc e ta pastorizia in

Abruzzo. — Amalfi. Trc conti raccolti in Piano dJ Sorrento. —
MartinengrwCesarcsco. Aniichi giuramenti spagnuoli. — Hock, Le-

gende du l.otip et origiiie du Lousberg cn Belgique. — Amico, Lu
’Nfermi di San Pairiziii. - Pilri, Lo spuio e la saüva nelie tradi-

tioni popolari dt Sicilia. Osiermanii, Orazinni friuUne. Lun-
delt. La notation de la litleralurc populairc. — Pasqualigo, Proverbi

di Primiero. — de Olatarru y Huarte, Medicina populär: Supersli*

cioncs cspanolas. - Gauthey. Qiirlques mots de« chants poptilaires

Buedois. ->• Canti, credcnic. usi e costumi di Terra d'Oiranlo nel

i8 iH. - Di Giovanni, II tastronc (balala) dei debilori in Saiaparuia

nel 10^3 - - Lionti, Una constieindine carncvalesca nella cittk di

Trapani. — Coroncdi*ßerii, Dialoge fra due vlllani: i‘ocsia popi>*

iare botognese.

Geschichte mit ihren HilfswissenschAlten.

Historisches Jahrbuch VI 3. Jostes, Drei unbekannte
deutsche Schriften %'on Johannes Veghe. ' Duhr. Uitgedruckte

Briefe und Relationen über die Aufhebung der (tesrllschafl Jesu in

Deutschland. — Gottlob, Der Legat Raimund Peraudi.

Geogrsphie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 30. Pechuel-Lucsche, Südafrikanische Lalerite. —
Ueber die deutschen SchutzUnder im südwestlichen Afrika. ~ Da»
Klima im Kamerun*Gebiet. — Die Shetlands-Inseln it. ihre Bewohner
(Schl.). — Biiysman, EinHuss der dircctcn Besonnung auf die Vege-
ution. — Geographische Neuigkeiten. - Prof. R. v. Schlagintwcil f.

O. Hahn, Aus Mittelasien.

P e t e rm a n n s Mitteilungen Ergänzungsh. Nr. 7b. Fritsche,

Zur Geographie u. Lehre vom Erdmagnetismus Asien» u. Europas.

Deutsche geographische BUttcr VIII 3. Oppet, Der
Kongo und sein Gebiet. — Secistrang, Die argentinische Provinz
Buenos-Aire». — Die Lagoa dos Patos in der Provinz Rio Grande do
Sul. — Der 5. deutsche Geographentag in Hamburg. — Zöller, Der
Batanga- oder Moanja-Fluss. Dr. Gustav Nachligal f.

Globus Nr. 3. Thoiiar, Auf der Suche nach den Kesten der

Crevauxschrn Expedition IL -> P. Reichard» Bericht über die Reise

nach Urna u. Katanga. — Prshewalskia 4. Brief von seiner Reise in

Nordost-Tibet. — Der Schlangentanz der Mogul in Arizona.

Zeitschriftf. Wissenschaft I. Geographie V 5.0. C. König,

Moor u. Torf In ihrer Beziehung zur sicularcn Hebung u. Senkung
der norwegischen und nordwesidcutschen Küste. — Steinhäuser.

Stabius redivirus. ~ Gelcich. Zur Geschichte der mathemati»c)ten

(leographic. — Reiter, Die Kalabara (Schl.). — C. König, Der erste

grofse Alpenforscher. — K. G. Hahn, l'cber einige Aufgaben der

Verkehrsgeographie und Slatenktinde (Schl.). — Tschudi, Die geo-

graphischen .Namen in Peru. — Rüge, Aus der Sturm- und Drang-
periode der Geographie. — Haas, Heutiger Stand der Glacialgeologic.

Oestcrrcichische Monatsschrift f. d. Orient Nr. ö.

Atislandsschiilen im Orient. — Hirth, Zur Geschichte de« Glases in

China und des antiken Orienthandcls. — Siraiir», Bulgarische In-

dustrie. — Kahlenberg, Dfcddah u. Hodeidah. - Serbiens Aufsen-
handcl |8H(.

Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins VIII a

I

Galt, Industrielles aus Ga/a. — Grünbaum, Parallelen zu dem Auf-

! »atze »Zur Kenntnis der abergläubischen Gebräuche in Syrien« (VII

70 ff.). — Spiefs, Die l..age von Tcrichcae. — Gildemcister, Die Stadl

i^lamias bei Anioninus Placentimis. — Anderlind, Der Einduss der

,

Gcbirgswaldungen im nördlichen Palästina auf die Vermehrung der

I

wässerigen Niederschläge daselbst. — Gildemcister, Zur Palisltna-

künde arabischer Quellen.

. Deutsche Rundschau f. (»cographle 10. H. Pocschc, Die

Mormonen. — v. I.e Monnicr, Die Insel Hainan. — Amonn, Die

i
Mcndctsirafsc in Sndtirol. — Bay, Der Fortschritt der geographisclien

Forschungen u. Reisen Im J. |SK| L — Ewald Paul. Algier. Holet-

j

schek, Ueber die Versuche, terrestrische Vorgänge auf kosmische

Ursachen zurückzufültrcn. — Mal/. Das F>dbcbcn vom t. Mai il9i5.

— Neue Rasseneinteilung des Menschengeschlechts. — Gochlcrl,

Bcvölkcrungsvcrhiltnissc von Transkaiikasien im J. 18S3. — Aufwand

für die administrative Statistik in den verschiedenen Staten. —
Dr. Alb. Kegel. — Guslavo Bianchi i-.

Rcvucd'clhiiograpliicIVi. de Quairefage. Sur l'ctat actiicl

;
des Maoris rcstia independants. — *l'en Kate, Sur lcs Comanches. —
Taiitain, Sur l'cthnologic et l'ethnographic des pcuples du S<^n«^gal

(suite). — S^billot, Les maisons rustiques en Haute-Brctagiic.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 37. Schlösser. Ueber die

Popularität in der Kunst. — Heiniz, K. Wagner im Exil. Zürich.

. 1K4U-58. — Eine kritische Lektion.

j
Musikalisches Wochenblatt Nr. 37. Wesiphal u. Soko-

' lowshy, Klangfufs. KUngvers. mit besonderer Beziehung auf Bce-

) Ihovens Klaviersonaten. — Carl Schröder. - Musikbrief aus München.

! Lc M^neslrcl No. ai. Poiigin, .Nfchul (suite). — P. Lindati,

L'Anneau du Nibelung ä Bayreuth; la Walkyrc (suite). — Johnson,

,
La Paili et Mlle van Zandi i Londres.

I

Jurisprudenz.

I

Zeitschrift f. deutschen (Üvilproccss IX 1. Petersen,

I Zur juristischen Constniclion der Concursreclitsverhalinissc. —

I
Fitting. Was bedeutet »Grund des erhobenen Anspruchs« in $ 330

i Nr. 3 C.-P.-O..* — Goldenriug. Zur Auslegung und Anwendung des

i 3«i7 C.-P.-ü.

Archiv für die civilistische Praxis LXIX 1. Stammler,

Der Garaqilevcrlrag. — Huschke, Kritische Versuche über »ircllige

Pandcktenstcilcn u. Pandcklenmalerien.

Medicin.

Archivf. experimentelle Pathologie XIX 6. Gram, Ueber

die wirksamen Bestandteile vun Asclepias curassavica, Asclcpias in-

!
carnau und Vinccloxicum ofBcinalc. — Boehm u. Külz. Ueber den

I giftigen Bestandteil der essbaren Morchel (Hcivelia csculcnta). —
' Reher. Zur Acliologic de» Peiechialliebers (Purpura hacmorrhagica

;
febrilis); Zur AetioU»gic des AbJominahyphus. — Sahli. Zur Patho-

' lugte u. 'Therapie des Lungeoadems.

Deutsche mcdlcltiiiche Wochenschrift Nr. 37. Barde-

leben, J. Hcnlc. — Ebenau, Zur Chirurgie der Harnblase. — För-

bringcr. F^in neues Eiweifsreagen» zum Nachweise von Albuminurie

in der Praxis. — Remak, Doppelseitige Lähmung des N. accessorius

WilMsii. — K. Hoifmann. Fall von Lähmung u. Naht desN. radialis.

— Unna, Zwei Demonstrationen von Pünndarmpillcn. - Die Cliolcra.

Prager medicinisclie Wochenschrift Nr. 35. Fischcl,

Bcckcnraumbeschrinkung durch einen kleinen Tumor (linke Niere?).

Einleitung der Frühgeburt. Günstiger Erfolg für Mutter u. Kind. —
Stein, Zur mechanischen Wirkung des Quecksilbers bei Unwegsam-

keit des Darmes. - Verhandlungen des IV (tongresses für innere

Medicin zu Wiesbaden (Forts.). — Die Cliolcra in Europa.

Acrztliches Intciiigenzblatt Nr. 26. Vejas, Pscudoneurom

des Oberschenkels. — Honcamp, Spontane Gangrän der linken Hals-

gegenJ. — IV Congress für innere Medicin.

Wiener medicin. Presse Nr. 3ü. Nicoladoni, Prolapsu« recli.

Hvdrokcle. Rcsection des Protapsus. Heilung. — v. Hofniaiin, Zur

Casiiistik der intrauterinen Verlet/ungen der Frucht 11. der Befunde.

^ die dafür gehalten werden können u. s. w. — Ziffer. Zur Aetiologie

II. Therapie der chronischen Lungenkrankheiten. — v. Aigner. Die

akute u. chronische Poharthrllis u. deren Behandlung in den .\krato

thermen. — Altschul. Glossen zur socialen Stellung der Acrzle.

.\llgem. Wiener medicin. Zeitung Nr. 3Ü. Dräsche, Be-

deutung der Koinmabacillcn für die Cholera-Prophylaxe. — Murri,

I
Ueber Hämoglobinurie 11. Syphilis, —

_
Töply, Ein Aneurysma der

i

Leberarterie. — Ulbrich, Cocain bei crcthischen Wunden.

I
Wiener medicin. Wochenschrift Nr. 35. Wölllcr, Zur

jigitizeu oy C.oogle
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Tcctinik der »npravaginalcn Amputatio uleri. Keibmayr, Die Be*

iiandlung der AiikUosc» 11. Cuntracluren mit ^fas»agc u. eUsiisdiem
Zuge. - V. Diticl. Zur Operation der Biascn^icinc. — Nothnagel,

Ueber compcnsalori»ehc Muakclhypcrtrupliien. — Nordau, Pariser

Briefe.

Lancci Nr. 3376. .
Anderson, On Intra-cranial Syphilis. —

l.aiham, NVhy docs Salicylic .Acid eure Klieutnatism? — Cruiae,

Notes of Visits to Contreacville and Koyat*les*Bainii (concid.).

Kdm«>nd. On ihe Treatment of Bronchial Asthma at Mont Pore.
France. Morse, A Case of Tliyroidectomy. — Maedonald, A Casc
of su-calied Cathetcr Fes'cr.

Medical Times .Nr. iHjt*. Jones, On a Casc of Typho>Malarial
Fever occurrlng in London. — Wood, On the Kadical Cur« of

llernia. — Chevers, On Coiivulsions and Epilepsy in India. ~ Hiid>

son, On Belladonna and Ualvanism in ihc Treatment of inicslinai

Obstruction.

Bulletin de l'Academie de medecine No. 74. Fereol,

Noei Gueneau de Mttssy. - Gueniot, .Sur un iravail de M. de Clo»-

madeux relalif k l'operation ccsarienne. — Sur risolemcnt des iry-

»ip«Mataux dans Ics liApilaux.

Gazette mcdicaic de Pari» No. so. Du pseudo>rhumatismc
de surmenage. — Sur quelques cas Je fractiires sponlanccs ubscrvecs

ä rHolcI-Pieu.

Gazette hebdomadaircdem^dccinc No. 36. Observation
de pneumonie massive. -- Disparilion de lymphadjnomcs miilllptcs

» la suite d'un Erysipele.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. an. Bardcleben,

Ueber Ileus (Schl.). — Hirt, Ueber Hemiairophic der Zunge. —
l.aiige, Bericht über die Kreignisse der Jahre vom 1. 11. 1877 bis

;tt. 10. i8da auf der geburtshilflichen Ableitung der gyuikoiogischcn
Klinik u. Hebammcnlchranstalt zu Königsberg i. Pr. — Schubert,

Antwort auf die Entgegnung von Prof. Berlin in Nr. ai d. Bl. —
Zenker, Ueber doppelseitige Oberarmverrenkung. > Guttmann, Be-

richtigung. — .Mordhorsi, Vorteile der Behandlung der Syphilis u.

ihrer hkutigslen (‘omplieatinneti in Kurorten.
Deutsches Archiv für klinische M cd icin X.VXVII 3. 4.

Wagner, Abdnminaliyphus. — Biumlcr, KcciirrcnsUhmung bei chro-
nischen Lungenatreetionen. — Nonne. Zur .Arliulogie der Pforlader-

tbrombose. — Erb, Ein seltener Fall von atrophischer Lalimung des

Nervus hypoglossus. — Butz, Statistik der Typhusbewegung auf der
II mcdicin. Klinik des Prof. v. Ziemssen zu München f. d. J. 187S

bis 83 (incl.). — Jaworski, Wirkung des Karlsbader Thcrmalwasscrs
auf die Magcndarmfuiiciion (Schl.).

Naturwissenschaften.

Naturforscher Nr. 37. Einige meteorologische Ergebnisse

der loiaK-n .Soniienrinsternis vom 6. Mai 1^3. — Proportionalität

zwischen den Specirallinien verschiedener SiotTe. — Die Molecular-

tulume u. die Ausdehnungen der Flüssigkeiten bei currespondie-

renden Temperaturen. - Ueber die .Archaeopicryx.

Zeilschr. f. Biologie .\X1 3. Kubner, Calurimctrische Unter-

suchungen. •> Koux, Zur Enlwickehmgsmechanik des Embryo.
Biologisches (re nt r ul blat t Nr. 1». Peter Ludwig Paniim.

— Zacharias, Pscudopodirnbiidting. — Wilckciis, Paläontologie der

Haustiere. V Die schweineartigcii Tiere (Fort*.). — Tolliu. An-
dreas Vcsal (Forts.). -- Tarenctzky, Zur Kraniologic der grofsrussi-

sehen Bevölkerung des nördlichen 11. mittleren Gouvernements des

europäischen Russlands. — Moüsch, Ueber den mikroskopischen
Nachweis ton Nitraten und Nitrilen in dcrPtlanze mittels Diphenyl-

amin a. Brucin. - Nasse, Giftige Wirkung des roten Phosphors. —
Verötfenitichungen des kaiserl. Gesundheitsamtes zu Berlin.

Morphologisches Jahrbuch XI 1. Haller, Zur Kenntnis
der Niere der Prosobranchirr. • Ptitzner, Zur morphologischen
Bedeutung des Zellkerns. — ßütschli. Zur Kenntnis einiger mariner
Rhizopoden. ^ Solger. Bedeutung der Linea scmicircutaris

Douglasii. Boas, Ueber Äsendes.

Botanische Zeitung Nr. 37. Arth. Meyer. Ueber die Assi-

mitaiinnsprnducle der Laubbläticr angiospermer Pflanzen. — Hcrl-

«ig. Das Problem der Befruchtung 11. der Isotropie des Kies, eine

Theorie der Vererbung. — Fr. A. W. Th<»mas, Zur Kenntnis al-

piner Phvtopiocecidien.

Annales des Sciences naturelles. Bolanique VII Serie 1

4 Vesque, Ciract^rcs des principalcs famillcs Gamop^tales, tirt^s

de Panatoniie de la feuillc.

Repertorium der Physik (i. II, Einer, Ueber die durch
zahlreiche, unregelmafsig vcrieille Körperchen hcrvorgcbrachicn
Bcugungscrschcimingcn. — Cornu, Ueber die Form der Wellen-
flivhe des Lichtes in einem isotropen Medium unter dem Einflüsse

eines homogenen magnetischen Feldes: vermutliche Existenz einer

eigentümlichen Doppelbrechung senkrecht zu den Kraftlinien. —
Müller-Erzbach, Die Wirkungsweile von der Molecularkraft der Ad-
häsion. — Baitelli, Folgerungen aus einer neuen Hypothese von Kohl-

rauscii über die thermoelektrischen Erscheinungen. — Moreland,

Ueber eine Methode, die Bildung von DilTraciionsslrcifen zu er-

klären. — Woriliington, Ueber Prof. Edlunds Theorie, dass das

Vaeuum ein Leiter der Elektricilät sei.

Journal de physiqtic Juin. Jamin, Sur Ic rayonnement
nociurne. — Cormi, Sur la forme de la surfacc de Ponde lumineusc
dans un milicu isotrope plac<l Jans un champ magmitique uniforme:
existence probable d‘itne double rifraclion parttculiirc Jans iine di-

rcction normale aux lignes de force. — Pellat. Force iilcctromoirtcc

de combustion. Etüde de» moyens employäs pour prendre le poten-

tiel de Fair. — Macd de Lipinay, Application des spccircs canneHs
de Fizeau et Foucauli. — Turinatid ei Dubosq, Appareil destine h

l’clude des intCDsiles iumineuses et chromaliques des coulcurs

spcctrales et de leurs melanget.

Archtres de Zoologie experimentale II Ser. fll 3.

Maupas, Sur Colcpa hirlus (Ehrenberg). — PhisalU, Sur l'anatomle

et la Physiologie de la rate cliez les Ichtliyopsid^s. — Poiricr, A
l’histoirc des Trematodes.

Mathematische Wissenschaften.

Journal für die reine u. angewante Mathematik «18.4.

Schoenflics, Zur Theorie der Bewegung starrer räumlicher Systeme.

— Weingarten, Ueber die Brennlinien eine« unendlich dünuen
Strahlenbündel». — Reyc, Ueber die Hauptartcri der allgemeinen

quadratischen Sirahlencomplcxc u. Complexengewebe. — Segre, Sur
les courbcs de .tangcnics principalcs des surfaccs de Kummer. —
llauck, Theorie der triiiuearen Verwantschaft ebener Systeme 111.

— Grünfeld, Zur Theorie der linearen Ditfcrcntialglciehung.

Astronomische Nachrichten Nr. anti8-7a Ccioria, Sulla

Cometa dcU' anno it73- — Millosevich, (?orrczioni alle »anouymus«
borcali (lino a— a" cccl.) dcl Uatatogo di Yarnali. — Tempel, Ueber
verschiedene Nebel. — Backlund. AulTorderung betr. Beobavhiungcn

des Enckeschco t'omcicn. — Voung u. .Mc Neill, Observations of

Encke's Comel (1885 I) at Princeion N. J.-Stone, Cape Catalc^ue

for iHbo. — Auwers, Beobachtungen der Sonnenflnsternis vom
|6. Mai 1883 in Berlin, Potsdam ti. Strafsburg. — v. Oppolzer,

I.ängcnbestimmiiugen der k. k. osierr. Gradmessung für die Stern-

warte in Pola.

Bsu- und Ingenieurwesen.

Deutsche ßauzcitung Nr. 33. 53. Die Concurrenz für Ent-

w'ürfe zu einem städtischen Museum in Hannover. — Die Aus-

führung der Hamburger Zollanschluss-Baulcn. — Begründung und
Bewcislast bei der Klage auf Schadenersatz gegen den Bauunter-

nehmer aus I 130 .Abs. 3 der R.-Gewerbe-Ordnung vom 3i. Juni

— Die Preisbewcrbnng für Entwürfe zu einer neuen Börse in

Amsterdam. - Die geplante Umgestaltung Dresdens. — Heinr.

v. Delm-Rotfclscr, — Ueber englisches Eisenbahnwesen.

Ccniralblatt der Bauverwaltung Nr. 37. Geh. Regierungs-

rat v. Dclin-Rotfclser f. — Die Drchkiippcl für den grofsen Re-

fractor in Nizza. — Das Rathaus in Ingolstadt. — Der Spitzbogen u.

seine Rolle im mittelalterlichen Gewülbebau. — Eisenbahnen und

Wasserstrafsen in Canada.

Wochenblatt für Bau künde Nr. 33,53. Vergleichende Unter-

suchungen über Portland- u. Puzzolan-i'cmcnt, Fabrication u. An-

wendung. - Die sociale .Stellung der .Architekten. — Ueber Port-

Und- u. Puzzolan-Cemeni, Fabrication u. .Anwendung (Schl.). —
Ausführung der Uferbefestigungen in Holland (Schl.).

Volkswirtschftft und OewerbewisaensebAft.

Vierteljahrischrift für Volkswirtschaft XXII. III t.

Diczniann, Die deutsebe Warenausfuhr nach den Vcrcinigteo Stateo

von Amerika. — v. Huber-Licbcnaii. Das neue UnfallTcrsicherungs-

Gcsclz. — Fuld, Der Ivinllus« der Ehe auf die (.'riminalfrequcnz. —
Nordmann, I.andwirtschaft]iche Betrachtungen von der Kehrseite. —
Wallraf, Volkswirtschaftliche CorrctponJen/ aus London.

Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reiches
Mai. Die Gewerbebetriebe des deutschen Reichs nach der .Auf-

nahme vom 5. Juni 1S83. — llcberseeische Ausw andening aus dem
deutschen Reich über deutsche Häfen und Antwerpen in der Zeit

von Anfang Januar bis Ende Mai 1885 u. Vergleich mit dem ent-

sprechenden Zeitraum der vorhergehenden Jahre. - Warenrerbrhr

des deutschen Zollgebietes mit dem .Auslande im Jahre i8K| nach

dem Werte. — Nachweisiing des Verbrauchs von gesicmpclteo

Wechselblankcts und Wcchscistempelmirkcii, sowie der Einnahme

an Wechscistcmpelsleucr im deutschen Reich während des Etals-

jahrcs i8S: bj.
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ADDales agronomSques No. 6. Boitel, Sur Ic« prairic« et lea .

pituragea de la Bretagne. — Zoiia, Sur la diminution du nombrc
de» orides cn France ct cn Kuropc. ~ l.adurcau, Sur le ferment

ammoniacal.

The Electrician Nr. 7. Blakcslcy, Alternaiing Currents (conl.).

Decbarme, Tmiiaiion of tlie Phenomena of Klcctricity and Mag-
Dcti»m by Means uf Liquid or Ga»eou» Current« (condd.). ~

,

t.rgal. — Ekctricily and Lighihouae». » The New Cable Ship •

»Britannia«. — SneB. On Ihe Calciitation of Main» for ihc Di»- !

tribuiion of Eiectricity. — Eicctrical Conducliviiy. ~ Philadelphia
|

Electricai F.ahibilion, 1.SS.1 (conl.). — Boitomlcy, Oo the Electric
;

Rc»i»tancc of a New Alloy named Platinoid.
1

Kriegswiasenschaft.
|Mililir-Wochenblatt Nr. »3.2t|. Munitiunseraatz im heutigen

Infanteriegefecht. - Die Frage der ErmSftigimg de» Ei«cnbahnfahr- '

preiae» für die ruasiachen Offiziere. • Abzeichen für die Gcneralalah»-

Offiziere in Frankreich. — Hoher Kciiersliefct für die franzu»iache 1

Kavallerie. — Anzug der ('antinicren der franz&aiachcn Armee. —
Formierung von Eacadrona luneaiachcr Spahia. — Zur Auabildung I

der briiiachen Kavallerie in Bau u. Zeratörung von Kiaenbabncn u.
|

Telegraphen. — Schlagfcrtigkcit llaliena für übcraeciache Expe-
j

dilionen. — Nachruf de» >Arme«bl3ll« für S. K. H. den Prinzen

Friedrich Karl v. Preufiien. — Zur Erinnerung an die Kcorganiaation

der prcufaischen Armee im J. i8tio. — Kiis«i»chc Ansichten Ober I

Kavallerie. i

Allgemeine Miliiir-Zeilung Nr. .|J<. {«). Print Friedrich

Karl. — Geber daa Kvcrdercn einer Artillerie-Abteilung. - v. Locfficr, ;

Ein Ingenieur- u. ein Arlilleric-Olhzier vom Platz der Feaiung Ulm
{

au» der Zeit des ^ojiihrigen Kriege«. — Gcneraifcidmarscball Freih.
j

V. ManteufTd. -- Der Schlachtenmaler Camphausen.
I

Bulletin de la Reunion des Officiers No. af>. Geographie
'

de i'Allcmagne (suite). — Lc» Kiiaaes et le» Anglais dans PAsie
centrale (tuite). — C'urvi-graphiquc de marche. — A propoa de la

masse de petit equipement.

J ouriial d es Science B militaires Juin. Observation« siir

nos place» fortes de la frontiere de FEst. — I,e» Chinoit, leur armee,

Icurs voies d*invasion dans ie Tonkin. - Sur lea coloniea ailemande».

— I.'armec de Chalona. Son mouvement ver» Metz (1H7Ü) V. Sedan.

— Lamiraux, Conferences anr le tir, pour les ufticiers d'iiifanterie

(suite). — A travers la lacliquc de cavalcrie.

Allgemeines.

Ceniralblalt f. Bibliothekswesen 7. II. Knod, Zur Bio-

graphie u. Bibliographie des Beatus Rhenanua. — O. (.iinge, l'eber

einen Katalog der Erfurter Universitätsbibliothek aus dem 15. Jh.—
II. Haupt, Zur Entstehung der alteren deutschen Bibelübersetzungen.

Preufsiache Jahrbücher Juli. Hauck. Die Grenzen zwischen
Malerei u. Plastik u. die Gesetze des Keltef«. — l.ocning. Die Ver-

waltung der Stadt Berlin III. — Floltcn-Fragen. — Delbrück, Prinz

Friedrich Karl. — Martin. Drei Briefe von E. M. Arndt.

Gegenwart Nr. 37. Nordmaiin, Zur Wirungsfrage. — Thun,
Sludienfreiheil u. Studienzwang auf den Universititen. - R. v. ihering.

.Ausnahmen bestätigen die Regel. — II. I.nrm, Litterarische Piaude-
j

reten. du Prel. E. r. Martmann über den Spiritismus. — Kohut,

Persönliches von W. Camphausen. — Mark Twain. Königtum auf

dem Mississippi.

Deutsche Rundschau Jult. Ossip Schubin. pGloria victis«

(Forts.). — Alb. Duncker. Em. Gcibels Briefe an Karl Freiherrn

V. d. Malsburg und Mitglieder seiner Familie I. — Julius Schmidt,

Mommsens Römische Geschichte. — v. Ncumanii-Spallart, Die Ver-

legung des wirtschaftlichen Schwerpunktes. — Güfsfeld, Gedächtnis-

rede auf G. Nachtigal. — O. Hartwig, Zur Baugeschichte von Florenz.

— Nees V. Ksenbcck, Die deutsche Seewarte. — Th. Krause, Aus
dem Berliner Musikleben. — Zur Erinnerung an Kerd. Hillcr. —
Neuere Bismarckscbriften.

Ungarische R e vue fi. H. Szildgyi, Fürst Gabriel ßethlen I. ^
Neustadt, Ungarns Verfflll am Beginne des 16. Jhs. (Schl.). —
Schwicker, Oie Sterblichkeit in Budapest. - Pdtcrfy, Zur (kschichle

der Jahre iKf8 und 1841a — Ungarische V'oiksmärchen: I Die Ge-
vatterin der Kröte; II Zu Eurem Wulseln.

Academy Nr.tdki. Dowden, I..adv Martin'sShakcspeare's Femalc
Characters. - Keane, Stanley ‘s The Uong« Free State. — Bnll, The
Revised Version of the Old Testament II. — Miss Toulmiii Smith.

Howleii's F.diiion of M'iliiarn of Newburgh. • American Jt»ltings.

— Karle. »Frowendiensts. — Pallerson. Htingarian Slatistics. —
Shelleyana; Darmestcier. »Love's Philosuphy« : Saunders. Shelley'«

Expulsion from Unirersily College, Oxford; S\ cct and Thompson,

The Merton Professorthip : Water», The Barons of Criche; Tozer,

Is Olympus visible from Prevesa.^ — Houghioo, Watkin's Gleanings

from the Natural llisiory of the Ancients. — Sayce, The New* Organ
of the 5k-iencc of Ijinguage. - Tylor, »Arabian Matriarchate*. —
W, S. W. Vaux i*.

— Villari, Moimcnti’s Studie» of Venctian Art. -

The Bcckett-Dcnison Sale, • Huskyns-Abrahall, An Ancieni Burying-

Ground ai Volo. — Sliedlock, Btccntcnary Handel Festival at the

Crystal Palace.

Atlienaeum Nr. yxu. Matthew Arnold's New V'otiime. — Tl«e

Site of Parbdise. — Mr*. Green'« 1‘alcndar of State Papers, — I.ifc

in the United States. — Rcid'« Translation of Cicero’« Academic«.
— l'he >Cor Cordium« ; Job. XIX. zy-»;; The Pipe Roll Socictv;

»The Wishing Cap« ; Mr. Eyton's Mss. and tlic l.incolnshirc Siirver:

Duck I.ane. — *I'he Royal Academy; New Prints; Darios and

Darkemouim; Notes from Athens.

Comptes rendus de UAcademie des Sciences No. Z}.

Mouche«, Photographie de Carte« cclcsies dans la voie lactC-e par

MM. P. cl Pr. licnry, de l'Observatoire de Paris. — Btanchard, i.a

connatsancc de» Bore« et des faunes dans scs application« k la g^o-

graphie ct k rtiisioirc du gk^e. — Colin. Sur le« «Ifections dipht^ri-

lique« des animaux. — Riguurdan, Observation« de la plaiivie

Palis«, failes k l'Observatoire de Paris (äquatorial de ta tour de

rOuest). — Trcpied, Observation» de la nouvelle planete Palisa,

faites k l'Observatoire d'.Alger. — Bazin, Kxp^ricncet sur la propa-

gation des onde» de long d'un cours d'cau torrentueux, ct contir-

mation par ccs cxp(iricnces des formules donn^e» par M. Boussincsq,

dans sa th^orie du mouvement graJuclIcment vari« des tluides. —
Crookes, Sur la spectroscopie par I« malkre radiante. Exiinction

muluelle des spedres d'yitrlum ct de samarium. — .Morin, De l'actiun

du cadmium sur 1 ‘azotatc d'ammoniaque. — Maquenne, Sur Ic soufre

provenani de la decomposilion du ptrsulfured’hydrog^ne. — de For-

craod, Sur le m^thylatc de soude. — L. Henry. Sur la volalilitc Jan»

les nitrites chlores. — Maumen^. Sur la pretendue fcrmenlation

^lective. — Magnicn, Sur le gangtion g^niculc des oiseaux. — ßou-

vler, Sur ic svst&me nerveux des Houcsinidi« et de« Purpiiride«. —
Jourdiin, Sur le« Ascidtes compos^es de la tribu des Diplosomidae.

— Cottcau, Sur les Kchinides du terrain jurassique en France. —
Dcmeny, N'ariations de la dur^c du double appui des pieds dans la

marche de riiommc. ~ Bonnier cl Mangln. Stir la rcspiraiion des

vegjiaux. — de Schuilen. Rcproduclion artificielle de la »ircngile. —
Maepherson. Sym^trie de Situation des Ismbcaux arclkens de» deuv

versant» du Guadalquivir; rapport avre le« principale» dislocalions

qiii ont donne k rKspagne «on relicf.

Revue des dcux mondes ler Juiliet. Duruy, Lc garde du

corps (hn). — d'Haussonville, t.c combat contre la mis(^re II. —
Bacine, George Eliot, d'aprcs sa correspondancc. — Fouillec.

mc'moire cl la reconnaissancc de» Souvenirs, — CuchevaM Jarlgny,

L'avenir de la puissance angiaise II. — Ollendorf, Lc Salon de 1SS5.

— Valbert, Un nouveau livre sur ia Revolution fran^aise.

Ke v iie c r i t i q u c No. 36. G. Curtlus, (Titique de la nouvelle

linguistique. -- De Ronchaud, La tapisscric dans l'anliquile. —

-

Rosenihal, ('ontribuiioos k rinstoire du droit munidpal ailemand.

— Oeuvres de La Fontaine. II. p* p- Kegnier; M^moircs de Saint-

Simon. IV. p. p. de Btütlislc.

Le Musion I\' 3. de Ilarlez, L'lrtfanticlde en Oiine. —
van Weddingen. Une psge de l'histoirc de la philosophle primitive;

Giteltiy, Descrtplion de la Chine (tiilic). — De Robiou, Sur la re-

Ilgion de rancicfine F.gyptc (suite). - Keiper, Les noms propre»

perso-avestiques ct l'äge de ia legende zuroasiricnne (suite). — Ncvc.

l.'hymnologie armenienne. — Ducarme, Le« »Autos« de Gil Vinecntl

de Charenccy, Lea cilis votanides; nombres myihiques (suite). -

Spiegel. Lc demon Azi.

Revue de Belgique Juin. Polrin, Victor Hugo. — Stgogne,

L'l-ltat fitiche. — Lcctcrcq, Gaillard frire et «neiir. HL — Joosten»,

Souvenir d'un voyage au pays de Mahdi : Lc (’airc. — De Goey,

L'individiialiti de Skakespeare. — Philippson. Une biographie de

('harlcs-Quint. Frenav. De la formalion de» cliemiiis crcuv.

Nuova Anlologia Fase. XII. Paiizatehi, Victor Hugo. —
Fcrri, I.a qtieslionc dclla schiavitü nella sloria dellc ider. — Boito.

I nostri vecchi munumenti. Nece«silä di una legge per conservarii.

— Bersezio, II primo amore di Rosa. — Tommasi-Uriidcli, Sopra

alciine opere di boiiiiieamenio nclt' Agro romano, — Cardon, II

Conlinrnic nrro.

Berichtig(ungen.

Sp. i«tN Z- 37 v. o. lic» rjf »l, :*:i und Prota st. l’eraf, Sp. loii

Z. 4 V. u. Nork st. oifcA.

,y,
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Bastian. Adolf, Oer Papua dunkeln Inselreichs im
Uchte psycholof’ischer Forschung. (XVIII u. 3tl8 S.)

gr. S. geh' Jt 7.

Bersu, Philipp, Die Gutturnlcn und ihre Verbindung
mit u im Lateinischen. Ein Heitrag zur Orthographie
und i.autichre. Gekrüntc Prcisschril’t. (2348.) gr. 8.

geh. 5 .

Bifil A.. Voteinifthes llbungcbud) ncbfl einem ^^ofiibnloTtiim.

2 cil. ^fir 2c;ta. dritte ur.bcifcrte ^Inflnfle uon
ixi-. ilV u. UW (3 .) flr. H. fieb. JL l.4n.

dmeiter 3eil nebft einem t^cfiibiilarliim unb funem
?U>ilp bw ariummttlfd)cn Vernftoffv'. CuiiUci. :^weite

i'CTbciierte «uflngc bcn 5lk
.« 2,

Aiifkt, X. unb B., |ii|li(. 9lufflabcit i|Um Uebcifc^en htö .

trinifd)!*. (Ärflcr'Iiil. Slufflnben für unb Culnta oon :

?l, .öiinde. (VI u. ‘ioo 3.) ar. 8. geb. 1

M. 2. I

AiiAf. X. unb II., ftijkr, 91 iifaaben uim Uebetfe^cn ine )}n*

t<iniid)f. i'ierler leil. Aufgaben für rber^^ccuiibn nnb
Unter*'|Jrimn neu :li. M'öplc. Sluftagc. (XII u.

21W 2>.) geb, .M. 2>0.
Handbibliothek. Philologische, 13^— 14(>. Lieferung. .Momm

.sen, Komische Geschichte. Fünfter Band. Die Pro-
vinzen von (Caesar bis Diocletian. Bogen (> bis Schluss.

147. Lieferung. Preller, griechische Mythologie. Erster ^

Hand. Vierte Auflage von C. Robert. Bogen 7— 12.

ü Lieferung A 1.

(rfrkiA, BnffÄts. für hübrrc VrI)vonfta 1kii hmiudgcgcbcn t>on

V. iiUücvmann. $on ag, Ük 11»

phnn. (weiter 5 cil. 3>»ritc Änjlitgc. (VI n. 286 3 .)

gcb. .« 2.

Ldw, E., Autgaben zum Rechnen mit DezimalbrUchcn.
|

Vierte Auflage. (V u. <j3 S.) gr. 8. geh. .Al 1.2a
j

MAtiner, Eduard, Englische (trammatik. Dritter Teil.

Die I.ehre von der Wort und Salzfügung. Zweite
Hüllte. Dritte Auflage. (XX u. öSa S.) gr. 8. geh.

14.

Mommsen, Theodor, Die Örtlichkeit der Varusschlacht.
(VII u. 1I4 S.) gr. S. ..41 i.r«ü.

Perthes, Hermann, Zur Reform des lateinischen l'nter-

nchts. »Erster Artikel. Zweite .Auflage. (24 S.) geh.
Jt o.tk).

Zweiter Artikel. Dritte Auflage.
(
3 i S.) geh. 1

JL 0.<io.

Sammlung englischer Oenkmiler, Fünfter Band. Floris
and Blauncheflur herausgegehen von E. Haus-
knecht. (XVIII u. 25 i S.) geh. JL r>. Ausgabe
auf Kupferdruckpapicr. JL t».

äArrrr, llilkrl«, CAef(tiid)tc ber bcutf(t)cn Sltterntur. dritte

Jluflaflf. 3wcitcö bis ficbentes ^eft. ('-Bugen C—4 L)
gr. 8. ge^. ii JL 1 .

Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte. Henius
gegeben von P. H, Denifle und F. Ehrle. Erster
Band. Heft 1 pro 1—4 .41 20. Preis eines einzelnen
Heftes .41 (i.

Litteraturzeitung, Deutsche, herausgegeben von Max
Roediger. i 885 . Zweites (^uaiial. (Nr. 14—2«k) .#.7.

Zeitschrift für Numismatik. Redigiert von A. v. Salict.
XIII. Band. Heft I pro 1 4. 14. Preis eines einzelnen
Heftes .41 4.

Sammlung französischer und englischer Schriftsteller

von E. Pfundheller und G. LUcking.

Robertson, The Histor)* of Scotland. Düring the Rcigns
of Queen Marv, and of King James VL Erklärt von
E. Grube. Lrsier Teil. Mit einer Karte von H.
Kiepert. (IV u. 141) S.) 8. geh. .41 i..^o.

MoliSre'sausgcwiihlte Lustspiele. Erklärt von H.Frit sehe.
Erster Band. Le Mis^anihropc. (i^S.) 8. geh. .4 i. 5o.

Souvestre, Au coin du feu. Erklärt von A. (lUth.
Zweiter Band. Zweite Auflage. (84 S.) 8. geh..4 aoo.

Sammlung griechischer und lateinischer SchriAsteller

mit deutschen Anmerkungen.
Herausgegehen von M. Haupt und H. Sauppe.

Ciceros ausgewUhlie Briefe, erklärt von Friedrich
Hofmann. Zweiter Band. Zweite Auflage hearbcilct
von Georg Andresen. (IV u. 227 S.) 8. geh.
.4. 2.10.

Ciceros au-sgcwählte Reden, erklärt von Karl Halm.
Fünfter Band. Die Reden t'Ur T. Annius Milo, iür

(l- Ligarius und für den Künig Deiotarus. Neunte
verbesserte Auflage von G. Lau b mann. (\T u. 1448.)
8. geh. JL 1.20.

Ciceronis de ofticiis ad Marcum Filium Hbri tres, erklärt

vonOtto Heine. Sechsievcrbcsscrte Auflage. (245s.)

8, geh. M. 2.2.**.

Georg Weiss, Verlag in Heidelberg.

Soeben erschien; |l 7ü

T iimo Up l’rof. in Bonn, Psychologflsche
Ll|l]lu, Ul. 111 ., Studien. I. Der Raum der (ic

sichiswahrnchmung. II. Das Wesen der inusika
lischen Harmonie und Disharmonie. 8 *. Seilen.

3 .4. 20 4

Iffinkalip Tip 1?P Die naturwissenschaftliche Unhaltbar
IrUiillulln, Ul . r 1 keit der Darwinschen Hypo-
these. V'orlrag. öo 4

6er Ul<cibniamifit)cn $luit)t|aiiblniig in äVrliii.

^

A u 5 g f Ul n Ij 1 1 f lU r r k t.

-öcviuiegcgcbcn 0011

^rrnljarb Snpl]un.
I

vHrstcr Banb.

(VI it. 273 ’3 .) gr. 8. geh- 2 W.
|

p. ^trirf in VeipHü i(i [fcbcit crfc^icncn uitb

biird) alle Bud)bonbIitngcii bejie^en; (180 i

Wcfprii^c

^riebrid^’s bcs (ßrohen
mit

8. öf fiitt iinli öfffl lUnrdifff (utrtifrini.

Ärltflä) jefigcfltlUc Jlusnjoljl, in tculidjcv licbctjctuiia

brtau.gr.<bcn

con

Br. Bifdjoff.

gr. 8. ^Steie jclKflti; .« 3.—

megant in tmlblcbtr (jebunben: M. h. 2.i A

Mil einer Beilage Jer VerlaKsbiiclihandlung von G. Freytag in Leipzig,

und der G. Grote'achen Verlagsliandlung in Berlin.

Vciautsx örtlich tut den wi»scii6chAftiichcn Teil Prof. Ur. Msx Roediger, für die Anzeigen H. Reimer, bei-ic in Berlin.

Verlag der Weidmannaclicn Buchhandlung in Berlin. Druck von G. Bemalet» in Berlin.
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Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljUhrlich 7 Mark.

Linke, \fariini Liithcn Kxcgciiea opera laiina Wcllrich. Friedrich Schiller 1. Lief. Uoutmy. Je Jniit conaltUitiunncl.
XXi\\ XXV. Pukücher, Zur Krilik imJ Geachichie Jet Rolph.'BioIogiacht Probleme.

hnJers. Martin Luther« Kefurmationtliitio« franiÖti'>chen KolanJtlicJei. Neuinann. Vorictunsen über thcorciuche
rische deuitehc Schriften III. Tissot el Keinach, Fasle« de ia province Optik IV.

Specht, (n'^chichie des Untcrrichttwesent in
;

romaine d‘Afriquc. Spiuer. Unicrsuchunficn im Gebiete linearer
Deutschland.

,

Oncken, Gicftencr Studien JII. DiirerentUlglcichimgcn III.

K Jgren. A eumpenJiou» Sanskrit («rammar. ßabeau. Le» vovageur» en Fraiirc. Grandeau. La production a^ieuie eii France.
Fritzschc. 1’JaiODi.s Meno el Kuthyphro. Tissot, Gcoar^hie comparec de Ia province Cataloguc of anctcnl manuscnpit in the British
Arnold, De tiraeci» Horum c( arbonim aman- romaine d^frique I. Museum II.

litsimiv^ bitter. Die Reform der Oper durch Gluck Berger, Ziele des Lebens.
Hepp, Schillers Leben und Dichten. und R. Wagner. Mhtctlungen.

Theologie.
Martini Lutheri Kvcgcticn Opera Litina curavit loannes
Linke. Tom. XXIV u. XXV. Frankfurt a, M., Schriften-

Nicderiagc des Hrangeliichcn Vereins. 1884. u. «,27 S. 8'*.

Zu den bisherigen Ilerausg. der sog. Krlanger Aus-
gabe ist ein neuer gekommen, 1 ). Joh. Linke, der die

endliche WeiterfUhrung der Opp. exeg. lat. Übernommen
zu haben scheint. Als erstes Specimen seiner Editions-

tUtigkeit liegen Bd. 24 und 2.S vor, von denen der crstcre

Commentationen (V’orlesungen) zum Propheten Hoscas

enthüll und zwar I nach einer Abschrift Buchwalds aus

einem von Stephan Roth in Zwickau herrUhrenden bis-

her nicht bekannten Codex, I! nach einer Baseler Re-

cension vom Jahre i 5 af> und III nach der i545 durch

Veil Dietrich veranstalteten. Bd. a5 enthält die Com
mentationen zu Joel in drei resp. vier Rcccnsioncn,

einer ebenfalls von Stephan Roth herrUhrenden Nach-

schrift vom Jahre 1524, einer vom Hcrausg. aufgefundenen

Altenburger Nach-schrift, die mit einer i 53(J zu Sirafs-

hurg erschienenen Ausgabe des Commentars zu Joel

(Arnos und Obadja) fast wörtlich Uberein.siimmt, und
einer Ausgabe Veit Dietrichs vom Jahre 1547; aufserdem

die aus denselben Quellen geHossenen V'orlcsungcn Uber

Arnos und Obadja, nur dass dafUr eine ausAlhrlichere

Rcccnsion Veit Dietrich.s wie iTlr die anderen nicht vor-

liegt. — Man wird dem Herausg. ohne Zweifel dankbar
dafUr sein müssen, dass er uns auch mit bisher unge-

hobenem Material bekannt macht, aber ich bedaure sagen

zu mUssen, dass er .sich seine Aufgabe unglaublich leicht

gemacht hat. Seine Prolegomena sind von einer wahr-

haft naiven Dürftigkeit und enthalten so gut wie nichts

Uber das, was man eben zu wissen wünschte; und was

der Herausg. bringt, bringt er an unrichtiger .Stelle, und
nachdem er uns von einer Einleitung auf die anderen

verwiesen, ganz harmlos sogar Bd. 24, S. o3 auf den

a 5 . Bd., wird niemand darüber rechten Bescheid finden,

wie er sich dann eigentlich das Verhältnis der Rcccn-
sionen zu einander denkt, was doch w'ol nicht ganz

unwichtig ist, denn was er an einzelnen Stellen darüber

sogt, kann in keiner Weise genügen. Freilich hätte er

zu diesem Zweck etwas eingehendere Kurschungen an

stellen mUssen. Die hohe VV'ertschUtzung Seckendorfs,

!
die Ref. mit ihm teilt, hat ohne Zw’eifel alle Berechti-

* gung, aber vielleicht führt der Altenburger Localpatri
* Otismus den Herausg. etwa.s zu weil, wenn er sich be-

rechtigt glaubt, einzig auf ihn Rücksicht nehmen zu

,
sollen, und so scheint es doch fast, da er keine Ver-

anlassung zu haben scheint, neuere Forscher zu citieren.

JedenfalU hätte es nicht geschadet, wenn er einmal

Köstlins Luther (r. B. II Ö47 Anm. z. S. i 56) zu Rate

gezogen. Hätte er meine Analccta Lutherana S. 33 1

‘ aufgcschlagcn, so würde er gefunden haben, dass wir

,
allen Grund haben zu der Annahme, dass Veit Dietrich

\ der »homo diligens ei Studiosus pieiatis, qul multos

annos Wiiicnbergac didicit« (z5, 5o3)
gewiesen ist, der

bei der Ausgabe von i 536 mitgewirkt hat. Auch hätte

• L. dann nicht das grundfalsche l'neil Uber das Ver

hallen Luthers gegenüber der Redactionsarbeit Dietrichs

• (Bd. z5 , 43 f.) aussprechen können, w’ozu ihn allerdings

! auch schon das treffliche Buch von Strobel Uber .Veit

Dietrich (vgl. S. fu f. <)5 tf.), das er auch nicht zu kennen

i
scheint, veranla.sst haben sollte. Aus diesen kurzen

;
Bemerkungen wird der Herausg. ersehen, dass eben

noch sehr vieles zu tun übrig bleibt. Auf Einzelheiten

einzugehen ist hier nicht der Ort, nur so viel will ich

noch bemerken, dass ich der Annahme, dass in dem
Altenburger Codex eine unmittelbare Abschrift aus

Luthers eigenem Dictathefte vorlicgc, nicht beipflichten

kann. Dagegen sprechen schon die genauen Zeitaii

gaben, die sicher von einem Zuhörer, nicht von l.uther

selbst herrühren dürften (Bd. z5, 42 tf.). Als unum
gUnglich notwendig muss es übrigens bezeichnet werden,

die Vorreden früherer Editionen in extenso mitzuteilen,

denn sonst mus.s man doch immer zu den alten .Aus

I

gaben zurUckgreifen.
I Erlangen. Th. Kolde.

I

Martin Luthers Reformationshistorische deutsche Schrif

I

tcn. Nach Jen iltetten Ausgaben kritisch aufs neue bearbeitet

j

%’on Ernst l.udwig Enders. IH BJ. a. Aufl. Frank-

furt a. M.» Schriftcn-NieJerlagc des Evangelischen Vereins, 1885.

426 S. 8«. M. 3.

‘ Schon hinsichtlich des L-mfanges zeichnet sich dieser

j
Band von dem gleichen der ersten Auflage dadurch

! aus, dass er eine als solche in den bisherigen Samm-

I
lungen nicht bekannte Luiherschrifl und mehrere wich-

Digiiized by Google
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ii#?c fjcgcn l-uther gerichtete Schriften zum Abdruck

bringt. Die ersicre (»Katschlag, wie eine bestUndige

Ordnung in der christlichen Gemeinde könne aufge-

richiet werden, i 5aö«) kannte man bisher nur als an-

gebliche Ucberseizung Spalaiins im Abdruck nach seinem

Manuscripl. Dagegen hat der Herausg. zwei — davon

augenscheinlich unabhUngige — gleichzeitige Drucke

aufgefunden, die er unter Vergleichung des bei Dr. VVette-

Seidemann VI 72 f. gegebenen Textes mitteilt. Aulfallen

muss es dabei, dass er sich die Frage nach dem Ver-

hhlinis der Spalatinschen (deutschen) Debersetzung zu

diesem deutschen Texte nicht vorgelegt zu haben

scheint und .sich mit der Bemerkung begnUgt, »dass aus

dem deutschen Texte sich wol ergebe, dass Luther die

Schrift selbst deutsch ahfasste*'. Aber wenn dies der

Fall, woher Hoss dann Spalaiins l’eberscuung und wozu

diente sic? — Die Bd. II S. 49 noch vermiste Schrift

des Arnoldi resp. Geoigs von Sachsen »Widder des

Luthers Warnung« u. s. w. konnte der Herausg. in

diesem Bande nachliefern. Aber wozu gibt ihr Enders

in der Ueberschrift einen anderen 'l itel? Sehr dankens-

wert ist ferner der Abdruck der Schrift des Hieronymus

DUngersheim »wider Luther sammt den Widertllufem

i 5i8« und der »Entschuldigung der Prediger zu Frank-

furt a. M. auf Luthers Sendbrief« i 533 (S. 38o). Die

Kinleitungcn .sind im ganzen erheblich reichhaltiger

und in.structivcr als in den früheren BUnden (vcrgl. bes.

S. 128 f.), auch ist die Neuerung, hier und da unter

dem Texte erklUrende Anmerkungen zu geben, die von

des Herausgs. Gelehrsamkeit zeugen, nur zu begrUfsen.

Unter dem Arnold (S. 21*4), den E. nicht zu deuten ver-

mag, ist wol Arnold von Brescia zu verstehen. Auf
S. a3b w'Üre auf DÖllingers Pabslfuhcln zu verweisen

gewesen. V^ermi&st habe ich in der Einleitung zu

»Wider Hans Worst« (S. 19 f.) die ErwUhnung von

koldcwey, Heinz von WolfcnbUitel (Halle iS83), der

zuerst auf den Marburger Nachdruck aufmerksam ge

macht hat. Ebenso S. 25 a.
j

Erlangen. Th. Kolde.

Erziehung und Bildungswesen.
|

Franz Anton Specht, Geschichte des IJnierrichtswescns
in Deutschland von den Ultesten Zeiten bis zhr Mitte
des dreizehnten Jahrhundert.^. Eine von der hi»iuri»ch«n

Comenistion bei der königlich bairischen Akademie der Wisten-

achaften gekrönte Preisachnft. Sluitgart, Cuita, iWs. -tit S. gr. 8".

.M. S.

Dies Buch bringt zwar mancherlei Gutes, aber eine

Geschichte des l'mcrrichtswcsens in Deutschland wäh-

rend des .Mittelalters bietet es nicht. Wesentliche Teile
j

der Aufgabe bleiben unerl'Ullt. Weder die gcographl I

sehe Verbreitung der Schulen im Laufe der Jahrhunderte

noch die innere Entwickelung wird genügend in.s Auge
gefasst; man erhUll keine Eebcrsicht Uber die Perioden
der Blüte und des V'crfalls, noch darüber, ob die Lehr
miliel und .Methoden sich Underten, ob und wann cs ,

Laien unter den MagLstri gab, ob der Kampf zwischen
grummaii.schen und philosophischen Studien, von dem
in h rankreich im 12. Jh. so viel die Rede ist, auch in

Deutschland gelUhrt wurde, wie sich die verschiedenen
Orden zu der Aufgabe verhielten u. s. w.

War manche Frage nicht zu lösen, so war sie doch zu
stellen und zu untersuchen. Aber der zweite Ahschniit,

weicher den Kern des Buches bildet (S. 40—2*10) und

in II Kapiteln die verschiedenen Teile des Unterrichts

Wesens behandelt, hat — abgesehen etwa von dem Ka
pifel Uber Bildung der Laien — den Charakter von Alter-

tümern, nicht den einer geschichtlichen Entwickelung.

Kap. Cy bringt zwar aus Mainzer u. a. Urkunden inter-

essanten Stoff zur Geschichte der Domschulcn, aber zu

einer methodischen Sammlung und Behandlung des-

selben fehlt viel. Man nehme z. B. die Stelle über das

Recht des Domscholaster auf die Oberaufsicht Uber die

Schulen der Diöccse (S. 1S7 f.). Sic ist einmal unklar:

erst soll er die Aufsicht Uber die Kirchenschulen, dann

Uber alle Schulen haben und der Beweis wird mit Ur-

kunden getllhrt, die dazu weder ausreichen noch ge-

eignet sind und mit einem (-anon des Concils von ii7(»,

der eher dagegen spricht. Es wird ferner nicht gcs;igt.

dass man weder in Montpellier noch in Bologna, noch
m St. Gallen noch in St. Genovefa u. s. w. von einem

solchen Rechte wu.ste, und selbst der entscheidende Er

lass Pabst Alexanders III wird nicht herangezogen, .So

w ird denn auch nicht klar, dass dies Recht. sow*ett es be

stand, kein ursprüngliches war, sondern teils durch Privi

iegien und Gcw'uhnheit entstand, der Hauptsache nach

aber ein Product der stUrkeren Bewegung und der wert

volleren Interessen ist, welche das 12. Jh. auf diesem

Gebiete erzeugte.

Eine Hauptstellc ferner zur Geschichte der Dom
schulen findet sich nicht in diesem Kapitel, sondern In

dem 7., welches von dem Besuche fremder Schulen

handelt, und sie zeigt w ider den Mangel der historischen

Auffassung. .S. uiö »Die immer mehr sich verbreitende

Mode, im Ausland den Studien obzuliegen, trug nicht

wenig dazu bei, dass gegen Ende des 11. Jhs. viele

Kloster und Domschulen von ihrer früheren Höhe
herabsanken und gUnzüch verfielen«. Es w’are die Auf
gal>e gewesen, dies so genau wie möglich nachzuweisen,

vor allem deutlich zu machen, was jetzt unbestimmt

bleibt, oh damit ein allgemeines Sinken der Schulen

behauptet werden soll. Aber diese wichtige Behauptung

steht ohne jeden Beleg da, erscheint nur als ein Ein

fall, der dem Verf. bei der ErwUhnung jener Studien-

reisen kommt. Wenn manche Schulen damals zurück

giengen, so genügen doch wahrlich schon die KUmpfc

des Investiturstreits zur ErklUrung. W^urden auch her

vorragende Gelehrte den deutschen Schulen entfremdet

ini ganzen steigerte diese Sitte das \vis.scnschaftliche

l.eben Deutschlands und also auch an seinen Mittel-

punkten, den Schulen. Da.s 12. Jh. stellt nicht einen

Rückgang, sondern einen Fi>rischriit des wi.ssensch.ift

liehen Lel>ens in Deutschland dar. Aber Specht geht

auf die Frage, w’elche Wirkung dieser lebendige \'cr-

kehr der deutschen mit den französischen und itaiieni

sehen Schulen hatte, nicht weiter ein, nur dass er noch

eine Notiz Uber die Goliardcn hinzufUgt, die ebenfalls

an der überflUche bleibt. Er bemerkt nicht einmal,

dass sie das Product sind von Schulen, welche Ul>er

den Rahmen der eigentlichen Kloster und Bischofs

schulen hinausgewachsen sein müssen, und dass ihr

Auftreten in Deutschland also einen Beweis erbringt,

dass in Deutschland das .Schulwesen in einer ähnlichen

Entwickelung war, w’ie die, welche damals in Frank-

reich, Italien und England zur Bildung der UniversitUien

führte. Dass es in Deutschland nicht dazu kam, bildet

den auHullenüslcn Unterschied zwischen der Entwickc-
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lung der Schulen in Dcuischlnnd und in Frankreich.

Aber S. hat nicht einmal diese Tatsache selbst her\orge-

hoben, geschweige dass er von ihr aus die Kntwicke

lung beleuchtet hUtte.

Schrott zeigt sich der Fehler der Methode wider in

der JlehHupiung S. i 5<», vor 78^» hatten die Klöster lieber

die Kinder von unfreien Eitern als von adligen aufge

nommen, aber 78<i habe die Aachener Synode den

Klöstern beiohlcn, »auch die Söhne freier Leute in ihre

.Mitte aufzunehmen. Seitdem bevölkerte fast aus-

schliefslich der Adel die Klöster Deutschlands«. Dieser

Gegensatz in der gesellschaftlichen Stellung der Kloster-

insassen ist in dem Buche nicht nachgewiesen und ist

auch nicht nachzuweisen, vor allem aber ist der an

gchliche Befehl gar kein Befehl, in keiner Form, und

bei einer geschichtlichen Behandlung hlitte der Verf.

dergl. L’nnvandiungen auch nicht auf einen einfachen

Befehl zurlickgeführt.

Der erste Abschnitt hat die Form geschichtlicher Dar-

stellung, aber nur was er über die Angelsachsen und
Karl den Grofsen bietet, befriedigt, die Bemerkungen
über den Zusammenhang der christlichen Schulen mit

den römischen sind dürftig und die Behandlung Lud-
wigs des Frommen Ist verfehlt. Die Bestimmungen von

817 und ihre Tragweite werden nicht richtig gewertet

und vor allem nicht gehörig erleutert, die von 822 ge

gen das Zeugnis der Acte selbst als ein Versuch Lud-

wigs dargcstellt, den 817 dem Schulwesen zugefUgten

Schaden wider gut zu machen, und das (^pitular, durch

welches Ludwigs Sohn und Mitregent 825 Oberitalien

in Schulbezirke cinteiltc und welches als eine Aus-

Alhrung des 822 aufgcstellien Princips erscheint, wird

nicht hcrangezogen. Mil Ludwig wird die geschichtliche

Darstellung beendet, in den folgenden Jahrhunderten

linde sich von Gesetzen Uber das Schulwesen »kaum
mehr eine Spur«. Soll man dc.shalb auf die Darstellung

der Lniwickclung verzichten? Das ist ja der Charakter

des Mittelalters, d.iss die Entwickelung der Dinge mehr
durch Privilegien, Schenkungen, Persönlichkeiten ge-

fördert wird, als durch Gesetze. Die interessanten

Mainzer Privilegien erwilhnt S. selbst und auch die sog.

Habita Barbarossas, ober sic wird freilich eben nur ge-

legentlich erwUhnt. Fern davon, dass sic ihn vcranlas.st

hüttc, den starken Einttuss zu schildern, den Barbarossa

und seine Nachfolger auf das geistige Leben der Zeit

und also auch auf das Schulwesen übten. Es kam da-

mals so vieles zu.sammen, vor allem weckte seine Auf-

fas.sung der kaiserlichen Rechte gelehrte Bedürfnisse

und rief eine .Menge von regsamen (icistern zu Studien,

die ihnen sonst fern gelegen, und zur Erörterung von

Fragen, die widerum der dialektischen Neigung der

Zeit Nahrung bot. .Auch die gleichzeitigen Erlasse des

Dynasten von Montpellier, des Königs von Frankreich,

der italieni.schen Stlidie, der l^dbste für verschiedene

Schulen drüngen vergeblich ihre Fragen und Vergleiche

auf, und seihst die wichtige VerUnderung des gram-

matischen Lntcrrichts in dieser Zeit wird nicht erwUhnt,

welche Thuroi, Extraits de divers Manuscripts latins

pour servir u Thistoirc des doctrines grammaticales

au moyen age, Paris 18*50.4., nnchgewiesen hat. Thurots

Werk wurde von S., wie es scheint, nicht benutzt, und
doch war cs für diese Aufgabe vielleicht die wichtigste

von allen Fundgruben. Auch das ist nicht ausgefUhrt,

dass und wie weit die Grammatiker damals die latei

nischc Sprache als lebende behandelten und in metri-

schen wie in grammatischen Fragen vielfach der Vul-

gata und den mittclaiterlichen Autoren folgten statt den

i klassischen. Nicht erwUhnt bleiben ferner Friedrich.s II

Bemühungen, den Einttuss des States auf das Unter

;

richtswesen zu sichern, sowie der gleichzeitige Ver

such der Dominikaner, die Wissenschaft in den Dienst

ihrer Bestrebungen zu stellen, ohwol deutsche Magister

zu den hervorragenden ’l'rägcrn der Bewegung ge-

hörten und auch auf deutschem Boden Schulen grUn

deten.

Der dritte Abschnitt bringt Nachrichten über die Ent-

I

Wickelung einiger hervorragender Schulen, aber sie sind

I

summarisch gehalten und haben offenbar auch nicht

i den Zweck, die fehlende Geschichte des Unterrichts-

! Wesens durch eine Geschichte der einzelnen Anstalten

zu ersetzen. Bei Köln ist z. B. nicht einmal die l'Utig

< keit des Albertus Magnus erwUhnt und von den rhei

I

nischen Anstalten werden überhaupt nur genannt Mainz,

1 Worms, Speier, Köln und Stablo.

Zum Schlüsse hebe ich noch hervor, dass die De
Hnition von schola publica und studia publica S. 37

Anm. 4 falsch ist.

) So iJsst denn das Werk vieles zu wünschen übrig,

trotzdem aber bietet cs einen willkommenen .Anfang

zur Ausfüllung einer empßndüchen Lücke, und auch

der Forscher wird sich dem Verf. tür manigfache Be

: Ichrung und Hilfe verpflichtet fühlen. Die zahlreichen

Bclcgstcilcn aus einer Monge zum Teil entlegener

Schriften sind genau citiert.

Strafsburg i. K. G. Kaufmann.

Philologie und Altertumskunde.
Hjalmar Edgren, A compendious Sanskrit Grammar wlth

a brief »kctch of «cenic l’rikrii. (Trubner’s Colleciion of Sitnpli-

hed Grammars XIII.) London, Trübner and Ca, iflKs. XII u.

17K S. 8^. M. 10,50.

Es ist ein Zufall, dass diese Grammatik gerade in

TrUbners »tlollection of Simplified Granimars« er

schienen ist, denn sic ist durchaus nicht nach den Grund

sUtzen verfasst, welche von dem verstorbenen Hcrausg.

als das (Charakteristische der Sammlung bezeichnet

worden sind. Aber abgesehen hiervon bezweifelt Rcf.,

dass ein Bedürfnis nach einer solchen (irammatik. wie

sic hier dem Ant'Unger geboten wird, vorhanden war,

; einer Grammatik, die, bei einigen Vorzügen in der An
Ordnung und Darstellung des Stoffes, wesentlich auf

Whitneys Grammatik basiert ist, vereinzelte Fehler, die

sich dort finden, widerholt, an Genauigkeit in der An-

gabe der Tatsachen und besonders an (Correetheit des

Druckes weit hinter dem VV'erke des VorgUngers zu

I rUcksiehi, vvUhrend ihr Preis bei einem um mehr als

I

die Hälfte geringeren Umfange etwa derselbe ist.

Alle Beweise für dieses Urteil hier anzuführen,

wäre unmöglich; einige Beispiele müssen genügen. In

dem in $ 2 gegebenen Alphabete fehlen die Lingualen

/, J, dh, n, und die Anordnung der Sibilanten ist

f. (, f. Nach § 34 bildet ^as »lachen« den Perfectstarnm

Ja-ghas. § 39 steht 2 .Mal adadat für adadät, § 40 2 Mal

kri Air krU § 5 i 2 Mal f//r<? für (üra, § 53 2 Mal (ar-

düh für ^ärdühu S ö3 und 81 3 Mul yuddfmthira, § 208

grni für Aus § cio würde der An
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fängcr schliefsen, dass der Agens des primitiven Ver

bums beim (llausativum regelniUfsig in den Accusativ

tritt (Whitney §277). § i?» fehlt %akthi, dessen Stamm
sakthan % i 3o gegeben ist. Nach ^ 237 bildet ci den

Perfectstamm dkiy nach S. i 3 i riditig fid oder dki.

§ 242 fehlt die achte Wurzel sru. Nach § 2(4 und § 2Ö<)

bildet rudh im Aorist arauttam, iinwttäm u. s. w.

(Whitney § H82). Der Versuch anzudculen, welche

Verba eine bestimmte Form des Aorists bilden^ ist

nicht gemacht worden.

Die Liste derVerbalformen in Ji 3 14, aufwelche (eben

so wie auf die Hchandlung der euphonischen Regeln,

der Composita und der Deciinalion) in der V'orrede

besonders aufmerksam gemacht wird, ist von zweifel-

haftem Werte. Sic verschweigt richtige und gibt falsche

oder barbarische Formen, mit denen der Antllnger

nichts zu tun hat. Der Aor. Pass, von i>, heifsl es, ist

($iy von prach apräcchi, von bhahj abfuhlji (oder ahhäji)^

von hau auch ax>addhi, von ahvayi; der Aor. von

yam aydntsisam. Die regclmUfsigc Fulurform von diih(

ist ausgelassen, dagegen wird dem AnAlngcr gegeben

dadiydfnu ebenso wie, neben den regelmUfsigcn For-

men, jayisyämi, dhami^’ämiy namhyUmi und hväyi^'dmi

Ausgelassen sind z. ß. das Perf. Jaf^häsa zu ad. obwol

der Aor. aghasam gegeben wird, der Infin. esitum nel>cn

e.dum, die Aor. akhanisam und avaf'tsam neben akhä-

ntsam und avdfisam, obgleich bei /<w beide Formen
gegeben werden u. s. w. Die Beurteilung der auf

S. i 56— 1«4 gegebenen kurzen Grammatik des Prakrits

der Dramen muss Rcf. Andern Überlassen. Was das

ganze Buch bctrilft, so empfiehlt er eine gründliche

Revision und Herabsetzung des Preises.

Platonis Meno et Euthyphro, incerti scriptofis Thea
ges, Erastac Hipparchus. kccen» ,

prokgomeni« ct vom-
menUriis in«ir. Au. Rich. Friizschc. (Fktoni» op. cd.

Siallbaiim \'ol. VI Sect. 11 Biblioth. gracc. vur. Fr. Jacobs ct V.

Chr. Fr. Rost.) Lciprig. Teubner, 18^3. X7 S. gr. H". M. 6.

Der Hcrausg. kündet sein Werk als inspiriert von

dem bekannten Herrn M. Wohlrab an. Seine Ausgabe

will nicht blofs eine exegetische, sondern zugleich eine

kritische sein. Es wird wol manchem Leser ein

LUchcln entlocken, wenn er hört, dass in der Kritik

der Herausg. nicht etwa l.achmann und .Madvig sich

als Führer erwählt, sondern— den Herrn Martin Wohlrab.

Damit weifs der Sachkundige, woran er ist. Wohlrab über

seine Torheiten belehren zu wollen, ist ein unnützes

und für den, der es unternimmt, fast mit dem Fluch

der LUcheriiehkeit verbundenes Unternehmen. So be-

gnüge ich mich denn hier einfach auszusprechen, dass in

diesen nach VVohlrab.scher .Manier durchgefUhrten »Unter-

.suchungen«, wie sic in den Prolcgumenu niedcrgelegt

sind, leeres Stroh gedroschen wird, dass der Herausg.

ebenso w'enig wie sein Meister auch nur eine Ahnung
von der Aufgabe der Kecension hat, und dass seine

Ausgabe in kritischer Beziehung völlig wertlos ist Der
Leser glaube nicht, dass dieses mein Urteil an Befangen-

heil leidet, weil ich in eigener Sache spreche. Die Er-

gebnisse meiner Untersuchungen Uber die Platohss. sind

Jahre hindurch nachgeprUft worden; die (irundlage

ist unerschütterlich. Es kann und wird sich Uber die

eine oder die andere Hs., Uber die eine oder die andere

Sippe — mir standen oft nur ganz ungenügende
Kollationen zur V'crfÜguiig — eine etwas nmdificierte

! Ansicht herausstcllen; ich habe selbst auf Grund neuer

( Collationen eine solche .Modificalion in den Prolegomcna
zum vol. IX meiner Ausgabe bezüglich des Vindob.

suppl. “ und vcrwanier HsS. vorgelragen und zwar,

wie ich hier ausdrücklich hervorhebe, ehe die vor-

liegende Ausgabe erschien; allein die GrundsUtze, die

ich fUr die Kecension der platonischen Schriften auf-

gestellt habe, werden durch solche Modilicatbnen nicht

im mindesten berührt. W'as die exegetische Seite der

.\usgabc imlangi, so gründet sich mein Urteil besonders
• auf eine genaue Durcharbeitung des Commeniars zum

I

Euthyphro, Dasselbe formuliere ich wie folgt. VV’cnngleich
' auch hier der Hcruusg. das compilaiorische W'rfahrcn

^

Wohlrabs adoptiert und aus den vorhandenen 0>mmen
I

larcn und Hilfsquellen das Brauchbare ohne Aenderung

I

abgeschricben hat, wenngleich nicht selten stau einer

prUcisen KrklUrung eines sprachlichen Phänomens nur

' Material geboten wird, wenngleich hier und da ein

5

unmethodisches Verfahren Platz greift, wie die sonder
' bare Anmerkung über ov iSiiy S, i 85,

10 zeigt, so wäre

es doch unbillig, hier den FleiCs und die Sorgfalt des

: Herausgs. zu verkennen. Nach dieser Seite seiner Auf
gäbe hin hat sich Fritzsche manches Verdienst er-

I worben. Auch das hebe ich mit Freuden hervor, dass

bei ihm im Gegensatz zu seinem Herrn eine durch

; aus wolluendc Bescheidenheit henortrilt.

I
W'Urzburg. Martin Schanz.

! Bruno Arnold, De Graects tlorum et arborum aman-
i

tis.simis. Göltiagen, Vandcnhocck u. Ruprecht, 1883. .XII u. iij S.

I gr. 8". M. 5.

Vorliegende Schrift behandelt auf Grund der Litte-

i

ratur eine speciclle Seile des Niuurgcfühls der alten

j

(iricchen, die l.iebe zu Blumen und Bäumen. Neues

j

erführt man daraus jedoch so gut wie nichts. Und das

kann nicht Wunder nehmen, denn es sind ja bereits

in früheren Schriften über das NaturgefUhl die Pflan

zen mit herangezugen worden, andererseits hat V'crf.

gerade die Seiten von seiner Abhandlung ausgeschlossen,

die vielleicht noch eine Ausbeute liütten geben können.

Vor allem mustc er sUmmtliche Litteraturzweige auf-

führen und nicht aufscr dem spütcren Epos und Epi-

gramm die Prosa fast ganz weglasscn; ebenso hätte er

die Stellen voUstUndig aufzUhlen und so die Häufigkeit

des Vorkommens der l’tianzen im Verhältnis zu ande
I ren Naturgcgenst'dnden und den Tieren, sowie zu den

1
Bäumen zeigen sollen; denn dass zwischen letzteren

,
und den Blumen, wie S. 1 10 behauptet wird, ein Unter

schied nicht besteht, geht aus der .Abhandlung nicht

evident hervor. Dabei konnte auch untersucht werden,

in wie weit Hess mit Recht i>ehauptct, dass manches,

wie '»die vcrschwimmendcn Umrisse mächtiger Baum-
I kronenc u. s. vv. den Alten ferner Stand. Was nützt cs

sodann, scenischc Ausstattung, Kunst und Mythen ganz

I

oberHUchlich zu berühren und für letztere nur Stellen

I

aus den Hymnen beizubringen? Von eingehender He

: handlung alles dessen durfte den Verf. nicht der wun
' derliche (irund abhalten, die gesteckten Grenzen nicht

zu überschreiten. W’enn er zu Mythen und Epigramm
auf seine frühere Schrift »Mythen und Sagen« verweist,

muste er wenigstens daraus eigene Resultate mitteiien.

.Aber auch manches Einzelne erregt .Anstofs. So traut

man S. 1 1 1 kaum seinen Augen, wenn man antike

und moderne Dichter völlig zusammengevvorfen findet.
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S. 22 If. kann der an Pat^schkc sich anlchncndc Beweis

der Anpassung des I-ocals an die Stimmung des Hel-

den nicht t'Ur gelungen gellen. S. fio tf. kann das sen*

timental-idyllische Naturgefühl des Menschen bei Euri-

pides nicht die Botenrede Rakch. 104^ ff. beweisen, die

nur an den Bakchen Beobachtetes referiert. Recht

unangenehm berührt auch oft der grofse Wortschwall

bei ausgemachten oder nichts beweisenden Dingen.

Ebenso passt das (übrigens an einzelnen Stellen de-

fecte) lateinische Gewand wenig für Stoff und Aus
fUhrung. Die 2. (sic!) Pracfaiio durfte Verf. in .*\nbe-

|

tracht des Themas nicht aU Abzugskanal für verschie-
:

dene Sorten von Unmut benutzen.

Zwickau. Johannes Renner.

C. Hepp, Schillers Leben und Dichten. Mit a PacKimilc«.

sowie 50 Abbildungen in Kupferstich, photographischem I.icht*

druck iKid Holzschnitt. Lcipzift. Bibliographisches Institut. i88s.

VIII u. (kn S. 8«. M. <i.

Richard Weltrich. Eriedrich Schiller, (beschichte seines Le-

bens lind i'harskieristik seiner Werke. Unter kritischem Nach-
weis der bioj^rnpiiischcn (Quellen. 1. Lief. Mit dem Bildnis der

Danneckcrschen Schillerbüsic. Stuttgart, (?otla, 18K3. XI! u.

>X4 S. gr. S«. M. 4.

Von der frisch uufstrubenden litterarischcn Forschung

ist kein deutscher Dichter ärger vernachlässigt worden,
|

als Schiller. Seit der alte Hoffmeister seine tüchtige

Monographie geliefert hatte und Eduard Boas* Pläne,

weil er in iungen Jahren verstarb, nicht zur Vollendung

gediehen, siedelte sich auf dem ergiebigen Boden an,

wer Lust hatte. Das phrasenhafte Buch von Palleske,

ein würdiges SeitenstUck zu Slahrs Lessing, brachte es

so zu elf .Auflagen, und noch immer dürfen federflinke

(ktmpilaioren, auf die ungumessene Popularität des

Dichters vertrauend, Dir ihr oberflächliches Geschreibsel

sich ein Publicum erhoffen. Schiller ist vogelfrci —
was braudii es da noch viel wissenschaftliche Methode,

historische und ästhetische Einsicht, wenn einer nur

schreiben kann! Von dieser Voraussetzung aus gieng l

Herr Hepp, der Procurist des Bibliographischen Instituts
|

in Leipzig, an die Arbeit, die ihm sein Chef nnvertraut

hatte; aus huchhUndlerischcn Gesichtspunkten ist .sein

Werk abgefasst und in einem nüchternen BuchhUndler-

stll ist es geschriel>en. Kaufmännische Wendungen,
{

wie »der beziehemliche Brief« (S. (j^) werden von
1

derb prosaischen und trivialen ahgclöst: >Sand in die
|

Augen« (S. 54), »Schwindel«, »Wielands verehrte Vor-

redner« (S. 285). H. findet cs für angemessen, in einer t

SchiUerbiographie den .Ausdruck »Tingeltangel« zu ge

brauchen (S. 278) und mit einer scherzhaften Wendung
|

von einem »Kaiserschnitt« Franz Josephs II zu sprechen
;

(S. 2«|5). Von Schiller selbst heifst es das eine Mal, dass
j

br in Bauerbach »noch nicht genug gewitzigt war« (S. iSz),
;

dann wider, dass sein »Idealismus drei Gestalten zu

verarbeiten hatte, die Schw'an, die Baumann und Frau -

von Kalb« (>. i85).

Historische Mafsstäbe hat der Verf. so wenig, wie •

litterarische Kenntnisse: er hunzi Karl Eugen, Dalberg,

Caroline Wolzogen ganz verteufelt herunter und hat '

für Ifflands dramatische Tätigkeit nur die krassesten

Ausdrücke: »geistige OeJe, ganz simple Ordinärheit,

Kehrichtfarbe« (S. z 3(^. Aus der schnell uufschiefsenden

Dramatik der Sturm und Drangzeit hat er zwei oder

drei Stücke irgendwo aufgelrieben, die >Zwillinges
I

»Julius von TarenL, den »Hausvater«, und kommt mit
|

dilettantenhafiem Stolz immer wider auf diese zurück:

wobei denn das unverdaute und unverdauliche Urteil

zu Tage gefördert wird, dass »Julius von Tarent heute

noch Geltung hat, die Zwillinge längst hinter uns

liegen und als Fossilien weiter existieren«! Den obersten

Grundsatz der historischen Darstellung: dass man nichts

erzählen soll, als was in den Quellen wirklich drin

steht, kennt H. nicht; er schmückt die Dinge phantastisch

aus und weifs auf das genaueste, was der Lieutenant

Schiller auf dem Rücken seines Pferdes sich gedacht

hat und plante, als er in Marbach einritt Von Hs.

ästhetischen Urteilen schweige ich; denn sic verdienen

keine Widerlegung und es wäre allzu viel Ehre, in

einem wissenschaftlichen Blatte dieser Flachheiten zu

gedenken. L’nd allzu viel Ehre ist es auch, dass Herr

Prof. Weltrich in ausführlichen Artikeln gegen H. sich

gewendet hat und nachzuw'eisen suchte, wie H. aus

dem ihm im geschäftlichen Verkehr vorgelegien

Weltrichschcn Manuscript sich seine Wissenschaft geholt

habe; es war nicht nötig, den (Commis des Biblio

graphischen Instituts auch noch des Plagiats anzuklagen,

denn dass er nichts als ein Gompilator ist, bekennt er

selbst (S. VIII »den Kennern Schillers etwas Neues zu

sagen, lag gänzlich aufserhalh meiner Absicht«) und

jeder sieht, dass ihm W. an selbständigem Wissen und

an umsichtiger Beherschung des biographischen .Ma-

terials unendlich überlegen ist.

Ein definimes Urteil über Welirichs weit aus

schauendes Buch ist zur Stunde nicht möglich; die litterar

historische Analyse hat es bisher nur an den »Räubern«

geübt und bei der ungcw'anten Verteilung des Materials,

welche zu sielen Verweisungen auf .Späteres zw'ingt, ist

auch Uber die biographischen Teile, w elche die Heifsigsien

sind ,
noch nichts Abschliefsendes zu sagen. Eine

strengere He.schränkung auf das Wesentliche darf dem
V'erf. jedenfalls angcraicn w'crdcn: allzu leicht ist er

bereit, in bequemen .Abschweifungen und Excursen,

Uber alles und noch etwas zu sprechen und mit breiter

Umständlichkeit jetzt die Details seiner Forschungen

auszuhreilen, jetzt sein kritisches Verfahren zu recht

fertigen — wo die Mitteilung der Resultate genügt hätte.

Redet er von den Bedingungen zwischen Genie und

Zeit, so kann er nicht umhin, gegen Dubois-Reymonds

»rhetorisch -Hache, effccisUchlige« Vorträge Front zu

machen; um die einfache Wahrheit auszusprechen, dass

ein jeder schreiben lernen muss, verbraucht er mehrere

Seilen und kommt von ausgedehnten Betrachtungen

»Uber die Entwickelung des poetischen Vermögens im
allgemeinen« gar noch auf die Musik und ihre be

sondere Stellung zur Welt der Erscheinung und der

Phantasie; Schillers Schwabentum führt ihn zu den

Ost- und Westgermanen, den Semnonen und Alamannen

zurück und von .MUÜcnhoff gelangt er zu seinem Lehrer

Friedrich Vischcr und dessen »Auch Einer«. Den
Sc hwa ben Schiller zu erkennen, ist er auch .sonst mit un

nötigem Eifer bemüht; er will dom »schwäbischen Genius«

sich zum Dienste stellen, und wie er einst Schiller gegen

Hermann Grimm feierlich gerettet hat, so tröstet er sich

auch jetzt über die Mühseligkeiten seiner Arbeit mit dem
Wahlspruch »Zur Ehre Schillers!« Urn landsmannschaft

liehen Vorurteilen zu dienen, dazu ist die Gestalt des

Dichters doch wirklich zu grofs; und Schiller hat nicht

nötig, seine Ehre erst noch viel verteidigen zu lassen.
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Zu den gdungcn*>tcn Teilen im einzelnen /;ehl>rt

der Abschnitt über Schillers medicinische .Arbeiten; die

Darstellung ist hier Überall auf genaue Kenntnis der

Dinge gegründet und bringt manches Neue. Schwer zu

rechtfertigen dürfte aber die Behauptung auf S. 25t»

sein: »Gewts schwebte Schiller das Beispiel Albrechts
j

von Haller, der den Ruhm des Oelchrten und Arztes
i

mit dem des Dichters vereinigte, vor .Augen, als er die

Jurisprudenz mit der Medicin vertauschte*. Auch sonst*

fehlt es an seltsamen Wendungen nicht; von »Fiesko«

heifsl es z. B., dass er eine »V'^erherlichung des republi-

kanischen Gedankens« sei! Man könnte das Gegenteil 1

mit ungeHlhr eben so viel Recht sagen. In der littcrar-

historischen Betrachtung liegt bisher die Starke des
.

Buches nicht, und der Verf. wird nach einer prUciscren

Analyse, nach genauerer Kenntnis der gleichzeitigen
1

Production und nach scharfer begrenzenden Urteilen

streben müssen, wenn er diesen wichtigsten Teil seiner >

Aufgabe lösen will.

Berlin. Otto Brahm.

A. Pakscher, Zur Kritik und Geschichte des französischen

Rolandslicdcs. Berlin. Weidmunn. iKSs. 136 S. gr. 8“. M. %.

Der Verf. führt ein von G. Paris Romania XI

gestelltes und mit gewohnter Trefflichkeit z. T, verar-

beitetes 'rhema geschickt und umsichtig weiter, jedoch

ohne, wie sein Vorgüngcr, auch den Gnlicn, die Spagna
|

und den Viaggio di Carlo magno heranzuziehen, und

mit jener bei Debütanten so hUufigen Schw-Uche, durch

Verschleierung des AbhllngigkeiisvcrhUltnisses den Ein-
,

druck einer gröfseren Selbständigkeit hervorrufen zu

wollen. Pakscher citiert zwar, spec. S. 7, seine Quellen,

verschweigt aber im einzelnen oft, was er ihnen ver-

dankt, und ist viel abhüngiger, als man nach seiner

Darstellung annchmen mUste. Kaum verzeihlich ist es

auch, dass er (s. S. 7) die Abhandlungen P. Rajnas und
Nyrops nicht wenigstens nachtrllglich heranzog; Ihre

,

Kenntnis hätte ihm einige überflüssige Ausführungen
,

erspart, mit denen er offene Türen cinrennt. In den
|

beiden ersten Teilen der Arbeit, die »das Verhältnis der

französischen Hss. (des Roland) zu einander und zu

den ausländischen Ueherlieferungen« und »die nächste

reconstruierbare Vorstufe der französi.schen Hss.« be-

handeln, bringt P. die Th. Müilcrsche Auffassung des
j

Filiationsvcrhältnisses wider zu Ehren, mit vollem Recht,
1

wie wir auf Grund einer widerholicn Prüfung derselben !

und der Foerster Sicngelschen glauben; dagegen ist Ps.
;

Stammbaum (S. 41) bei Angabe des V'erhältnisscs der
|

jüngeren französischen Texte ungenau. Hauptsächlich
|

kommt es ihm aber auf Bestimmung der älteren Ho-
!

landstufen an. In der Wertschätzung des Turpin, in

dem auch er Bestandteile der ältesten erkennbaren Vor '

stufe vorfindet, und des Carmen geht er auf Jen Fufs-
i

stapfen G. Paris' einher; in verständiger Weise zieht er
i

ferner die Karlamagnus Saga heran, um mit ihrer i

Hilfe eine neue Vorstufe zwischenT (Turpin), C(Carmen)
uitd u (Vorlage von Oxfi, Vcn.* und den jüngeren

Hss.) zu gewinnen (x), die er vielleicht unnütz auf dem
Wege zu fr eine neue Modification (y) erleiden lässt.

Seine in alle Teile der Abhandlung verstreuten Argu-

mente, auch die neuen für die eigenen Ansichten, sind

recht ansprechend. Auf eine erschöpfende V'orfUhning

derselben leistet er Verzicht, dieselbe muss einem zu

künftigen Ruiandherausgeber überlassen bleiben; nur
|

hätte P, den negativen Instanzen gegen seine .Ansicht

von dem UchcrlicferungsvcrhUltnis besonders von O, V‘

etwas mehr Beachtung schenken sollen, deren Kraft

und Umfang er zu unterschätzen scheint. Im dritten

Teile »Bemerkungen Uber die älteste Gestalt des Ko
landsliedes und die Entstehung der Zusätze« verficht P.

in Anlehnung an Gröbersche («edanken die Grund
ansicht G. Paris’ Uber die allmähliche Rolandgestaltung,

die an Rajnas Werke Uber die Anfänge des franzö

sischen Epos eine mächtige Stütze findet; in einem
Excurs werden »die gelehrten und geistlichen Elemente
im Rolandslicdc* zur Verteidigung der von P. ange

nommenen RolandUberlieferung in zweckmäfsiger Weise,
wenn auch nicht immer überzeugend nutzbar gemacht.

Die ganze Abhandlung, für die sich wol eine durchsich

tigere Disposition noch hätte finden lassen, ist frisch

und anregend geschrieben, und sic wird gew'is dazu bei

tragen, die in letzter Zeit etwas ins Stocken geratene

Rolandkritik wider in Kluss zu bringen. — Sollte Herr
P. an ihrer Förderung weiter arbeiten, dann möchten
w'ir ihm noch empfehlen, in Zukunft auf die Gorrectur

seiner Schriften etwas mehr zu achten, als cs in der

vorliegenden, mit Druckfehlern allzu reich versehenen

Abhandlung geschehen ist.

Greifswald. E. Koschw'itz.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Charle« Tisaot. Fastes de la province romaine d’.Afrique,
public» d'apre» le manuscrit oriaina! cl preeij^« d'une notice

biographique »ur fauteur parSalomon Reinach. Avec
ponrail de l'auleur. Pah», KlincUieck, 1885. I.XXXVIll u.

?i6 S. gr. H‘*. Kr. «.

Diese Arbeit, von der ein Teil bereits vom Verf.

selbst in dem Bulletin irimestriel des antiquites africaincs

veröffentlicht worden ist, sollte eigentlich einen Anhang
bilden zu dem dritten, der »geographie administrative«

bestimmten Bande eines grofsen Werkes Uber das rö

mische Afrika (I.XXVIl;. Waddingtons treffliche Fasten

der asiatischen Provinzen hatten ihm offenbar dazu den
.Anstofs gegeben. Freilich hat er dies A'orbild nicht

erreicht. »Sentant que sa plumc allait hientöt lui tom

-

her des mains« (UXXV), hat er seine Vorbeiten etwa.s

zu eilig zum Abschluss gebracht. Dann aber lag auch

seine eigentümliche Begabung oder wenigstens seine

Gelehrsamkeit auf einem anderen Gebiet. Für die

Aufgabe, die er sich hier gestellt hatte, reichte die

letztere nicht aus. Es wäre mir leicht, das an Einzel

heilen nachzu weisen. Uebrigens tcuschte sich der Verf.

selber nicht über die Unvollkommenheit seiner Arbeit

(V. LXX.XV): »emendaturus, si iieuisset, erat« hat ihr der

Hcrausg. zur Devise gegeben. Aber gew'is hatten

beide auch Recht, wenn sie der Ansicht waren, dass

das Buch schon so, wie cs ist, den Fachgenossen Nutzen

bringen, dass es im Stande sein werde de rendre de|ä

quelques sersiccs« t V|) und »de senir de base « des

travauv ulierieurs« (I.XXXV).

Für die mit pietätvoller Wärme und Verständnis

voller Würdigung seines geistigen Wesens geschriebene

biographische Skizze sowie für das dem Buch heigege

bene Bild Tissots wird jeder, der an dem Verstorbenen

und seinen .Schriften Anteil nahm, dem Merausg.

aufrichtigen Dank wissen.

Giefsen. Johannes Schmidt.
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Giefsener Studien auf dem (iebietc der (leschichte.
Hl Beitrage <ur neueren Gc&chichtc. Von Wilhelm Onckcn.
Gicf»en, J. RSeker, 1885. gn S. gr. K". M. i.8o.

Eine Streitschrift in drei Kapiteln: »Zum Zeitalter

Friedrichs des (irofsen«, gegen den Unterzeichneten;

»Ein angeblicher Brief des Krciherrn von Steine gegen

Max Lehmann; »Zur Maria-Stuarl-Frage« gegen Harry

Bresslau. Von der Kedaction zu einer Besprechung

aufgefordert^ kann ich mich doch nur mit dem auf

mich he/Uglichen Kapitel beschäftigen, da Uber die an-

deren Conlrovcrsen vor dem Erscheinen einer Ent*

gegnung von Bresslau bcz. von Lehmann ein ab-

schliefsendes Urteil noch nicht möglich ist.

Den sachlichen EinwUnden, die Oncken gegen fünf

Punkte meiner Reecnsion seines »Zeitalters Friedrichs

des Grofsen« in der Historischen Zeitschrift Bd. 53 zu

erheben sucht, stelle ich folgendes entgegen.

1) Dass das Mem. raisonne' von 175Ö von Friedrich

selbst verfasst sei, als in einem Stile gehalten, »in

welchem aufser Friedrich Überhaupt damals kaum
jemand französisch schrieb« (Zeitalter 3, 5f>), w’as früher

fUr O. »feststand«, behauptet er jetzt nicht mehr, sucht

aber seinen KUckzug durch die Anklage zu decken, ich I

seihst hätte ihn durch die Angabe, Friedrich habe »seine

.Manifeste, jene stolzen Kriegserklärungen« selbst ver-

fasst (Preufs. Statsschr. I S. XIII) auf die falsche

Fährte geführt. Meine Antwort: das Mcm, rais. ist

kein Manifest in dem technischen Sinne einer Ankün-
digung der Feindseligkeiten, wie die Exposition gegen

Lüttich von »740 oder das Expose von 1744; dass jene

Angabe von mir nicht den der Ankündigung nach

folgenden näheren Motivierungen der Waflenerhebung

gilt — der Fall des Mcm. rais. — ergibt dem auf*

merksamen Leser der Inhalt des ersten Bandes der

Statsschriften hinreichend.

3)

Ich hatte Os. Behauptung (I 9), das.s die Taille

die einzige directe Steuer in Frankreich gewesen sei,

durch den Hinweis auf die Capitaiion rectiHciert. O. ant-

wortet, dass er nur von der Zeit gesprochen, da Vauban
und ßoisguillebert schrieben ,

und bezeichnet das

Jahr 1O97 als einen Zeitpunkt, »da die Taille eben

w'irklich die einzige directe Steuer in dem von mir an-

gegebenen Sinne (d. h. von Eigentum und Einkommen)
war«. (Giefs. St. 3, 10), Wirklich? Die Capitaiion,

1701 deRnitiv cingefUhrt, ist i<k>7 doch erhoben worden

und trug in diesem Jahre 31^3,389 Livres.

3) Gegen Os. Angabe Uber ein französisches Etn-

nahmebudgei von io5— 110 Millionen hatte ich ein-

gewendet, dass O. bei Vauban, seiner Hauptqucllc, die

Ziffer itk) Millionen Hnden könne, »welche den sonst

überlieferten Angaben etwa entspricht«. Statt nach

den »sonst überlieferten Angaben« sich umzusehen, hat

O. sich darauf beschränkt, die Ziffer bei Vauban nach

seiner Art zu interpretieren und mich wegen unauf-

merksamer VauhanlektUrc und mangelhaften Vauban-

verständnisses zu schulmeistern. .Mit den »sonst über-

lieferten Angaben« meinte ich natürlich die in der 1874

erschienenen (Korrespondenz der Generalconiroleure, in

der grundlegenden und ahschlicfsendcn Publication, die

O. also auch heute noch nicht zu kennen scheint. Um
die Discussion zu schliefscn, teile ich für die Zeit, da

Boisguillebert und Vauban schrieben und von der O.

spricht, aus den dort mitgeteilten Rechnungen die-

jenigen Posten mit, weiche die Generalcontroleure

seihst als Einnahmcbudgcl bezeichnen, abgerundet auf

.Millionen. Es ergeben sich für »(38«) i 38 Millionen,

nkp 141), 1(33, 1(393 i7<>, i(k)3 180, 1(194 i(3 t, i(3o5

187, UmjO 1Ö3, i(>97 3i 8. Dass die Einnahmen im 18. Jh.

noch Micgen, ist bekannt.

4) Wenn Boisguillchcrts Schriften schon 1707 unter

dem l iic! »Test. pol. de Vauban« erschienen sind, so

kann dieser Titel in dem Neudruck von 1713 nicht als

beweis dafür gelten, das.s Boisguillebert noch 1712 den

»felsenfe.stcn Glauben« an Vauban gehabt habe (O. I

1(5); briefliche Acufserungen Boisguillebcrts Uber V. von

1711 lauten sehr anders.

5) O. hatte (I 3o3) von einem Schreiben Fried

richs II an Maria fhcTcsia vom 5 . November 1740 ge

sprechen, dessen Inhalt »noch eindringlicher gemahnt«

hätte. O. gibt ja zu, dass er den Inhalt überhaupt

nicht gekannt hat. Wenn ich nun den Inhalt eines

bisher nicht gedruckten und von O. nicht näher be

zeichneten Briefes vom 5 . November umschrieben habe

als »Ausdruck der (Kondolenz anlässlich des Ablebens

Karls VI in Jen typischen Wendungen des Kanzleistils«,

so erklärt O.: »Die Angabe Kosers ist in jedem Worte
einfach falsch«, und knüpft Erörterungen, die mich

persönlich und in meinem früheren amtlichen (Kharakter

beleidigen, an die Frage: «Was soll man nun von der

falschen Angabe Kosers sagen?« Ohne rhetorische

Fragen aufzuwerfen und durch einen bodenlosen An
griff mich persönlich reizen zu lassen, begnüge ich

mich, zu constatieren, dass das von mir angeflihrte

Schreiben an Maria Theresia vom 5 . November 1740,

welches nichts als den »Ausdruck der (Kondolenz in

den typischen Wendungen des Kanzleistils« enthält,

sich im (Koncept mit dem Ausweis Uber erfolgten .\b

gang im Geh. Statsarchiv Repositur I betindct Ledig

lieh deshalb glaubte (). sich berechtigt, mich öffentlich

zu dementieren, weil ihm aus dem Wiener Archiv ein

auch vom 5. Nov. 1740 datiertes Schreiben an Maria

'fheresia mitgcieik worden ist, auf welches — cs ist

ein Creditiv — meine Inhaltsangabe nicht zulraf. Eine

eigenartige Logik, dadurch das Nichtvorhandenscin des

von mir angeführten Briefes erweisen zu wollen. Ich

constuliere weiter, dass O. nach S. 17 des vor mir

liegenden Heftes Air die Niederschrift desselben Akten

aus dem Berliner Archiv nach Giefsen zugesam er

halten hat, und spreche mein gerechtfentgtes Be
dauern aus, dass der V'crf. den von ihm benutzten

Akten, ehe er seine Übereilte Beschuldigung gegen mich
erhob, nicht auch den in Rede stehenden Condolcnz

brief vom 5 . Nov. 1740 beilegen liefs.

Was das aus Wien mitgelcilte (Krediliv vom
5. Nov. 1740 betrifft, so besagt auch dieses nichts,

worauf O. sich berufen könnte. Zu einem formcl

haften Condolenzschreiben irittein formelhaficsOedenz-

schreiben, das eine so wenig wie das andere die ein

dringlichen Mahnungen enthaltend , von denen in

Os. Buche erzählt wird. Wenn eine Antikritik selbst

noch neues Material herheibringt , um die von der

Kritik angegriffenen .Angaben vollends zu widerlegen,

so kann das dem Verf. der Kritik nur recht sein. Auf
dass nemlich niemand die.scm (Kredenzschreiben wegen
Inhaltes oder Aufschrift nach Os. Vorgänge irgend

welche politische Bedeutung oder geheime Neben
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absicht beimesse, seien hier ilie Daten über die Ent-

stehung des Schreibens aus den Berliner Akten vor-

gelegt. Das Creditiv ist einfach der Transsumpt eines

früheren. Der .Minister v. Podewils verfügt am 2 . Nov.:

»Expediatur ein neues Oediiiv vor den Herrn Knvoyc
V. Rorck an die Königin von Ungarn und Rühmen auf

den Kufs wie dasienige eingerichtet, so er an den ver

storbenen Kayscr gehabt, et miltatur cum brevi Kcla

tione ad Hegern zur Unterschrift«. Darauf setzte Dgem
dem die Ausarbeitung politisch unerheblicher Kxpe
ditionen regclmüfsig zufiel, das Concept auf, zugleich

mit der relatio brevis an den König, die, von Podewils

unterzeichnet, wie folgt lautet: »l.'intention de V. M.

etant que Ic consciller prive de Borcke seit continue

cncore quclque lemps dans les conjonciures pre'scntcs

dans le poste qu'il a occupe jusqu' ici u Vienne, il lui

faudra des (sic) nouvellcs lettres de cre'ance pour la

reine d'Hongrie et de Boheme; je les ai faii expedier

aussi (wie das (Kondolenzschreiben vom 5.), .sous Ic bon
plaisir de V. M., et dies se trouvent ci-joinles«. Eine

»eindringliche Mahnung , wie man sieht, wird nicht

beabsichtigt. Für die Formalien, aus denen O. weit-

gehende Folgerungen zieht, hat sich Podewils (in seinem

Befehl zur Ausfertigung des (Kondolenzschreibens) auf

die Anordnung beschrUnkt, dass die Anrede -»gr#fs

mächtige«, nicht »grofsmUchtigstc« Königin zu lauten

habe (entsprechend dem Stile der Wiener Kanzlei in

Briefen an Könige). Ilgen schreibt dann am Hände
seines Conceptes der Kanzlei für die Adressierung vor,

die Ueberschrift habe zu bleiben, w'ie bei dem ver-

storbenen Kaiser, mit Weglassung der spccitisch kaiser-

lichen Titulaturen; dahinter sei zu setzen der Titel,

den der Herzog von Lothringen aus der Berliner

Kanzlei bekommen. Wie wenig mit dieser Aufschrift

etwas VerfUngliches beabsichtigt wurde, beweist auch

der Umstand, dass man zu dem (Koncept nicht die

geringste Notiz über die wirklich erteilte Titulatur

machte.

Berlin. Keinhold Koser.

Albert Babeau, LesVoyageurs cn France drpui« U rciuU^anc«

jutqii'i la nivolution. Paria. Didot ct Cie., 435 S. S**. Fr. 3,V).

!)er Verf. dieses Buches hat sich bereits durch

einige geschichtliche Arbeiten, in denen seine Eigenart

zur (ieltung kam, bekannt gemacht. Seine Werke »Le

village SOUS l'ancien regimc«, und »La ville sous Pancien

regime« bewiesen, obwol sie hie und da die Kritik zum
Widerspruch herausfordern muslen, das Streben, durch

tleifsigcs Sammeln zerstreuter Materialien und Ein

ordnen derselben in einen vorgezeichneten Hahmen
Einrichtungen und Gewohnheiten des vorrevolutionären

Frankreichs zu lebendiger Anschauung zu bringen, ln

dem vorliegenden Buche macht er mit (ilUck den Ver-

such, eine Gruppe von Zeugnissen Uber die socialen

Zustände dc.s ancien regime zu sammeln, die verein/cU

nicht selten dem Historiker wertvolle Dienste geleistet

haben: die Aussagen von Heisenden verschiedener

NiitionaiitUt und ungleichem Berufe. Er verhehlt .sich

nicht, dass man diese .\ussagen nicht selten ohcrtlUch

lieber Beobachter mit Vorsicht aufnehmen muss. Auch
entgeht ihm nicht die Gefahr, durch eine Fülle von
Beschreibungen der Städte und Denkmale erdrückt zu

werden, die noch dazu häutig nur Widerholungen ein

und derselben Vorlage sind. Aber indem er den Wert

der verschiedenen Reiseberichte, die er auszieht, durch

ihre Vergleichung geprüft, biographische wie sachliche

Ericuterungen hinzugefUgt und indem er bei seinen

I

Auszügen die Schilderungen des socialen Lebens, des
' Hildes von Stadt und (.and, der Sitten und der mate-

riellen Lage des Volkes vorzüglich berücksichtigt hat,

ist es ihm gelungen, bei einer freilich etwas Willkür

liehen Einteilung des Stoffes, einen ebenso anziehenden

;

wie lehrreichen Beitrag zur französischen Gultur

I

geschichte der letzten Jahrhunderte zu liefern.

' So mancher halbverges.sene Reisebericht neben

I
sehr berühmten Werken für den Zweck des Verfs.

! in Frage kam. so lag es doch nicht im Bereiche der

I
Möglichkeit, und wol auch nicht in seiner Absicht.

' die gesammie Litteratur zu erschöpfen. Doch hätte dies

j

und jenes, w*ie z. B. die Ergänzungen zu den venetiani

: sehen Relationen, die man Ranke verdankt, noch ver

I

wertet werden dürfen. Bei der Anführung deutscher

Büchertitel und FKigennamen wird man nicht selten

durch grobe Druckfehler gestört, .^uch verrät cs den

Fremden, wenn Marie Sophie Guiermann die Frau

»eines gewissen Rates l^rochc« genannt wird, gleich

i als wäre sie nicht eben unter diesem Namen in der

!

deutschen Litteraturgeschichte berühmt gcw'ordcn. Mit

I Bedauern liest man S. 3<>6 bei Gelegenheit der Er

j

wähnung von Goethes »(Kampagne in Frankreich« ein

! bitteres Wort, das im Dichter den Deutschen treffen

: soll, aber nur von dem Mangel ruhigen Urteils des

Verfs. Kunde gibt. Endlich muss man, wie das schon

. früher von französischer Seite geschehen ist, l'rotesi er

heben gegen das Bestreben, welches S. apff. henortritt,

die Lage des französischen Bauernstandes vor der Re
volution zu idealisieren und durch vereinzelte Zeugnisse

I das (icwichi der urkundlichen Beweise erschüttern zu

wollen, die bis auf die jüngste Zeit zu einem immer

I

grüfscren Register angeschwollcn sind.

I

Bern. Alfred Stern.

Geographie und Völkerkunde.
Charles Tissot, Geographie comparce de la province

romaine d'Afrique. Tome I. Geoj{r»p1)ie physiqne. - Gio-

graphic historique. — Chorogniphic. Pari», liacheUc ct Cie. in

Comm., VII! ti. 6^ S. gr. t*'.

Wer immer an der Erforschung dc.s römischen

Afrika Interesse nimmt, den wird die Kunde von dem
im vorigen Juli erfolgten Hinscheiden Tissois mit auf

richtiger Trauer erfüllt haben. War er doch die Seele

all der Unternehmungen, die von der französischen

Regierung, besonders seit der Besitzergreifung von 1 11

nis, zu diesem Behuf veranlasst wurden, und förderte

er doch auch die dahin zielenden Bestrebungen aus

ländischer (lelehrtcr mit dem edelsten, uneigennützigsten

Eifer. .Mommsen hat ihm dafür in der Vorrede des

(Korpus der afrikanischen Inschriften ein ehrendes Denk

mal errichtet: auch Ref. fühlt sich dem Toten t\lr viele,

namentlich während seiner Reise in Tunis und .-Mgier

1SS2 H3 ihm geleistete Dienste zu dauernder Dankbar

keit verptliclnci. — Da.s vorliegende Werk , dessen

Druck T. mit schon schwindenden Kräften in Angriff

nahm und sterbend seinem Freunde und Schüler

S. Rcinnch zu Ende zu führen Uberltefs, ist die Frucht
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fast 3o|ahriger Studien^ die er in den Mufsostunden

neben seiner diplomatischen ’l Utigkcit der Landeskunde
der römischen Provinzen Nordafrikas gewidmet hat.

Er hatte sich seine Aufgabe aufs glücklichste gcwUhlt,

denn die früheren Aufstellungen über die alte Geogra-

phie jener LUnder bestanden zum guten Teil in va-

gen, unmethodischen Vermutungen, die vor einer be-

sonnenen Kritik sofort die Segel streichen musten.

Und er wurde bei der Lösung derselben begünstigt

durch die freilich lange noch nicht abgeschlos.sencn

wichtigen Entdeckungen, die die epigraphischen und
archUoiogischen Expeditionen der letzten Jahre zur

Folge gehabt haben. Aber wenige Gelehrte wUren auch

so wie er dafür befUhigt gewesen. Denn eine rasche,

lebendige Auffassung der topographischen ConHguration,

der charakteristischen Merkmale einer Landschaft, ein

eindringlicher Scharfblick für die im Lauf der Jahr

hunderte tm wesentlichen sich gleich bleibenden natür-

lichen Bedingungen der Cultur und (jeschichte eines

Landes gehörte offenbar zu seiner speciellen Begabung,

und seine vielen Reisen hatten ihm dieselbe zu üben

und auszuhilden reichliche Gelegenheit geboten. Gerade

Algier und Tunis, deren alte Geographie das vorliegende

Werk vornehmlich umfasst, hat er nach den verschie-

densten Richtungen hin durchwanden und so die

darauf bezüglichen Berichte und Schilderungen der an-

tiken Autoren den LocalitUten selber gegenüber prüfen

können. Dazu besufs er echten wissenschaftlichen

Sinn, der, anstatt sich in leere Phantasien zu verlieren,

wo sicheres VV'issen nicht zu erreichen war, meist sich

ins Nichtwissen zu resignieren und zwischen Möglich-

keit, Wahrscheinlichkeit, Wahrheit wohl zu unterschei

den wüste. So ist denn sein Buch zu einer epoche-

machenden Erscheinung auf dem Gebiet, das cs be-

handelt, geworden. Nicht als ob alle seine Ergebnisse

neu w'dren. Vieles von dem, was er ausführlich be-

weist, ist seit Jahren wissenschaftliches (iemeingut, so

2. B. die Verschiedenheit der aquac Oirpttanat

(Gorbes) von Carpi^ obgleich ich gerade diesen Ab-
schnitt durchaus nicht missen oder kürzer wünschen

möchte, teils wegen der scharfsinnigen Correcturen der

Entfernungsangaben in dem amäuttsuoi (vergl. auch 2i3),

teils auch wegen der wertvollen, methodologischen Er-

örterungen, zu denen er dem Verf. Veranlassung gibt.

Auch ist es T. keineswegs etwa gelungen, die vielen

bisher colportierten falschen Annahmen in der alten

Geographie Nordafrikas durch richtige zu ersetzen.

Aber die hohe Bedeutung seines Buches jenen verein

zelten und gelegentlichen Berichtigungen früher geltcn-

tender IrrtUmcr gegenüber beruht darauf, dass er zum
ersten .Mal seit langer Zeit den ganzen Stolf wider

systematisch in Angriff genommen und nach den Re
gcln wissenschaftlicher Methode behandelt hat; und

andererseits ist, wie ich schon andeutete, gerade sein

hüufiges SichgcnUgcnlassen an der negativen Kritik ein

Hauptverdienst des Werkes. Denn es galt hier eben

den Augiasstall voll grundloser Annahmen, die teils

Ulcere (iclchrtc wie Männert, Shaw, teils zeitgenössische,

besonders Landsleute des Verfs. aufgehUuft hatten, erst

einmal gründlich zu reinigen, um Air wahrhaft wissen-

schaftliche Forschung freie Bahn zu machen.

Der Inhalt des Buches ist ein zu manigfnltigcr,

als dass ich ihn hier im einzelnen besprechen könnte.

Ich muss mich begnügen, die Hauptsachen kurz zu be-

zeichnen und aus der Menge dessen, was ich selbst

dazu zu bemerken hUtte, einiges wenige hinzuzu-

fügen.

Das ]. Kapitel des der physischen (icographie

j

gewidmeten ersten Teils behandelt die vergleichende

Orographic (5—40). Hier ist es sehr schwer, zu siche-

!

ren positiven Resultaten zu gelangen, besonders wegen
1 der Verwirrung in den .Angaben des PtolemUus (14,

I

vgl. jetzt Kiepen, Herrn. 20, 144 .Anm. 4). Sind mit

;

dem mons Jovis 23 vielleicht die arva Jmus Eph.

;
epigr. V 27<>, 8 zu combinieren ? — Die 3«) Anm 1 be-

I sprochene Inschrift lautet, wie ich vor dem in der
' Bibliothek zu Böne aufgestcllten Gipsahdruck constatieren

konnte, wahrscheinlich PAP
|
CA. Es ist vielleicht ein

: Grenzstein. — Viel besser steht es mit der Hydrogra-

phie (41—147). Hier gibt es eine Anzahl ganz fester

Punkte, von denen man zur Bestimmung minder klar

, bezeugter fonschreiten kann. Besonders hervorzuheben
ist hier die Beschreibung der Geschichte des Bagrada,

,
des ehemaligen Binnensees in den p/ainn,

> der auch in den geschichtlichen Ueberlieferungen zu

verfolgenden Veränderungen der Mündungen, des Ddta-
baues; ferner die Erörterung über den Tana (Sali. Jug.

<)i), sodann die über den tritonischen See. l/eber

' die Frage, ob eine Verbindung desselben mit dem Golf
von Gabes in historischer Zeit bezeugt sei, spricht sich

T. m. E. zu unbestimmt aus. Das attSuu fuxoof bei

Skylax ist wol identisch mit dem noxauoi ToitMt bei

Ptolemüus, dem Wed von GSbes. — 14«!—243 »Le litto-

ral et Ics ües«. Hier ist die methodische Vergleichung
* der antiken Ueberlieferung mit der modernen Geogra-

phie wider vom besten Erfolg. Besonders wichtig und
interessant ist die Idcntificierung des (!^atada (Ptolem.)

oder (Stadiasm.) mit dem Halk el-Wed. Was
T. da Uber den Wed Meliäna sagt, kann ich aus eige-

ner Anschauung nur bcstUtigen. Die Annahme dagegen

I

Uber Aphrodisium und eine Ausfüllung des Golfes dort

I erst in römischer Zeit scheint mir im Hinblick auf das

* Itiner. Ant. unwahrscheinlich. — Kap. 3 handelt von

Klima und Bodenbeschalfenheil, 4 von den Producten

i
des Bodens. Die nicht nur im l^nde selber, sondern

j

auch unter den Gelehrten verbreiteten Annahmen von

I

einer seit dem Altertum zunehmenden Unfruchtbarkeit

I

dieser Lünder erfahren hier wesentliche Berichtigung.

I
— Die Inschrift 2(13 Anm.

1
jetzt besser Eph. ep. V 4?^.

;

Jünger als das 3. Jh. dürfte sie kaum sein. —
I
Der zweite Teil enthUlt die historische Geographie und

einen Teil der speciellen Chorographie; er schliefst mit

i
einer ausführlichen Behandlung des weiteren Gebiets

und des slüdtischen Weichbilds des punischen und

dann des römischen Karthago. (Jegen die von T. ge-

billigte Ableitung des Namens AJrica von dem ber-

berischen Stamm der Aurigha scheint mir der von

Meitzer (Gesch. d. Karth. I 433) erhobene Einwand

noch immer beweiskrUftig. — Höchst interessant und

meist neu sind die Belehrungen Ts. Uber die Verbrei-

tung des blonden Elements in Nordafrika. Der von

ihm darauf gegründete Beweis aber für die Einwande-

rung der arischen Berbern aus Spanien scheint mir

nicht stringenL Schon die DenkmUler der 19. ägypti-

schen Dynastie stellen die den Aeg>piern zunächst

:
wohnenden berherischen Libu als blauäugig und blond
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dar. Die Verteilung des blonden Elements war also
|

ehemals vielleicht eine andere als heutzutage. Auf die

von Sallusi gesammelten »libyschen Traditionen« (410)

wird kein Besonnener viel geben. Als ihr historischer

Kern ist nach meiner L'eberzeugung die punische Co-

lonisation zu betrachten. — Die Inschrift von Ellehs 458 i

ist nicht richtig erklUrt, s, Eph. ep. V 041. Die Zahl
|

der Denkmäler, die die Bavares erwähnen (450 ff.), hat
j

sich durch die neusten Funde im Oranais erheblich

vermehrt. — Ueber den Cult der numidischen Könige

(488) s. jetzt Eph. ep. V 1478. — BeiretTs der Deutung t

der berberischen Schrifizeichen (517 tf.) stellt sich T.
;

meist gegen Hale'\7 auf Letourncuxs Seite. — Naraggara 1

dürfte vielmehr mit Kstba Mrau identisch sein. — Was
T. 37g f. gegen Dauxs Bestimmung der Entfernungen

zwischen den drei Befestigungen Karthagos einwendcl,
|

scheint mir durchaus begründet. Aber dann durfte er I

doch auch bei der Beschreibung des Laufs des
|

und des vallum sich nicht auf Daux stützen. Dass

dieser Forscher nicht gar so nüchtern und zuveriUssig

ist, zeigt ja auch seine Reconstruction der HUfen des

punischen Karthago. — Zum Schluss weise ich noch

nachdrücklich darauf hin, dass das Buch zur Erklärung

der .'ilten .Autoren, die afrikanische Ereignisse berich-

ten, viele wertvolle Beiträge liefert, die in Zukunft

keiner, der sich mit der .Auslegung jener beschUftigt,

wird unbeachtet lassen dürfen. Das Erscheinen des
[

zweiten Bandes, der die Beschreibung des römischen I

Wegenetzes enthalten wird, ist angekUndigt.

Giefsen. Johannes Schmidt.

Kunst und Kunstgeschichte.

C. H. Bitter, Die Reform der Oper durch (iluck und 1

R. VVogners Kunstwerk der Zukunft. Brjun»<hw«i|,
!

Viewcji und Sohn. 1884. VII u. ^39 S. gr. 8“. M. 10.

Der durch seine Biographie Bachs rUhmlichst be-
!

kannte Verf. gibt in dem gegenwUrtigen Werke einen

sehr beachtenswerten Beitrag zur Geschichte der Oper,
,

durch welchen er nachweist, dass eine in die richtige
'

Bahn einlenkende Reform der Oper zu einem »drama

tischen« Kunstvverk schon durch Gluck geschehen

ist, und dass die späteren Bestrebungen Wagners

verkehrt und überflüssig sind, ln letzterem Punkt hat

er sicherlich Recht. Denn mügen wir immerhin an-

erkennen, dass Wagner, wenn wir die .Menge und Länge

seiner Compositionen ansehen, ein productiver Künst-

ler war, und dass ihm als dramatischem Dichter manche
Scene wirkungsvoll zu gestalten gelungen ist, so ist

andererseits doch nicht zu Ulugnen, dass er das eigentliche

Wesen derMusik verkannt hat. DerGcsang,denerinscinc
|

Rechte wider einzusclzen vorgibl, bewegt sich bei ihm ge-
^

raJe in den unnatürlichsten, unsangharsten Verhältnissen

und wird aufserdem noch mit einer die Sinne betUubenden

Instrumentalbegleitung zugedeckt. Wir leben heutzutage

in einer Zeit, in der schon lange die wahren Gesetze der
|

Musik aufscr .Acht gelassen werden. Nicht mehr die

Stimme und das Ohr sind mafsgebend, sondern die

Instrumente, durch welche auch die unfassbarsten \ er-

hUltnis^e bequem sich darsiellen lassen. Daher ist es

begreiflich, dass man sich durch das bisher ungewohnte
Colorit seiner Compositionen blenden liefs. Auch hat

der ».Meister« mit seinen Freunden eine Rcclamc in

Bewegung zu setzen gewust, wie sie selbst »das
Judentum in der .Musik« nicht in Anwendung ge-

bracht hat. Trotzdem wird Wagner aber als »echt

deutscher Meister« verehrt, und Unberufene gehen so

weit, dass sic Patriotismus mit Wagner-Verehrung ver-

quicken und dem »Meister« nicht nur auf dem Gebiete

der Kunst, sondern auch um unser Vaterland Verdienste

beimessen, die denen unseres erhabenen Kaisers und
seines Kanzlers gleichkommen, wenn nicht noch höher

stehen. Es ist daher mit besonderem Dank aufzuneh-

men, dass der V’erf. in der Einleitung diese Albern-

heiten in genügender Weise beleuchtet und in einem
späteren Abschnitt den Leser über die Unhaltbarkeil

so vieler Behauptungen und Theorien Wagners auf-

klärt. — Was nun Gluck betrifft, so wird man dem
V'erf. zunächst darin heistimmen müssen, dass das Be-

streben desselben nach Einfachheit in der Form sowie

nach Tiefe im dramatischen Ausdruck einen guten

Einfluss auf die fernere Entwickelung der Oper aus-

geübt hat. Seine Vorgänger, selbst Händel, haben auf

die vinuose Fertigkeit der Sänger zu grofse Rücksicht

genommen. Sie haben, anstatt nach dramatischem

.Ausdruck zu streben, nicht selten nur glänzende Concert-

Arien an einander gereiht. Dennoch Überragen aber die

Opern HUndcls, Grauns u. a. die Gluckschen an Wert

rUcksichtlich des musiknli.schen (iehaits. Jenen ge-

nannten Männern stand — abgesehen von ihrer gründ-

licheren cüiurapunktischen Durchbildung — eine reiche

Fülle melodischer Gedanken zu Gebote, die man bei

Gluck vergebens sucht. Man denke nur an die

Iphigenie auf Tauris, die Bitter die vollendetste

Schöpfung Glucks nennt. Hier zeigt selbst die so viel

gepriesene .Arie »O /V/. (fuiprohn^^ras mesjour$% wenig

melodischen Schwung und wirkt mehr durch die .Situa-

tion, in der sie gc.sungen wird, als durch die Schönheit

ihrer Melodien. Noch ärmlicher erscheinen die Priesie-

rinnen-Chöre, die sich oft nur aus einigen verminderten

Septimen- Accorden zusammensetzen. Die Zeit hatte

das Bedürfnis nach einer einfacheren dramatischen

Ausdrucksweise wach gerufen und Gluck hatte das

Glück, namentlich während seines .Aufemhaiies in Paris

dies Bedürfnis zu erkennen und ihm Rechnung zu tragen.

Darauf beruht sein Erfolg und sein V’erdienst. Dass

er hierbei sich in musikalisch vernünftigen Grenzen

hielt und nicht (wie Wagner) zu den schlimmsten

Extravaganzen und gänzlicher Formlosigkeit hinreifsen

liefs, verdankt er teils seinem unverdorbenen musika

lischen Sinn, vornehmlich aber seiner Zeit, in welcher

derartige .Aus,schreitungen unmöglich waren. Das immer-

hin noch einfache Orchester hatte sich selbsB'crstUnd

lieh dem Gesänge unierzuordnen; das Streben nach

bi.sher ungehörten Instrumental - Effecten ,
verbunden

mit einem sinnlosen chromatischen .Modulieren von

Tonart zu Tonart, war dem 18. Jh. noch fremd und

hätte schwerlich heim Publicum Erfolg gehabt. Ueber-

treibungen dieser Art sind erst eine Errungenschaft der

»reinen Instrumentalmusik« nach ihrer sog. Vollendung

durch Beethoven. Ich mustc diese Bemerkungen vor-

ausschicken. weil der Verf., wie schon oben angedeutet.

Gluck als .Musiker zu hoch stellt. Ein musikalisches

Genie war er nicht, .'^ein nicht zu unterschätzendes

\ crdienst beschränkt sich auf die glückliche Wahl seiner

Tcxic und ferner, dass cs ihm gelang, seinen Texten



io83 25. Juli. DEUTSCHE UTTERATURZEITUNG i885. Nr. 3o. 1086

€ine gedrUngte Musik anzupassen und nicht durch lange
i

Coloraturen die Handlung aufzuhahen.
|

Der Verf. beginnt nach der Einleitung (S. 3—23)
|

mit einem Bericht Uber die Opern HUndels, Lullys,
\

Ramcaus, Grauns, Hasses und Tralittas (S. 24—187),
|

worauf er dann zu Gluck Ubergeht und zunUchst dessen

Ultere italienische Opern (S. 188—243), dann seine Re-

form der italienischen Oper (S. 244—261) und schliefs-

lieh seine französischen Opern (S. 262—276) bespricht.

Die ganze Darstellung zeugt von grofser Kenntnis der

Opernlitteraiur und bietet sehr viel Interessantes, wenn
man auch nicht in allen Urteilen dem Verf. beistimmen

kann. Den Beschluss des Werkes macht ein Abschnitt

»R- Wagner und seine Theoriec (S. 277—338), der durch

objeclive, gründliche und klare Darstellung wol die be-

lehrendste und Überzeugendste Kritik der Wagnerschen
[

Lehren, Theorien und Behauptungen ist, die wir bis
j

jetzt gelesen haben. Dem trefflichen Buche ist die

weiteste V^erbreitung zu wünschen. !

Berlin. H. Bcllermann.

Jurisprudenz.
|

E.Boutmy, £tudes de droit constitutionnel. (France - Angle-
[

Icrre — Eials-l'ni».) Paris, Pion. Nourrit et Cie., IV' u.373 S.8*'.
|

Die Tendenz dieser Schrift ist darauf gerichtet,
j

den Franzosen den richtigen Standpunkt zur Bcur- 1

teilung des englischen und nordamerikanischen Ver-
j

fassungsrechis zu weisen und sie vor der falschen Me-
i

thode zu warnen, die hergebrachten Begriffe des

einheimischen Öffentlichen Rechts wegen einer schein-

baren Uufscren Aehnlichkeit oder wegen der Gleichheit

der Bezeichnung auf das Statsrecht Englands und Nord-

amerikas zu übertragen. Hierbei geht der Verf. nicht

nur mit vollkommener Sachkenntnis und Beherschung

des Stoffes zu Werke, sondern er weifs auch seinen

Ausführungen durch eine Fülle geistreicher Bemer-

kungen und eine höchst ansprechende Form der Dar-

stellung einen besonderen Reiz zu verleihen. Das
[

Werkchen zerfUllt in drei getrennte AufsUlze. Der erste
j

beschUftigt sich mit den Quellen des englischen Ver- ’

fassungsrechis. Dieser Stoff bietet die Gelegenheit, den
i

Gegensatz der continuierlichen, auf der Gewohnheit und

zahllosen Specialgesetzcn beruhenden Entwickelung des

englischen Verfassungsrechts zu den rationalistischen,

systematisch abschliefsendcn. mit der geschichtlichen

Entwickelung brechenden und leicht vcrgUnglichen

Codificationen in den Verfas.sungs-Urkunden Frank-

reichs zu veranschaulichen. Besonders interessant sind 1

die Erörterungen, in welchen der Verf. zeigt, dass die I

englische Revolution im Gegensatz zur französischen
j

die ContinuilUl der Kechtsentwickelung nicht zerstört

hat und dass sich die wichtigsten Aenderungen voll-
|

zogen haben, ohne dass eine Revision der Gesetz- i

gubung erforderlich war. So wenig diese Tatsachen
i

an und fllr sich neu sind, so eigenartig und fesselnd
|

ist die Art, wie sie beleuchtet werden. Der wichtigste
j

und inhaltvollsie Abschnitt ist der zweite, der nord-
1

amerikanischen Verfassung gewidmete. Hier handelt
|

es sich darum, zu zeigen, inwiefern durch das Wesen
|

des Bundesstaics den politischen Institutionen ein an-

derer Charakter aufgeprllgt wird, als im Einzelstat. Der

Verf. bekundet hier Überall ein feines und eindringendes

VerstUndnis für die Natur des Bundesstates als eines

Oberstates, der Uber Gliedstaten herscht, und er zeigt

mit rühmenswerter Klarheit, dass die .Aufgabe der

Bundesverfassung w’cscntlich in der Abgrenzung der

Bundesgewalt gegen die Statsgcw’alt der Einzelstaten

besteht, während die Abgrenzung der Statsgew'alt gegen

die Freiheitssphüre der Individuen Sache der Einzcl-

staien ist. Höchst lehrreich sind ferner die Erörterungen

über die Art und Weise, wie die Trennung der Ge-

walten aufserlich mit gröster Consequenz durchgetührt,

innerlich aber beseitigt ist, wobei namentlich auch die

politische Bedeutung des Senats anschaulicher henor-
tritt, als in den meisten anderen Darstellungen. Her-

vorzuheben sind auch die geistv'ollen Ausführungen

Uber die politischen Rückwirkungen der Präsidenten-

wahlen auf das Verfassungsrecht der Einzelstatcn.

Endlich der letzte Abschnitt behandelt die verschiedene

Natur der VerfassungsgrUndungen in Frankreich, Eng
land und Nordamerika. Der Verf. zeigt einerseits den

Gegensatz, in welchem die conservaiive, aristokratische,

an die mittelalterliche Gesellschaftsordnung sich an-

schließende Entwickelung Englands zu den revoluiio-

niiren StatsgrUndungen Frankreichs und Nordamerikas

steht, andererseits den Unterschied zwischen der Demo-
kratie in Frankreich und in Amerika, der auf der

Verschiedenheit der Geschichte, der geographischen

Lage und der wirtschaftlichen Verhültnisse beruht.

Auch hier ist es nicht die Fülle neuer und über-

raschender Tatsachen, sondern die geistreiche .Auffassung

und geschmackvolle Darstellung, in welcher der Reiz

des Werkes liegt.

Strafsburg i. E. La band.

Naturwissenschaften.
W. H. Rolph, Biologische Probleme zugleich aU Vertuch

zur Entwickelung einer rationellen Ethik. 7. stark vertu. .Viiil.

Leipzig. Engclmann. 1S&4. VII u. 238 S. gr. 8". M. 4.

Verf. hatte ursprünglich nur die Absicht, die Kritik

einiger Systeme der Ethik, insbesondere des Herben
Spenccrschen Hedonismus zu geben, machte sich aber

in der Erkenntnis, »dass die Philosophie in Nalur-

w’lssenschaft aufzulösen sei«, an die .Arbeit eigener po-

sitiver Anschauungen auf Grund der Eniwickelungslehre.

An Stelle des Spencerschen Satzes, dass das Bedürfnis

nach Lustemphndung die Anregung zur Entwickelung

und zur Ausbildung des Guten gebe i*das Gute ist das,

was uns freut«), kommt er zu dem anderen, dass die

Lust nur der Ausgleich des Leides und dass Leid,

Hunger, die Vorbedingung zur Entwickelung und Ver-

vollkommnung sei. Nach Spencer bewirkt bei einem
niedersten Tiere die Diffusion des NUhrstoffes in dem
Körper einen Genuss und dieser Genuss hat weiterhin

zu activer Ausbildung der FresstUtigkeit und damit zu

weiterer Ausbildung geführt. Rolph erkennt einzig

AnzichungsverhUllnisse an in Folge von Herabsetzung

des Siolfwechsels, d. i. Hunger, d. i. Leid. Darauf be-

ruht auch die geschlechtliche Vereinigung: die erste

Form derselben, die Conjugation, tritt ein, wenn die

Nahrung sich verschlechtert — dies treibt die niederen

Tiere dazu, sich zu vereinigen, d. i. sich aufzufressen

oder auffressen zu lassen —, es treibt zur Isophagie.

Unter schlechten ErnUhrungsverhültnissen liefert ein

Tier nicht mehr, wie hei einfacher Teilung zwei gleiche
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Teile, sondern eine kleinere Knospe: dieses kleinere ^

Individuum, der »Hungerleider«, ist stets das Männchen;
cs sucht ein krUftigeres anderes auf, um sich von ihm
aufnehmen zu lassen, sich mit ihm zu vereinigen. Hei I

den mehrzelligen Tieren haben wir im Grunde ganz

dieselben VerhUltnisse, sobald wir Samen und Ei als

geschlechtliche Generation auffassen, das Soma von

Mann und Weib als ungeschlechtliche — die Kort-

pHanzungsorganc haben sich nur entwickelt als die

Werkzeuge, um die geschlechtliche Generation unter I

die nötigen Kntwickelungsbedingungcn zu bringen. So
erklärt sich auch der Generationswechsel als Wechsel

im Auftreten einer üppigen und einer Hungergeneration

und ebenso die Parthenogenese. Bei letzterer ist die

mUnnliche Generation immer die hungernde: sic tritt

bei den Blattläusen gegen F)nde der nahrungsreichen

Jahreszeit auf; bei den Bienen, wenn das Ei mit dem
Samen nicht gefUttert worden ist; bei der Blattwespe

Nematus ventricosus, deren Eier unbefruchtet bald

Männchen, bald Weibchen liefern, fällt die grofse Mehr-

heit der ersteren noch den Versuchen v. .Siebblds in

auffallender Weise in die Zeit der besseren Ernährung.

Wo, wie bei Marseille, die Artemia salina in besonderer

Wolhabcndhcit, mit besonderer KÖrpergrÖfse lebt, bringt

sie nur Weibchen hervor. Unter der Pflege von süd-

lichen SeidenzUchtern hot sich der Seidenspinner so

verändert, dass sich die Eier jetzt regelmäisig partheno-

genetisch entwickeln, während dies früher nur aus-

nahmsweise geschah. Hei diöcischen Pflanzen entstehen

mehr männliche Individuen in mageren Jahren u. s. w. \

Entsprechende Belege geben nach der Meinung des

Verfs. auch Weismanns Arbeiten Uber die Daphnoiden,

obschon dieser ErnUhrungsverhältnissc als Ursachen aus-

schliefscn will. Wir erkennen also in der Partheno-

genese ein selbstsicuerndes Princip: der Mangel, welcher i

der ungeschlechtlichen Vermehrung ein Ziel setzt,

bringt durch Production von Männchen selbst das Heil-

mittel gegen sich mit. l'IUle, in welchen Überhaupt nur

Weibchen erzeugt werden (Gynäkogenesc), sind deshalb

nichts Autfallendes (viele Sackträger-Schmetterlinge,

zahlreiche Cynipiden, manche Räderiierc, BlaitlUuse).

Alle diese Betrachtungen machen den Verf. zum Gegner

der übrigens längst verlassenen Ansicht, dass das Ge-

schlecht eine Vcrcrhungserscheinung und bestimmt

werde dadurch, dass das Spermatozoon oder das Ei

der stärkere Teil sei. Eine positive Folgerung für eine

Erklärung der Erzeugung der (Geschlechter wird jedoch

nicht gezogen. Es scheint dem Kef. aus den Voraus-

setzungen des \'erfs. aber der Schluss gezogen werden
zu müssen, dass Vereinigung schlecht emllhrter Personen

(oder besser GeschlechtsproductcJ) je männliche Nach-

kommen hervorbrächle, die Vereinigung gut ernährter ‘

weibliche und dass gut ernährte weibliche Geschlechts- I

producte insbesondere die Erzeugung von W'eibchen

begünstigten. Dies trifft nach der Ansicht anderer

nicht zu (vgl. u. a. die Abhandlung von K. Düsing. »Die

Facioren, welche die Sexualität entscheiden«, Jenaisebe

Zeitschr. f, Medicin und Naturwissenschaften ib83).

L'cbrigens bieten diese Betrachtungen unstreitig den
wertvollsten Teil des Huches.

1

Es folgen ihnen die ethischen Ansichten des Verfs. '

Keine Sittlichkeit ohne Sittengebot, ohne Pllicht, ohne
'

Autorität. Auch Tiere besitzen diese Gesetze, denn sie

sind die Folge geselliger Vereinigung. Die persönliche

Autorität ist nichts als der natürliche Ausdruck der

speciellcn Eebensverhäknisse der betrertenden An
Der Schmerz — in letzter Linie als Hunger — ist das

Mittel, Uber welches die Autorität gebietet, der Reiz,

welcher Stillung verlangt und dessen Stillung Lust er-

zeugt. (Also in diesem Punkte zuletzt doch nur Modi-
ticaiion der Spencerschen Auffassung.) Die Unlust regt

die erste LcbcnstUtigkcit an, sic hält den Organismus in

Ordnung. Das erste Gebot der natürlichen Autorität,

welcher das Tier zu gehorchen gebunden ist, lautet:

Fliehe die Unlust, das i,eid. Tut es das, so erwirbt es

gleichzeitig die Lusl Das Grundprincip des tierischen

Lebens ist demnach ein durchaus egoistisches. Die Ent>

stehung der Gesellschaft aber lässt das Bedürfnis nach
Glück nur noch in der •Gooperntion« gewinnen — im
Zusammenarbeiten — und so durch Rücksichten gegen-
über anderen. So ist Billigkeit gegen andere nicht

eine Einschränkung des Kgoismu.s sondern eine Er-

weiterung desselben, lind Billigkeit ist die Wurzel zahl-

reicher anderer Tugenden. Die Beziehungen der Ge-
sellschaft bedingen die moralischen Hegrilfe. Verf. be-

gegnet sich hier durchaus mit .Aeufserungen des Ref.

ebenso in dem Gedanken, dass ursprünglich willkürliche

Tätigkeit der Tiere vielfach automatisch geworden sei

und Ersparnis an Kraft ergebe (vgl, die Rede des Ref.

»Ueber den Begriti' des tierischen Individuum« auf der
Freiburger Naiurforschcr\ersammlung iSS3). Sehr den
schon vor Jahren ausgesprochenen Ansichten des Ref.

entsprechend sind auch die Auffassungen, welche V'erf.

(S. 201) Uber die mechanische Erklärung psychischer

Vorgänge gellend macht (vgl. Th. Eimer, Zoolog. Stu-
dien auf Capri 1. Ueber Beroe ovatus 1873. S. 70
und So).

Verf. hat leider volle Ursache gehabt, seine geringe

Benutzung litterarischer Hilfsmittel zu entschuldigen

(vgL auch z. B, Hölfding, dann Cameri, Ethik), weil

er sein Huch krank auf Madeira hat schreiben müssen,
wie er denn auch die Herausgabe der 2. .Auflage (die

erste ist 1882 erschienen) nicht erlebt hat. In der Tat
macht das Buch vielfach den Eindruck, als sei es in der
Hast geschrieben: Verf. bemerkt auch in der Vorrede,

dass er dasselbe in der gegebenen Form überhaupt

nicht würde veröffentlicht haben, »wenn er sich hätte

Aussicht machen können, es noch vollkommener durch

zuarheiten«. Vielfache Widersprüche insbesondere

zwischen dem ersten, noch nicht besprochenen und
dem dritten, soeben besprochenen Teil würde Verf.

sicher selbst noch herausgefunden haben, wenn ihm
der Tod Zeit dazu gelassen hätte.

Dieser erste Teil ist der schwächste des Ganzen.

Auf Grund völligen Misversiehens des Darwinismus
sucht Kolph anstelle des Nahrungsmangels, den er fälsch

lieh als das nahezu ausschliefsliche .Motiv bezeichnet,

welches Darwin im Kampf ums Dasein gellen lasse,

umgekehrt Nahrungsüberfluss in Verbindung mit dem
unersättlichen Hunger aller ürganUmen als die Ursache
der Umbildung der Formen hinzustellen. Es soll nach
seiner Ansicht »allgemeine Prosperität« berschen, cs soll

nur hier und da einmal ein Kampf ums Dasein vorge-

kommen sein — wer aber die armen Opfer des »uner
säulichen Hungers« sind, erfährt man nicht, es ist

von ihnen gar nicht die Rede,
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Trotzdem Verf. das Darwinsche NlUzlichkeitsprincip

nicht voll erfasst hat und den Leser in den urwUch
sigsten Lamarkismus zurückversetzt, beruht .seine ganze
ethische Anschauung auf jenem Princip — ein Heweis,

in welchem Grade dasselbe unser Geistesleben be-

fruchtet, selbst Widerstrebende heherscht. Allerdings

vermochte er auch hier die Darwinischen Gesichtspunkte

im einzelnen nicht in dem .Mafsc zu würdigen, wie sie

es verdienen: der »Hunger« ist das Motiv, welches sich

durch alle drei Abteilungen des Buches hindurchzieht
— er soll (in Verbindung mit »ProsperitUt«) alle .Manig-

faltigkeit des l.ebens und schließlich die Tugenden er-

klären, aber ohne dass (wie z. B. bei der Frage, ob
jede Lust Entrinnen der Unlust sei) die Tragweite der

Vererbung gebUrend hervorgehoben oder dass den viel-

seitigen Beziehungen des Kampfes ums Dasein Rech-

nung getragen würde. Und die letzteren sind doch ent-

schieden voll auszunutzen, wenn man mit dem Verf.

zu dem Schlüsse kommen will, welcher die Quintessenz

seiner Ethik bildet: »Die Aufgabe des Organismus ist

die, dem Verlangen nach Lust zu genügen, dem Leid

zu entrinnen« — und »Diejenige Lebensweise ist die

richtige, die ethische, welche ein Plus dieser Lust gegen

Uber Anderen gewinnt, welche den Lebenswert des

Organismus um so viel erhöht, als es unter der ob-

waltenden AutorilUt der V'crhältnisse möglich ist«.

Aufmerksame Leser des Buches aber werden mit

dem Kcf. fast wehmütig das frühe Hinscheiden des

Verfs., als eines Mannes bedauern, dessen Gedanken-

reichtum jeden Denkenden erfreuen und anregen mu&s,

und sie werden anerkennen, dass dieser Reichtum in

weiterer Entfaltung gewis zu den schönsten Hoffnungen

l>erechligt hUtte — wenn sic auch in Hinblick auf sein

Schicksal den grundlegenden Satz nicht allgemein nnzu

erkennen vermögen, dass dem Leide entrinnen posi-

tive Lust mit sich bringe.

Tübingen. Eime r.

Mathematische Wissenschaften.
F. Neumann, Vorlesungen Uber theoretische Optik, ge-

I

halten an der Univerdtii sti Königsberg. Hcransg. von E. Dom. i

4. Heft. J.eipeig, Teubner, 1»^. V u. 310 S. gr. {P. M. 0,60.

Bekanntlich hat unsere Ansicht von der Natur des 1

Lichtes in der ersten HUlfte dieses Jahrhunderts eine .

wichtige Veränderung erfahren. Nachdem die von
j

Newton begründete sogenannte Emissionstheoric des
*

Lichtes im vorigen Jahrhundert fast unumschränkt ge-

berscht hatte, wurde im Anfang dieses Jahrhunderts die

schon vor Newton von Huyghens aufgestelltc Undu-
lationsthcorie durch den genialen französischen Physiker

Augustin Eresncl maihemaiisch ausgearbeitet und ex-

perimentell geprüft und fand später in verhUltnismärsig

kurzer Zeit allgemeine Anerkennung. An diesem Er

folg der Undulationstheoric, sowie an dem weiteren

Ausbau derselben hat Franz Neumann einen wesent-

lichen Anteil genommen, indem er eine Reihe wich-

tiger Probleme der Lichtiheoric selbständig bearbeitete.

Hierbei gieng er zum 'Feil von anderen Voraussetzungen

aus wie Fresnel, und gelangte dem entsprechend auch

zu anderen Resultaten, ohne da.ss bisher eine definitive

Flntscheidung herbeigefuhrt werden konnte.

Nachdem in neuerer Zeit Tatsachen aufgefunden

worden sind, welche eine wichtige und tief gehende

Ergänzung der Undulationstheoric notwendig machen,
— eine Ergänzung, auf welche N. selbst schon

hingewtesen hat, nemlich die Berücksichtigung der

KÖrpermoiekUle bei den Aelherschwingungen — ist

bei der Discussion dieses Gegenstandes der Gegensatz

in den Grundanschauungen Fresnels und Ns. wider

schärfer hci^orgelretcn-

Das vierte Heft der Vorlesungen Ns. Uber

die theoretische Optik, Uber w’elches wir hier zu be-

richten haben, ist daher in einem recht geeigneten

Augenblick erschienen. Vielen Fachgenossen wird es

gerade jetzt von besonderem Interesse sein, zu er

fahren, in welcher Weise N. die Optik vorzutragen

priegte.

Die hier vorliegende Ausarbeitung beruht auf Vor

lesungen, welche im Sommersemester i8öt» und im

Wintersemester »Sötiöp gehalten wurden. Dieselben

behandeln die wichtigsten Abschnitte der theoretischen

Optik: die allgemeinen Princtpien der Undulations-

theorie, die Interferenz- und Beugungs-Erscheinungen,

die Polarisation des Lichte.s, die Theorie der Reflexion

und Brechung (hauptsächlich nach Ns. eigenen

Untersuchungen, jedoch auch mit einem kurzen

Ueberblick Uber die abweichende Theorie Fresnels),

endlich sehr ausführlich die Krysiallopiik.

Der Hcrausg, hat recht zwecknVufsig eine .\n

zahl von Nachträgen hinzugefUgt, welche Berichtigungen

und Ergänzungen auf Grund neuerer Untersuchungen

enthalten. Wir erwähnen hiervon besonders die ein-

gehende Discussion der /Jrundlagen der Beugungs-

Erscheinungen, die Beschreibung neuerer wichtiger

Apparate (des Jaminschen und Babinetschen Gompen-
sators), endlich eine Theorie der Metallreflcxion, haupi

sächlich auf Grund einer älteren tlnicrsuchung von

N. seihst.

Halle a. S. Obcrbcck.

Simon Spitzer, Untersuchungen im Gebiete linearer Diffe

rcntinfgleichungcn. 3. Heft. Wien, Gerolds Sohn, iHRs. V!

». 15 S. gr. 8«. M. 3.

Das neue Heft der »Untersuchungen« steht mit den

früheren (DI.Z. 18H4 Nr. 14, iH85 Nr. t8) nur in losem

Zusammenhang. Es wird darin hauptsächlich eine Reihe

von Integralen in geschlossener Form dargestelli, welche

von gewissen KubikwurzelausdrUcken abhängen.

Giefsen. M. Pasch.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Louis Grandesu, La production agricolc en France,
ton pr«»ent et ton avenir. Avec deux cartet ct dciix diflgramme»

hors texte. Pari*. Bcrger-I.evrault ct (.’le-, 188^. \’III n. ti8 S.

sr M. 3.

'Eine Sammlung von Aufsätzen, welche kürzlich im

Journal »Le Temps« vom Verf. veröffentlicht waren.

Gelegenheit dazu gab' die für Frankreich ebenso wich

tige und umstrittene Frage der landwirtschaftlichen

Zölle, wie dieselbe es flir Deutschland ist. Verf. ist ein

grofser Gegner der landwirtschaftlichen, besonders der

Kornzölle; er sieht in denselben nur Hemmung des

freien Verkehrs, keineswegs aber ein .Mittel »de quclquc

cfficacitt^s um der bedrückten Landwirtschaft aufzu

helfen. Seine Vorschläge für letzteren Zweck sind

teils legislativer, teils technischer Natur. Die legis
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lativen gipfeln vornehmlich in gesetzlicher Fixierung

Tangerer Pachtverträge, besonders für SterlieCJlle, ferner

in Erlass eines (iesetzes Uhnlich wie die englische

Agricultural Holdings Act, welche bezweckt, den P'^chtcr

für gemachte Meliorationen am Ende der Pachtzeit zu

entschlidigcn. Aufserdem betont Verf. die Notwendig '

keit der Zusammenlegung der (irundstUckc, wo die

selben durch Zersplitterung, Flurzwang und Mangel an

Feldwegcndie landwirtschaftliche Benutzung erschweren.

Die technischen Vorschläge des Verfs. gehen darauf

hinaus: die Produclionsko.sien des (ktreides (Weizens) I

zu verringern, und zwar durch Verminderung der An I

bauflilchc, ßeschiilnkung der Wcizencultur auf die na '

tUrlich fruchtbareren KUndereien, Drainierung, Drill-

cullur und dadurch Ersparung von Satgul, Auswahl
guter VurietUten, ausgedehntere Benutzung chemischer

I

Dünger, Vermehrung des Viehstandes. — l’m die In

dolenz des kleinen Bauern- und l^^chtcrstandcs, die

Gleichgiltigkeit der gWifseren (irundeigentümer gegen
ihre PUchier zu heben, dringt Verf. auf »developpemcnt
de l’enseignemcnt ugricole a scs divers degre.s«, ein

Punkt, der in Frankreich noch sehr darnieder zu Hegen
.scheint im Vergleich zu Deutschland; ferner auf Nutz
barmachung der landwirtschaftlichen Versuchs und

|

t>jnirolstationen, sowie höhere Dotierung derselben,
j

Die Ratschhige des um die Agricultur so hochverdienten
|

V'erfsk sind fUr Frankreich gewis sehr beherzigenswert;
j

in Deutschland haben wir dank unserer Gesetzgebung,
[

der unermUdeten Fürsorge der Regierungen und par-

lamentarischen Körperschaften, durch reges Vereins-

lebcn, Wirksamkeit der landwirtschaftlichen Lehr-
anstalten und Versuchsstationen, eine hoch entwickelte

Maschinen- und AckerbaugerUtefabrication die meisten

lener Hemnisse bereits überwunden. •— Die dem Buch i

angcBlgtcn »Donnccs statistiques sur la question du bte^

von Cheysson mit schraffierten Karten, und der »Essai

gtologique sur les terres u bic en France et en Ang- '

lelcrre« von Kon na sind wertvolle Beigaben. i

Giefsen. Thaer.
l

Buchwesen.
Camlogue of ancieni manuscripts in ihc British Museum.

Pari II. l.itin. Wilh f>i plaies. PriiitcJ by order of ihc Trus-
tee». London iSKj. VI u. S9 S. gr. fol.

Der Ubergrofsen Menge und regellosen Folge der
I

Mss. im British Museum gegenüber ist man zu dem
Beschlüsse gekommen, ausführlichere, mit Schrifitafeln

versehene Beschreihungen auf die wichtigeren zu bc-
j

schrUnken und diese nach bestimmten Klassen zusam-
|

menzustellcn. Der in dieser Zeitschr. iS8a, Sp. 710 I

besprochenen .Abteilung der ültesien griechischen Hss.
j

sind jetzt die lateinischen gefolgt, ebenfalls bis 000 '

nebst einigen aus dem 10. Ih., geordnet nach dem In

halt als biblische u. s. w. .Auch dieser '!‘eil ist von
.M. Bond begonnen und vonE. Maundc Thompson
mit Hilfe G. F. Warners vollendet. Die ganz vortreff

liehen Facsimiles sind nach der Zeitfolgc geordnet.

\ on den iUtesicn 20 Hss. der lateinischen Bibel ist mit
Beihilfe der Professoren Hon und Wordsworth eine

'labclle mit Vergleichungen ausgewUhltcr .Stellen hin

zugefUgt. Auch die Bischufslisten aus Vesp. B. tl, und
die Namen aus dem Liber vitae von Durham sind

S. ,So—«4 mitgeteilt. Es bedarf kaum der KrwUhnung,

von wie grofsem Werte die beschriebenen Hss. sind;

die .Mehrzahl ist längst bekannt, doch finden sich auch

neue Erwerbungen darunter, wie die westgotischen aus

.Silos. Die Zahl betrügt (»7; cs ist al>cr besonders her

vorzuhchen, dass auch einzelne Blätter, welche mit

jüngeren Hss. zusammengebunden oder von Einblinden

abgclöst sind, Aufnahme gefunden haben. Die beiden

Alcuinbibeln bilden den Anfang, cs folgt die aus Saint

Huben stammende rheodulfbibel, deren Erwähnung

bei DUmmler, Poet. Lat. I 440, nachzutragen ist. Der

Verf. schreibt sie der 2. Hälfte des a Jhs. zu und ist nicht

der Ansicht, das.s Thcodulf eine eigene kritische Ausgabe

besorgt habe: nur die Stiftung einer kostbar ausgefUhr

ten Abschrift gehe aus den Versen hervor. Doch wir

müssen darauf verzichten, auf Einzelheiten cinzugehen.

und heben nur noch henor, dass die Heliotypien des

Garnius Licinianus (Taf. 1 und 2) Uber Erwarten gut

gelungen sind. Lcberall ist In den Beschreibungen die

vorhandene Litteratur sorgfältig benutzt und angeführt;

es lassen sich jedoch dazu einige Nachträge geben. So
.sind die S. t>8 mitgetcillcn .Annales Nivernenscs schon

von Wuilz nach einer Abschrift von Mr. Bishop Mon.
Germ. SS. XIII herausgegeben; die BlÜtlcr des Oro*

sius aus Stablo in l'nciolschrifi (S. 73, Faf. b) hat Zange

meister (Praef. S. XI) für seine Ausgabe benutzt; Uber

den Hovo, w'ekher einen (.Kommentar zu einer Stelle des

Boethius geschrieben hat (S. 75), hat der l’nterzeichnete

Gcschichisquelien .5 . AuR. I 240 gehandelt. Die beiden

Hss. des Frcdegar S. 84 und H5 hat Krusch im Neuen
Archiv VII 270 und 3oi berücksichtigt. Die a Blatter

des Isidorus Pacensis S. 87 sind schon von Pertz in den

Sitzungsberichten der Berliner .Akademie 187.** S. 175

erwähnt, und das sehr dankenswerte Facsimile Taf. 3t>

gibt den willkommenen Beweis, dass diese Blätter ein

Fragment derselben Hs. sind, aus welcher jetzt (i885)

Jules Tailhnn die (Chronik hernusgegeben hat. s. Ewald
im Neuen Archiv X 1*04. .Mögen diese Nachträge nur

als ein Bew'cis der Teilnahme und der Dankbarkeit

betrachtet w’crden, womit wir die höchst mühsamen
Arbeiten entgcgennchmcn, durch welche die Schätze

des British .Museum jetzt immer mehr der allgemeinen

Benutzung zugänglich gemacht werden.

Berlin. W. Wattenhach.

Schöne Litteratur.

Wilhelm Berger, Ziele des Lehens. Roman. Berlin, Paciel,

1W5. VIu. aiSS. M. V
Der vorliegende Roman verfolgt ein vorwiegend

psychologisches Interesse. Ein gewaltsam aus dem
Klternhnuse gesiofsener Jüngling verhärtet sich in

kUrze,ster Zeit so, dass er jeden V'ersöhnungsversuch

des Vaters in brutalster Weise von sich weist, l’cher

diese erste Wandlung geht der Verf. mit unbegreif

lieber Flüchtigkeit hinweg, wir müssen sic fast als Vor-

aussetzung annehmen. Die zweite, ungleich wichtigere

macht ihn wider zum fühlenden .Menschen durch das

Verhältnis, in das er zu .seiner Cousine, die der nun-

mehr bereits verstorbene Vater in sein Haus aufgc

nommen, tritt. Hier aber versagen trotz eifrigen Bc
mUhen.s Berger die l arben vollständig. Er begnügt

sich, in kleinen äufserlicheii Details diesen seelischen

Vorgang zu veranschaulichen , die höchstens ihn

illustrieren könnten, und Übergeht die bedeutsamsten
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Momente: so wird die dankbare Situation^ welche die
|

jungen Leute in der Einsamkeit der Krankenstube zu

einander zwingt und allein das völlige VerstUndnis ihrer
|

Charaktere möglich macht, nur erzählungsweise ange- :

deutet. Dafür mUssen aber Mitteilungen aus dem Tagc-

buch des Vaters gemacht werden, die für die Er

Zählung selbst von gar keinem Belang sind. Der an

spruchsvollc Titel des Romans kommt hlofs in den

Schlussworten zur Geltung: in dem Werke selbst war
von derartigen Gedanken wenig zu hnden. Solche |

Sentenzen müssen resümieren und zusammenfa&sen, aber

nicht unorganische, auf den Schlusseffect berechnete Ab
Schlüsse bilden.

Wien. A. v. Weilen.

Mitteilungen.
|

Eingegangene Schriften.

R. Reer, Spicilcgium Ju^'cnatianum. Leipzig, Teubner. M. 3.80.

Ke»uchrift zur Feier de* .|oo. (>ebitrt»tagrs Juiiannet Bugen-
hagen«. üemburg. NfciftDcr. M. 7 .

Tli.Funck •Brentano. Le» principe* de la di^coiirertc. Leipzig.

Duncker u. Humblot. M. 3.

A. Harnack, Naiurfor«chung und Naturphilosophie. V'ortrag.

l..eipzig. Teubner. M. o.äo.

C. Humbcrl, Lustige Puppen-TraguJie vom Sich Selbst Ent* <

leibenden I.indau. Bielefeld. Helmicli. M. 7 .

F.. jeruaaiem, üeber die Aristotelischen Einheiten im Drama. I

1 .«ip/ig, Fock. M. 3.fio. i

(J. Knopp, Volkssagen, Krzdhlungcn und Aberglauben aus dem .

östlichen Hinterporomem. Posen, Joiowicz. M. 3.

Th. I.ipps, Psychok^ische Studien. Heidelberg, Weifs. M.3,90.

E. Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer. I.eipzig, Teubner.
|

M. 30.
j

Mariowes Werke. Historisch*kriiische Ausgabe von H. Orey-
i

mann und A. Wagner. 1 Bd. Tamburlalne. Herausg. von A. 1

Wagner. (Englische Sprach* und l.itteraturdenkmalc des >6., 17. u.

iM. Jahrhunderts H Bd.) Hcilbronn, Henoinger. M. 4.
|

Mitteilungen aus dem Stadtarchiv der Stadt Köln. Herausg. von
|

K. Höhlbaiim. 7. Hcfl. Köln. Du Mont*Schauberg. M. 3,00.

Octavtan. Zwei mittelengliache Bearbeitungen der Sage. Herausg.
|

von G. Sarrazin. (Altcnglischc Bibliothek. (Icrausg. von K. Köl* '

hing. III Rd.) Heilbronn, Hcnninger. M. 4,50.

F. A. Quenstedt, Die Ammoniten des Schwäbischen Jura.

Heft 6 u. 7. Mit einem Atlas von i3 Tafeln. Stuttgart, Schweizer*

hart.

M. Riegel, Der allgemeine deutsche Sprachverein. Mahnruf,
j

Heiibronn, Henninger. M. 1.
|

A. Roasbach und K. Wcstphal, Theorie der musischen

Kiinste der Hellenen. Als 3. Aull, der Ros»bach*'WestphaUcheii

Metrik. I Bd. Leipzig. Teubner. M. 7,30.

O. Stolz, Vorlesungen über allgemeine Arithmetik. I Teil.

Leipzig, Teubner. M. 8.

Das Tironische Psaiterium der Wolfcnbüuclcr Bibliothek. Herausg.

vom Könlgl. stenographischen Institut zu Dresden. Mil einer Ein*
|

leitnng undl^ebcrtragiing desTironischrnTexles von (). Lehmann. .

Leipzig, Teubner. M. 10.

Buchhlrtdleritche KitAloge.

A. Bielefelds Kofbuchhandliing in Karlsnihe. Nr. 130: 1

Werke über Amerika. Geographie. Reisen. Ethnographie. Portraits.

Albert Cohn in Berlin W. Nr. i(>5: Incunablcs. Livres i
|

grarures sur bois. ** Ueaux-.Ari». Manuserits sur v^lin. - f'artes ä 1

jouer. Anicricana. Ilungarica. Polonica. Kussica etc. I

W. Weber in Berlin W. Nr. tffi: Allklassische Philologie. ,

Abt. II: Alte Geschichte, Geographie, Archäologie, Grammatik ;

u. s. w.

Alfons Hug in Günzburg a. D. (Baiern). Nr. .43: RelleUristik,
|

Klassiker u. Lineraturgeschichie, Philologie u. Nachtrag (II Abt. der .

Bibliotliek Sirch). Nr. .yf: Katholische Theologie.

Caspar Haugg io Augsburg. Bücherverzeichnis Nr. 75: Varia.

Rariura, Drucke des 15. u. Anfang des tü. Jhs. Aelterc und neuere

illustrierte Werke u, s. w.

Gilhofer u. Kanschburg in Wien. Deutsche Litleralur und

Bcllcitrisitk.
|

Joseph Jolowicz in Posen. Deutsche Litteraturgeschlchte

und Wörterbücher. Deutsche Liiteratur von der Mitte des 18. Jahr*

hundcrls bis zur Gegenwart. Uebersetzungen aus fremden Sprachen
in die deutsche.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologe.

Protestantische Kirchenzeiiung Nr. 37. Scipio, Das Ge*
wissen und die conventioiiellen I.ügcn der Cullurmenschheit III. —
Websky. ZittrI, Krumnul u. Kamphausen zur Revision der Luther*

bibel. Schmitlhenner. Die ethischen Grimdanschaiiungen des

Neuen Testimcnis in ihrer individuellen Entwickelung.

Neue evangelische Kirchcn*Zeitung Nr. aS. Frankreich

u. China. — Zur Politik des Pabstes. — Da* Erzbistum Köln. — Der
Paderborner Erlass. — Zur ColonialpoUtik. — V’orlagen für die

Gcneralsynode. - Die erste Gesammtsvuode der reformierten Kirche
Hannovers. — Aus der Bekanntmachung des badischen Evangel.

Ober>Kirchenrats betr. die Dlörcsansynoden. — Ein Erlass des fran-

zösischen Culiusminisiers. — Das französische Unlcrrichis* und
Cultusbudget. — Die Jahrcsrersammluog der Heilsarmee.

Kirchliche Monatsschrift IV 10. WOlMing. Die Gemeinde
Christi und die Kirche ('hristi. — Jeep. Peter von Cornelius. —
Hcmpel, I.Miher und der Pietismus. — Senekel, Zur Hebung des

geisliichcn Volksgesangs. — Die Kösener kirchliche (Konferenz.

Allgem. evang.*luiher. Kirchenzeiiung Nr. 37. Der
K&mmercr aus dem Mohrentandc II. — Zur kirchlichen l.z)gc. Die
Aussichtslosigkeit der Socialdemokratie. — Die 1. Versammlung der

evangelischen Paramciiiciivereine Deutschlands. — Da» Henrietten*

Stift zu Hannover. — Die theologische Conferenz zu Giefsen. -

SonntagsheiligiJQg. — Aus der französischen Schweiz. — V’om
Vatikan. - Oie Missionsanstalt zu Brccklum. -* Aus Brasilien.

Evangelische Kirchenzeitung Nr. aH. Zöckier, Das Eigeo-

tümliche von Bugenhageu» reformatorischer Gröfse. — Die BibHuteca

della Rifurma Italiana. — Correspondenzen aus Würtemberg und
Italien.

Theologische Quartalachrift 3. H. Rücken, Der Schau-
platz des vollendeten Reiches Gottes. — Künstle. Die altchrisiliclicn

Inschriften Afrikas. — Schmid, Zur Geschichte des römischen Bre-

vier* u. Missalc.

K atholik Juni. Die angebliche Nähe des Weitende*. — Die

Weihe der heiligen Oele, historisch und liturgisch beleuchtet und
erklärt. — Kanonische Ktrcheiiburse u. Ablasserteilung. — Zur Ge-
schichte der Herz*Jesu*Andacht. *• Ansprache Pabst Leos XIII an

die katholischen Vereine Italiens in der Audienz vom 4. Juni 1885.

Erziehung^ und Bildungsweaen.

Rheinische Blätter f. Erziehung |. H. Röll. Die a6. alige*

meine deutsche Lclirerversammlung in Darmstadt. — Bartels. Die

('oncentrationsidee im Lichte der allen und neuen Pädagogen.

Grundig, Ueber Ursprung, Entwickelung und Verzweigung der

Sprachen, mit besonderer Berücksichtigung des indogermanischen

SprachstammcB. — Keferstein. Die Leideuschaften —als pädagogisches

Problem. — Rieh. Köhler. Ueber ein vorzügliches pädagogisches

Buch. — Haufe, Eine Jugcndschriftsiellerin.

ZeilBchrtfifQrdasKcat$chulwesen7. H. Krupiu, Studien

Ober die Instruction für den geographischen L^nlerricht auf den

östcrreichiscbcu Realschulen u. über die Schulgcographie überhaupt.

— Kessler, Ueber die dlrecte Messung von Amperes, Votls und

Ohms mit der Tangvntenbussole. - Viüicus, Eine Parallele zwischen

dem neuen Gymnasial-Lehrplanv u. dem NormaM.ehrplane der Real-

schulen mit Hinsicht auf die Kechniingsarlcn de» socialen I,«beii8.

Philolog;ie und Altertumskunde.

Archiv für lateinische Lexikographie II 3. Thielmann,

Habere mit dem Inünitif und die Entstehung des romanischen Fuiu*

rums II. — Schöll. Alte Probleme. — Lübbert, Paraüpomena zur

Geschichte der lateinischen Tempora u. Modi. — Coromagisicr.

Usener, Prccator. — Em. HotTmann, Spcculoclarus. — WölfTlin, Was
heifst bald . . . bald. — Georges, ('arrum. — Geyer, Die Hisperica

Famina. — Mavet, SoUus. Vix. — Weyman, Scssim. Addenda
lexicis latinis. — Konr. Hofmann, Acierii, französisch acier. —
Gröber, Vulgäriatcinische Substrate romanischer Wörter (Forts.). —
Mäuler. Thesauri latini specimen quartum.

Rheinisches Museum für Philologie N. F. 40. Bd. Kr*

gänziingsiieft. Büciieler u. Zitclmann, Das Recht von Gortyn.

Germania 3. II. Becli, Zu Ijimprechts Alexander. Ehrismann,

Bruchstücke eines Facelus. lAzsch, Die Berner Runenalphabcte.
- Paul Walther, Der Name Germanus ; Zu Walther von der V'ogel-
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weiJ«. - l'eter«. Die Z«hl der BiiUer de* Code* srgentcu*. —
Tröt^dicr, ’/.nm miit«;ll)ochdeuischen Wuricrbuche. — Bacchtold.

Züriclicr Parzival-Bruch*tück. — Jcilteki, Lied vom Ur*prun|( der

Eidgeno*»eii*c1ufl. — Hrand*tcticr. Die l.urerncr Bühncn*Kodel

(Schl.).

Revue de* laitgiics romanc* Avril, {'(labaneaii, Poesie* in>

Odiles de* traubadoiiTH du Perigord. - Dccurtins, Un drame Kaut*

cngadttioi* (lin). — I<ainbert, Conics popuiairc*. Lou Pülioi de la

Mort. Atai». U» prezen de rei. — (?hahaneau, l>otz>ArriTer.

Bulletino della Commis»ionc archcologica coinu*
i»ale di Koma MM t. Capaimari. Delle »coperte archcologiche

avveiiulc per la costruztone de! palazzo del .Miaialro della Cuerra. —
Visconti, Del iararia e del miir^ scoperti neH'Kaiiluilino preMu la

cliiesa di S. Maiiinu ai Monti. - de Kussi, Necropoli arcaica rumana,

e parte di essa scopcria presso S. Martiiio ai Muoti.

Qeschichte mit ihren Hilhwiasenschaften.

Neues Lausitzisches Magazin f)i, i. Schönwilder, Der
Rudissincr Queitskreis. IL — .Mosctikau, Die priliistorischen Alter«

tiimer der OberUusita u. deren FundsUtten. — Knothe, Zur Pre*>

bylerolugie de* Ziliaiicr Weichbildes vor der Reformation ; Die

ältesten Besitzer der Herschafl Ctabel-I.ämbcrg.

Zeitschrift des Vereins für l.übcckisclieGcacliichte
IV 3. Ausgrabungen in Ait>Lübeck im Jahre iR(). Welirmann,

Geschichte der Sklavenkasse. — Hrchmer. Der Ratsherr Alexander

V. Sollwedci in Sage u. Geschichte; I.iibeckische Studenten auf der

llnivcrsitit Erfurt; Ziisammcnsteiliiiig der erhaltenen Eintragungen

in das illesic Obersiadtbiich ; Die Kapelle des heil. Johannis. —
Wrhnnann. Ein Drieil über l.Übeck aus der Mitte de* 1). Jhs. ~
Brehmcr, War ein Johann Huyer Mitglied des Lübecker Kats? —
Hagedorn. Joh. Arndes Berichte über die Aufnahme König OirL
stians I von Dänemark im Jahre und des Herzogs Albrccht von

Sach.scn im Jahre 1478 in Lübeck.

Westdeutsche Zeitschrift f. (üeschichtc u. Kunst
IV 3. Pirenne. De l'organisation des etudes d'hisioirc provinciale

et locale en Belgique. —
> Fr. X. Krau«. Ein Diptychon der Abtei

St. Ma&imin bei Trier. — Conrady, Die Ausgrabung des Limes«

Castells in Obernburg a. NL
Zeitschrift der histor. (fcscllschaft f. d. I*rovinz

Posen I t. Kndrutat, .\iifgaben der histor. Gesellschaft f. d. Pro*

vinz Posen. WarschaiKT, Die mittelalterlichen Innungen zu Posen.

4 - UL - Rchciin>Sch\«arzbach, Aus südpreiifsischcr Zeit. I. - Jonas.

Ein deutsches Handwerkcrspiel. - Hockcnbeck, Die Nipfchensleinc

an den Pfarrkirchen zu Klecko, l.eknu, Kogasen u. Wongrouitz. -

Knoop. Volkssagen u. Krzihliingcn aus der Provinz Posen.

Archivio Venetu Fase. 57. Cecchettl. La vita dei Veneztani

ncl 1300. I.J citli, la laguna (linc). — (.'ipolla, l'iia congiura c un

giiiramento in Verona al tempo di .Alberto I della Scala

Revue beige de numismatique .XI.
I 5. Koiiycr, De Tor*

f£vre frisun Jean-Jacques Fulkema en ce qui coiicernc les medaillee

de Louis XIV et autres, qui lui sunt attribuce». Examen de la

queslion de savotr s’il y a de ccs medaillcs qui sont de lui. — de

Man. Le cimeliere de Mariekerke. — Robert. Les inedailleurs de la

Renaissance. Ul. — Bricluut, Numismatique de rcvposiiion

d’Amsicrdam.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland N'r. 37. Ornstein. L'eber die gegenwärtige ErJbcben-

periode im östl. Miltelmrcr-Gebiete. — Flin weibliches Trappisten-

Klosler. — O'Neili* Reise durch I.omwc nach dem Schirwa-Sce. —
Die Eiszeit u. die Kiislenbildiing. - Geographische Neuigkeiten. —
Kappler, Die 1'ier«'eli im hollindischen Giiiana.

Globus Nr. 3. Thonar. Auf der Suche nach den Kesten der

Crevaiuschen Expedition. ML — Kübelt. Skizzen aus Algerien. V'l.

Kirgisische Totenfeier.

Pelcrmann* Mitteilungen 7. II. Ratzel. Entwurf einer

neuen politischen Karte von Afrika, nebst Bemerkungen über die

f'>rundsil/e der politischen Geographie. - Radde, Talvscli. da*

Nordwcsicndc des .Albiir* u. sein Tiefland. — Stange. Grometric de*

'l'hiiringer VValJes. - Supan, I>r. Fischers ostafrikanischc Ex-

pedition.

Kunst und Kunstgeschichte.

Kiiiisl u. Gewerbe 7. 11. Ad. Rusenberg. Zimmerverläfcliingen

der dculochen Kcnaissancc. Internationale Ausstellung ton .Ar-

beiten aus edlen Mctalirii u. Legierungen in NTirnbcrg !«.«.. .Alte

Bvssitsgewcbr.

Gazette des beaiix-arls Juilict. Michel. Lc Salon dei SiSs III.

— Courajud, L'ancien mus^e des monuments frativais au Louvre M.
— Michel, Le portrait du pere Hubin par Gaillard. — Epbrutsi, La

»Divioe Comidie« illustrie par Sando-Botticclli (tin). - Magne. Lc

V'iirail (ün). — DarccI, l.,ouis Sleinheil. — Tourncux. La Tour chez

ses noiatrcs. — Phillips, Exposition* de la Koyil Academy et de la

(«rosvenor (»illery.

Aitgcm. Musik-Zeitung Nr. a8. 99. Schlütser, lieber die

PupulariUt in der Kunst (Schl.). — Heinlz, R. Wagner im Exil.

,

Zürich 1H49-38 (Forts.). — Stahl, Eine unicitgcmSfse Betrachtung.

-> l.icpe, Vom Musikitienmarkt.

I
Musikaliaclies Wo chenblattNr. 38. Wcstphal u. Sokulo« skt.

Klangfiifs. Kiangvers. mit besonderer Beziehung auf Beethovenv

KUviersonateo(Forts.). ^ Musikbriefaus München (Forts.). — Bericht

I
aus Strafsburg i. K.

1.« Minestrel No. 30. Pougin, Mehul (suite). — Moreno. Tn

I

ariicle de .M. Fourcaud siir les represeniaiions italiennes k i'Opera.

— P. Lindau, L'Anncau du Nibelung k Bavrcuih: Siegfried V.

Cliouquet, Collection* de M. J. Audiuud.

Jurisprudenz.

Nou veile Revue historique de droit No. 3. Ksroein, Sur

rhistoirc de l'usucapion. — Taiiou. Sur Furdre du proc^ civil au

XIVc siicle. ~ Bonnardoi, Dtvcumcnls pour servir i l'histoire du

droit coutumier i Metz au XIMc et XlVe siicles (hn). — Tardif. Sir

' la dale du furmulaire de Marculf.

Medicin.

Archiv für palholog. Anatomie ti. Physiologie u. für

klinische Medicin (*. I i . RuJ. Virchow. Der Kampf der Zellen

und der Bakterien. — Kallenbach, Immunität im Lichte der Vrr-

, erbung. — J. Mommsen. Muskeltonus. Middeldorpf. Angeborne
i 5vacralgcschwülsle. -Tolltn. SaintVertiirsicn Dclavau.— Schucliardt.

‘ Hochgradige Atrophie (inveicrieric Ateicclatc) der linken Lunge

mit compcnsatorischcr Hypcriropliie der rechten. - Munk. Die

j

Fetlbildung aus Kohlenhydraten beim Hunde. — Passow, Ueber da«

I quantitative Verhallen der Solitftriblllkel und Peycrschen Haufen de»

I

Dünndarms. — Felix Cohn, Diffuse Knochenbildungcn der Lunge.
' - Weyl u. Citron, Nitrat« de* Tier- und Pflanzciikurpers.

Acrztliclics I n tcl lige n zbiat t Nr. 37. K- B. Lehmann,

Fleischcxtractwirkung und Fleischexlractvcrgifiuog. - WoIJner. Re*

siiUate der öffentlichen Impfung mit animaler Lymphe in Furth 1S85.

— Lindemann. Dr. Sprengler in Augsburg.

Prager medictnische Wochenschrift Nr. »>. Raudiiiti.

I

Zur Wärmelehre des Neugeborenen. - Epstein. Statistische und hy-

I gienische Erfahrungen aus der kOnigl. böhmischen I.andesündel-

.
anstatt im Quinquennium - Die Cholera in Spanien.

I

Deutsche medicinisclie Wochenschrift .Nr. 3b. Barde-

leben. J. Henle II. — I..eichtenslcrn, Heber Anchylostoma duodenale

I bei den Zirgclarbgliern in der Umgegend Kölns. — Guttmanu.
' .Anchylostoma duodenale. — Ebenau, Zur Chirurgie der Harnblase

IL — E. Hofmaiin, Ein dreifach geteilter Pharynx.
' Wi ene r med i cinischc Pre sse Nr. 37. Drozda, Ueber tempo-

räre apliatische Zustände. — Köiiigstein, (ictiHsiische Miiteilungen

I (Schl.). - Hcruka. Zur Aetiologie und C^suistik der chronischen

* ).ungenkrankheiicn(Forts.). — Altschul, Glossen zursocialen Stellung

• der Aerzte.

I
.All ge m.Wicnermcdiciniache Zeitung Nr. 37. J. Neuiuann.

I
Ueber Reizung und Syphilis. — Dräsche, Bedeutung der Komnu-

' bacillcn für die Cholera. Prophylaxe. — Schenk
,
Kin6uss der

Warme auf die Retina des Frosches. Mussi, Ueber Hämoglobi-

nurie und Syphilis.

Wiener mcdicinische Wochenschrift Nr. 3<i. J. Neumann.

Welches sind die anatomischen Veränderungen der luälischen Haut

< nach .Ablauf der klinischen Erscheinungen? — Rcibmayr. Behand-

lung der Ankylosen und Cemtracturen mit Massage und elastischem

I Zuge. — V. Diltel, Zur Operation der Blascnstcinc. — Coen.

I

Geistrsfäliigkcit Sprachleidcnder. Donath, Die Elektricitäl auf der

! Landesausstellung in Budapest.

I
Lancet Nr. 3337. Fcnwick, On Cascs of difhcult Diagnosis.

Anderson. On Intra-cranial Syphilis. — P*gct. f'as« of rcmarkablc

Rixings and Kallings of llte ^»dily Temperature. —
^ Solomon, On

ihe Tarsat Tumour. — Tothcrick, Necrosis of l.uinbar Vertebra of

Obscure Origin; rapidly fatal reiuli. • Greig Smith. Successf«!

‘ Operation for Extrivcrsion of ihe BlaJder in a Female. — Uugliion

,

On tlie Secondary Nature of Monocular Relief. - James, Substitute«

I für i'oraine. - Manby, ('oexistence of a l'ric-Acid and a Uraie of

j
Ammonia Stonc in Ihe sainc Üladdcr; Litholapaxy and Recovery-

Huck, Cate of Landn's Paralvsis. Hellamv, Treaimetii by Sectme

of Hydrucele by the Aiitiscptic Methud. - Avcling, A renoarkabk

Casc. Davidsolin. Two ("ases of Traumatic Gangrenc of ihe l.eg.

Amputation.
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MedictI Times Nr 1877. Bristowe. Caset of malignant

Disease of thc Caesum. — Gairdner, On Medical Education. —
Sturge», On Discas« in Early Life. — Neiilcship, On a -Case of

Micropsia.

Archires gin^raiea de m^decinc. Juillct. Duplav, De
1 ‘ablation des ovaircs Jans lu iraitement des tibro-myöme« uUrins

et des meaorrliagiea tncvercibks. Cliantemesse et Noir,

Ncvralgiea bilaterales et dilalion de l'cktomac. — Keynicret l.cgcndre,

A r^tiologie de verUines pjrioslitca, pcrio&tomy^lites et otlii>*

mveiite«; influence de rhumatisme dan« les affections osseuses. —
Massalongo, Faits nouveaux a propos de la theorie infecticuse de

la pneumonic (ün).

Bulletin de FAcademic de m^dccinc No. 33. Oangrene

foudroyaatc. — Isolcmeiit des ^rysipelatcux. — Anestli^siques dans

rantiquilc.

Gazette medicale de Part» No. 37. A la cliiiiroplaslie. —
Nkrtingite luberculeuse

;
Evolution anormale.

Gazette hebdomadaire de mideclne No. 37. A l’^tude des

accidenis t^ianiformes dan» la dilatation de l'estomac, tnoculation

tiibercuieiisc localisie aiix doigts.

Annali univcrsail di medlclna Maggio. Minati, l,o »pe>

ciilum delle partorienti inventato per nso clinico. — Cecclierclli, La
trapana/ione del cranio in rapporlo alle sue indicazlonl.

Berliner klinische Woche nach rift Nr. 37. l.jnggaard.

Ueber Ersatzmittel der Digitalis. — iiüpcden, Zur Entfernung der

Canulc nach der Tracheotomie. - Lange, Bericht über die Ereig-

nisse der Jahre vom 1. 11. 1877 bis 31. 10. 1KK3 auf der geburtshilf-

lichen Abteilung der gynkkolog. Klinik und HebsmmcnlehransiaU

zu Königsberg i. Pr. (Forts.). — Bürkner, Ueber das Rcsscrhörcii

bei Geriuschen (Paracusis Wiiltsii). — Mordhorsl, Vorteile der Be-

handlung der Syphilis in Curorten.

Zeitschrift f. Heilkunde VI 3. 3. Chfari, Ueber die Gas-

cysien der menschlichen Scheide. — Karl Bayer, Ueber Regcne-

raiion und Neubildung der Lymphdrusen. — Jaksch, Zur Entwicke-

lung der cystischen Geschwülste am Halse. — Singer, Folgen der

teilwcisen und volUtindigen Vcrschltefsung der Nierenvene. —
Rex. Zwei Fllle eigentümlicher Umbildung de« normalen Wirbcl-

typus. —
> Pick, Ueber die (’ombination angeborener psychischer

Schwichezustindc mit anderen psychischen Kranklieitsformen. —
Fraenkel, Zur Histologie, Aetiologie und Therapie der Lymphomata
colli.

Naturwisaentchaften.

Naturforscher Nr. Ursache der Detonation u. des Eisen-

gehaltcs der Meteoriten. Einfluss der elastischen Nachwirkung

X auf den Eiasticititsmodulus. — Blumen u. Inscctcn.

Humboldt 7. H. V. Lasaulx, Die Erdbeben von Andalusien. —
Haberlandt. Die Sorge für die Brui im Pflanzenreich. ~ Dippel. Das
/usammcngcscizlr Mikroskop u. die mikroskopische Bilderzeugung. I.

— Breiieobach. Zur Blumentheorie H. Müllers. — Paul, Eine neue

Stadl.

Archives des Sciences physiques et naturelles No. fl.

Forel, I-a ccrcic de Uishop, couronne solaire de 1883. — Kdlund,

Sur Porigine de l’eciriciti atmospherique et de 1‘aurorc bor^ale. —
Gaiiiier, La couronne solaire d'apris M. Huggins.

Archives de biologic V 4. Salcnsky, Sur Ic develuppemcnt

du Monopora vivipara (Boolasia vivipara, Uljan.). — Fredericq, Ex-

cilaiioo du pneumogastrique chez Ic lapin cmprisonnc^ par CO*. —
Firkcl, Sur plusletirs cas d'anchylostomasie observes cn Belgique.

— Van Bencdcn et Julin. Sur le d^veloppcmcnt posicmbryonnaise

d'une Phatlusie (Phallusia scabroldca. nov. sp.).

Jahrbücher f. wisscnschaftl. Botanik XV'i 1.3. Schimper,
Ueber die Cborophvllkörper und die ihnen homologen Gebilde. -«

Hesse, Spliaerosoma fragile, ein unterirdisch w achtender Discomycet

;

Oertaviana lutea, eine neue Hymcnogastrecnspcdes. — MAbius, Die
mechanischen Scheiden der Sccretbchilier.

Botanische Zeitung Nr. sB. Arth. Meyer, Ueber die Assi-

miUtionsproducte der Ijmbblitlcr angiospermer Pflanzen (Forts.).

Micbeltt, Ueber Fasciationen von Taraxacum.

Neues Jahrbuch f. Mineralogie u. s. w. II 1. Kinne.

Ueber .Milarit. Apophyllit n. Rutil. — Baltzer. Randerscheinungen
der ccniralgranitischcn Zone im Aarmassiv. — Mügge, Zur Kenntnis
der durch »ecundkre Zwiliingsbildung bewirkten FUchen-Verschic-
biingcn. — Rosenbusch. Zur Morphologie des Lcucits.

Annalen der Physik und Chemie 7. H. Gractz, Ueber
Wirmcleiiungsfähigkeit von Flüssigkeiten. — MüUer-Erzbacli. Die
Genauigkeit der Wigungsmcihodc für die Bestimmung der relativen

Dampfspannung u. die Anwendung derselben zum Vergleichen vou
chemischer Affinität 11. mechanischer Adhäsion. — r. Wroblewski,

Ueber den Gebrauch des siedenden SauerstoHs, SlickstofTs, Kohlen-

oxyds, sowie der atmosphärischen Luft als Kältemittel. Aaron».

I

Verdünnungswärme und Wirmecapaciiät von Salzlösungen. —
I Rhimcke, Ueber die specifltche Wärme stark conccntricrier Natron-

laugen: Ueber eine Verbesserung der Flüssigkcits-Thcrmoslatcn. —
.Magie. Ueber Capillarhatsconstaiitcn. — K. R. Koch, Zur Kenntnis

der Elasticilit des F.iscs. — Miller. Zu einer Abhandlung von

H. Tomlinson: Ueber den Einfluss von Spannung und Deformation

auf die Wirkung der physikalischen Kräfte. — Strecker, Ueber eine

I

Rcproducliofi der Siemensschen Quecksilbercinheit. - liempci. Die

Hochdruck-Inllucnz-Elcktrisiermaschine. — Elster u. Geitel. Ueber

eine Influenzmaschine einfachster Form. Rieckc. Ueber die

I clektromagnclischc Rotation einer Flüssigkeit. — Freyberg, Bcob-

I

aclitnngen mit der magnetischen Warme von Toeplcr. - Jahn.

I

Ueber die von dem elektrischen Strom bei der Zersetzung von

Elektrolyten geleistete Arbeit. — O. E. Meyer. Zwei Modell« zur

I Erleiiterung der Lichtbrechung. — Narr, Ueber eine Abänderung

j
der Joltvschcn Quccksitbcrlunpumpc.

Annalen der Chemie 3»), 1.3. Bchrcnd. Versuche zur Synthese

von Kflrpcrn der Harnsäurereihe. — Ebcrt, Zur Constitution des

I

Succinylobernsteinsiureätlier». - Schacherl. Ueber die Svnthese

einer neuen vicrbasisclicn Säure u. einer Isomeren der Aconitskure.

I
— Bamberger u. Hooker, Ueber das Reten. • Rauer, Ueber die

' Siedcpttnklanomalieit der chorlcrten Acctonitrile 11. ihrer Abkömm-

j

linge. — Schiff. Zu H. Volkmanns Bemerknngcn. P. Kricdlander,

,
Ueber Nitrierung von Zimmtsäurcderivaien. — P. Friedländer u.

I Mähir, Nitrierung von Paranilrozimmtsäitrc. — P. Fricdländer u.

).azarus, Nitrierung von m-NitrozImmtsäure. o-Nitrozimmuäurc,

o-Amidozimmtsäiirc.C'arbostyril u. p-Amidozimmtsaurc. - Bötiinger.

Ueber Pyrideniricarbonskurc.

Mathemntitche WissenschaAen.

,
.Vslronomische Nachrichten Nr. sflyi. Kümmelt, On the

1 determinatiun of Ihe shortest distance between lwo poinls on a

I

Spheroid. — Aufforderungen betr. fkobachtungen des Kometen i88.t

i Itl (Wolf). — Schiaparelti, Osservazioni della Comeia 1884 ||I (WoIO.

Bulletin de la SoeJätä mathämatique de France Xill 4.

;
Humbert. Sur Ics surfaccs homofocalcs du second ordre (suite). —

I S^liranotf. .Sur la rccherchc des dtviseurs des fonctions entiires.

Bau* und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 54. Die Bauten der gatizisciicn

Trani«vcr»albahn III. — Ueber englisches Eisenbahnwesen (Schl.).

< Centralblatt der Baiiverwaltung Nr. 38. Wartcriumc
für fürstliche Personen. — Ueber die Verwendung von Rttchenholz

zu Eisenbahnschwellen. — Die Erzeugung des Wassergases. — Kopf-

schleusen in Frankreich. — Der Spitzbogen u. seine Rolle im mittel-

I

alteriichcn GewAlbebau (Schl.).

Wochenblatt für Baukundc Nr. 34. 33. Die sociale

I

Stellung der Arclniektcn (Schl.). — Die durch Bi«gungsnu>mcntc in

j

den Gitterstäben und V'crticalcn der Gitterträger hervorgerufenen

‘ Spannungen. — Vertingcrung der Schleusen des Kanals von Burgund.
— Sommcrwartcrlume. — Verwendung derStclnkohlenschlackcn zum

‘ Bauen.

Annalcs des ponts et chanssäcs Mai. Hötier, Sur la

j

resistance des materiaux dans Ic» murs de soutcnemcol. - Bara,

Sur rinstaliatioo de l'^ciairage äleciriquc de rHAiel de ville de Paris.

— Cadart, Sur les porles roulanles de P^cluse de Davis-Island.

Volkswirtschaft und Gewerbewissensebaft.

The Kleclrician Nr. 8. Heaviside, Klectromagnelic Indnction

and its propagaiion (cont.). — The Society of Tclegrapli-Engineers

and Kieciricians al Swindon.— Tlie Medical Electric l.amp. Klec-

iricily as a revtving Agent. — Kiectrical Prospccts artd the Otsis.

The Electric Light at ilie Bucharcsl National Theatrc. — Snell. On
the calculation of Main» for the distributiun of Eleclridty (conl.).

I

— Sclf-Mesmcrism or Scif-Healing. — Keckeozaun. On Electric

Tram Cars.

Kriegswissenschsft.

j

Jahrbücher für die deutsche Armee u. Marine Juli.

I Zur Strategie u. Taktik Napoleons. — Die taktischen Formen unserer

Feld-Artillcric. - Gopfevic, England als Kriegsmacht. - v. Drvgslski,

Neuere ErschHnutigen bei der russischen Kavallerie. — Bauart, Ein-

richtung u. Bewältigung der französischen .Spcrrforis. — Eine hand-

schrifliiche I.angrnsalzacr Chronik.

^

.
Neue militärische Blätter Juli. August. Der Instruclions-

ofHzier: der wahre preufsischc Schulmeister. — Die Ausbildung des

Infanteristen für da» Patrouillengehen. — Zur Reorganisation der

franz&sischcn Armee. — Die Verwertung der Electmlvsc in den

w, Guo^Ie
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grsfhi«chen Kün^lfo. — Von der belgischen Militür*l.itteraiur. —
|

Der Umschwung der frantAsischen Meinung übet den Werl der

Jugrndwchr. — Pas neue Avancetnenissvstem in Frankreich. - '

(.'ulturgeschichllkhrs über militarirrtlichc Bildungscwccke VII.

/um Gedichlni» und aur Nacheiferung. — Urber die Form von
Skhusskatuien in widcrslandsfAhigen Surffen. — In Tranquebar III.

Kinfliiss der Tcrraingcsialliing am Ziel auf die Wirkung des Ab-

iciltingsrciicr» der Infanterie. — Pie augenblickliche Wchrhaftigkcii

Englands Im Spiegel der eigenen Presse. “ Ueber Rxplosirstulfc. — ,

Au» einem Parotcbuch der »chlcsischen l..andwehr des Corps
Dobachüu.. Die Facsimife» unserer Generale.

M i li tir- Wochcnbla tt Kr. 35. 36. Per englische Fcldeiig

im örtlichen Sudan. Die topographische Brigade des franröstschen

Genie. Freihändiger Ankauf von Pferden für die franiüsisdte

Kavallerie ti. Artillerie. - Di« Verpflegung mobiler Heere. — Pie

Verwendung der Volimlcers im Kriege. — Kemoniicntng der

Kavallerie mit Steppenpferden 11. Pferdepreise in Russland.

Allgem. Militär-Zeitung Nr. 50. 51. Rückblick« auf den
'

Ktiten Stidan-Feldxug. - Ueber das Kxcrcicren einer Artillrrie-Ab-

teiliing (Forts. >1. Schl.). - v. (.oefTler, Rin Ingenieur- u. ein Artillerie- i

Offizier vom Platz der Festung Ulm ans der Zeit des jojährigen
'

Krieges (Schl.). W. Meier. Zur Erinnerung an den (>eneral-Fe1d-
|

marschall Freiherrn v. Mantcutfel. * Französische Zeilungsslimmen
;

über den Tod des Prinzen Friedrich Karl und des Fcldmarschalls
1

Freiherrn v- Manicuffel. — Pie Solinger Klingen-Industrie. 1

Ballelin de la K(iunion des Officiers No. 27. Gecn
giaphie de l'AlIcmagne (suite). •— l.cs Kusses et Ics .Anglais dans

j

l'Asie ccniralc (suite). - Kes colombier« miliiaires.
I

l.e Spectatcur militaire icr Jiiilict. de Brialmont, Le
geniral de Bloi». .Sami«m, Lellrea sur Finfanierie. par Ic general

’

Prince de Hohcnlohc-Ingelfingcn (lin). — Wolf, Souvenirs de l'cxpi- ‘

dition du Mexiqiie (suite). - de Corlav, .Sur 1 ‘arenir de la taciique

de l'infanteric, d'apris Ics cxp^riences de la guerre liirro-russc cn

1877 -7b (suite).

Allgemeines.

Sitzungsberichte der Königl. preufs. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Nr. 33, Curliii», Festrede «um
l.eibni/-Tage. • Schulze, Aniriiisrede; du Boia-Keymond, Antwort.

Hirschfeld, Aittriiisrede; Curtius, Antwort. Zeller. Bericht

über die zur Beantwortung der philosophischen Preisfrage von 1W3
eingegangenen Arbeiten. — Pillmann. Gedkchlnisrede auf Lepsius.

Grenzboten Nr. 37. aR. Per Mtnislcrwechsel in London. — Pas
richterliche Urteil 11. die Phrase. -Muther, Deutsches Künstlerleben

im 15. II. lö. Jh. • Kecker, Plattdeutsche Erzähler. - Waldmüllcr
(Puboc), Um eine Perle (Forts.). — Ostpreufsische Skizzen VI. Politi-

sches. — Zur Prostitutionsfrage. — Valentin. Ein Grundproblcm des
Kiinstgcwcrbrs. — Kncgel. Dilctlanlismtis und Bcrtifsschrinslcller-

tum, — Sommerfrische in Tirol. — Walmütlcr (Puboc), «ine Perle

(Forts.).

(icgenwari Nr. aS. Fuld, Die Krweiicrung der Socialreform

wahrend der letzten Reichstagsscssion. — Wilh. Mever, Kin Sonnen-
svsicm im andern. Breitinger. Th. Carlylc ein Nachahmer Jean
Pauls? ~ Zabel, Oblomow. — R. Faick. Bäder und Zeiten. — Mark
Twain, Königtum auf dem Mississippi (F<*rls.).

Academy Nr. 1IH7. Tozer, Two Translations of Modern Grcck
Poelry. — Templc, Tromholt's Under the Rays of ihc Aurora
Borealts. - Ball. The Kevised A'crsion «f Ihc Old Tesiameni. —
ßradicy, York PowclTs Karly History of England. ~ Markheim,
The Speeche» of Maiire Larhaud. — Swinburne, »Galiban on Ariel«.

.An Knglish Historical Review. — Ycalman, The Barons of Crichc

;

^anderson. »Oiitlincs of the World'» HI«lory«. Waikins. Born-

pas s Life of Frank Hiickland. («reg, Gertain prehistoric and an-

cient Linear Measurcs; Kcdhoiise. »Arabian Matriarchate« ; Lindsav,

'i'orqiuitus Genadius. Monkhousc. Parker 's Nature of the Fine

.Ans. — Exhibition of Mezzotints. — »The Silver Shields. —
Shedlock. Hicentenarv Handel Festival at the Crystal Palace. II.

Alhenacum Nr. ^>0. Gurdon'» Journals. -> Walford's (ireater

London. Salmon's Introdiiction lo the New Testament. — The
KnrtclopaeJia Driiannica, vol. \I.\. — Bouks for the A'ming. —
Wild Kose; Public Schools in iSS5; ’l'yndale's Pentateuch; The
Itoriouzi Palm-I.eaves : The Manufacture ofl^nique R>Nik». — ßower
and k'incs's ßutany.— Linton'sWuod Engraving; Mr. W. S. W. A'aiix ;

Notes from Athens.

The Nineiecnth Century Jiilv. Picc^. The Khedivate of

Fgvpt. - Swinburne. The Work of X'iclor Hugo. - Mivart. Modern
Gatholic« and Scientific Frcedoin. — jessopp, A Swain of Arcady. —
Lucy. P.irlrttmtfniarv Manners. Fowler. Public Business in the

Hnnse of Gotnmtm». - Farrar. l>rink: a last word to Lord Bram-

well. - Gascoigne. To Wilhin a Mile of Khartoiim. - Lankesicr.

Kecent Progress in Biology. - Woods Pasha, The .Armcd Sireogth

«f Turkey. — Walker. Mine Inspection. — de Laszowska Gcrard.

Transylvanian Supcrsililons. - Slagg. The Tnic »Scientific Fmniier«

of India. Amold-Forslcr, England or ibe Admirally?

North American Review July. Field and George, Land and

Taxation : a Conversaiion. • Eaton, Two Ycats of Civil Service Re-

form. — Parkhurst. Is Ghristianily dcclining? — Hamilton, Pro-

hibition in Practicc. - Angell; Gurtis; (ronley. The Kxlradiiion of

Pvnamite OiminaU. Clarke, An English Impcrialisf Bubble.

Barilrit, The Sublcrranean History of Man. — Kno*. Kiirnpran in-

tluenccs in Asia.

Gomples rendus de l'Acadimie des insertptions ci

bclles-lcitrcs XIII .lanv.-Mar». Leltres de M. Edm. Le BUnt.

dirccteur de l'fecolc fran^aisc de Rome. — Statue romaine mise au

|our k la suite de travaux exicutis dans la rivitre de FOrnain. —
Kobrri. Une bague gaiiküse. - de Vogii^, l.a st^le de Dum^r.

Pesjardin». Lettre de M. Himn de Villefosse. Dcloche, Pes-

cripiion d un poids de repoque carolingiennc; ses rapport«. atec

i'anricnne livre romaine.

Comptes rendus de t’Acadimie des »cienccs de Paris
Ko. 25. Bert. Sur l'apparcil du Pr. Raphael Ptibois potir les

ancsthesics par Ics miltnges titr^s de ehloroformc et d'air. — Serve.

Sur la supiriorite des tuhe» i aticrons sur les ttibes liss^s ordinaire»,

cmploy-e» actuelicment Jans les chandiires tabulaire» pour la pro-

duciion de la vapeur; Lippmann, Stir uii dispositif qiii pemvet

d'obtenir »ans calcul le potentici magnitique dii ä tin sysiime de

bobines. — Blavicr. Influencc des orages sur Ics lignes teiegraphiqiie»

souicrraines. - Raoull, Sur les abaissements moHculaire» timiie» de

congeiation de» corps dissoii» dans l eau. — Bourbouze. Nouveaux

inodeics d'livgrom4tr«s. Van'l Hoff. Sur la lran«formation du

soufre. Tanret, Alcaloide» produils par l'actiun de Fammoniaque

sur le gliicose. - Lafon, Action des »eHnialrs et des seHnitr» sur

Ics alcaloide». Nouvelle riaction de la codeine. • Serrant. S«ii

Fascptol (acidc orthoxyphenyUulfureux). — Maiirr. Pilatte el Gom-
bemair. A l'etudc des aniiscptiqiics. Action des antiseptiques sur

le» organismes supericurs: Acidc Ihymique. — Bureau. Sur la fruc-

tification du genre Gallipteris. — Schneider, Sur FAnoplophrya

circulans.

Seanccs et travaux de FAcidemic de» sciencc» mo-
rales et pol itiques Juillct-Aoüt. Fustcl de Coulanges. Recher-

che» sur cette question : Les Germain» connalssaicnt-ils la propriete

des icrres? (Btt)- • Luca», Sur Fetal anormal cn France de la r^-

pression en inatierc de crimes capiiaux et »ur les moyens d'y reme-

dicr (tin). — Sccrelan. I.a liberti et Fevolution. - Pesjardins. Ci*ar

Gantü et Beccaria. — Greard, Iji question des programmes dans

I

Fcnseigucmenl secondaire (lin). — Gabercl. Iji vie intime de

Calvin.

Revue internationale VII i. Sacher - Masoch, t'lairs de

I.une. - Sloet van de Rede, I.c lotip-garou. — I’aui. Iji vie intel-

I Icctuelle de» sauvages. — Jame«. Lc» Bostonien» (suite). - Klvgare-

' (Tarlen, l.'hdriiler et »on adversaire (suite). — Roux, Le» artiste»

j

italiens au Salon de Paris.

Revue critique No. 27. Piltcnbcrgcr, Kccucil d'inscriptions

' grccque». — Abraham. Ktude» sur Plaulc. — Washieii, Le» com-

paraiHon» d Ovide. — Nille», Etlenne de M«>ldavic. - Bckker. Marie

Stuart. Damley, Boihwell. — Clcrmont-Ganncau. Notes d'archeologie

' orientale XMl: un nouveau titulus fiineraire de Joppe.

l.a n ouvcM c Revue ler Juillet. Le Myre de Viters, La poliiiquc

iXfioniate. - Duquet, Ij» balaillc de Saint-Privat <fin). - AuUrd.

Figvires oubli^cs de la Rdvolulion : Fabre d'l^glantine. — de Glonvet,

Lc pire I. — Bastard. La Republique d'Andorre. — Maysire. L'ad-

I versaire (tin). - Varlabregiie, Fileusc bretonne.

Revue de r Exire m e - O r ie nt III 1. Imbault-Huari. Un
Episode des relations diplomatique» de la Chine avec le Nepil cn

iHj2. — Cordier, Documenta in^dli« pour »enir k Fhistoire eccle-

siastique de FExtrfme-Orient VI. Corrcspondance gendralc; Voyage

de Pierre Poivre en Cochinchine. Descripiion de U Cochinchine

(1740 -yo). Voyagc du vaisacau de la Compagnie le »Machault* k la

Cochinchine en »7i<» et 1750. — La retaiion des giierrcs de Ponti-

' chery (sic) de Fannie 1731. - Bon» d'Anty, Le» grand» vorageur»

au Japon: Engelbert Kaempfer (lüsi -1711^ (fin).

Revista de Espana No. 41h. de Garangos. 1^ rnite de

Felipe III y aventiira» dcl Cond« de Villamediana. - de Aleintara

Garcia. El probiema de la educiciün, su» direccioncs principalc» v

datos que deben tenerse cn cuenia para resolverlo, — Agiu». Pobla-

cion de Espana. — Gil San«. F!l movimiento socialista en Rusia y

Alcinania. — Coinengc, Nieve»,

;s'‘-
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Anzeigen-
Entgegnung. [181

Die deutsche l.iieratur/viuini; vom ao. Juni er. cnDmtt eine Rcccn-
»Ion meines Buches Uralalt. V'ülker und Sprachen von H.
Fruf. Tuinaschek in Gra«, ge^cn die ich, alt völlig unberechtigt,

augenblicklich in einem Scltreibcn an den Redactcur der Zuchft.

entschiedene Kinsprachc erhob.') Nach IftngercrZeh erhielt ich direct

tur meiner Abreise /u mehrwöchentlichem Aufenthalt in den Lin-

dern der unteren Donau ein Schreiben de$ H. Prof. T., auf welches

hin ich beschloss unter Vermeidung des unmittelbaren Verkehrs
meine Stehe in anderer Weise ru verfechten; um so mehr, als Herr
T. kategorisch erkUrt keine seiner Behauptungen zuröcknehmen lu

wollen, und da dies Schreiben ausserdem, abgesehen von einer

grossen .Anzahl persönlicher Spitzen, hauptsAchlich drohend hervor-

hebt, was Herr T. in seiner Kritik halle rügen können, wobei

Herr T. in apodictitcheni Tone mir vorliilt, welches die Auf-
gaben der Sprachwissenschaft auf uralaltaischem Ge-
biete. wie dieselben in Angriff zu nehmen seien; also auf

einem Terrain, auf welchem ich seit fast 7 Jahren th&iig bin, wihrend
Herr T. doch jedenfalls zugeben wird, dass er mit der eigentlichen

Sprachwissenschaft nur entferntere Berührung hat. Dabei erwihnt
er teils ganz Sclbsivcrstandliches, teils direct und gröblich Falsches

und gehl auf das von mir Hervorgehobene gar nicht oder nur, to-

wreit es ihm gut scheint, ein, wogegen er Dinge anführt, die man
weder nach seiner Kritik noch meiner Kntgegnung erwarten durfte.

Da ich nach lingcrer Reise mich jetzt für einige Zeit in Szeged fest-

gesetzt habe, lasse ich die ohne meine .Schuld so lange verzögerte

Krwiderung auf die gcnaiiittc Rccension, und zwar auf diese
allein, folgen und muss es Herrn T. tialüriieh völlig überlassen

andere Puncie, welch« er zu rügen zu haben glaubt, uoch nachträg-

lich zur Sprache zu bringen.

Ich muss leider nach dem GcdAchtnikse citiren. holTe aber nichts

Wesentliches unrichtig wiederzugeben.

Ueber den deutlich genug aiisgcsproclicnen Flau des Ganzen Usst

Herr T. den l.escr völlig im Unklaren; sollte cs ihm selbst ent-

gangen sein, dass cs meine Absicht war. zuniclist iusserst gedringt.

in grossen Zügen eine Skizze des Uralaltaischcn zu geben, alles nicht

Hrrgcitörige auszusondern, vor dem Zusamtnenwerfen wesentlich

verschiedener Sprachlypcn, der Annalimc von Mischsprachen ohne
zwingende Gründe zu warnen. Puncte, die doch wahrlich gerade

heul wieder nach dem Erscheinen des Epoche machenden I.epsius-

sehen Werkes über das Nubisclic und bei den immer wicderkchren-

den Versuchen, das Baskischc, .Sumerische, Medische, Dravidische

zu uralalt. Sprachen zu machen, nicht energisch genug bekimpft
werden können? Rcf. erwihnt abgesehen von einer spilcr zu be-

handelnden Bemerkung diese bciliiirig gesagt etwa lao Seiten ebenso
wenig wie die vergleichende Partie über das Wesen und die Unter-

schiede der indugerman. und der iiralalt. Casus. Indem er weiterhin

wohl übersieht, dass der ganze zweit« Teil den Zweck hat, die vor-

hin kurz skizzirte Zusammengehörigkeit der uraUlt. Sprachen nicht

nur, sondern auch deren Gruppirutig auf eng begrenztem Gebiete in

eingehendster Darstellung zu begründen re«p. zn erliulcrii und zu
berichtigen, da es unmöglich war. das gesammic Gebiet des spraclt-

licheo Lebens auch nur annähernd ihniieh ausführlich zu behandeln,

dassalsodcrersleuod zweite Teil in innigem Zusam-
menhänge sichen, begnügt er sich bezüglich des letzteren mit

einer etwa 10 Zeilen fassenden Inhalisangabc und der weiter unten
folgenden Bemerkung, dass die Hauptergebnisse als gesichert gellen

dürfen. Abgesehen davon, dass ich selbst mir leider nicht

schmeicheln darf, diese Hauptergebnisse, deren Anzahl und
Tragweite übrigens eine weit grössere ist, als man
nach des Ref. Acusserungcri an 11 eh men darf, da sic tief
in das Wiesen der gesammten Sprach entwickclung ein-
greifen, als wirklich durchweg gesichert anschen zu dürfen,

schweigt Ref. über die seit fast 30 Jahren ventilirie. meist negativ

oder unbestimmt beantwortete Frage über das Verhilinis des Japani-

schen zum Uralaltaischcn, deren Vorgeschichte ich übrigens selbst

kurz skizzirc. und die ich. mit der Hiuptzwcck meiner Ar-
beit. der Lösung erheblich nShergeführt zu haben glaube, über das

*1 Um falsclMrr Autfassung vorzubeugen, bemerke ich. dass dies
Schreiben keine sofort abzudruckendr Erwiderung, sutidcm Gegen-
bemerkungen cmhiell, welche Herr Dr. Winkler zunächst dem Rcccn-
venten mitzutcilcn bat.

Mus Roediger.

I Verhältnis des Turgusischen zu den Verwandten, welches ich
' wesentlich anders als alle Vorgänger auffasse, wobei ich zugleich

auf dem eng begrenzten Gebiete kigniücanic Belege für meine An-
' sicht bringe, die zum miodesicn einen aufTallcnJcnConlrasl zwischen

Mongolisch undTungusisch aufdecken. Dass Ich ausserdem bei dem
' übrigens wiederholt und bestimmt motivirten völligen

I

Auseinandergehen dieser Sprachen in bezug auf die

I

lautliche Gestalt der Casussuffixe trotz der hohen
inneren Verwandtschaft etwa 30 Elemente oder mehr, welche

{

eine Rolle in diesem sprachgcschichtlichen Frocess spielen, ein-

;
gehend behandeln musste, kann Leser unmöglich aus des Rcf.

Worten ersehen.

Die Inhaltsangabe selbst zeigt, dass Rcf. den speciellen Teil nicht

gelesen haben kann oder das Wichtigste vergessen hat. Die 270

.Seiten hindurch fortgeführte Darstellung der Entwickelung der fragl.

Casus führt immer und immer wieder zu dem Ergebnis. das:i die

I verwendeten Casuseleinente zunächst weder Kiilie noch Rich-
tung bezeichnen, sondern in dieser Beziehung fast ausnahmclos in-

ditfereiit sind, und gerade in der Entwickelung einerseits zu Kühe
' — andererseits zu Richtungscasus und in der trotz vieler Nuancen
' immer wiederkehrenden auffallenden GIcichmästigkcil der Grund-

auffassung liegt eines der charakteristischesten Merkmale der Casus-

cntfaltiing dieser Sprachen überhaupt. Trotzdem sagt Rcf., die

;
(irundbcdeuiung sei die Ruhelage, indem er augenscheiolicli nur

die gesperrt gedruckte Bemerkung über den locstiv-daiiv der öst-

lichen Zweige (p. 277, wenn ich nicht irre) im Auge liai, die man
. freilich nur verstehen kann, wenn man auch das Vorhergehende

durcbgearbeltel hat.

Qanz unklar oder falsch ist ebendort die Bemerkung, dass aus

diesem einen (asus sich in den fortgeschritteneren Verwandten
durch Hinzulritt anderer Sufrixe mit der Bedeutung von Seite,

Inneres . . . Adessive, Allaiive . .
.
gebildet hätten. Ich kann nur

nochmals luf den gesammten speciellen Teil verweisen, woniach
hierüber kein Zweifel möglich ist.

Rcf. tadelt meine cingeslandenc nur mangelhafte Kenntnis des

Mongolischen, das er das Fundament alisischer Spraclifurscliung

nennt. Gerade zur Beurteilung dieses im Mongolischen so ungemein
roll gehaltenen Puncies bedarf es keiner so eingehenden Kenntnis

! dieser Sprache, wie sie z. B. bezüglich des Magyarischen, verschie-

dener anderer finnischer Sprachen unerlässlich ist, und wie ich mir

sic, überzeugt von der hohen Bedeutung dieser Sprachen, in langen

Jahren angeeignel luibe. wobei ich mir nicht verhehle, dass mir auch
' hier noch vieles fehlte und auch jetzt noch fehlt, nachdem ich ein

I

neues Jahr ihrem Studium zugclcgt. Der Herr Ref. ist jedenfalls

nicht der Mann dazu, mich in solchen Dingen zu meistern, denn es

fehlt ihm jeder Einblick in das Getriebe unserer Wissenschaft,

darein, was z. B. von der regeu magyar. Schule eines Budeiiz und
' Hiinfalvy geleistet worden ist und geleistet wird, wie aus allen seinen

.\usscrungen hervorgeht, und wie ich an drastischen gelcgcniliclien

Bemerkungen seinerseits an anderem Orte darihun kann; hier war

Vorsicht und Zurückhaltung am Platze; so steht er bezüglich seiner

Auffassung von dem Fundament attaisch. Sprachforschung allein,

I
da ich dreist behaupte, dass kein Sprachforscher der Welt
heutzutage diesen Siandpuuct feslhält oder fc»thalieii kann,

einfach darum, weil derselbe jedes Bodens entbehrt. Woher Kcf.

diese Ansicht hat, weist ich nicht; aber das weiss ich, dass die fin-

nischen Sprachen in ihren staunenswert manigfalligen Ntuncirungen
‘ der Grundprincipien des altaisclicn Sprachtypus, dem immer-
wlhrcndcn Zurfickgreifen zu den cinfaclisicn Gruiidanschauungcn

) zugleich mit dem Fortschrciten zu dem Complidrtcstcn. wozu

I

dieser Typus sich überhaupt aufgescliwungcn twi, von ungleich

I
grösserer Bedeutung sind als das Mongolische, desgleichen das

I

eigentümlich primitive .'^amojedische. Wenn den Herrn Ref. nicht

I

mein in seinen zwei ersten Lieferungen soeben erschienenes Buch

I

das Uralallaifclie und seine Gruppen darüber belehrt, dass

I
das Finnische uns oft in seltener Klarheit den altaischeu Typus vor-

;

führt, wo das Mongolische in roher .Auffassung den trügerischen

I Schein der Ursprünglichkeit erregt oder den eigentlichen Kern gar

!
nicht mehr ahnen lässt, und zwar gerade auf den wesentlichsten Ge-

' bieten, so der Beugung der Nomina und Pronomina, der possessiven

, und determinativen Elemente, namcnilicli des reichentwickelten

i V'erbum, dann ist er nicht zu belehren.

Dr. Winkler.
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Neuer Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.
ii«5. Nr. III. [182

Soeben sinü erschienen: '

Beer, Rudolphus, Spicilegium luvcnalianum. Accessit
libri Hithocani simulacrum. ^{r. 8^. (82 S. u. 1 pholo-
liih. Tafel in Folio,) Geh. n. 2 Ho

fi(iilprrli|lni tn Si^dtraaen namhafter (^riftlidien ber eDan>

lutt)rrifd)fit Mird)c r<ut|d)Innb6, brrnuegrflfbrti Don
VfonhiUbi, Vkentlaten brr ahrolo^t« uiib ikamr

pi .^loelte 2ümmhiufl. ^djted .oeft; iUbelftfl-

prfbiptrii. 9tu(t) uiitrr Dem ‘litel: l^ottcä bleibet In

(ytoii^feit. ^{bdfeftprebiAtcu iit ^eitrApen Uimibi^ttor

<9il»Hd»en ber eoanfl.-lut^r. Älidjc Xentlthlnnbe. ßr. 8".

IVIII u. 84 e.) C^etj. 1

Harnick, Aiel, Naturforschung u. Naturphilosophie. Vor-
trag gehalten in der naiurwisscnscnaftlichen Gesell
schalt zu Dresden, gr. H". (27 S.) Geh. tiu ^

Herz, Dr. Norbert, As«ifttcni für A«lronomic und höhrre (JcodZsie

an der k. k. lechnikchcn Huchtchiilc iii Wien, sicbeiislclligc

l.ognrithmen d. trigonometrischen Funktionen für

jede Zcitsecundc. Aum astronomischen Gchniuche
nerousgegeben. I.ex.-H‘^ (IV u. 1H2 S.) Geh. n. 4

Loewy, Emanuel. Inschriften griechischer Bildhauer. Mit
Facsimiles heruusgegeben. Gedruckt mit Unterstützung
der kaiserlichen .Akademie der Wissenschaften zu
Wien. gr. 4“. (XI. u. 410 S.) Geh. n. 20

PsoHerium, das tironische. der WulfenbUttcler Bibliothek.
Hemusgegeben vom kOnigl Stenographischen In.stitut

zu Dresden. Mil einer Kinleitune und Übertragung
des tironischen Textes von Dr. Oskar l.ehmann,
Mitglied de« künigl. Sivnograplüsch^n Institut*, gr. H'. (IV u.

208 S. Text u. 23o lithogr. S.) (ieh. n. lö X
Roidt. Dr* Friodrich, Professor am Gymnasium und dem Keatpro.

gyiiinasiiim in Hamm. Sammlung von .Aufgaben und
iWispiclen aus der Trigonomcirie und Stereometrie.
Zweiter Teil: Stereometrie. Dritte .AuHage. gr. H“.

(VIII u. n>o S.) Geh. n. 3 .Ä

Rossbteh, August, u. Rudolph Wottphal, Theorie der inu

sischen Künste der Hellenen. Als dritte Auflage der
Rossbach VVestphalschen Metrik. Krster Band. A. u.

d. Titel: Griechische Rhythmik von Rudolph VV'est

phal, Ebrendoctor der griechischen Sprache und l.itteratur an

der Univenitit Moskau. Prof. a. I). Als dritte Auflage der
griechischen Rhvthmik und der Fragmente und l.ehr-

sUtze der griechi.scben Rhythmiker, gr. 8“. (XU u.

3o5 S.) (ich. n. 7 >. 20 4

Soeben erschien: IISIl

Heniu.sgegebcn von

Frledr. Chrysander u. Philipp Spitla.

redigirt von GuidO Adler.

Jahrgang I. Heft 3 (8V, Bogen).

Inhalt; C. Stumpf, Musikpsychologie in F.ngland. -~

Philipp Spitu, Zu Spcronics »Singende .MusC'*. — Paul

Graf Waldersee, .Antonio Vivaldi’s Violinconccrte. —
Kritiken und Referate. — F. Ascherson, Musikalische

Bibliographie.

Fin Sonderabdruck des ersten Bogens dieses Jahr
ganges steht auf Wunsch zur nlihcren üricniirung Uber
Plan und Ausführung des Unternehmens gratis zur
VcrlÜgung.

Ueipzig, Juli iHH.V Itrrltkopr A llArlel.

Verantwortlich für den wi««en«chafilichen Teil Prof. Dr.
Verlag der Wcidmannvclicn Buchhandlung io Berlin.

Slulz, Dr. Ott«, ord. Professor au der Unireraitii zu Innsbruck.

Vorlesungen Uber allgemeine Arithmetik. Nach den
neueren Ansichten bearbeitet. Erster Teil: Allge
meines und Arithmetik der reellen Zahlen, gr. S*'.

(VI u. 344 S.) Geh. n. 8 A
Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker

mit deutschen erkürenden Anmerkungen.

Demslihtnes ausgcwlihlie Reden erklärt von C. Reh
dantz. Erster Teil. .A. u. d. T.: Demosthenes neun
Philippische Reden. Für den Schulgebrauch erUUn.
Erstes Heft: I—III: Olynihische Reden. IV: Erste
Rede gegen Philippos. Siebente Auflage, besorgt v«>n

Fr. Blass, gr. 8“. (VIII u. 178 S.) Geh. 1 20 4
Homere Jlias. Für den Schulgehrauch erklärt von Karl
Friedrich Ameis, Profnsor und Prorvetoram Gymna«ium
zu MühUiaiiscn l. Th. Zweiter Hand. Erstes Heft. Gesang
XIII—XV. Bearbeitet von Dr. C Hentze, Oberlehrer
am GvmnaBium zu Güttingen. Zweite berichtigte AuH.
gr. H". (129 S.) (ich. I .ff. 20 4

— do. Zweiter Band, Zweites Heft. Gesang XVI—XVIII.
Bearbeitet von Dr. (L Hentze. Oberlehrer am Gymnafium
zu Götlingcn. gr. 8'. (i38 S.) Geh. 1 Jt 20 4

üvi, Titi, ah urbc condita über III. Für den Schulge
gebrauch crklUrt von, Franz Luterbacher, gr, 8“.

(IV u. 12Ö S.) Geh. I vff 20 4
Ovidü, P. Nassnis, metamorphoscs. .Au.swahl fUr Schulen.

Mit erlUuterndcii Anmerkungen und einem mytholo
gisch geographischen Register versehen von Dr. Jo
n U n n C S .S i c h C 1 i S. weil. Profe^aor am Gymnaaium zu Hild-

burghau*en, Erstes Heft. Buch I—IX und die Ein-
leitung enthaltend. Dreizehnte Auflage. Besorgt
von Dr. Friedrich Polle, Professor am Vilzthum&chc»
Gymnasium zu Dresden, gr. 8". (XX U. i 8q S.) (Jeh.

i .4f 3o 4
Sophokles. Für den Schulgehrauch erklärt von Gu.stav

vVolff. Vierter Teil, König Oidipus. Dritte .Auflage.
Bearbeitet von Ludwig Bellermann. gr. 8". (Xu.
175 S.) Geh. I vÄ. 20 4

Thukydideo. Für den .Schulgcbrauch erklärt von i)r.

Gottfried Boclime, Professor und Prorektor am Gym-
nasium zu Dortmund. Zweiten Bandes erstes Heft. Buch
V u. VI. Vierte AuHnge besorgt von Dr. Simon
Widmann, Gymnasiallehrer zu Wiesbaden, gr. 8*. (VI U.

174 S.) (ich. I X 5o 4
Leipzig, 4. Juli t88.^. B. (L Teobner.

I un[erem t^rrlngt erfd)ieii foeben iinb ift burd) |
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Max Roediger, für die Aiuelgca H. Reimer, beide in Berlin.
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tngel, l>ic Lösung der Pa^iuiie^fragc.

ZaKXfkiMv, t’ntaroXni.
Lioy, Die Philosophie de» Kvclits.

Meinonu. Ueber phiUi»ophi<idie Wisienschafl
und ihre Propädeutik.

Wackcrnagel und Toischcr, Hartnunns
von Aue .\rmer Heinrich.

Hausen. Die Kampfschilderungcn bei Hart-
mann von Aue und Wimt von llravcnbcrg.

I.ubin. Dante spiegst» con Dante.

Theologie.
Mor. Engel, Die Lüsung der Paradiesfrage. Mit einer Karte.

Leipzig, O. Scluilze, 1883. 195 S. gr. 8". M. |.

Auf dem durch Ludwig Noack in (iiefsen erüffneten

Wege gelangt der Verf. zur i.Ösung der von ihm .so ge-

nannten Paradiesfrage. »Hei der .Annahme, dass der

Edenstrom als mythischer Strom gemeint sein soll, aber
die Hüs.sevierheil als solche von historischen PlUsscn,

bleibt die ganze KrzUhlung mit innerem Widerspruch
behaftet; sie hat als Dichtung keine Einheit und als

(jcschichte keine Wahrheit« (S. 12). l'm diesem angeb-
lichen Widerspruch, der in Wahrheit in der Natur der
Sache, in dem W'csen der UUesten Geographie liegt, zu
entgehen, bemUht sich der Verf. zu zeigen, dass der

Euphrat und der Tigris nicht der Euphrat und der
Tigris sind, sondern zwei obscurc Bliche, und dass das
Paradies irgendwo im damascenischen Syrien ganz
genau zu linden Ist. ])ie Hebel, durch die es ihm ge-

lingt, alle ilisioric aus den Angeln zu heben, sind die
{

physische (leographie, die Etymologie und die Ignoranz.

Mil diesen .Mitteln wäre cs möglich gewesen und hlltle

dem Verf. nllhcr gelegen, »am Tage Adams und der
Eva« zu beweisen, da.ss Dresden Neustadt der wahre
ün des Paradieses sei

Marburg l M. Wellhausen.

Tov ftiexctQimthov (•)fo 6 ü)Qtjiov tTTKtxonov hvQor
tTTKfroMei ^voTfJiovoturmyr^xoyitcix nat aiaxov

(fov rifc/oiv yvf aptoror rvnotf ixJtJofttytu vno V Wfi ID’O V

^(tXXfkioiyog. .Aihcn, Wilberg in Comm., i8Ss. n" tu

4, s. gr. sr M. 1,50.

Sakkeliun, früher Bibliothekar der Bibliothek des

Klo.sters des h. Johannes auf Patmos, seit zwei Jahren

(Gustos der Hss. der Athener Naüonalbibliothek,

veröffentlicht in dieser Broschüre 4p unedierte Briefe

des Bischofs von Cyros oder Cyrros in Syrien

'fhcodorctos, welcher in der zweiten lililfic des 4. und
der ersten HUlfte des 5 . Jhs. lebte. Die Werke des

'l’hcodoretos wurden zuletzt von Mignc in seiner griechi

sehen Palrologie Band LXXX—LXXXV veröffentlicht,

liier sind iHi Briefe de.ssclhen zu lesen, von denen
erst bei Mignc herausgegeben wurden. Somit ist

das von Herrn S. beigetrngenc Contingent ein bedeu-

tendes, obwol wir noch viele Briefe des Theodoretos

vermissen, denn der Kirchenhistoriker Nicephorus

Callistus Xantophulos im 14. Jh. erwähnt als vor-

handen mehr als 5oo Briefe des Theodorctus. Die

von S. pubücierten Briefe sind in einem Bombycin-

codex der 2. HUlfte des 11. Jhs. aus der Bibliothek von

Patmos enthalten, in welchem eine ganze Sammlung

von interessanten Briefen von Schriftstellern aus dem
4. bis zum II. Jh. aufgcschriehcn ist. Einige von den

Adressaten der Briefe des Theodorctus in der hier ange-

kUndigten Sammlung sind schon aus anderen Briefen

desselben Autors bekannt, die meisten sind neu; aufser

den .Magnaten und kirchlichen WürdenirUgern sind der

Sophist Isokasios und der I*hilosoph Palladios zu ver-

zeichnen. An Isokasios wurden 5 Briefe geschickt,

welche für die Bildung der Zeit von Interesse sind;

darunter hat Nr. XXX eine kunstgeschichtliche Bedeu-

tung. — Zu bemerken ist, dass durch den Wegfall eines

Blattes im Codex der Schluss von Nr. XXVII! und der

Anfang von Nr. XXIX fehlen. — Die Ausgabe ist mit

aller Sorgfalt bearbeitet; eine littcraturgeschichtliche

Einleitung gibt in Kürze das Nötige Uber den Autor

und die bisherigen Ausgaben seiner Werke.

Alben. ^py*’* Lambros.

Philosophie.
Diodato Lioy, Die Philosophie des Hechts. Nach der

7, Aull, de» Originals mit Genchmigurtg de» Verfasters überseUl

von Matteo di Martino. Berlin, Prager, 1SI3. XX u.

553 S. gr. 8**. M. IO.

Das Werk will den Zusammenhang zwischen der

Metaphysik, der Moral und dem Rechte, sowie den

Geist der (jcsetze nufzeigen. Dabei lehnt es sich an

die Philosophie der Italiener Vico und Gioberti an.

Die Metaphysik des ersteren hat nach dem V'erf. ihre

Vollendung in der ontologischen Schöpfungsthcoric

Giobertis, seine Geschichts- und Rechtsphilosophie eine

Bereicherung durch Montesquieu und die deutsche

historische Rcchlsschulc erfahren. Diese aher habe das

rationelle Element, durch welches die Geschichte erst ver-

stUndlich werde, aus den Augen verloren; ln dieser Hin

sicht sei daher eine Rückkehr zu Vico, der die (icschichte

mit der Fackel der .Metaphysik beleuchtet habe, gefordert,

Michaelis. Kslcnograpliia portiij^cia. Mcidenliatn, Die Niviscclton.

' Höfer. Der Keld/ug de» Gennameu*. Vilain. l.e» volcan».
.

l V. Arnclh, Graf Philipp Cobenzl und seine Singer. Uttler»uchungcnübcrdt<»oci*len ZH-
I Memuiren. stände in den Fabrikbezirken des nordöM-
Kraiiske. Die HniwickeUing der ständigen liehen Böhmens.

I

Diplomatie. .Kraft Prinz zu H ohcnlohe - Ingel-
I
Brelim, Da» Inka-Keich.

! ^
fingen^ lieber Artillerie.

Kulbcrg. Nach Ecuador. Frcnzcl, C*eld.
,

Ludwig. I.ionardo da N’lnci, Da» Buch von Mitteilungen, u. a. Archiologuchc (/cselischafl

der Malerei.
t zu Berlin.

Sharswood.An Essay on Professional Kthtes.
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Die Anlehnung an die Genannten findet eine nUherc

HegrUndung in einer Einleitung, un der Hand einer

Skizze der Geschichte der metaphysischen, rechtsphilo
!

sophischen und Moralsysteme. Dieselbe will zugleich I

die Universalität des italienischen Denkens klar stellen.

Der Begriff des Rechts erfährt hier und in dem Werke
Überhaupt keine genauere Bestimmung. Es ist nach Lioy

.»der Ausdruck der Beziehungen einer idealen Gerech-

tigkeit«, erhall seine Grenzen durch den Nutzen der

Gesellschaft und hat in den inneren Zwecken der Mo
rai seine bewegenden Kräfte. In dem ersten 1 'eil des i

Werks will L. unter der Ueherschrift »Das Hcchtsobject«

ein System der menschlichen Zwecke aufstellen und
dessen Beziehungen zu den ethischen Principien und

zum State, sowie die Bedingungen einer harmonischen

Verwirklichung dieser Zwecke, speciell .so weit sic durch

das Recht herzustellen sind, darlegen. Wir finden hier

reichhaltige Excursc Uber die Geschichte der Religionen,

des Unterrichts, der Kunst, des Eigentums (in einem

Abschnitte Uber die Industrie), des Handels und der

Moralität. Dann in einem Abschnitte Uber das Recht

(dessen Unterordnung unter den Begriff des »Rcchls-

ohjccts« unverständlich ist) Ausftlhrungen Uber Process

und Strafrecht. — In dem zweiten Teil wird unter der

Ueherschrift »DasSubjcct des Rechts« vom Individuum,

von der Familie, der Gemeinde, der Provinz, dem State

und der Siatcngesellschnft gehandelt. I.. scheidet Ge-

sellschaft und Stat, huldigt hinsichtlich des letzteren der

organischen Statsansicht, ist jedoch kein Anhänger der

modernen Entwickelungslhcorie. Die Statslchre beginnt,

was bei einem ^fann von conser\ativer Richtung auf

billig ist, mit einem Abschnitt über die Sicherungs-

miticl der Individuen gegenüber dem State. Sie nimmt
dabei die These zum Ausgang, dass die menschliche

Persönlichkeit »aus drei Haupteigcnscliaften besteht:

(»leichheit, Freiheit, Geselligkeit«. Es folgt ein Abschnitt

Uber die Aemtcr und Organe des Stales, ln beiden

Aiischnitten finden sich ausführlichere Mitteilungen Uber

das öffentliche Recht Italiens, mit dem die Rechtsinsti-

tute anderer Völker in Vergleich gestellt werden. Kiinc

Darstellung des Völkerrechts bcschliefst das Buch.

Eine Rechtsphilosophie im deutschen Sinne enthalt

dasselbe, wie aus dem Gesagten hcr\'orgehl, nicht. Es
fehlt das System, die Entwickelung und Verknüpfung

der Principien der verschiedenen Rechtsteile in logisch

gegliederter Darstellung. Das Band, das die in ihm ent-

haltenen, von einer erstaunlichen Gelehrsamkeit Zeugnis

gebenden Beiträge zur Geschichte des geistigen Lebens

und zur vergleichenden Hechtskunde verknüpft, ist we-

sentlich subjectiver Natur, cs liegt in dem einheitlichen

(ieprüge, das die Persönlichkeit des Verfs. seinem Werke
verleiht, in dem allwärls eine humane und auf das Ge -

rechte gestellte Gesinnung glcichrnäfsig hcr^orlcuchtet.

Strafsburg i. E. A. Merkel.

Erziehung und Bildungswesen.
Alexius Meinong, Ueber philosophische Wissenschaft und

ihre Propädeutik. Wien, Hölder, iS8s. XII u. 183 S. f;r.

M. 3,Go.

Unmittclharc Veranlassung zu der vorliegenden

Schrift gaben dem V'erf. die neuen Instructionen f'Ur

den Unterricht an den Gymnasien in Oestcircich, ins-

besondere der Abschnitt, welcher von der philosophi

sehen Propädeutik handelt. Dessen Bestimmungen be-

zeichnen im Vergleiche mit der bisher an den österreichi

sehen Gymnasien berschenden Praxis eine Beschränkung

der philosophischen Propädeutik, und indem cs der Verf.

unternimmt, die Motive dieser Beschränkung auf ihre Be
rechttgung und die Ausführung jener Bestimmungen auf

I

ihre Wirksamkeit hin zu prüfen, gestaltet sich seine .Arbeit

zu einer umfassenden positiven Darlegung seines eigenen

Standpunktes in der Proplldeutik-Fragc und zu einer der

umfassendsten und gründlichsten Bearbeitungen dieses

schwierigen Gegenstandes, welche wir besitzen. Abge-

sehen von manchem Einleitenden und V'orbereitenden

enthalt diese Arbeit zwei Haupueile. Der erste behan

delt hauptsächlich die Fragen und Bedenken, welche

die Forderung schulmäfsiger Verwendung der Psycho-

logie mit sich zu bringen pflegt. Ich fasse die Quint

cssenz dieser Untersuchung in folgende Sätze zu

sammen. 1) Selbst wenn man mit den »Instructionen«

nur in denjenigen psychologi.schen Lehren, welche als

gesicherte Ergebnisse zu betrachten sind, einen geeig-

neten Gegenstand für die Schule erblicken will, ist das

vorhandene wLssenschaftiiehe Material mehr als aus

reichend, um auch bei der weitesten Ausdehnung des

j

PropUdcutik Unterrichtes niemals Mangel an Stoff ein

treten zu lassen. 2) Die von den Instructionen unter

besonderem Hinweis auf die Psychologie geforderte

grundsätzliche Ausschliefsung alles Unsicheren aus dem
Schulunterricht und die in Folge dieser Anschauung
sich ergehende Keduciiun des psychologischen l.ehr

Stoffes am Gymnasium entspricht weder dem tatsäch

liehen Zustande der heutigen wissenschaftlichen Psycho-

logie, noch dem von den Instructionen selbst den

übrigen Wissenschaften gegenüber eingenommenen
Standpunkt, noch auch endlich der pädagogischen Be

deulung, welche Ubenill dem Unsicheren zukommt, so

fern es nur pädagogisch zu wirken vermag. Der zweite

Hauptteil behandelt die wissenschaftliche Vorbereitung

zum Lehramte der Propädeutik. Die bisherige Mangel-

haftigkeit dieser Vorbereitung und das Ungenügende

der zu ihrer Sicherung getroffenen Bestimmungen, so-

wie die aus dieser Sachlage sich ergebenden relativ

geringen Erfolge des Propädeutik-Unterrichtes erkennt

der Verf. rUckhaltslos an, ohne sich jedoch dadurch in

seinen Erwartungen beirren zu lassen. Sein Gedanke

ist der, es solle in strengerer und sorgfältiger Aus-

führung bereits vorhandener Bestimmungen und na-

mentlich auch durch die Pflege des akadcmisch-philo

sophischen Unterrichtes in seminaristischer Weise die

philosophische Ausbildung sämmtlicher Lehramtscandi

daten so weit gebracht werden, dass sowol die Zahl als

die wissenschaftliche Qualität der für den Propädeutik

Unterricht speciell verfügbaren Kräfte eine erhebliche

Steigerung erführt, — eine Entwickelung, welche nicht

blofs der Propädeutik als solcher, sondern der gesamten

Lehrbefähigung zu wesentlichem Nutzen gereichen

mUstc.

Dies in flüchtigster Ucbersicht der Inhalt des Buches,

dem freilich auf diese Weise nicht gerecht zu werden

ist. Es bietet, rein als schriftstellerische Leistung he

trachtet, eine KUllc pädagogischer Weisheit, praktischer

i Beobachtung und sicheren Urteils in klarer und an-

! sprechender Form; in der .Auffassung der wissenschaft-

I

liehen Aufgaben der Philosophie und ihrer I.eistungs-

Dig't;zoc b-y



1109 I. August. DEirrSCHK l.ITTKRATl’RZErniNri i 885 . Nr. 3i. MIO

Hihigkeit für die Schule ebenso viel Besonnenheit und
;

kritische Resene als warme Begeisterung — alles in

allem eine schöne Gabe für alle Freunde der wissen-

schaftlichen Philosophie und ihre pUdagogische Wirk-

samkeit. Zur Discussion der sachlichen Seite der Krage

ist hier der Ort nicht. Nur dies Eine kann sich Rcf.
'

nicht versagen zu bemerken, dass er, mit allem, w.is

Meinong Uber den gegenwUrligen Besitzstand der Phi-

losophie und ihre bildende Kraft vorirUgt, vollkommen
einverstanden, vielmehr den Kindruck empfangen '

hat, dass derselbe nicht weit genug gehe, als dass er
{

sein Ziel Uberschiefse. Nach meiner Ueberzeugung ,

kann das Beste von dem, was die Philosophie als
,

Unterbau und ErgUnzung aller höheren Studien zu
{

leisten im Stande ist, nur auf der Hochschule erreicht

werden. Es mUsien aber freilich, um die Philosophie
(

in diesem Sinne als allgemeinstes Hildungsmittcl wirk-

sam zu machen, andere Bürgschaften für einen ernst-

lichen Betrieb dieser Wissenschaft seitens der Stu-

dierenden geschaffen werden, als sie heute bestehen und

möglich sind. Und da (wie Rcf. sich keineswegs ver-

hehlt) der hiermit angeregte Gedanke »Reformen im
Universitüisstudium« in ganz anderer Weise utopisch

ist, als die kühnsten VorschlUge des Verfs., so wollen

wir uns gern mit ihm begnügen, nur den gegenwärtig, .

für die Gymnasien Oesterreichs wenigstens, bereits vor-
|

handenen Besitzstand zu schützen und zu erweitern, '

und hoffen mit dem von M. citierten Satze »Ignoti nuDa
|

Cupido«, dass eine verständig gehnndhabte Gymnasial-

propUdeutik dem akademischen Betriebe der Philo-

sophie zu gute kommen werde, wenn sie denselben

auch nie zu ersetzen vermag. Möchten die wol durch

dachten Vorschläge des Verfs. an mafsgebender Stelle

Beachtung finden.

München. Kr. Jodl.

Philologie und Altertumskunde. '

Hartmann von Aue, Der arme Heinrich und zwei jUn- 1

gere Prosalcgcnden verwanten Inhalts. Mit Anmcr-
;

und Abhandlung«?» von With. Wackemagel. '

Horausg. von W. Toischcr. Ba*el, Schwahe, 1SI5. VII u.

230 S. gr. 8'*. M. 3,20.

Der Herausg. hofft, dass das Huch eine würdige
;

Stelle neben den her\orragcndsten commentierten
i

Ausgaben mhd. Dichtungen einnehmen werde, (lewis ist
,

eine so aliseilige Erleutcrung, aus reicher Gclehrsam
j

keit und reger Combination hervorgegnngen, noch sel-

ten geleistet worden
,

und man wird Insbesondere

Studierenden diese Ausgabe warm empfehlen können.

Genaue Begriffsbestimmung der einzelnen Wörter und
Wendungen ist durchweg angestrebt, gelegentlich auch

eine neue Etymologie vorgebracht worden.

Dic Einleitung gibt eine Uebersicht Über Hart

manns Leben und Werke sowie über den von ihm

auf spätere Dichter geübten Einfluss. Hier hat der

Herausg. nachgetragen, was seit Wackernagels Tod für

diese Kragen geleistet worden ist Uebersehen ist S. 17,

dass neben der lateinischen Reimversion des Gregorius

auch eine in Hexametern vorhanden ist: Ztschr. f. ;

deutsches Altertum 2, 48*» ff. Ueber das Verhältnis

Hs. zu dem von Scherer »Trost in Verzweiflung« gc-
|

nannten Fragment bringt 'Poischcr S, lö eine neue .An '

sicht vor. Auch seine Vorschläge zum Texte (V 33. 1

34) wird man nicht übersehen. Manches scheint etwas

knapp gefasst, wenn schon dem überlegenden Leser

nichts unverständlich bleiben wird. Im Anhang folgt

eine durch zwei Texte (aus Hermann von Fritzlar und
der Seele Trost) eingcleitete Abhandlung Uber den Aus
satz im Mittelalter, welche auch aufscrhalb der germa-
nistischen Kreise interessieren dürfte. Die Benutzung

des Buches wird durch ein gutes Register erleichtert.

Strafsbui^ i. E. E, Martin.

Friedrich Hausen, Die Kampfschilderungen bei Ilartmann
von Aue und Wirnt von Gravenherg. lUlIc, Niemeyer,

18851. 1(3 8^- 3,40.

Die vorliegende Arbeit teilt der Verf. selbst In

zwei Hauptabschnitte: die Terminologie (S. 2— (k*>) und
die poetische Technik (S. 60— 112).

Im ersten Teil untersucht und vergleicht er die von

beiden Dichtern in sümmtlichcn Kampfschilderungcn

angewendeten terminologischen Ausdrücke: alles, was
auf die Finessen des Kampfes und Rittes, auf Ritter

und Ross, auf l^nze, .Schwert und Schild in beiden

Dichtern Bezug hat, ist hier geschickt und Ubersichtüch

zusammcngestcilt und belegt. Freilich boten ihm die

vorzüglichen Wörterbücher ßcneckcs zu »Iwcin« und
»Wigalois« eine sehr erschöpfende lexikalische Grund-
lage, und auch in der Beurteilung des turniermäfsig

ausgebildclcn Kampfes hat er sich meist begnügt, die

einschlägigen Schriften, die schon reichliches Material

boten, zu excerpieren. Als wesentlich neu ist mir S. 29

die Erklärung von Er. 768 aufgefallcn, die ein Misver-

stUndnis Pfeiffers überzeugend berichtigt; auch Er. 9i3t>.

erklärt er besser als Bech (S. 47); dagegen kann
Er. 857. 9233. 5523 ze beiden handen w'oi nur mit

Bech als »nach beiden Seiten hin« aufgcfassi werden.

Die merkwürdige Tatsache, dass sich puneiz nie im Erec,

wol aber im Iwcin findet (S. 2t), hat ihr Gegenstück bei

Wolfram. Der lerminus fehlt völlig im Parziväl (mit

Ausnahme von 812,11, wo er in etwas modificierter Be-

deutung gebraucht wird), während er im Willchalm

ungemein häufig isL Die Verfolgung dieses überaus

interessanten Wortes durch die gesammic mhd. Litte-

ratur würde eine sehr lohnende Aufgabe sein.

Der zweite Teil von Hausens Arbeit erweckt bei

weitem mehr Interesse. In ihm wird sehr anschaulich

und detailliert gezeigt, wie an poetischer Technik be-

züglich der Kampfschilderungcn der kunstsinnige Hart-

mann seinem unbedeutenden Nachahmer bei weitem

überlegen ist, wie der Dichter des Iwcin, wo jener

plump, monoton, ja unästhetisch erzählt, durch eine

Fülle von Bildern ergötzt und durch seinen Reichtum

feiner und witziger Bemerkungen den Ausdruck variiert.

Insofern die Kampfschilderungcn bei l>eidcn Dichtern

eine her%orragcndc Rolle spielen, ist also dieser zweite

Abschnitt ein nützlicher Beitrag zur Gharakierisiik Hart-

manns und Wirnts. HofientUch entschliefst sich H.

zu der nicht undankbaren Aufgabe (S. 2), diesen zweiten

Teil seiner Untersuchung auch auf die Übrigen Gedichte

der höfischen Epik auszudehnen.

Berlin. Felix Niedncr.

Antonio Lubin, Dante spiegnto con Dante c polcmichc
Dantesche. Tricit aoo S. gr. 8".

Das vorliegende Buch des wolbekannten Dantc-

forschers ist, wie schon der zweite Teil seines Titels
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besagt, vorwiegend polemischer Tcnden2, jedoch frei

von jenem unangenehmen persönlichen Beigeschmäcke,

den derartige Schriften oft genug an sich hoben. In

ruhiger und objecliver Weise setzt der Verf. sich mit

den Kritikern seines Oantecommentars und seiner

Oantebiugraphie auseinander, alle unnötige und ver-

letzende SchUrfc vermeidend, freilich aber auch von

dem Rechte der Gegenwehr den erlaubten Gebrauch

machend. Der Grundgedanke des ganzen Buches be

steht in der Opposition gegen die neuerdings vielbe-

licbte einseitige Auffassung und Durchfllhrung des von

Giuliani aufgestelitcn und, wenn richtig verstanden, ge-

wis auch löblichen Rrincips »Dante spiegato con

Dante«. Die methodischen GrundsUtze, welche der Verf.

hierüber S. G f. aufstellt, durften w'ol selbst bei denen

Anerkennung finden, welche im Übrigen nicht auf des

Verfs. Standpunkte stehen.

Die einzelnen Abschnitte des Buches betiteln sich:

I. Dante spiegato con Dante (S. 3); 3. Heatrice di

Dante c i Psicologi senza psiche (S. lo); 3. Sülle critiche

del mio Commento alla Commedia di Dante in generale

(S. ai); 4- Risposia a Francesco d'Ovidio (8.34; der Ab-

schnitt ist gerichtet gegen K. d’Ovidios Essay »La Vita

Nuova di Dante cd una recente edUione di essa« in

der Nuova Aniologia vom i5. Marz 18S4 und handelt

Uber die Persönlichkeit ßentriccs und Uber die Ab
fassungszeit der Vita Nuova); 5. Kisposta a Kaffacllo

Kornaciari (S. Si; der Abschnitt ist gegen Kornaciaris

Studi SU Dante [Mailand i883], S. 354 ff. gerichtet und

behandelt dieselben Themata wie der vorhergehende);

0. Nolizia del mio O>mmen(o alia Commedia di Dante

Allighicri a sua difesa (S. i3t'i—200; gibt eine Art

Sclbstanzcigc und Selbstkritik).

Ob die sachlichen Ergebnisse der Polemik des

Verfs. allenthalben als richtig hinzunchmen sind, ist

eine Krage, die nicht im allgemeinen sich beantworten

lUssi, welche vielmehr in Bezug auf die vielen in Be-

tracht kommenden Einzelpunkte von den Dantekcnnern,

je nach deren subjcctivcn Leberzeugungen, sehr ver-

schieden beantwortet werden wird. Jedenfalls enthüll

das Huch, weil von einem gründlichen Kenner Dantes

geschrieben, vieles, was sachlichen Wert besitzt und
von der Danleforschung berücksichtigt zu werden ver-

dient; von besonderem Interesse aber wird cs denen

sein, welche des V'erfs. commentierte Danteausgabe

genauer kennen.

Münster i. W. ü. Körting.

Gustave Michalflis, Estcnngraphia portugueza »egunJo o»

priocipU)» de Guilherme Slulic, adapladu» i lingtia portti|iiie2a.

Cj»n 8 cMampa». Berlin, Mittler 11. Subn. 1KS4. »4 S. 8*. M. 1.

ln dem vorliegenden lleftchcn hat der Verf. den

Versuch gemacht, die (irundslitze der Stolzcschcn

Kurzschrift auf die portugiesische .Sprache anzuwenden.
Allerdings auch nur die GrundsUtze, denn im Übrigen

ist Verf. seinen eigenen, schon in der Bearbeitung der

italienischen und spanischen Kurzschrift cingeschlagenen

Weg gegangen. Den Grund hiervon vermag Ref. nicht

einzusehen: muss denn, um Portugioisch zu stenogra-

phieren, durchaus zweistufig (stall cinsiufig), /6, f

einstufig (stau dreistufig), wfi dreistufig (statt zweistufig),

«/» zw eistufig (statt dreistufig) scinY Warum soll /r.y,

z, st\ jr/, jA, 5/ u. 5. w’. (s. raf. I) nicht durch die in

der deutschen Kurzschrift Ufdichen Zeichen gegeben

werden? Warum muste überhaupt geilndcrt wer
! den? Hat Verf. vergessen, dass ein der Stolzcschcn

Kurzschrift kundiger Deutscher in die Lage kommen
könnte, Portugiesisch zu stenographieren? Wie kann er

es mit diesem System, wenn dieselben Zeichen der
deutschen Kurzschrift in der portugiesischen etwas
ganz anderc.s bedeuten?! — Aber es sind noch einige

andere Einzelheiten zu nennen. So macht Verf. keinen
Unterschied, oh a/ wie ä iPaixo) oder wie ai {tnaii)

I klingt; er scheidet ferner nicht on » 0 {Jfouco) von

j

ou = oi i^Mouro). Vergl. auch ^5! In 34 ist em in

! homtm und outrem durch dasselbe Zeichen gegeben,
obwohl ersiercs Wort den Ton auf o hat und em
vollslUndig wie r/, dagegen letzteres den Ton auf em
hat und em w'ie ein}: klingt. Auch die V'crbalendung

am (auch ao geschrieben) in foram und ä in irmä
w'crden gleich ausgcdrUckt, und doch klingt ersteres

ungefUhr wie tiunji^y letzteres ungefJhr wie ä{httf^. In

§ 24 ist kein Unterschied zwischen ho (gespr. nu) und
(gespr. «A), zwischen äo (gespr. äti) und dö (gespr.

Jo) gemacht worden, u. s. w’. Auch hinsichtlich der
PrUfixe hUite Ref. manche Wünsche. Die »Abreviaturas«

hUtten ctw’as reichhaltiger ausfallen können. Vor allem

vermisse ich für die Endungen der Participia der Ge-
genwart anJo^ endo^ indo^ die ja unendlich viel vor

;
kommen, die entsprechenden Kürzungen, desgleichen

I

für die Participia der Vergangenheit auf ado und ido\

l ferner für gewisse, fast in jeder Phrase widerkehrende
Zeitwörter, wie Jar^ fazer^ por^ {ntetter) u. s. w\ Dafür

I konnten die Kürzungen für ambo (warum ambo und
' nicht ambos, ambas.-j, superion supremoy contraruK con^

I
trastiu tamanhoy sem embar^o, prineipalmettte, estrema-

mente u. a. m. ganz gut fortbleibcn, Ausdrücke, w elche

durchaus nicht »sc repetem em quasi todas as phrascs«

(§ 42 >. .Man sehe auch noch den eigentümlichen § 3Gü
Die Sprache des Heftchens ist correci; nur würe

cs richtiger gewesen, Herrn Mittler und Sohn auf dem
Titel nicht Uvreiro regio — cs hiiiie doch wenigstens

Uvreiro% regio% heifsen müssen! — zu nennen, sondern

UvreiroS't'ditoreSy fornecedores da Casa Real. — Die

aufserdem noch im Mitllerschen Verlage erschienenen

stenographischen Werke sind auf dem Umschläge so

angezeigt: Volumes publicados de ... \ das klingt

hart; es muss heifsen: outras publka(bes de . oder

outros volumes t]ue se aeham na casa de .. . oder

outras publica(bcs da mesma casa. — Von stehen gc

;

hlichcnen Druckfehlern crwUhiic ich S. 5 agru'^’^ados

statt agru^^ados'y S. 10 um^ apostrop/ic statt i/m

;

apostropho\ S. iJ dmsibes statt dirisocs; S. 17 satis-

• /a*;äo statt satis/accäo; S. 18 can statt t*ao; S. tu pro-

I /cssäo Statt pro/\ssäo\ in/clices statt in/clnes\ apos., a/em.,

i aquem statt a/e///, aquem\ facer statt fater\ S. 20

I

wvemos statt hazwmos\ auf S. 34 ist 2 Mal con-kecer

statt co-nhccer getrennt worden.

Würde das Heftchen einer durchgehenden Umar
iicilung mit möglichster Beibehaltung des Stolzcschcn

, .Systems unterzogen, so könnte cs ganz weseiulichc

Dienste leisten.

Die Ausführung der Tafeln ist lobenswert.

Berlin. Paul Zunker.

Digitized by Google
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Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

P. Httfer, Der Feldzug des (icrtriünicus im Jahre «ö n. (-hr.
Mit einer Karl«.*, a. Ausg. Ilcrnburg, Racmcisicr, 1885. 103 S.

gr. tf*. M. 3.40.

i)ic vorliegende Abhandlung ist zuerst als Fest

Schrift gelegentlich der 3“. Philologen Versammlung Oc
lober 1H84 erschienen. Diese zweite Ausgabe bezeichnet

der Verf. als »mit einigen Verbesserungen t ersehen«; die

Art und der Umfang derselben lassen sich aus der Schrift

selbst, die dem Ucf. nur in der zweiten Ausgabe vor-

liegt, nicht erkennen.

Auf Grund persönlicher Untersuchungen der Oert-

Uchkeiten und mit Heranziehung der Ortsnamen und
localer Sagen sucht der Verf. den Zug des Gcrmanicus
im Jahre 16 zunUchst geographisch genauer zu be-

stimmen und sodann ein besseres VersiUndnis der mi-

litilrischen Vorgänge zu gewinnen, als es der taciteische

Bericht für sich allein gew'Jrl. Die erste Schlacht »auf I

Idistaviso« sei auf dem linken Weserufer geschlagen,

auf der schmalen F.bcne, welche zwischen dem Fufs
j

des westlichen Portaberges, dem Wihengebirge und der

Weser liegt. Dann habe Gcrmanicus den RUckzug zur

Ems angetreten, indem er an der Nordscitc des Ge
birgszuges marschierte, welcher sich von Minden in

w'estlicher Richtung hinzieht. Auf der schmalen Strafse,

w'clche einerseits durch das Gebirge, andererseits durch

den Oberlauf der Hunte und die nördlich vorgelagerten

More abgeschlossen ist, sei Gcrmanicus während des

Rückzuges von Armin angegrilfcn und nur mit Mühe
der Vernichtung entgangen. Dies werde bestätigt durch

die Reste alter Verschanzungen auf dem (jutshofe

Wahlburg, wo Gcrmanicus nach der Schlacht sein Lager

aufgcschlagcn habe, und durch die zahlreichen Funde
von MUnzen der augusteischen Zeit, welche seil langem

in der Gegend von Venne gemacht sind.

Diese Ansichten des Verfs. weichen von den ge

wöhnlichen am schärfsten wol darin ab, dass er

die erste Schlacht auf das linke \Ve.serufer verlegt und

zw'ar entgegen 'I'acilus' Worten Ann. II 12 »(.luesar Irans

-

gressus Visurgim« u. s. w'. Diese Ansetzung ist nach

Ansicht des Ref. zu verwerfen, mit ihr die daraus ge-

zogenen Folgerungen. Denn eine unbefangene Be-

trachtung der tacitcischcn Berichte kann zu keinem
anderen Ergebnis fuhren, als dass nach ihm Gcrmanicus

auf dem rechten Weserufer schlug. Die Versuche des

Verfs. (S. 5 i ff.), seine Auffassung mit Tacitus in Ein

klang zu bringen, beruhen auf w'illkUrlichen Um-
deutungen. — Ebenso ist die Beziehung der MUnz-

funde (S. 8ö) auf Gcrmanicus’ Heer entschieden abzu

weisen, gleichviel ob man sie mit der Vurianischen

Niederlage in Verbindung setzt oder nicht. Denn weder

würde ein längeres Verweilen von Gcrmanicus' Heer in

jener Gegend eine befriedigende Erklärung liefern, noch

ist die Annahme eines längeren Aufenthalts mit der

militärischen Situation auch nur verträglich.

Voningeschickt sind (S. 2—24) Erörterungen über

den Charakter und die Quelle des taciteischen Berichts.

Am Eingang derselben (S, 2) hätten, beiläufig bemerkt,

•die sechs ersten Bücher der Hisioricn«, zumal in

einer verbesserten Ausgabe, nicht stehen bleiben dürfen.

Aus den Spuren poetischer Färbung wird auf einen

Dichter als Quelle geschlossen und dieser in Albino-

rt t4

vanus Pedo gefunden. Aber die poetisch-rhetorische

b'ärbung ist keine Eigenheit dieses Abschnitts, sie

durchzieht die gesammte historische Schriftstellerei des

Tacitus. Und selbst angenommen, in der Darstellung

von Gcrmanicus' Zügen trete eine erhöhte Lebendigkeit

der Schilderung hervor, so fände sie ihre ausreichende

Erklärung in der besonderen Teilnahme, mit welcher
Tacitus Gcrmanicus’ Geschicke begleitet.

Mit Recht wird die Mangelhaftigkeit des Berichts

nach der geographischen und militärischen Seite hin

beleuchtet, aber die notwendige Folgerung daraus nicht

gezogen. Denn diese kann keine andere sein, als der
Verzicht auf den Versuch, eine sichere Darstellung

jenes Zuges zu geben. Es liegt ein Widerspruch darin,

im allgemeinen einen Bericht als unzuverlässig zu kenn-
zeichnen und doch nach Oertlichkciien zu suchen und
sic zu finden, auf die jede Einzelheit des Berichts, als

wäre jede sicher bezeugt, trefflich passe. Gegen die

Methode des Verfs., aus der unveränderten Natur der

Gegenden Rückschlüsse auf den notwendigen Gang der

Ereignisse zu machen, ist gewis nichts cinzuwenden.
Aber auch auf diesem Wege kommt man höchstens zu

einer Vorstellung, wie die Dinge verlaufen sein können,
wenn cs an historisch überlieferten, sicheren Ausgangs-

punkten so sehr mangelt, wie hier und in den meisten

militärischen Berichten nicht militärischer Historiker

des Altertums.

Die zahlreichen etymologischen und mythologischen

Ausführungen, welche der Verf. zur Stütze seiner An-
nahmen vorbringt, näher zu prüfen, muss Ref. den Ger
manisten Überlassen. Doch erscheint es aus allge

meinen, historischen Erwägungen kaum glaublich, dass

sich in Ortsnamen (S. 59. 79. 8j) und Sagen (S. 63)

Erinnerungen an Ereignisse des Feldzuges vom J. 16

erhalten hätten. — Wenn demnach Ref. sich den Er
gehnissen des Verfs. gegenüber im wesentlichen ab-

lehnend verhalten muss, so soll damit der Arbeit durch-

aus nicht jeder Wert abgesprochen werden. Die topo

graphischen Darlegungen bleiben für das Verständnis

der RÖmerzüge zwischen Ems und Weser wertvoll,

auch wenn man ihre historische Verwertung durch den

Verf. verwirft. Er hat ferner das Verdienst, die AuG
merksamkeil auf jene vorher erwähnten MUnzfunde ge

lenkt zu haben. Wie auch w'eiteren Kreisen bekannt

geworden, hat die Berliner Akademie auf Anregung

.Mommsens dieselben durch Herrn .Menadier genauer

untersuchen lassen. Gestützt auf die Ergebnisse dieser

Untersuchung erbrachte Mommsen den Nachweis, dass

jene MUnzen dem Varianischen Heere entstammen,

und der Ort der Niederlage demgemäfs in der Gegend
von Venne zu suchen sei.

Berlin. EHmar Klebs.

Alfred Ritter v. Ameth, Graf Philipp Cobenzl und seine

Memoiren. Wien, Gerold» Sohn, lahj. 177 S. gr. S*. M. 3.80.

Alfred Ritter v. Arncih gehört zu denjenigen, welche

die österreichische Geschichtsforschung am meisten ge

fördert haben. Kr war cs nemlich, der als Direcior

des Geheimen Haus-, Hof- und Statsarchives die ehernen

Türen zerbrochen und die eisernen Riegel zerschlagen,

welche die .Archive wissenschaftlichen Forschern ver-

sperrten (vgl. ü, Wolf, Geschichte der k. k. Archive

in Wien S. 36); aber er ist auch selbständiger
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Historiker: wir brauchen nur sein grofees und um-
fangreiches Werk Uber die Kaiserin Maria Theresia,

ferner den Briefwechsel zwischen Kaiser Josef II und

seinem Bruder Leopold u. s, w. zu erwähnen. Die vor

Hegende Schrift füllt eine LUcke aus. Sie bietet nem
lieh .Memoiren, woran es uns Deutschen fehlt

Philipp Cobenzl (sein Bruder Karl war Statthalter

in den Niederlanden und sein Vetter Ludwig Statskanzler,

Nachfolger 'I’huguts) gehört allerdings nicht zu den be-

deutendsten Persönlichkeiten seiner Zeit, überdies geht

er in seinen Memoiren Uber die wHchligstcn Momente
seines Lebens mit wenigen Worten hinweg. Er spricht

wenig über die Zeit da er selbst Siatskanzler war, und

ebenso viel ungeftlhr spricht er Uber jene Zeit als er

Österreichischer Botschafter am Hofe des ersten Consuls

Bonaparte war. Wir sogten absichtlich »am Hofe«, da

Napoleon nach dem Frieden bei Lunevillc monarchische

Allüren annahm. Wenn also die vorliegenden .Memoiren

keine weitere Ausbeute gewUren, so bieten sie doch

höchst interessante Blicke, die A. durch die FHnlcitung

und zahlreiche Anmerkungen noch wertvoller macht.

Wir wollen einige Momente herausgreifen. Die

Familie Cobenzl gehörte dem Österreichischen Hochadcl

an. Der Grofevater Philipps war OberkUmmerer Kaiser

Karls VI. Seinen Sohn jedoch, den Vater Philipps, ver-

heiratete er mit einer GrUhn Montrichicr, weil sic

ll. 18000 bcsafs, die damals als eine bedeutende Summe
betrachtet wurden. Philipp selbst wollte, wie wir sofort

hinzufUgen, in Uhnlicher Weise heiraten und zwar eine

Dame deren Vater »homme de hasse naissance« war,

aber sie sollte eine Million als Mitgift bekommen.
Philipp fuhr nach Kegensburg zur ßrautschau, nachdem
er die Kaiserin Maria Theresia, die gern Ehen ver-

mittelte, in das Geheimnis eingeweiht hatte. Das Mäd-
chen war jedoch von abschreckender HUsslichkeit, aber

sic sollte eine Million Gulden bekommen. Indessen

starb deren Vater und die Million schrumpfte auf

tl. 5ooooo zusammen; aber auch diese Summe genügte.

Schlielslich wurde dem Freier die Türe vor der Nase

zugeschlagen. Und da spricht man von dem Materialis-

mus unserer Zeit.

Den ersten Unterricht erhielt Philipp Cobenzl von

seinen Eltern, die sich förmlich dafür vorbereitet harten.

Im Jahre ijSS kam er 10 Jahre alt in die Savoyschc

Akademie t'Ur junge Adelige nach Wien, wo er drei

Jahre blieb. Diese Anstalt wurde von katholischen

Geistlichen geleitet und doch klagt Cobenzl nicht nur

Uber den schlechten und mangelhaften Unterricht, son-

dern auch über die Sittenlosigkcit, die daselbst hcrschie.

Nur der steten Aufmerksamkeit seines Erziehers, der ihn

nicht aus den Augen verlor und ihn sowol wUhrend

des Unterrichts wie auch sonst nicht von der Seite liefs,

dankte er cs, dass er nicht verführt wurde. Das waren
die ZustUndc in einer der ersten Lehranstalten des

Reiches, die sich der besonderen Fürsorge der Kaiserin

zu erfreuen hatte.

Alljährlich wenn die Kaiserin Geburtstag hatte, er-

schien eine Deputation dieser Anstalt, um der Kaiserin

(ilUck zu wünschen. Zur Zeit als Cobenzl Zögling

dieser Anstalt war, erschien er als Sprecher. Ebenso
wirkte er bei den rhcatervorstellungen bei Hofe mit,

und doch stotterte er.

Als Diplomat wurde Cobenzl zum eisten Male bei

den Tcschencr Friedens Verhandlungen verwendet.

Eigentlich sollte sein Vetter Ludwig (der, charakteristisch

genug für die damaligen VerhUltnisse, in einem Alter

von ao Jahren als Gesanter nach Kopenhagen geschickt

w'urde und zu jener Zeit Oesterreich bei Friedrich

dem Grofsen vertrat) Oesterreichs Interessen bei diesem

Congresse warnehmen, aber er wurde krank und da kam
Philipp an seine Stelle. Entscheidend für diese Wahl
war, dass in solcher Weise die bereits fertig gewordenen
l.ivrccn der Cobenzlschen Dienerschaft V'erwendung

finden konnten.

Was Cobenzl Uber die Kaiserin Maria Theresia in

ihrem Verhältnisse zu Josef II sagt und was er Uber

diesen selbst berichtet u. s. w., ist heute nach den zahl

reichen Puhlicationen As. und Anderer nicht mehr
neu; aber cs gibt denn doch neue Lichter. Cobenzl

.
gedenkt auch des Momentes, dass Josef Uber den Kopf

der Minister hinweg Correspondenzen führte und In

structionen gab u. s. w. (Solches tat auch Friedrich

der Grofse.) Eine derartige Correspondenz unterhielt

auch der Kaiser mit dem Civilgouvcmeur der Nieder-

lande Grafen Trauihmansdorlf und dieser soll den Kaiser

zu jenen Mnfsnahmen daselbst veranlasst haben, die so

unglücklich ausHclen.

Cobenzl, der Liebling Josefs II, fiel in Ungnade bei

seinem Nachfolger Leopold. Er sagt darüber S. 149:

»Je n'ignurai pas qu'avutr etc honore de la conhancc de

Joseph !I etait la plus mauvaisc recommandntton pos^uble

a ses yeux. Leopold depuis longtem ha'fss.'iit son frere«.

Wir widerholen, das Werk bietet nicht Ubermschend

Neues, aber sehr viel Interessantes, welches dasselbe

den Historikern Ubcnius wertvoll macht.

Wien. G. Wolf.

Otto Krauske, Die Entwickelung der stUndigen Diplo-
matie vom 15. Jahrhundert bis zu den Bcschiüsszn von 1S15 und

1818. (Stals* und torialwissenschaOlich« Forsvhungen. Herausf!-

von Schmol 1 er. Bd.VHcfl^.) I..eipzi|:, Duncker u. HumMot.

1883. VI u. US S. 8®. M. 3.fe.

Der Verf. hat im Sommer 18S4 an der Berliner

UniversilUt mit einer I)is.sertation »Beiträge zur Ge-

schichte der StUndigen Diplomatie« die philosophische

DoctorwUrde erlangt. Schon in dieser Dissertation war

angekUndigt, dass vom Verf. demnächst eine vollsiUn

dige Abhandlung Uber die Entw’ickelung der ständigen

Diplomatie vom i 5 . Jh. bis 1818 erscheinen werde. Die

vorliegende Schrift löst dieses Versprechen ein.

Die Seiten 1*—29 enthalten (was wol an irgend einer

Stelle hätte bemerkt werden sollen!) den wörtlichen Ab-

druck der Dissertation; sie behandeln die Frage, wie

die ständigen Gesantschaften überhaupt entstanden sind.

Fliernn knüpfen sich Erörterungen Uber die Entwickc

lung der Gesantschaften in den einzelnen Staten

(S. 30-148), über die diplomatischen Rangstufen

(S. I4<»—204), Uber den Rang der Diplomaten gleichen

Charakters (S. 205—217) und endlich Uber die Anfor

derungen des diplomatischen Dienstes (S. 218—245).

Die Arbeit ist eine recht verdienstliche Leistung,

für welche aufeer den Historikern auch die Juristen,

insbesondere diejenigen, welche sich mit dem Völker

rechte beschäftigen, dem Verf. Dank wissen werden.

Die Abhandlung ist sehr klar geschrieben, sie ent

hält eine reiche Fülle von Material und intcressantea

'I'atsachen und gewUrl eine anziehende Lektüre.
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Am wenigsten befriedigt ist Rcf. von dem ersten

Knpitelf welches die Entstehung der ständigen Gesant-

schaften im allgemeinen behandelt. Die Frage, wie

die ständigen Gesantschaften sich entwickelt haben, ist

bekanntlich in hohem Grade streitig. Der Verf. prüft

dieselbe an der Hand der Quellen und der Litteratur

in eingehender Weise, verwirft die bisher aufgcstellten

Ansichten und gelangt zu dem Resultate, dass die Staten

mit der Einführung der ständigen Gesantschaften eine

bc wüste Neuerung im internationalen Verkehre

eingeführt hätten (S. to. 148). Hierin wird man dem
Verf. unbedingt bcitrclen künnen; allein unbeantwortet

hleibt auch jetzt die Frage, welche Gründe die Re-

gierungen gehabt haben, um diese bewuste Neuerung

ins i.eben zu rufen. Sollte nicht doch die Häufigkeit

der aufserordentlichen Missionen zuerst dazu geführt

haben, aus Gründen der Zwcckmäfsigkcit ständige Ge-

santschafien einzufUhren?

Berlin. Dambach.

R. Bernhard Brebm, Das Inkü- Reich. Beitrüge jnir Stats*

und Sittenge«chichte de» Kaisertums Tahuantinsiiyu. Nach den

üUesten spanischen Quellen bearbeitet. Mit einer Karte in Chro*

modruck und Hvlzschnitten. Jena, Mauke, i8Ss. XXXI u. S.

gr. H». M. iS.

Verf. erklärt sich für befriedigt, wenn sein Buch

dem einen oder anderen i.eser Unterhaltung gewäre,

und wir w'Unschen ihm aufrichtig, dass er seinen Zweck
erreiche. Für ernste Geschichtsforscher ist es nicht

verwendbar, denn es ist eine unkritische Compilation

aus den Werken älterer spanischer Chronisten, beson

den» dem 1. Teil der Commeniarc Garcüassos de la

Vega, mit dem schon 1843 Dr. KUlb das deutsche

Publicum vertraut gemacht hat. Verf. gibt die Reihen-

folge der Inkas und ihre Geschichte bis in kleine

Details nach diesem Autor. Es braucht woi kaum
bemerkt zu werden, dass diese Geschichten auf nebel-

haften Sagen beruhen. Eine historische Dämmerung
beginnt erst mit Tupa Yupanki um die Milte des i5.

Jhs. Um nur ein Beispiel der »Verlässlichkeit« der

Chronisten anzufUhren, bemerke ich, dass sie in ihren

Angaben Uber die Eroberung von Quitu um ungefähr

400 Jahre von einander abw-eichen! Verf. hat das

Äcifsig gesammelte Material in gut gegliederte Form ge-

bracht Es kommen aber eine .Menge IrrlUmer vor, auf die

hier nicht näher eingetreten werden kann; es mögen
nur einige wenige berührt werden. Brehm gibt eine

ebenso falsche als wunderliche Etymologie des Namens
»Tahuaniinsuyu«, indem er denselben als »Vier Sonnen«

erklärt {tahua vier, inti Sonne), während er in Wirk

lichkeit »vier Provinzen zusammen« heifst {tawa vier,

ntin ein eigentümlicher Sammclplural — vergl. meinen

»Organismus der Khctsuasprache« i884,S.355 — und suyu

Provinz, Landschaft). — Die Sitze oder Stühle der Inkas

hiefsen nicht duho sondern tiyaria\ duho ist ein von

den Spaniern importiertes caribisches Wort und wird

nur einmal von Cicza de Leon im a. Teil seiner Cro-

nica S. 189 gebraucht — Die spanischen Chronisten,

mit Ausnahme von Garcilasso, haben die Khetsuawoiie

jämmerlich entstellt, sodass sic oft fast unverständlich

sind, besonders gilt dies auch von dem halbgebildeten

Indianer Santa Cruz Pachacuti in seiner höchst confu-

sen »Rclacion«. Natürlich kommen diese Verstümme-

lungen auch bei den neueren Autoren vor, die des

KhetSua nicht mächtig sind. So sind die von B. nach

Franc. Falcon citierten Kheiäuawörtcrder Mehrzahl nach

fast unverständlich. Verf. hätte auch besser getan, das

Citieren verstümmelter KhetSuasUtze zu unterlassen.

Störend ist es, dass er stets Puitu statt Quitu schreibt,

er transcribiert auch irriger Weise das spanische f durch

c .statt durch z, z. ß. Cupai der böse Geist, statt Supay»

Old das Fasten statt säst. Die Leichname der Vorfahren

hiefsen nicht maUaqui sondern mallki. Die lithographierte

Tafel, die Kopfbedeckung desObcrpricstcrs, der Relacion

eines anonymen Jesuiten entnommen, ist schon von

dem verdienstvollen Jim^nes de la Espada mit vollem

Rechte beanstandet w'orden und hätte füglich wegblei-

ben können.

Die Ausstattung des Buches ist vortrefflich, fast zu

luxuriös.

Jacobshof. J. J. v. Tschudi.

Geographie und Völkerkunde.
Joseph Kolberg, Nach Ecuador. Rci»cbiider. 5. umgearb.

und mit der Theorie der Ticfenkriüe verm. Aufl. .Mit la-j Holz<

sehn., 15 Toabildern und einer Karte von Ecuador. (Illustrierte

Bibliothek der I^Ünder- und V^Olkerkundc.) Freiburg i. B., Herder,

i88j. XVIII u. 550 S gr. 8‘*. M. 8.

Garcia Moreno, der tätigste und weitblickendste

Präsident der Republik Ecuador, berief eine Anzahl der

aus Deutschland vertriebenen Jesuiten, um mit ihrer

I Hilfe, billig und gut, höhere Schulen cinzurichten. Auch
! ein Polytechnicum sollte geschaffen werden, an welchem,

I

als Professor der Mathematik und Physik, Herr Kolbcrg
i S. J. eine Anstellnng erhielt. Trotz der vortrefflichsten

I

Ausrüstung mit allen neuen Hilfsmitteln erzielten diese

Lehranstalten keine nennenswerten Erfolge. Nach der

Ermordung Garcia .Morenos wurden die Jesuiten des

Landes verwiesen und die Schulen wider geschlossen.

Unter den deutschen Jesuiten, welche unter diesen

Verhältnissen Ecuador eine Reihe von Jahren bewohn-
ten, befanden sich tüchtige Gelehrte und Naturforscher,

welche die ihnen gebotene Gelegenheit zum Studium

des l..andes verwerteten. Mit Ausnahme der geologischen

Untersuchungen des Dr. Wolf ist nur wenig von diesen

gründlichen Arbeiten veröffentlicht worden und so

kommt es, dass Kolbergs »Reisebilder« zum besten ge-

hören, was wir Uber Ecuador besitzen. Ursprünglich

war es ein dünnes Bändchen, in welchem die nach

;

der Heimat gesamen Briefe des Verfs. in ziemlich an-

spruchsloser Form erschienen. Im Laufe der Zeit aber

sind dieselben zu einem stattlichen Werke ange-

sehwollen, das schon auf dem Titel die Lösung eines

der schwierigsten wissenschaftlichen Probleme verspricht

Eine Publication wie die vorliegende, welche einer-

seits als eine auf eigenen Beobachtungen beruhende

Reisebeschreibung ouftrilt, andererseits aber, eingereiht

in die »Illustrierte Bibliothek der Länder- und Völker-

kunde«, die Rolle eines geographischen Lesebuches

spielt, ist schwierig zu beurteilen, denn kaum dürfte

cs möglich sein, diesen beiden Zwecken glcichmUfsig

gerecht zu w'erden. So zerfällt denn auch da.s Buch
in zwei von einander ganz unabhängige Teile: 1. die

Reise in Ecuador von der Küste bei Quito und die da-

ran sich knüpfenden Schilderungen von Land und
Leuten, und 3. die auf die verschiedenartigste Weise
zusunimcngctragcnen Erörterungen Uber willkürlich her-
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beigezogene wissenschardiche Probleme. So wird

bei der Fahrt durch den atlantischen Ocean des Pllanzcn'

und Tierlebens der Tiefsee gedacht« werden die Meeres-

strömungen auf der ganzen Erde in den Bereich der
,

Betrachtung gezogen; bei Gelegenheit des Halles auf

St. Thomas kommen die Cyklonen und die Theorie

der Luftströmungen an die Reihe; die Wärmeverieilung

in Luft und Wasser, die Wellenbewegung des Meeres,

Tiefseemessung, Eiszeit, Atlantis, SindHut, Korallen

inscln u.s. w., kurz fast alle wichtigen Punkte der physi-

kalischen Geographie kommen, mehr oder minder weit-

lUuhg, zum gelehrten Vortrage. Am weitläufigsten aber

behandelt der Verf. das ihm wol am fernsten liegende

'I hema, nemlich die Theorie der Vulcanc im weitesten

Sinne des Wortes. Mögen auch einzelne dieser Ab-

handlungen in einem geographischen Lesebuch am
Platze sein« so haben sic doch mit Ecuador nichts zu

tun, und die schwcrnUligc, mit grofsem Behagen dar-

gelegte« in verschiedenen Portionen verabreichte »The

orie der TiefenkrUftec mit ihrem aGcwÖlbeschub«

»fcstlandbildenden Schubkeil« u. s. w. gereicht dem
Buche sicherlich nicht zur Empfehlung. Der specielle,

Uber Ecuador handelnde Teil umfasst kaum die Hiilftc

des ganzen Bandes und dUrftc auch hier die Neube-

arbeitung schwerlich als Verbesserung zu betrachten

sein. Verf. kennt das Land, und seine Schilderungen

geben im grofsen und ganzen ein richtiges Bild der Ver

hUltnisse. Aber fortwährend unterbrechen theoretische

Betrachtungen, deren Resultate mit unfehlbarer Sicher

heil als Wahrheiten dargelegt werden, den Verlauf der

Erzählung. Selbsterlebtcs und Selbstgeschautes wird

mit Nachrichten vermischt, welche sowol aus dem Ver-

kehr mit den Übrigen Jesuiten-Professoren und ande-

ren Reisenden als auch aus mancherlei Publicationen

geschöpft sind, ohne dass die Quellen genannt würden.

Schon ifi den Illustrationen, mit welchen der Band

reichlich ausgcsiattet ist, spricht sich der ganze Charakter

aus. Neben einzelnen ganz guten Originalholzschnilien,

teils nach Photographien teils nach fremdem und eigc

nem Material ausgefUhrt« finden sich eine FUiie von

Abbildungen aus allen möglichen Werken entnommen,

ohne dass wir irgend ctw'as über die Herkunft erführen.

Die Verlagsbuchhandlung mag ja mit den bcircfTenden

Verlegern sich geeinigt und das Recht der Benutzung

erworben haben, aber für den Verf. bleibt das doch

immer eine mislichc Sache. Wie leicht begreiflich,

stammen die meisten der Abbildungen aus der franzö-

sischen Zeitschrift »Le Tour du .Monde«, von welcher

sie sich nur durch schlechten Druck unterscheiden.

Für ein Lesebuch wird eine Zusammenstellung aus

verschiedenen Werken sich ganz nützlich erweisen, bei

einem Original Reisewerk aber sollte sic nicht erlaubt

sein. Ganz verwerflich wird aber ein solches Verfahren,

w'cnn die Bilder, w'illkUrlich mit falschen llnierschriften

versehen, mehr bestimmt erscheinen, den Leser irre

zu fuhren als zu belehren. Es mag genügen, für die

beiden letzten Arten von Abbildungen einige Beispiele

anzufUhren. Es ist längst bekannt und nachgewiesen,

dass Humboldts Ansichten der ecuadorianlschen Vulkane

keineswegs naturgetreu, ja dass manche derselben reine

IMiantasiegebildc sind. Eine Widerholung derselben

war hier um so weniger angczcigt, als für einige der

Berge im Buche selbst bessere Zeichnungen sich finden

;

als gänzlich verfehlt müssen die Abbildungen des San

gay und des Antisana bezeichnet werden« und auch die

meisten der aus dem Reisebericht Andrecs (Tour du

Monde) übernommenen Bcrgbilder geben die Abhänge

viel zu steil. Eine Darstellung aber, wie die des zer-

störten Aricas sollte doch in keinem ernsthaften Buche

.Aufnahme finden. Welchen Begrifl“ soll sich der Leser

von den Ufern des Amazonas machen, wenn ihm

(Seile 345) eine wilde Rciicrschar vorgelMbrr wird, die

Ankunft eines Dampfers mit Staunen begrUfsend! Am
Amazonas, wo es gar keine Heitervölker gibt, w'o bei

den meisten IndiancrsiUmmcn das Pferd nur dem
Namen nach bekannt ist! Statt eines undurchdring

liehen, von unzähligen Kanälen durchzogenen Urwaldes

wird der Betrachter des Bildes sich das Land als eine

grofse, hier und da mit Bäumen und Buschwerk be-

standene Pampa verstellen. Eine solche Vorstellung

zu erzeugen, war auch ursprünglich der Zweck dieses

Holzschnittes, der hier willkürlich als »ITw'ald am Ama
zonasn bezeichnet wird. Eine Landschaft aus den

heifsen Ebenen von San Martin, in der Nähe von Bo

gotä (Tour du Monde XXXVl S. 144) wird auf halbe

Höhe der ccuadorianischen Oordillcrc erhoben (S. 281).

S. 3ot» zeigt uns eine Einöde zwischen den Schnee-

bergen SUd-Pcrüs (Marcoy, Voyage ä travers TAmerique
du Sud I 70), wie solche in Ecuador gänzlich unbekannt

sind, ln die Umgegend der colombianischen Haupt-

stadt versetzen uns abermals die Holzschnitte auf

S. 4t)4 und 4Öt'> (T. d, M. .VXXIV S. 5ö und 41) und eine

Schlucht aus der Nähe von Cuzco (Marcoy 1 i83) wird

auf S. 448 vorgefUhrt. Als Typen der eigentümlichen

Quito-Indianer (S. 38o) sollen die von Wiener (Pe

rou et Bolivie S. 187) als Bewohner Pomabambas ab-

I
gebildeten Gestalten gelten. Zum Schlüsse sei noch

die Tafel erwähnt, welche bestimmt ist, Rcpräsent.iinlen

der ecuadorianlschen Vogciw'clt zu gehen, deren Mitte

j

aber ein australischer Kakadu einnimmt.

Berlin. W. Reifs.

Kunst und Kunstgeschichte.

H. Ludwig, Lionnrdo da Vinci, Das Buch von der
Malerei. Neue« Material aus den OriginalmanusiTipten

.
ge-

sichtet und dem Cad. Valic. 1370 cingeordncl. Stuiigarl, KohW
hammer, 1)^83. aSS S. gr. 8‘. M. (k

Ludwigs neues Handbuch ist im wesentlichen eine

Kritik von J. P. Richters »Lilcrary Works of L. da

V'inci«. Der Verf. vcrrälli leider in den Fehler, den

Künstler so leicht begehen, wenn sic zur Feder greifen«

durch heftigste persönliche Polemik die Wirkung seiner

sehr gründlichen sachlichen Prüfung zu bccinlilichtigcn.

Ls. Haupivorwurf gegen Richters Publicaiion« dass bei

der von J. P. Richter versuchten Zusammenstellung

des Malerbuchs aus den Originalhss. Lionardos ein Maler

nicht einmal zur Beihilfe hcrbcigczogcn sei, ist gewis

ein sehr gerechtfertigter, wie eine Reihe böser Irriümer

I und Missgrilfe klar machen, welche L. dem Verf.

I

nachwcisl. L. sucht sodann durch eine sehr ein-

gehende Nebcncinanderstellung des von J. P. Richter

I componierten Malerbuchs mit dem bekannten Codex

Vaticanus« den er selbst früher Übersetzt und commen-

I

lieri hat, nachzuweisen, dass die Schüler Lionardos,

I

weiche aus dem ihnen noch vollständig vorliegenden

I schriftlichen Nachlass ihres Lehrers den Codex Vati-

s'
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canus compUicrten, dies mit gröster Sorgfalt und im

Sinne des Lionardo ausfUhrten. Jede moderne Com-
pilation aus den uns noch erhaltenen Originaihss. Lionar-

dos mU.sse dagegen zurUcktreten, zumal wenn sie von

einem mit der Technik der Malerei, der Perspective

und den Übrigen Hilfswissenschaften derselben nicht

Vertrauten abgefasst sei.

B.

Jurisprudenz.
George Sharswood, An Essay on Professional Ethics.

5th cdiiion. Pliilidelphii. T. J. W. Johnson and Co.» 214 S.

r. D. 2.

Sharswood wurde geboren 1810 und starb i 883 ,

den Ruf eines gelehrten und höchst gewissenhaften

Richters und Juristen hinterlassend. Während seines

Lebens bekleidete er mehrere höhere Kichtcrstclicn in

seinem State Pensylvnnien und wirkte auch eine Zeit

lang an der dortigen Rechtsschule, die er wider zu An-

sehen brachte. Diese Stellung bot ihm Gelegenheit, die

Vorlesungen Uber den Beruf und die Pflichten des Ad-

vocaten zu halten, welche später in Buchform heraus-

gegeben wurden und von welchen hier die fUnfie,

nach seinem Tode erschienene Auflage vorliegt.

V'orausgeschickt ist eine kurze Lebensbeschreibung Shs.

und eine Schilderung seiner 'Piitigkcit und seines Cha-

rakters, welche geeignet ist, hohe Achtung vor dem-
selben cinzuflöfsen. Die Schrift selbst enthält keine

Anleitung zum Studium der Jurisprudenz, sondern ver^

folgt ausschliefslich den Zweck, dem angehenden und
dem ausübenden Anwälte einen hohen HcgrilT von sei-

nem Berufe und den damit verbundenen Pflichten bei-

zubringen. In der ersten Abteilung bespricht er seine

V'crprtichtungen in Bezug auf dos Öffentliche Leben
als Magistrat, Richter, Mitglied gesetzgebender Behörden,

die um so gröfser sind, }e bedeutender der Einfluss ist,

den der Jurist in allen diesen Stellungen naturgemäfs

auszuUben pflegt. Die zweite Abteilung ist ausschliefs-

lich den Pflichten des ausübenden Anwaltes gewidmet
Sh, geht aus von dem Eide, welchen der Advocat zu

leisten hat, und seine ganze Übrige Ausführung bietet

einen Commentar dazu. Nach einander erörtert er, w'as

der Advocat dem Gerichte, seinen Collcgen und seinem

Clienten schuldig ist Bei den Gefahren, mit welchen

sein Beruf umgeben ist, kann nur hohes und ausgc

hildetes Rechts- und Pflichtgefühl vor Straucheln und

Fallen bewaren. Dasselbe ist die Leuchte, welche ihn

in der Finsternis den richtigen Weg finden lässt und

Wache hält vor seinem Gewissen:

No falsehood can endure

Pouch of cclestial temper, but returns

Üf force 10 its own likeness-

Wol der interessanteste Teil des Buches ist der-

jenige, worin er die Beziehungen des Advocaten zu

seinem Clienten schildert und die delicatesten Fragen

mit hohem sittlichen Ernste und warmer Liebe zur

Wahrheit bespricht. Auch der langjährige Praktiker

wird mit Befriedigung diese Ausführungen lesen und

Mut zu neuen Entschlüssen fassen.

Bern. König.

Medicin.
Rud. Heidenhain, Die Viviscction. Auf Vcranltsning des

königl. preuf». Minister« der geistlichen u. %. w. Angelegenheiten

besprochen. Leipzig, Breitkopf u. Hirtel, iJ4R|. VI u. S. gr. 8".

M. 3.

Wenn die künstlich angcfachlc Erregung gegen die

Virisection in der Abnahme begriffen ist, so liegt dies

gewis nicht an den Schriften, welche zu ihrer Ver-

teidigung erschienen sind. Die Mehrzahl derer, welche

Uber angebliche Greuel die I lande Uber dem Kopf zu-

sammenschlugen, wüsten und wissen noch heute nicht,

worum cs sich handelt; sic lasen und lesen die Schriften

nicht, in denen der Gegenstand kühl und nüchtern be-

sprochen wird, sie lassen sich dagegen leicht durch

eines jener drastischen Flugblätter, w'ic sie der »Inter

nationale Verein zur Bekämpfung der w’issenschaftlichcn

Ticrfolierc verbreitet oder auch nur durch die Auf-
'

forderung irgend eines Bekannten bestimmen, ein Ur-

teil abzugeben Uber Dinge, von denen sie keine Ahnung

haben.

So weil cs also um Ueberzeugung dieser Gegner

der V'iviscciion sich handelt, können wir von der neuen

Schrift des Herrn Heidenhain kaum größeren Erfolg

erwarten, als von seiner früheren, 1879 erschienenen

oder denen andrer Sachverständiger. Wer aber unbe-

fangen an die Lektüre des Schriflchcns hcrantritt, der

wird daraus ersehen, mit welchem Gewebe von l.Ugcn

und Verdrehungen die Gegner der Viviscction es ver-

standen haben, Sensation zu erregen und gegen eine

Anzahl von Gelehrten, welche ruhig ihren Forschungen

obliegen, Hass und Verachtung zu predigen. Warum
sic das getan haben, muss unentschieden bleiben. Ob
aber eine Sache gut sein kann, welche zu ihrer Ver

fechlung solcher Mittel bedarf, das kann der Laie aus

Hs. Schrift lernen, und dann hat sie ihren Zweck er-

füllt.

Den räumlich grüsten Teil derselben nimmt der

Nachweis ein, welchen Nutzen der Ticncrsuch auf

allen Gebieten der Physiologie, Pathologie und prak-

tischen Mcdicin geleistet hat. Bei der Wahl der Bei-

spiele hielt sich der Verf. vorzugsweise an die Schriften

der Gegner. Er hätte vielleicht andre anfUhren können,

w’clchc dasselbe noch besser beweisen; aber auch diese

werden bei der schlichten und klaren Darstellung ihren

Zweck nicht verfehlen. Wir wollen hier, da wir nicht

auf Einzelheiten cingchen können, nur auf das erste

ausführlicher behandelte Beispiel, die Geschichte der

Entdeckung des sog. Bellschen Gesetzes verweisen,

von welchem die Gegner der Vivisectionen behaupten,

es sei nur durch »Nachdenken« auf Grund anato-

mischer Tatsachen gefunden worden, während Bell

selbst betont, dass er viele Versuche zu dessen Begrün-

dung angcsiellt habe. Wenn dem aber auch nicht so

wäre, wenn Bell das Gesetz so Zusagen erraten hätte,

welche Sicherheit hätte man demselben zuschreiben

können? Ehe nicht Versuche es bestätigt oder wider-

legt butten, wäre cs doch nur eine Hypothese geblieben;

und bet einer Hypothese kann die Wissenschaft doch

nur dann stehen bleiben, wenn e.s keine Wege gibt,

dieselbe zu prüfen. Man braucht nur das Problem des

Bellschen (ieseizcs einen Schrill weiter zu verfolgen,

um dies recht eindringlich zu machen. Da, wo die

vorderen (motorischen) und die hinteren (sensiblen)
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Wurzeln der RUckenmarksnenen aus den grauen

Hörnern des Rückenmarks heraustreten, sicht man
Gruppen von Nervenzellen. Es liegt nahe zu vermuten,

dass die Zellen der VorderhÖrner motorische, die der

Hinterhörner sensible seien. Was aber mit einer solchen

Vermutung anzufangen ist, das lehrt drastisch eine
j

Anekdote, welche ich hier mitzuteilcn mir erlaube.
|

Jakubowitsch. ein russischer Anatom, Verf. einer ana- ,

tomischen Arbeit Uber das KUckenmark, hatte, als er
,

im Jahre i858 in Berlin war, dort eine Audienz beim
Kaiser Alexander II, dem man viel schmeichelhaftes

von seinem Untertanen gesagt hatte. Der Kaiser liefs

sich die Präparate demonstrieren. Als ihm J. sagte:
;

diese Zellen sind motorische, und jene sensible, fragte
]

ihn der Kaiser: *Woher weist Du das?« J. wurde
t

verlegen und blieb die Antwort schuldig.
|

Die höchsten Behörden in Deutschland, welche

durch die Agitationen der Amiviviseciionisten zu einem

Verbot der Vivisectionen gedrängt werden sollten, ‘

haben die Rechte der freien Forechung durchaus ge ‘

wart- Zeugnis dalllr ist die vorliegende, auf Veran-

lassung des preufsischen Untcrrichtsminislcrs abgefasstc

Schrift Auch in England bricht sich die Erkenntnis
|

Bahn, dass mit der Bill zur Beschränkung der Vivi-
!

section nur die Wissenschaft geschädigt wird. Holfcnt-
j

lieh wird der ganze Spuk bald der verdienten Ver-
|

gessenheit anheim gefallen sein.
'

Erlangen. J. Rosenthal.

Naturwissenschailen.
M. Ch. V^Uin. 1 .es volcans, c« qu'll» som et ce qu'il» nous

apprennent. Pari», GaulhicrA'ilUr», ir; S. gr. 8".

Seit langem ist der der Sorbonne angehörendc
j

Verf. den deutschen Fachgenossen durch seine tretf-

liehen peirographlschen Untersuchungen bekannt Wie
nur wenigen ist es ihm vergönnt gewesen, ferne Lande '

zu durchwandern; und so, aus reicher eigener Beobach-

tung geschöpft, w'ird das Dargcboienc um so wert'

voller. Auch die klare, einfache Sprache und die zahl-
<

reichen guten Holzschnitte sind zu rühmen. Den StofT

gliedert der Verf. in l'Ünf Abschnitte: an die Schilde -

rung der Uufscren Erscheinung.sform der Vulkane
^

schliefst sich die Betrachtung der Fumarolcn, Solfutaren, :

Geysire, Salsen und Mofeiten. Ein dritter, den Laven .

gewidmeter Abschnitt bespricht das innere Gefüge der

Gesteine, die Uufserc (icsialtung der Lavaströme, die i

Auslluss-Temperatur derselben und die künstliche Dar- :

.Steilung von Eruptiv-Gesieinen aus dem Schmclzllusse* :

Es folgen sodann Betrachtungen Uber die geographische I

l-agc der Vulkane und ihre .M^hUngigkeii von den
Meeresküsten, als den Zonen gewaltiger Bruchlinien der

|

Erdkruste. Zum Schlüsse wendet sich der Verf. zu den
I

Ursachen, aus welchen er den Vulcanismus abgeleitet
|

wissen will: Faltung und Entstehung von Brüchen in

der erkaltenden Erdrinde; sodann Eindringen des

Meereswassers, dessen in der Tiefe überhitzte Dämpfe
die Ausbrüche der geschmolzenen Massen des Innern

her\orrufen.

Berlin. Branco.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

J. Singer, llntcrsuchungcn über die socialen ZustUnJe
in den Fabrikbezirken des nordöstlichen Böhmens.
Rin Beitrag xur Methodik »ocial«Uti»ti*cher Beobachtung. Leip-

zig. Duncker u. Hurnblot, i88«,. .\ll u. 367 S. gr. 8'. mit 5 Ta-

bellen. M. a.

Ueber die ArbeitervcrhUltnissc in Böhmen hat uns

vor einiger Zeit Brex eine schöne Untersuchung ge

boten. Singer setzt diese Forschung jetzt fort, indem

er, mit Ausnahme eines kleinen Teiles, der schon von

seinem Vorgänger beschrieben war, ein neues Terrain

in Angriff genommen hat ~ die Bezirke Reichenberg,

Braunau, Kricdland, Gablonz, Hohenclbe, Kftniginhof,

Neustadt a. d. Mettau, Trautenau und Tumau im norJ

Östlichen Böhmen. In diesen Gegenden hat der Verf.

eine Reihe von Fabriken verschiedenster -Art — 58 mit

zusammen 14 33ti Arbeitern, sowie 134 SiUitcn der Haus-

industrie mit 41Ö .Arbeitern besichtigt und in monalc-

langem Aufenthalt die socialen Verhältnisse der von

denselben Beschäftigten zu ergründen sich angelegen

sein lassen. Er liefert also eine ähnliche Arbeit, wie

sie neuerdings auf Grundlage gleicher Erfahrungs Stu-

dien Uber Fabrik- oder Hausindustric-ZustUndc in ver-

schiedenen Teilen Deutschlands mehrfach veröffentlicht

sind. Indes weicht er von diesen Vorgängern doch

in.sofern wider ab, als er weder einzelne Indu.strien

noch bestimmte Bezirke monographisch darstclll, sondern

mit Hilfe der systematischen Massenbeobachtung ein

allgemeines Zustand.sbild von der Lage der Fabrik-

arbeiter entwirft, das zunächst allerdings locales Colorit

aufweist. Alles was er gesehen oder von glaubwürdigen

Zeugen gehört hat, bringt er zur ('.harakterisicrung der

Gcsammtlagc, unter einheitlichen Gesichtspunkten zu

sammengefasst, vor und liefert auf diese Weise einen

nicht unerheblichen Beitrag zur Naturgeschichte des

Fabrikarbeiters überhaupt. Es versteht sich, dass der-

selbe um so wertvoller ausfUIlt, je typischer die ge

schilderte Gegend lllr die Industrie Böhmens oder von

ganz Oesterreich oder gar für das europäische Fabrik

wesen überhaupt ist Ohne den bisherigen Versuchen

damit zu nahe zu treten, scheint mir dieser Weg der

socialstatistischen Beobachtung einen Fort.schritt zu

bezeugen. Es gelingt dem V'erf., von dem Fabrik-

arbeiter in wirtschaftlicher, in körperlicher, in geistiger,

socialer, sittlicher u. s. w. Beziehung eine bestimmte

Zeichnung zu machen. Durch seine Uber eine genügend

grofse Zahl von Fällen ausgedehnte Beobachtung kann

er von der Beschatfenheit der Nahrung, Wohnung,

Kleidung u. s. w. des Arbeiters ein abgerundetes Bild

geben. Mit dieser klaren F.rkenninis aber ist, wenn es

sich auch einstweilen nur um böhmische Fabrikbezirke

handelt, schon manches erreicht, und cs wäre in der

Tat wünschenswert, dass für andere Industrie Gegenden

der angeregte Pfad gleichfalls begangen würde. Frei

lieh erheben sich gegen die .Methode im einzelnen

manche Bedenken. Die 4 Teile des F'ragcbogetvs

möchten sich leicht als zu umfangreich erweisen, sobald

cs sich um die Bewältigung eines extensiv und intensiv

gröfseren Gebietes dreht. Die Namensnennung der

besichtigten Fabriken, die in die Schilderung hinein zu

verweben allerdings mislich sein kann, darf glcichwol

nicht ganz unterbleiben und mUstc wenigstens im An-
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hange als eine Art Verzeichnis erfolgen, um die Con-

(rolc Uber den Verf. nicht ganz aus der Mund zu geben.

Die Unterscheidung zwischen Uufserem und innerem
Bedarf (S. 28), wo dann die Nahrung zum letzteren ge-

rechnet wird und physische und psychische Nahrung
gleichgestellt sind, ist kaum aufrecht zu erhalten. Den
Wünschen des Verf. in Bezug auf Organisation einer

amtlichen Socialstatisiik (S. i 3) kann nur zugestimmt

werden, sofern er derartige Erhebungen nicht etwa einer

Centralstelle zugewiesen wissen will, worüber er sich

nicht gcUufsert hat. Wenn irgendwo, so würen für

solche Zwecke Provincialburcaus die geeignetsten Or-

gane, die ja behufs Aufstellung gemeinsamer Grundslitze

sich unter einander verstUndigen könnten.

Die Schreibweise des Verfs. ist geschickt und wol

dazu angetan, auch »fachunkundige« I.eser, welche er

»so gerne« (S. 18) gewinnen möchte, anzuzichen. Aus-
drücke wie »Mameluken der Arbeitgeber* (S. 2a) »das

Sprungbrett, von dem aus man in die ersehnten Re
gionen des Adels sich lancierte (S. S8) u. s. w. sind wol
Conccssionen an solche Wünsche. Zum Kapitel »Ar-

heiterbudgets« (S. 128 u. f.). hUtte Haliins Schrift »Der
Haushalt der arbeitenden Klassen« (Berlin i 883) mit

ihrem reichen Material zur Vergleichung herangezogen
werden sollen.

Rostock i. M. Stieda.

Kriegswissenschaft.
Kraft Prinz zu Hohenlohe-Ingethngen, Uehcr Artillerie.

Miliiäri»c!ie Briefe III. Berlin, Mittler u. Sühn, 1885. VI u. »a6S.
gr.K'. M.4.

MiiitUrischc Briefe desselben Verfs. »lieber Infanterie«

und »Ueber Kavallerie« sind der vorliegenden Arbeit

vorausgegangen. Mit erhöhtem Interesse dürfte man
den Briefen »Ueber Artillerie« entgegensehen, da Verf.

dieser Waffe wUhrend einer langjUhrigen Dienstzeit und
in einflussreichen Stellen angehörte. Die Entwickelung

unserer Feld Artillerie — im wesentlichen seil Ein

Stellung der gezogenen Geschütze —, ihre Fortschritte

in Folge der Kriegserfahrungen und die Reibungen,

unter welchen sich diese Fortschritte vollzogen, werden
mit greifbarer Deutlichkeit geschildert. Die Schlüsse,

welche Verf. für den zukünftigen Gebrauch der Waffe
zieht, dürften in wesentlichen Punkten kaum Wider-
spruch finden. Das Ganze ist widerum in zwanglosem
Unterhaltungsstil gegeben; einige Kürzungen würden
der Arbeit zu statten gekommen sein.

S.

Schöne Litteratur.
Karl Frenzei, Geld. Novelle. Berlio, Psciel, 1885. ai8 S. 8”.

M. 4.

»Auri sacra fames« zum Thema eines socialen Ro-
mans zu wUhlcn ist eine Lockung, die seit Balzac so

manchem eingelcuchtei hat. ErklUrcn wir nur gleich,

dass Frenzcl, der geschätzte Kritiker, den Beweis seiner

poetischen Gestaltungskraft noch heul erbringen soll und
dass er hier als Schüler der neuesten Franzosen (auch
in einzelnen Details) das Spiel kläglich verliert, wie
starke Trümpfe er auch ausspicll. «Seine Heldin steht

eihusch und ästhetisch tief unter einer Nana. Die

furchtbarste Brutalität Zolns ist erquicklich gegen diese

pedantische Unzucht. Ein sinnlicher alter Wucherer,
ein russischer Suitier und Agent, ein lürichicr Schreiber,

eine frische Putzmacherin, ein nicht Übel gezeichneter

Gcheimral, Dorotheas Gatte, umringen die frivole

Frau, und ein rechter Knalleffeci macht den Schluss.

Mitteilungen.
Arcblologitcbe Oesellschaft zu Berlin.

Sitzung im 7. Juli.

Nachdem der Vorsitzende. Herr Curlius, die Sitzung mit \'or-

Icgung der eingrgangenen Schriften crutTnet, berichtete Herr Furt-
wingler über die Ausgrabungen von .M. Ohncfalsch-Richler bei

Idalia auf Cvpcrn. Aufgedecki wurde dort ein tiutfoi der einfach-

sten Art (Altar von Maurr umgeben), das nach den Funden der

Aphrodite Itcilig gewesen sein muss; man fand zwar Iteinerlci In-

schriften, aber 4 -500 Statuen und Fragmente, meist sehr altertüm-

liche «eibliclic Ccstailen, von denen einige Natcnringe tragen. Oie

meisten legen eine Hand auf die Bnisl, nur die Ältesten senken beide

Arme, viele tragen das Attribut der Göttin, die Blüte; bisweUen

tritt auch das bei Aphroditestatuen beliebte Motiv des Gewandan-
fassen» auf, dessen Forlwirkcn bis io die römiiche Zeit reicht.

Kerner teilte Herr F. als Ergebnis der Ziisammensicllungen Ohne-
faUcl»-Richters mit, dass tn Cypern V'ascn mykenischen Stils nur in

den Ältesten Gräbern gefunden werden als Import neben den rohesten

einheimischen Froducten, wihrend sie sich nie zusammen Anden mit

Gegenständen, die phönikischen Kintluss verraten. Schlirfslich be-

richtete Herr F. noch über die in Paris kürzlich versteigerte Samm-
lung Gr^aii, aus der er u. a. folgende Bronzen hervorhob: altertüm-

licbc Aphrodite aus Sparta, jetzt in Berlin (abgeb. in Frölincrs

Katalog); Kphebe mit Binde, jetzt im Louvre (Taf. 32 des Katalogs);

iiigcndlichcr Ares in lysippischem Stil (Taf. 23); Hermenkopf aus

Pompeji, filschlich Alexander genannt, modiAcierte Copie nach

einem Original der polyklctischcn Schule (Taf. 29); genaueste Replik

der Aphrodite von Knidos (Taf. 26); gallische Broncen (Taf. 1-3. 38);

Apollo, jetzt in Berlin, In Ähnlicher Pondcraiion wie dicBronceSabou-

roff (DLZ. 1S84 Sp. 1892). Herr Robert besprach die kürzlich in

einem Grabe bei Rum vor Porta Salaria gefundenen Sarkophage,

die teils io Photographie teils in Eichlcrschcn Zeichnungen circu-

Uerten. Die ungefähre Gleichzeitigkeit der fast iniact mit zuge-

hörigen Deckeln erhaltenen Sph., die ihrer Decoraiion nach in die

Zeit der Anionine gehören, wird durch die Kundtalsachcn verbürgt.

Noch Oberw iegt dasdecoratire Interesse, selbst in mythischen Sccoen

;

zwei zeigen Fcsions, nicht mehr wie in augustischcr Zeit auf Bukra-

nien ruhend, sondern von Eroten gehalten, dazwischen Masken resp.

abbozziertc PorlrAls; ein dritter zeigt Gcfifsc zwischen Greifen, am
Deckelfrics Eroten auf Mevrtieren. Einer der Eroten ist als Hermes
charakterisiert und auf einen Meerwidder gesetzt ; diese Ucbcrti agung

der Göttertypen auf Meerwesen kam für kurze Zeit bei den Sph. auf:

so hat am Deckel des Aktion-Sph. Im l.ouvre (Clarac 208. 193) eine

Nereide den Typus der Artemis, auf dem Sph. Cursini (MdI. 1859

Tav. 26) ~ 4 Nereiden auf Tritonen reitend treffen sich in der Mitte

— sind die Parc als Ares und Aphrodite, Apollo und Artemis, Zeus

und Hera. BerggoU und Queilnymphe charakterisiert. Die weitere

Entwickelung des Ictztgenannlcn Typus wird durch die Sph. im
Vatican (Jahn, Entführung der Europa IX 2) und im l.ouvre (Clarac

22-1, 82 und 206, 194) bezeichnet. Zwei schöne Sph. mit »bakchischem

Genre« bestitigen aufs neue, dass bacchische Mj-theo erst am Ende
des 2. Jhs. auftreien, während vorher statuarische Typen, oft ohne
Dionysos, einfach neben einander gcstclll werden. Das Vorkommen
der Grupp« des trunkenen, auf Sücn gestützten Dionysos beweist,

dass das Relief bei Zoöga Bassiril. I 4 (Matz-Duhn 2390) von einem

Sph, »lammt, und zwar bildet cs nach Herrn Rs. Vermutung die

Schmalseite des Sph. Alban! (Indischer Triumph). Der zweite Sph.

zeigt bereits in 2 Sccncn Dionysos als Kind und als Mann, da-

zwischen statuarische Typen als FülUtücke- Endlich noch ein Sph.

mit dem Leukippidenraub. Herr Curtius zeigte die neuerdings von

Purgold in Olympia gefundene Siegerinschrift des Sophios aus

Messene (Paus. VI 3. 2), von der erhalten ist .\tt]aöuy

[io( . .
. ]

yUi] Mtaa nuig S[6tftog. Schlief»-

lieh teilte Herr Adler noch die Resultate mit, welche die neuesten

Untersuchungen der Burg von Tirynt durch Schlicmann gehabt

haben. Die sog. Galerien waren nach aitfsen geschlossene Zimmer
(KascmallciD), an die sich eine Cisternc anschluss. Der früher als

Ausfallsplata bezeichneic Vorsprung im W. der Burg hat siel» als

geheimer Eingang hcrausgestellt, der von einem besonderen Wacht-

zimrocr aus beobachtet wurde.

u
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Bingegangene Schriften.
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A. ron Drjrgataki, Kussiacbc iMaudcrcicn. Leipzig, UnAad.

M. 3.
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A. von Waltenhofen, Die internationalen absoluten Mafse.

Braunschweig, Vieweg. NI. 3.

E. Walter, Die Sprache der revidierten LutherbibrI. Bernburg,
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l,
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— K. Frey, Studien zu Giotto. — H. Grimm, Zu Raphael. <- A.

V. Heyden, Hin romanischer Leucliter.

Zeitschrift für bildende Kunst XX lo. Ad, Roseiibcrg,

.\dolf llildebrand. • Graul, Pariser Ausstellungen 1. Die Malerei

iin Salon in der internationalen Ausstellung und in der Galerie SedeL
|

meyer (Tissol).

Kunstgcwerbeblatt Nr. in. KM-erbcck. Zur Geschichte der

Frührenaissancc in Holland und Belgien. Marc Rosvnberg, Der
neue Katalog des Grünen Gewölbes. — Corii. Gurlilt, Aus den i

sächsischen Archiven. — Die Gruppe der Altertümer in der loindes-

ausstellung in Budapest. -‘Graul. Von der Hanauer Kuiistaiis»(elhing.

M n a ikalisch cs Wnchcnblait Nr. 3>> Wcsiplial u. Soko>
lowsky, Ktangfufs, Klangvers. mit besonderer Keziehuug auf

Beethovens Klaviersonaten (Forts.). Musikbrief aus .München
(Forts-).

-XI II si ca 1 Times July. Sir Julius Benedict f. — Music at South
Kensington. - Bennclt, On Music in America. - 'l'he Great Com-
posers. .^ebast. Bach (com.). — My Teachers. — Handel Bi'Centeniiial

Fcsti«al.

Le Mcncstrvl No. 31. Ctiuiiquei, Biblioih^que du Coiiser-

saioire d« musique. ~ La musique en .\iigletcrrc : Huetlcr. Haendel-

Festival.

Jurisprudenz.

JahrbiichcrfürdicDogmatikdcs heutigen römisclicii
II. de II t sehen Pri vat rechts X.XIIIö. (). Bahr. Der deutselic Civil-

procesa in praktischer Betätigung. Scherer. Ceber die Fähigkeit

eines zur Zeit des Todes des Erblassers nocti nicht concipicrien

Posthumus, zum Erben eingesetzt zu werden.

Medicin.

Deutsche mcdicinlschc Wochcnschri/t Nr. 3<i. van Er-

meiigcn, Die Ferranschen Impfungen. - Pfeitfer, Nachweis der

TyphiisbaciBcn im Darminhalt und .Stuhlgang. - Leichtcnsicrn.

Veber Ancliylostoma duodenale bei den Zicgelarbeitcn in der Um-

gebung Kölns. — Rockhart. Die chirurgische Behandlung des chroni-

schen Kczvnis, - Riebe, Einklemmung eines Leistenbruches in Folge

von V'orfall des rechten Hudens. — P. B., Zur Beurteilung des ärzt-

lichen Inseratcnwesetis.

Prager mediciuischc Wochenschrift Nr. 37. AI. Ep-

stein. Statistische und hygieiiUclie Erfahrungen aus der königl.

böhmischen Fiiidelansiali in Prag im tjiiinquennium iSSo-iSSi

(Forts.).

Acrztliches IntcHigcnzblatt Nr. 3.S. v. Schien, Zur Aetio-

logie der Aloperia arcata. - K. B. I^hmann, Flcischexlractwirkung

und Flcischcxlraclvergifliing (Schl.).

I

Wien er m cdicin »sch e Press« Nr. 38. v. Ilofmann. Zur Ca«

I

suistik der Intrauterinen Verletzungen der Frucht und der Bcfiindc,

I
die dafür gcliallcn werden können 11. s. w. (Schl.). - v. Rcufs, Ophlhal-

I
motogisclie Mitteilungen (Forts.). - Droeda, Ueber temporare apa-

thische Zustände (Forts.). - Ziffer. Zur Actiologie und 1'herapie der

chronischen LungenkrankUciten (Sehl.). — Sax, Zur Casuistik der

Hydrophobie. — »Die chirurgische Liitcratur der Gegcnwarl«. —
Altschul. Zur socialen Stellung der Aerzte (Forts.). — Zur Kenntnis

der Akratothcrinen. (Da» Kaiser Franz-Jusef-Bad 'l'ütfer in .Steier-

mark.)

Allgenleinc Wiener medicinische Zeitung Nr. 38.

Drasch, BedeiiUing der Kommabacillcn für dicCholera-ProphvIaxc. —
J. Ncumann. Ueber Reizung u. Syphilis. - Murri, Ueber Haemng-

lobiniirie u. Syphilis.

Wiener med ic inischc Wochensch ri ft Nr. 37. Zesas, Erfolge

der Dehnung des Nervus facialis bei Facialitkrampf. Dornig, Ueber

Hydrargynim lannicum. — Miller. Gärungsvorgingc im mensch-

lichen .Nlnnde; ihre Be/ichungen zur Karies der Zähne und zu

diversen Krankheiten. — Purjesz seo., Joannes Kernelius und die

Lehre von der Syphilis.

Laiicel Nr. 3338. Fcnwick. On Cases of diBicult Diagnosis

(concid.). — Mc Gregor-Roberlscm. Operation for detaclimcnt of llie

Kciiiia (Wolfe 's). — Edwards, Prostaiectomy (Mercier's OperatHMi)

für compicte Obstruction lo Micturition. — Sargenl, Facts aboul

('holera. — Naismiili, On the Symptom of .Abdominal Patn in Slow

Intra-Pericardial Haemorrhage. — Young, Kxcision of HaemorrhoiJs.

- Grant. Partial Flxeision of ihc Inferior Dental Nerve for Persis-

tent Facial Ncuralgia. •- Dughtun, On the Secondary Nature of Mo-
nuciilar Relief. — Gray. Compound depressed and comroinuied

Fraclurcs of Skull.

Medical Times Nr. 1S38. Hutchinson, On Natural Groups of

Skin Diseases. — Gairdncr. On Medical Education. — Morgan, On
Diseases of the Urinary Tract in the Young I, — Gason. Sotne case

of intcrcsi.

Bulletin de rAcadimie de m^decine Nu. 3ö. Mcrclc,

Coniase biliairc. — Feris, Emphyseme piilmonairc.

Gazette midien!« de Paris No. 38. Sur la conlraclion simul-

tancc des muscics antagonistes.

Gazette hebdomadaire de mödccin« No.sS. Du myoedeme
ct de ses mojiücatiuns chez Ics cholcriques.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 38. Schal/. Zur

Therapie der Ceplialocelcn u. der Spina bifida. — Trcitel, Fall von

operativ geheilter Iristubcrkulose. — Rusenberg. Das Menthol, ein

Ersatz des (*ocain zur Erzeugung localer Anästhesie in Nase und

Pharynx. — Oldciidorft, Ueber Ahersdisposition und Dr. Ferrunds

Impfungen. — Mordhorst, Vorteile der Behandlung der Syphilis in

Kurorten.

Annalcs d'hygiene publique Jiiillei. du Claux. Lcs caux

des <^gouts de Paris. - Poincarc, Sur tes couleurs d'aniline. dangers

de U'ur fabrication et de leur einptoi. - Scclieyron, De l’einpoiiun-

nement par Ic chlorurc de zinc.

.Archiv für klinische Chirurgie XXXII 3. Schuchardt. Zur

Casuistik u. Statistik der NcubÜdungen in der mJnnlichen Brust. —
Gucterbock, Ueber de« Wundstarrkrampf. Petersen, Ueber Ope-
rationen an den kleinen Röhrenknochen wegen acuter u. rhroni-

seher 0«ienmyelilis. — Gotthelf, Die Hasenscharten der Heidel-

berger Klinik. 1S77 -St. - Gärtner «. Plagge, DcsinficicrenJc Wir-

kung wässeriger Carbulsäurelösungen. - Thierry. Ueber die Ge-

schmackseinpllndungcn, die Kau- und Schlingbewegungen und das

Sprachvermögen eines Zungcnlosen nach totaler Exstirpation de»

Organes. • Wippermann, Ueber die primäre Exstirpation dcsGelenk-

kupfes bei mit Factura colli compliciertcr Luxation im Hüftgelenke.
- V. Schultin, lieber den Hirndriick. mit besonderer Kticksiclii auf

seine Einwirkung auf die Circulationsverhältnissc des Auges. — Gi^za

V. Antal. Ftine modifteierte Sectio aha. — Schcucrlen, Die Ent-

stehung u. Erzeugung der Kiterung durch chemische Reizmittel. —
Grimm, Ueber Chyluric.
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Journal of Anatomy and Physiology XIX C!olcman I

and M. Kcndrick. Account of aomc Rcccnt KxpcHmcnis on ihe Ef-
fecla of vcry low teniperaturcs on ihe l'titrcfaciive Proceaa, and 1

on »ome V'ital Phcnomcna. — Humpliry. Actcasory Lobe lo ilic ^

I^fl Lung. — Kcnl. Casc of Abnormal Development of the Repro-
j

ductire Organ» of «heFrog. - Dwiglit, Rotation and Circumductiun.
|— Culheart, Movement» of the L'lna in Pronatioo and Supination. —

Hill, Anatomy of a Hydromtcrocephaious Orain. — Sutton, Tiimour»
in Animal». — Hamilton, ('orpus Calloaum in the Adult Human
Brain. — Wriglii. Hyomandibutar Cleft» and P»eiidobranch« of
l.cpidosteu» and Amia. - Humphrey, Anatomy of Spina Bifida. —
Ranson, On »onie Variation» of the Shoulder Muacles. — K. Barde-
leben, Tar»n» and Carpii».

Arciiivcs de physiologie No. 3. V'ignal, Chambre clundc i

rigiilatcnr direct pour Ic microscope. — Cornil et Alvarc*. Me^moire
potir ftcrvir k rhitloirc du rhinoiclcrotnc. - Letullc, Un ca» de
lympliadfnie lcucoc)thcmiqtic. — Nicata et RicUcii, Sur Ic cholcra.

Naturwissenschaften.
Naiurforaclier Nr. 39. Ueber die PhasenSnderungen bei der

Reflexion des polarisierten I.ichte». — l.’ebcr spontane Formände-
rungen fester, krystailisicncr Körper. -- Bcobaclitungen der inten-

siven Dämmerungen 1883 84 in Palermo. - Culltirvcrsuche de» Haus-
sehwammes.
Annals and Magazine of Natural History July. '

Queich, On »omc Deep-sea and Slicllow-waicr Hydrozoa. — v. Len- I

dcnfeld, To the Ausiralian Sponge» reecnily dcscribrd bv H.J. Carter.
|

— Hanicy, On the Teredo iiiriculus of Gmelin. — Mac .Andrew I

and (!uoke, Report on the Testaeeou« Mollusca obiained during a

Drcdging-cxcursion in the Gulf of Suez in ilic Montlis of Februarv
and March lÄi). II. — Bullcr. On Doratopteryx of Rugenhofer. a

Genus uf .Motlis ailicd lo Himanloptcrus; On the Blue-bclted Spe-
cie» of ihc Butterfly-genu» ProthoS. — Scudder, On Mesoioic Cor-
kroaches.

London. Edinburgh, and Dublin Philosophical Maga-
zine July. Flcicher, On dctermlnation of ihc B. A. Unit» in Terms
of Ihc Mcchanical cquivalcnt ofHeat. — Edmondson, On Calculaiing-

Machincs, — Groshans, On a New I-aw, analogous lo Ihose known
under the names Law of Avogadro and Law of Dulong and Pellt,

— Newall, On Colliding Waicr-jcls. — Kister and Geitcl, On certain

Cascs of Klecirolylic Decomposition. - Clark, On the delerminaiion
of the Heat-Capacity of a Thermometer. — Wurthington, On ihc

Error inrolved in Prof. Quincke’» .Method of Calculaliiig Surfaec-
Tensions from the Dimension» of Flat Drops and Bubbles. ••

Lodge, The Stream Linea ojf Moving Vorlcx-rlngs.

Botanische Zeitung Nr. »> Arth. Meyer, Geber die Assi-

milatkmsproducte der I^ubblilter angiospermer Pflanzen (Forts.).

Flora Nr. 17. 18. Leilgeb, Wasserausscheidung an den Archegon-
ständen von Corsinia. — J. Müller, Lichenologischc Beiträge. XXL
Journal of Botany July. ßecby, On Sparganium ncglceium.

— CTombie, To the British Lichen-Flora. — l^urehas, On Dm'cdale
Plant» (coneld.). — Trimcn, On ihe Flora of Ceylon. — Rolfe,

Suppli-mcntary List of Philippinc Ptants. — Baker, New Ferns from
ßrazil collected by Dr. Glazion. — Ridlcv . Peloria in Hibenaria
bifoila Br.

Berichte der deutschen chemischen Ocsellschafi
Nr. 11. Bambcrger u. Hooker, Ueber Reten V. Die Constitution des

KohlenwasserstolTs. — Ciamician u. Silber, Einwirkung der Halogene
auf Pvrrol bei Gegenwart von ülzenden Alkalien. — Classcn, Quanti-
tative Analyse durch Elektrolyse. — Claus. Ueber eine allolropc

Modilieation des Amarins. Claus u. Witt
,
Ueber Diniiro- und

Dramido-Amarin. — Claus n. F.lbs, Ueber alkylierte Diphenylketone
II. deren F.'lhigkcil zu alkyllcrlen Anthraccnen zu anhydrisicren. — .

Dittmar, Rcaction zwischen Chlorjod 11. den Alkaloiden. - Doebner
u. V. Miller, Die Meihytchinolinc. — (toldschmidt u. KorciT, Der I

Campher. — Goldschmidt u. Zürrcr. Das Carvoxim. — Hanizsch,
|

Die Consiiiiition der synthetisch erhaltenen Pyridinderivaic u. der
j

Isociiichomeronsäurc. ficmpcl, Sauerstotfgehali der atino%phäri-
sfhen l-uft. — Hcrtkorn.l'eber Silicate der Phenole. — Ose. Jacobsen,
lieber Monochlormetavylid. — Krcysler. Phenolester der Phosphor-
saure; Reactionsverliälinisse der neutralen Phusphorsäiirccster eini-

ger Phenole. — A- Knigcr, Ueber Munochlororthoxylolc u. die

durch ihre Oxydation entstehenden Säuren. — C. Liebcrmann,
Oxychinoterpen. - Messinger, Da» Thioxen des Stcinkohlcniccrs. -

Victor Meyer, Thiophengruppe. V. Meter u. Pond, Pliy»ikati»cli-

chemische Uniersiicliiingcn I. — Alex. Naumann u. Pi«t«»r. Ueber
Rcduction de» Kohlcndiuxtd» durch Kohle zu Kohlenoxid.
A. (J. u. W.IL Perkin, Derivate des Anthracliinons. W. H. Perkin,
Irimclbyleodicarbunsäure L— Ree, Ueber ^-Sulfophtalsäure au»

j
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Phtalsäure. — Roemer, Conslilutlon u. Derivate des ,^-Amidoaliia-

rins. Rosenberg. Ueber Trlbrom — Thinphen — u. einige Doppcl-

verbindungen des Dinitrothiopbens. •>- Sandmeyer, Acthylestcr der

unlerchlorigen Säure. Scheibicr, Zusammensetzung u. Eigen-

schaften der Raftinose. — H. Schilf, Palladiumwasserstutf als Vor-

Icftungsversuch. — B. Scliutiz, Ueber die durch OxvdaiioD des festen

Dibromparaxylols entstehenden Säuren. — Tafel, Uber die Benzovh
derivate des Phenylhydrazins. — Ticmann u. Kees, Rcactionen der

I Glticoside Hclicin n. GlucovanüHn.

Biologisches Central bl all Nr. la Jakob Hcnle. — Sclenka.

I Entwickelung des Opossum. — Wilekens. Die schweinarligen Tiere

I
(Schl.). — .Munk. Ueber die Resorption. Bildung n, Ablagerung des

' Fette» im Tierkörper.
' Annalesdes Science» naturelles. Zoologie. XVlil^-d
;

Saint-Loup. Sur l'organisation des llirudin^cs. — Cazin, Sur U
structure de l'esiomac du Plultis melanogaster. — Viallanes.

I

ganglion optique de la Libellule (Acschna maculatisslma).

I

Zeitschrift für Krystallographie u. Mineralogie X 4.

I

O. Lehmann, Mikrokrysiallc^raphisclic Untersuchungen. — v.l.asauli,

Ueber das optische Verhalten u. die Mikrostruciur des Korund. -

Fricdl, Zur chemischen Kenntnis de» Slauroliih. Wulff. Wachten

die Krysiallc nur durch Juitapositiun neuer Molekeln.* — Vater,

Krysullographische Untersuchungen.
Geological Magaz ine July. Woodward, Australian Mesozoic

Planis. — Juke»-Browne, On Koch-Clasaiilcaiioa. — Collins, Oo
Cornish Serpentine». — Johnston-l.avis, Vesurius and Monte-Somma.

Ingram. On a Care in Great Ormes Hcad. — Woodward. Oa
Wingiess Birda. — l^ke. On Hippopoiaimvs from Rarringtun.

Mathemfttiache Wiasenschaflen.

Messenger of Malhematics XV 1. Glaisher, On ceruin

Sums of Products of Quantities depending iipon the Divisor» ofa

Number.
Zeitschrift für Instrumente nku ndc 7. H. W. Werner,

Seismologische Mitteilungen. — Assmann, Der combinierle Regen-

messer. - Krüss, Ueber Spcclral-Apparate mit automatischer Ein-

stellung (Schl.).

Bulletin astronomiqne Juin. ßigourdan, I,,a grande coupcie

de l'Obscrvatoire de Nice. — Trouvclot. Sur la structure intime de

l'cnvcloppe solatre. — Biguurdan, Obscrvaliuns des comHes Wolf,

ßarnard, et de la planste faites i l'Obscrvatoire de Paris. —

Charlois, Observations de petites planstes, faites k PObservatuire de

Nice. - Porter, Observations de la planste faites a rObserva-

loire de Cincinnati. — Luther, Ephämirides des planctes Hebe

et Parthinope.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 35. 56. Die Preisbewerbung für

Entwürfe zu einem eidgenössischen Parlaments- u. V>rwaltiing»-Ge-

bäude in Bern. — Ergebnisse vergleichender Versuche über die

Leistungen von Eiskellern, hcrgcstclli aus verschiedenen Materialieo.

— Die geplante Umgestaltung Dresden» (Schl.). — Inanspnichnahmc

I

eiserner Kisenbahnbrücken durch das Bremsen der Züge.

Ccntralbiatt der Bau verwalt u ng Nr. i«i. Das Piasicn-

Schloss in Ocis. — Die Festigkeit und Tragfähigkeit des Eises. -

Verschiebung eines Leuchitiirmcs. — Die Reinigung der Seine und

die Entwässerung von Paris. - Die Weltausstellung in Ncw-Orlcans

iSS» 85.

Wochenblatt für Baukunde Nr. yfl. 37. Krankheitsherde in

Paris und deren Beseitigung. — Sclbstregistrierende Strommesser.

j»D. R. P.« — Au» London. — Betonieren unter Wasser. — Dct

Ausbau der Parochialkirchc zu Berlin. — Andersons Wasscrrcioi-

gungs-Apparat auf der inventiun-Exhibition in London.

Volkswirtschaft und Qewerbewissensehaft.

KorstUchc Blätter 7. H. Kellner. Die For»twi*»en»chaf\ in

der Bukowina. — v. Cornberg. Ueber Lichtungszuwachs an Kiefern.

-- Uth, Ueber Licbtungszuwachs der Kiefer. — Kalk, Ergebnisse

der Besichtigung schmalspuriger Eisenbahnen in den Oberförstereien

Kberswalde. Grtmnitz u. Eggesin.

Forst wissenschaftliches Ccntralbiatt 7. IL Baur, Ueber

Theorie 11. Praxis der heutigen Waldwertbcrechniing u. der sogen,

forstlichen Statik. — Forst, Das Forstgeselz für das Königreich

Baiern. — Weber, Ueber die Vcrkclirssiatistik in Bezug auf Forst-

pr<»diicte. - V. Fischbach. Nekrolog des Heinrich Korl, Fürstl. Ho*

hcnzollcrnschcr Hofkammer- n. l'orsirat.

The Electrician Nr. 9. Blakcsiey, Alicrnating Currcots (cont).
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— The Submarine Cablc» Protection Bill. — Soell, On thc

lation of Marins for ihe Dislributiun of Elccirlcity (coni.)- -

»icfti Society, r- PhUadelphia RIecirical Exhibition, tSlit (coot.). —
The Sixpenny Telegram» Debale.

Rcrue maritime Juiliet. Serre, i.es marines de guerre de

l'antiqiiit^ et du moven-ige. — Gonrdun, Sur l'afFaire de Sheipoo. —
Watbled. ivlargisscmciit du J^lroit de Chalcis (Grice). — Chabaud-

Arnault, I.ea batailles navales au milieu du XVMc »iJclc (fin). —
Grasset, I.'expidition du Red*Rivcr. — Wollhcr, Sur l'cpidemlc cho-

Icriquc de la Guadeloupe (iSl>3 tif») (suite). — l.e vicc-amiral Courbet

(1S17 8j) t-

KriegBwisBenschaft.

M i II lir-Wochcnb lati Nr. 57. 58. ayjAhr. JubllÄum Sr. h. u.

k. Hoheit des Kronpritiaen de» deutschen Reiche» u. von Preufsen
|

als Chef des Grenadierreginicnts Kroiiprinr. — Eine Erscheinung

beim Schiefsen aus Gewehren. • Das französische 05 mnv-Kanon. — •

Die (.agergerkischafien der französischen Armee. — RangHsten der

Hauptleuir, Rillineistcr u. I.icutenant» des activen Dienststandes der

königl. baierlschen Armee. — Ein französisches Urteil über die

französische Armee. — Die Festung Soissons.

Angemcine hfilitir-Zeitung Nr. 53. 53. Die Entwickelung

der Taktik seit dem Kriege 7t. — Die Errichtung von Soldaten-

Kiiabrn-Schulen in Frankreich. — Die französische, englische und

russische Marine. Die Solinger Klingcn-Indusirie (Forts.). —
Die gegenwärtigen Reförderungsverhillnissc des Rcichshcerc«.

Bulletin de la K^uiiiun des Officiers No. 38. Geographie

de rAilemagne (suite). — l.es Kusses ct les Anglais dan» 1‘Asie cen-

trale (iin>. — I.es colombicr» miliiaire». — l.c» grand man<cuvre» de

la gardc imperiale russc cn iSK| (suite). — Sur Fhisloire de Cin-

faoterie (suite).

Revue militaire No. 625. I.es tcndances actucllcs de U cava-

leric russc (suite). - Les nouvelles formations ct l'organisation

actiielle de l'armjc austro-hongroisc (suite).

Allgemeines.

Götiingiiche gelehrte Anzeigen Nr. 13. 14. Brinz,

V. Amira. Nordgermanisches Obligationenrecht, i. Bd. — {..otmar,

Baron, Geschichte des römischen Rechts.

Nachrichten roti derkünigl. GcsellschaftdcrWissen-
schaftcn zu Göltingen Nr. $. Kielhorn. Der Grammatiker

Pi^ini. — Wachsmuth, Antiquarische Bemerkungen zu dem Codex
des Privatrechis von Goriyn.

Sitzungsberichte der K önigl. preufs. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin Nr. 3.1. Weierstrass, Ueber die

analytische Darsicllbarkcit sogenannter willkürlicher Functionen

einer reellen Veränderlichen. - Kronccker, Ueber das Dirichletsche

Integral.

Gegenwart Nr. 39. Gladstoncs Sturz und die neue Regierung.

— Biese, Moderne Bildungsfragen. - Goverls, Deutsche Kampfes-

liedcr aus Oesterreich. ~ Zolling. Deutscher Humor im Bilde.

Bulle, Neue Gedichte von H. I.ingg. — R. Falck, Bäder u. Zeiten

(Schl,), — Marx l'wain. Königtum auf dem Mississippi (Forts.) —
Ehrlich, Sommeroper im Krolltheater.

Grctiabolcn Nr. 39. Das Programm des Torykabinets. — Die

Reden des Fürsten Bismarck, — G. Nachtigal in Tunis. — Nveker,

Alberta v. Piitikamer. - Rossmann, Reisebriefe aus Italien vom
Jahre iBSs (Forts.). — Waldmüiler (Duboc), Um eine Perle (Forts.).

Academy Nr. Burton, Gordon'a Journal« at Kartuum. —
Wallacc, Prof. Massou's (?arlylc. — Drummond, Prof. Salmon's

Introduction to thc Study of the New Testament. — Wickham, The
Hon. H. Finch-Hation's Advancc Australiaf Knox, Dr. Collier's

School History of Ireland. — Saintsbtiry, Gaston Paris's Poetry of

Ihe Middle Ages. — Werner, «Kalaiios to Alexander«. — Ortho-

graphy of Placcs. — Ingram, A Corrcclion; Stevenson, Errors in

Anglo-Saxon Names; Asher, >Asa»el«. — Macdoiiell, Prof. Edgrcn’s

('ompcndiousSanscritGrarnmar. — MathcmaticalBooks. — Stephens,

Prof. Kigh's Norsc Antiquilica. — Exhibition of Home Art». —
Shcdlock, Music at the Invention» Exhibition.

Athenacum Nr. 3011. l'hc Story of Nuncomar. - Conrad on

German Universities. — Mrs. PennePs I.ife of Mary WoUstonc-

crafi. — ‘Die Kauderdalc Papers. — l.Ji)dsdctrB Travels in Central

Asia. >- The Carparlhiole Diated; Notes on Coleridge; The
Whistler at thc Plotjgh; »Beauty and the Ucast«; The Gcnealogy of

John Harvard. — Clitford's ('ommon Sense of the Kxaci Sciences;

The Palcstinc Exploration Found. — Comyn» (Jarr on Art; Jahr-

buch der köoigl. preufsischen Kunstsammlungen; New Prints;

Book of Keils; Orangcry, Krnsington Gardens; Notes from Athens.

— Spitta's »Bach«. — Drury 1-anc in thc Rcign of James I.
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Blackwood's Edinburgh Magazine July. The Dccllnc of

Art: Royal Academy and Grosvenor Gallery. — The Walers of

Hercules (concl.). — Bcckel. — Fortune'« Whccl IV. - Home
Truths on thc Croftcr Agitation. — An Unknown Colony. — Fooi-

prints. — Scutigna Oxoniensis, Iu>ndon I. The Row and West-

minstcr. — Fall of a Minlstrr of Vacillation and Blood.

British quartcriy Review July. The Gladsione Govern-

ment, 1880 -83. Our (’ounirymcn in Iiidta. • The Coptic Churches

of F^)pt. — Tithes, Ordinary and Exlraordinary. — Salomoii Mai-

mon. — The Admissions of Agnosticism. — The Work of thc Lon-

don School Board. — The Revised Old Testament.

The Contemporary Review July. Goldwio Smith, The
.Administration of ircland. Oliphant; I.ock ; Victor Hugo. ->

Fairbairn, Calholiciam and Historical Crilicism. — W. L. Davidson,

The Army of Russtt. — Komancs, Mind and Motion. • Haweis,

Rus in Urbc, or Gardeuing in London. — Frazer, The Primitive

Ghosi and his Relation». — Havris, Crickel. — Monod, Contempo-

rary Life and Thought in France. - Sayce, Contemporary Records.

Fortnighilv Review July. I.ocal Government and Ireland.

— (!eard, Victor Hugo. — Walpole, The Wine Dutles. — Stanley of

Aldcrley, Two Days in the Brixworih Union. — Crawford. Roman
i.ife and ('haracicr. — Donkin, Dangers of Medical SpecialUm. —
Traill, Mr. J. R. Lowctl. — Komancs, Prof. Mirart on In&tinct; ->

A Joltc or a Job? — Mackarncss. The Futurc of South Africa. —
Colvin, Flccmitig Jenkinf. — The Radical Programme Vll. 'raxatloii

and Finance.

Comptesrendus de l'Acad^mie des Sciences de Paris
No. 36. Darboux, Sur la th^orie de Poinsot ct sur deux mouvements
correspondant i la mvmc polhodic. — Faye, Sur les Iravaux de M.

Palmicri, rclatifs k rilcctrleiti atmosphirique. — Mascart, Obscr-

vations relatives k la communication pr^c^dente de M. Faye. — Bcr-

Ihelot et Werner. Sur J’isomirie dan» la »cric aromaiique. - (.'haleur

de neutralisation des acides oxybenzolques. - Peligot, Sur ic monu-
ment ä flevcr k la memoire de Nicolas Leblanc. — Franke. Sur la

courbure de l'herpolhodie. — Darboux, Remarque relative k la com-
munication prcc^acQte de M. Franke. — Andoyer, Sur la r>.Muction

du Probleme des brachistochroncs aux iqualions canoniques. — Cruls,

Sur la Variation s^culairc de la decUnaison magnitique ii Rio de

Janeiro. — Denza, La iumicre crepusculaire. — Boillot, Recrudes-

ccnce des lueiirs cnlpusculaircs. — Grrncz, Sur les cristaux nacres

de soufre. — Sabatier, Sur les proprietis du persulfiirc d'hydrogene.

— Arth, Action de l'a/oiaic d’ammoniaque ammoniacal anhydre sur

quelques mC'taux. — Le Brei el Wassermann, De la riiduclion des

alcoolt hexatomiques. -* Meunier, Sur un nouveau mode de prodiic-

tion de la pyrocatichine. — Chaslaing, Aclion du chlore ct de l'iude

sur la pilocarpine. — Aubin, Sur Ic dosagc de l'acidc phosphorique

dans les phosphalcs livr^s k ragricutturc. — Rcttcrcr. Sur !e dcvc-

luppemcnt des glandcs vasculaires. — Blaiichard, Sur un nouveau

type de Sarcosporidies. — Kieltet, Observatiuns caloriractriqucs sur

de» cnfanis. — Vanlair, Sur la rcg^miraiion des nerfs peripheriques.

Annalesde l'Ecole normale supirt eure No. 4. Lefe^bure,

Sur la composition de polynömcs cniiers qui n'admetteni que des

diviscurs premier» d'une forme diierminic. — Demarirc», Sur Ic»

turfaces k g^neratrice clrculairc.

Bibliothique universelle Juillel. Mereu, La crise agricolc

cn Italic. — de Verdiihae, L'Anglctcrre et la Kussic dans l'Asic

centrale (An).— Maurice, Dans Ic ctoitreli.— Byse, Unc philosophic

de la naturc II. — Darine, La vie sociale cn Anglcierrc au temps de

la reine Anne (lin).

Revue critique No. i8. Nctimann el Partach, Gi^ographie

physique de la Crice. — Kvicala, Nouvelles contributions k l'cx-

plication de l'b^neide. — Havel. (,^uestions m^rovingictines 1 . I.a

furmtile v. incl. — Aut. Thomas, Jean de Montreuil. — Stieve, La

polilique de la Bavi^re, 1^91— 1Ö07. — Braquemond, Du dessin el de ia

Couleur. — Deiboulle. Quelques note« sur l'^dition de la Fontaine 11 .

Revue du munde lalin VII 3. d'Avril, Affaires d'Orient. Les

negoctalioDS qui ont abouii k la paix. — R^my de Gourmont, La

Biatvice de Dante et t'ideai feminin cn Italic k la ün du Xltle siede.

— Greif, Les Magyars et les Roumains cn Traosylvanie. — Buei.

.Madame ia Connclablc. - Un Küpagnol, L'Hspagne teile qu'cllc esl.

— Ptfladan, Le Salon de <885. — Escault, Le mois parisien.

Nuova Antologia Fase. .XHL Ronghf, Gregorio VH c

Leone XIII. • Zumbini, II Klopslock c i grandi cpici muderni. —
Ncncioni, I nuori romanzi H: Ia Conquisia dl Koma. ~ Boito, I

^ nostri vccchi monumentl. Nccessitä di ima legge per conscrvarli. —
I

C’astclnuovo, Povera uonna. — Gabclli, La ferrovia metropolitana.

j

Bericbtii^ng.

{
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-A.nzeigeii-

Lamey-Preis-StifLung
der

i

Kaiser-Wilhelms-Universiläl Strassburg.
|

Für die LAMF.V-Prcis-Stifiung ist am i. Mai iSS5

folgende Preisaufgabe gestellt worden:

»Verlangt wird eine Charakteristik und Geschichte
»des grotesken Stils, der in Kabclais und
»Fischart seine llauptvertreter hat. Zu berück-
»sichiigcn sind sowohl die Anfünge, welche in der !

»macaronischen Poesie, insbesondere der Italiener I

»vorliegcn, als auch die Auslliufer bis zu Anfang
;

»des IT. Jahrhunderts. Für Fi.schart wird aus-
|

»drUcklich bemerkt, dass nicht bloss die dem '

»Stoffe nach aus Kabclais geschöpften Werke in
' »Metracht kommen. (iewUnscht wird auch der

»Nachweis, in wieweit die Kigenheiten dieses Stils

»mit den allgemeinen (ZulturverhUltnisscn des ib.

»Jahrhunderts in Beziehung stehen.«

Der Preis betragt 2400 .Mark.

Die Arbeiten mUssen vor dem 1. Januar iSS«i ein

geliefert sein. Die Verteilung des Preises findet statt

am I. Mai iS<io. Die Beweruung um den Preis steht

Jedem offen, ohne KUcksicht auf Alter oder NniionaliiUi.

Die Concurrenzarbeiten können in deutscher, franzn
sischer oder lateinischer Sprache abgefasst sein. Die
Kinreichung der («oncurrenzarbeiten erfolgt an den i

SenatssecretUr. Die Concurrenznrbeitcn .sind mit einem
;

Molto zu versehen, der Name des V'crfassers darf nicht
j

ersichtlich sein. Neben der Arl>eit ist ein verschlossenes I

Couvert cinzureichen, welches den Namen und die
Adresse des Verfassers enihUli und mit dem Motto der

|

.Arbeit ’Jusserlich gekennzeichnet ist. Die V'ersüumung I

dieser Vorschriften hat den Aus.schluss der Arbeit von 1

der Concurrenz zur Folge. Geöffnet wird nur das .

t^ouvert des Verfassers uer gekrönten Schrift. Fine I

Zurückgabe der nicht gekrönten oder wegen Formfehler
von der Concurrenz ausgeschlossenen Arbeiten findet

nicht statt. {1S5
|

Verlag; der Weidmannschen Buchhandlung in Herliii.
{

Zur Kritik und Geschichte

des

französischen Rolandsliedes
,

von
j

A. Pakscher.

(i3b S.) gr. S. geh. M. 3.

Soeben erschien: [IKi»

Das Inka- Reich.
|

Beiträge zur Staats- und Sittengeschichte

des Kaiserthums Tahuantinsuyu.

Nach den Vdtesten spanischen Quellen bearbeitet

Viiii
!

Dr. mcik R. B. Brehm. i

Mil I Karte in Chromodruck u. Holzschnitten.
j

gr. K XXXI u. K40 S. Preis ib .Mark.
j

Jena. Fr. Mauke's Verlag“.
i

Vcraniwortlich für den wiftAcnscliaftticlten Teil Prof. Dr. N
Verlag der Weidmaonseben Buchhandlung in Berlin.

'I'criag Ucr äViUntaimfi^cn Studiliaubluiig in Ü^crlin.

Soeben erji^icn:

ber bcutff^fii cSitterdur
ron

Ulil^rlm Sdtrrrr.

Srilte 'ilullade.

(XII imb SU £.) flr S.

flcb. in l'einniiinb 10 Wlnvf, geb. in bnlbfriuii 11 l'Iiitf.

Tsin i'crlng ber X A. tfoila'fificn Kmünnnbriing in

£lnltgnrt (inb jegt »olifliinbig erfdiienen: (IST

(5c)'amincltc iPorfe

be«

(f)rafrn IMi |riciini|| oon Siliail!.

Sit fed)^ 2Jönt>cn.

3anlt airbrllrile ub irrartile .lifli|e

il bta SiDaii brg Ui^lrtt iail| tiiea Ktaälbt an fiaai aia {lata^.

4'rof(4. 3)i. 15. 5ii 0 cleg. (sinbaiibcn 9M. 20.

Inhalt: beJ Trienfo ober bie SiMtalfer. — Ppiio*

bell. — 3itcib(trfk\nAr. — t'tcbiiblc. — VotPdblAttcr. — S'ic

jiibcn. — Volliar. — Ta«- uiib t^facbfftfKfr. — 'S'rei (^ryMilun^tcii.

— Tiirtb alle Stktfer. — — I'ic 'iMiancr. — t^ofton.

— Itiiianbra. •— tntlantid. — .^vliobar. ~ AaifrT t^olbuin. —
Ter Aaifcrbatc. —• (Tancaii.

CSIittchtc ihlnbe ouö blffcr O^ffommhiuÄgabe werben nidtt

nböcgcbcn.

3ii briicBfii burtb ]rbr foHbe tJutbBatibritKg br» A«*
unb Attsfanbcd.

In meinem Verlage ist erschienen: |I8S

J. Jacohrs

gesammelte Werke.
Ilerausgegeben auf Veranlassung der Königlich

Preussischen Akademie der VVis.senschaftcn.

dritter S&zxd.

Herausgegeben
S‘on

K. Weierstrass,
broch. 20 Mark.

Berlin. (.rorg Rehiirr.

Wrliit,' (l(-r Weidmannschen Buchhandlung in ßrrlin.

DIE ÖRTLICHKEIT
HER

VARUSSCHLACirr
VON

THKODOH MOMMSEN.
(VII u. O4 S.) gr. K geh. M. 1,1V».

ax Koediger, für die Anicigcn H. Reimer, beide in Berlin.

Druck von G. Bernstein in Berlin.
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DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG.
Herausgegeben

von

Dr. MAX ROEDIGER,
IO. Professor an der UoiversUit Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljUhrlich 7 Mark.

Roth. Die Einfiilirung der Reformatiun in Schmiti, Portugiesische (irimmatik. iRicger und Tlppel, Experimcnlelle ünter-
Nürnherg. ' llertrberg, Alhcn. tnichun^cn über die \VillensiIti«cit.

(»erber. Die Spraehc als Kunst I.
1

Sathas, Documenta inidits relstifs i rhistoire Marie. Hisioirc des wienecs mathcmat«C|ueii

Seidel, I>cr ArbeiisunlcrTicht. ' de la (iricc au niorcn-ige VI, et physimics III—V. .... ^ • 1

Uersu. Die Guintrilen und ihre Vcrbindimg
,

Woelky, Urkundenbuch Bisititns Culm Schiffle, Die Ausiichlslosigkeit der Social-

mit r im lateinischen.
|

3. Heft. dcmokratic.
.

(ioedeke und (»oetze, Rist* Dichtungen. ' Masson, Le Cardinal de Bemis. i Roger de BeauToir,iNot(»cnerauii87i>t»(.
Fontane, Christian Friedrich Scherenberg Kiepert, Karle de* Congo-Üeckens. Mitteilunaen, u. a. PreUaujiachrcibcn des Kvan-

iind da>^ ittlerarische Berlin ijkio-fia . Saiizay, Haidn, Mozart, ncclhi>ven. geli*c)»en \'er«lnsfür|ei«illche und Kirchen-
Hrümtner, Lexikon der dcuischen Dichter Baeinski, Die V'crdauungs.krankheiten der miisik derProrinzenOst-und westpreuficn.

und Prosaisten de» 19. Jahrhundert* I. II. Kinder.

Theologie.
Friedrich Roth, Die Einführung der Reformation in

Nürnberg 1517-108. Nach den (Juellcn dargesletli. Wilrzburg,

Siiiber, i»l5. IV u. »71 S. gr. 8**. M. 5.

Bei der grofsen Bedeutung, welche die alte Norica

am Ausgang dc.s t 5 . und Anfang des iG. Jhs. in jeder

und nicht am wenigsten in geistiger Beziehung hatte,

wurde es lUngst als ein Mangel empfunden, dass wir

keine auf den neueren Forschungen beruhende Dar

Stellung der Reformationsgeschichle Nürnbergs besafsen,

was um so seltsamer war, als das Material dazu in

selten reicher Fülle vorhanden, auch dank besonders

den sammlcri.schen Neigungen einheimischer und Alt

dorfer HLsiorikcr des vorigen Jahrhunderts und mo-
derner Kunsthistoriker sehr beachtenswerte Vorarbeiten

zu Gebote standen. Hiernach wird man die Arbeit

Roths, der sich schon durch eine Reformationsgeschichic

Augsburgs bekannt gemacht, mit Dank begrUfsen

mU.ssen, und Ref. freut sich, den erheblichen Fortschritt

dieser neuen Arbeit gegen die frühere hervorheben zu

können. Die Darstellung ist Hiefsend und geschickt,

zum Teil sogar anziehend, sodas.s das Buch aufs

wärmste auch weiteren Kreisen empfohlen werden kann.

Trotzdem* dass von dem Verf. auch nrchivalischc

Quellen benutzt werden konnten, wird allerdings der

Fachmann sehr viel Neues nicht darin finden; daniuf

kam cs aber weniger an, als auf eine wissenschaftliche

Verwertung der vorliegenden Resultate der Forschung

und der einschlägigen Litteralur, welche der Verf. mit

Umsicht und grofsem Fleifsc benutzt hat Besonders

her>'orzuhcbcn ist das einleitende 1. Kapitel »Die gei-

stigen Zustände Nürnbergs bei Beginn der Reformation«^,

in welchem der Verf. ein treffliches Bild auch der kirch-

lichen Zustände Nürnbergs zeichnet und darin mit

Recht von seinen Vorgängern ahweicht, dass er nicht

nur Schattenseiten sieht, sondern auch das in dem
vielgestaltigen religiösen Treiben jener Zeit zur Er

scheinung kommende hochgradige religiöse Bedürfnis

anerkennt und es mit mir für die Erklärung der Re

formation in Anspruch nimmt. Da schon hier eine

Charakicristik der HauptpersOnlichkeiten gegeben wird,

geht cs natürlich ohne VViderholungen in den sechs

weiteren Kapiteln, in die Verf, seinen reichen Stoff ver

teilt, nicht ab, während man einigen Partien eine ein

gehendere Berücksichtigung gewünscht hätte, z. B.

dem Schulwesen, das sehr summarisch behandelt wird.

Ueberhaupt muss gesagt werden, das.s der Verf. gegen

Ende, vielleicht um einen be.stimmten Umfang nicht zu

überschreiten, ins Skizzenhafte gerät, und der Schluss

seiner Schrift geradezu abrupt ist. Dass die Zeit der

eigentlichen Nürnberger Specialreformalionsgeschichlc

mit i 5aü zu Ende wäre, vermag ich nicht einzuschen,

sic hätte zum mindesten bis zum Jahre i 533 forlge

führt werden sollen. Von Einzelheiten möchte ich er-

wähnen, dass der S. 1 10 bis 107 erwähnte Augustiner

RUss vielmehr Ros oder Rose hiefs, vergl. seinen Brief

in meinen Anal. Luther. S. 3^ f. Die Episode Uber die

Bannung Spenglers und Pirkheimers bedürfte einiger

Berichtigungen noch den Aleanderschen I>epcschen. Zu

bedauern ist, dass dem Verf. mein Abdruck der ersten

evangelischen Nürnberger Gottesdienstordnung in Theol.

Stud. und Kritik. i8H3,
S. 602 f. entgangen ist. Cajetan

war in der Tat, wie Scheurl von ihm dachte, einer der

gelehrtesten 'fheologen seiner Zeit. Was der Verf.

meint, wenn er S. 270 erzählt, dass 1527 die Ohren-

bcichtc in Nürnberg »nur für kurze Zeit« abgeschalft

wurde, ist mir unverständlich, falls er nicht, wenn er an

ein Widcrauftauchcn derselben denkt, Ohrenbeichte

mit Privaibeichte verwechselt. Doch dies und anderes,

was erwähnt werden könnte, soll den gebUrenden

Dank nicht verringern.

Erlangen.
1

Ih. Kolde.

Philosophie.

Ousuv Gerber, Die Sprache als Kunst. I Band. Berlin.

Ouertner, 18K4 u. 85. 561 S. gr. 8**. M. 8.

Die Besprechung dieses in hohem Mnfse verdienst

vollen und bedeutenden Werkes muss sich an dieser

Stelle fast auf eine blofse Anzeige seines Erscheinens

beschränken, weil ein der Sache einigermafsen würdiges

Eingehen auf die einzelnen Punkte Bogen füllen würde;

und so soll die Kürze, die wir uns hier auferlegen, kein

Zeichen gegen, sondern nur für die Bedeutung des

Werkes sein.
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Der mafsgcbende (icsichtspunkt fUr den Verf. ist 1

die Idee, dass dieselbe psychische 'l'Utigkeit, die die
'

Werke der Kunst henorbringt, sowol für die Ent

stehung der Sprache wie für ihre Herausbildung zu den
'

Formen der actuellcn Hede die entscheidende ist. In

demselben Mafse wie jene erste Aufgabe, die die grund

legenden Momente der Sprache aus dem Princip der
j

(unbewüsten) Kunstschöpfung herleitcl, origineller ist
,

und ein weniger eindeutiges Material besitzt, in eben
|

dem Mafse ist ihre Hchandlung auch metaphysischer ^

und hypothesenreicher; die Kunst wird von vornherein i

als eine Art Sprache eingefUhrt, sodass cs dann freilich

leichter ist, die Sprache als eine Kunst nachzuweisen.

Indes alteriert dies weder den Wert der einzelnen Aus-

führungen, noch die Hcdcutung des Grundgedankens,

eine principielle Vereinheitlichung unter diesen Gebieten
\

herzusiellcn. F!s ist eine leicht erklUrlichc psychologische
j

Tatsache, dass originelle Gedanken im Kopfe ihres

Urhebers, dessen subjcctive Vorsicllungscentra sie bilden,

sich sehr leicht zu Ontren auch des objcctiven Welt

Hildes heranbildcn; in der Tat kann auch die Bedeutung

einer neuen Idee erst dadurch ans Licht kommen, dass

man zunUchst ein Maximum von Anwendungsversuchen
macht, auf die Gefahr hin, ein Princip, das einem
jetzt als vielen andern superordiniert erscheint, spUter als

ihnen nur coordinien zu erkennen: so ist es denn bei

dem Schöpfer einer so grofsen Idee, wie die Krkllirung

der Sprache als einer kumstmUfsigen Bildung ist, nicht

nur verständlich, sondern auch richtig, dass er sein

ErklUrungsprincip zunUchst in einseitiger Weise durch-

führt, selbst wenn andere Meinungen cs nicht für so

durchweg zureichend anerkennen, sondern ihm noch

ganz andersartige als mitwirkend zur Seite stellen

möchten.

Viel weniger principiellen Einw’endungen dürfte

der zweite Teil begegnen, der die schon mehr oder

w'enigcr als kunstmUfsig anerkannten Sprachbildungcn I

behandelt, die Usthclischcn, phonetischen, noctischen
j

Figuren, den Witz, da.s Sprichwort u. s. w. Hier ist

aus einer Vereinigung von seltener Belesenheit, Ueber-

hiiek und psychologischem Feingefühl ein Ganzes her

vorgegangen, aus dem der Philologe, der Sprachphilo

soph und der Psycholog die dankenswertesten Auf-

schlüsse Uber die kunstmUfsigen Sprnchtiguren findet,

sowol in Hinsicht des Materials wie der ClassiHcierung :

und der Erklärung. ,

Der Verf. hat dos Wesen der Sprache noch in einem
|

andern von uns in Nr. R d. J. besprochenen Buche »Die '

Sprache und das Erkennen« zu verfolgen gesucht; es
;

liegt der Wunsch nahe, er möchte sein reiches Wissen

und Denken auf diesem (lehiet noch auf weiteren

'Feilen und f\lr weitere Beziehungen desselben frucht

bar werden lassen.

Berlin. (j. Simmel.

Erziehung und Bildungswesen.
Robert Seidel. Der Arbeitsunterricht, eine plidaKußi%i-he und

»oculc Nuiweiidigkeil. icuglei«;li eine Kritik der Hegen ihn er-

hobenen Einw&ndc. Tübingen, Laupp. VIII u. iimS. gr. S’’. I

M. 7. .

ln lebhafter, oft aggressiver Weise verficht der Verf.
j

denselben erhobenen Einwünde — wirtschaftliche, op-

portunistische und rechtliche, pUdagogische und schul

münnische — zu widerlegen versucht. Der Inhalt der

Schrift ist nicht gleichwertig. Zwar fehlt es nicht an

trelfendcn Bemerkungen und ansprechenden Erörte-

rungen — z. IL S. 35 f. Uber den Tiiiigkeilstrieb des

Kindes — ; auch kann man dem Grundgedanken, dass

gerade nach dieser letztgenannten Seite unsere Lehr

plUne eine Lücke haben, welche das Gc.sammtresultat

der erziehlichen Bemühungen vielfach in Frage slcllt.

nur zusiimmcn. Allein die Schwierigkeiten, welche sich

der praktischen Durchführung einer so einschneidenden

Reform entgegcnstellen, erwecken so viele Bedenken
und Fragen, dass die Uebcrlegungcn auf einer viel

breiteren Basis aufgebaut werden müssen, als der Verf.

für nötig hlllt. VVenigsten.s sollten die pUdagogischen

Discussionen der Neuzeit das erzielt haben, dass nie

mand an einem so empfindlichen und complicierten

Institut, Viie die Volksschule, zu curieren unternimmt,

der sich nicht gründlich mit der Idee der Erziehung

auseinander gesetzt. Ob man von hier dazu kommen
wird, mit den merkwürdigen Sützen »Die Kinder können
von der Geschichte, darunter den inneren, ursUchlichen

Zusammenhang der Ereignisse verstanden, so gut wie

nichts begreifen, w'cil ihnen die selbsterworbenen Vor
Stellungen dazu fehlen. Der Geschichtsunterricht muss

auf höhere Stufen verlegt werden, wo der (icist ge-

reifter ist« — dem Geschichtsunterricht die Türe zu

weisen, um dem Arbeitsunicrrichi Platz zu machen,

darf man doch w'ol bezweifeln. Jedenfalls wird der

ernsthafte Vorschlag des Verfs., Geschichte von dem
Lehrplan der Volksschule zu streichen, zunUch.st den

Erfolg haben, auch die richtigen und bniuchbnren <jc

danken in seinen Auseinandersetzungen l>ei nicht

wenigen seiner Leser um ihre Wirkung zu bringen.

Kaiserslautern. C Andreae.

Philologie und Altertumskunde.
Philipp Bersu, Die Gutturalen und ihre Verbindung mit
V im Lateinischen. Kin Beitrag Oiiho»raphic unJ
lehre. Eine Hckrtinie I*rei»»chHfi. Berlin, Weidmann, 1W5. S.

ßr. K *. M. 5.

Die auf sorgtlUtig gesammeltem und gesichtetem

Material aufgebaute Untersuchung bringt Licht in ein

bis jetzt ziemlich dunkles Gebiet der lateinkschen Laut

lehre und Orthographie. Sie erweist, dass u (rq hinter

t/ und X zwar ursprünglich vor u und t> lautgeseizlicli

schwand, w'o cs aber durch Systemzwang neu eingeführt

war und wo es vor anderen Vocalen .stand, wahrend

der ganzen LatinilUl von analogistischcn l'mbildun

gen abgesehen — bewun blieb bis in die spUllatei

nisch romanische Periode, auf welche V'erf. nicht nühcr

cingcht. Nur vor dem in u Übergehenden o ist das

selbe im H. Jh. d. St. secundUr geschwunden. FUr die

3. P. PI. Praes. von Ijn</iurf z. B. ergibt sich somit folgende

Reihe: urspr. daraus inutgesetzlich *iiHiont mit

analogistisch restauriertem v aldat. lintjuont^ im S. Jh.

d. Sl. Unaittt^ theoretisch grammalische l''orm: limfUHnt.

Eine secundiire labiale .Alfcciion von c und in hislo

rischer Zeit gibt cs nicht. Der zweite Feil der .Ab

huiullung (S. iz3 tf.), der von dem Verhältnis der laiei

die pädagogische und sociale Notwendigkeit des Arbeils
;

nischen Gutturalen zu den ursprachlichen h.indelt, hat

Unterrichts, nachdem er vorher die verschiedenen gegen
[
dagegen kem greifbares Resultat ergeben; die Kegeln
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Uber das Erscheinen oder Fehlen des v in der velaren

Reihe und über das Verhältnis des Lateinischen zu den

anderen europäischen Sprachen bleiben noch zu finden.

Vielleicht hätte hier eine strengere Scheidung der

sicheren und der zweifelhaften Etymologien Förderung

gebracht. — Ein reiches Register erleichtert die Be-

nutzung des Buches.

Jena. K. Thurneysen.

Johann Rist, Dichtungen. Heraus«, von Karl (Joedeke
und Edmund Goclze. (Deunche DLhierdes siebzehnten

' Jahrhunderts. Mit Einlellnngen und Anmerkunpen. Herausg. von

Karl (loedekc und Julius Tittmann. XV Bd.)

I.eipzi)t, Broi’khaus, 1885. LfX u. zya S. »*, (Jeli. M. 3.y>, geh.

.M. 4.S0.

An diesem Bande sind drei Herausg. beteiligt:

Tittmann, der die ersten Bogen zum Drucke fertig stellte,

Goedekeder nachTitimannsTodc den Druck derspUteren

Bogen beaufsichtigte und dem der gröCscrc Teil der

Einleitung bis S. XLIV gehört, und endlich Edm. tioctze,

der auf Wunsch der Verleger die Vollendung übernahm.

Der Einleitung, die in ihrem ersten und gröfscren Teile

eine recht gelungene, wenn auch mit anekdotischem

Detail etwas überladene Biographie des Dichters ent-

halt, merkt man gegen den Schluss zu, wo Risls litte

rarische Bedeutung festgestellt werden soll, die Flick

arbeit an. .Sein VerhUltnis zu den zeitgenössischen

Dichtern wird kaum gestreift, seine Gründung des Elb

schwanenordens und seine UcbersetzertUiigkeit, auf die

schon Neumeister aufmerksam macht, nicht cr>v’ahnt,

und der wichtigsten ütterarischen Einflüsse auf ihn

nicht mit einer Silbe gedacht. In seinem dramatischen

Hauptwerke »Das fricdewUnschende Teulschland«

(S. I — f)5 ) hat R. sich für die ersten Sccnen zahlreiche

Anregungen bei Moscherosch, dessen »Gesichte« er wie

die Bibel verehrt, geholt und König Khrenvest (Ariovist),

Hcrman und VVedekind sind aus dem Alamodekehniufs

entlehnt. Zu dem S. 114— 12H abgedruckten zweiten

Zwischenspiele au.sdem »Friedejauchzenden Teutschland«

wäre ein Hinweis auf das Stück des jüngeren (Corneille

»Lc berger extravagant«, zu den namentlich aus der

>Galathce« entnommenen weltlichen Liedern, einige

Bemerkungen Uber die unverkennbaren Einflüsse des

\V)lkslicdcs nötig gewesen. — Die Auswahl ist mit Ge-

schmack und Verständnis gemacht, nur hätten die in

den Volksliedersammlungen des 17. Jhs, ubgcdrucklen

Gedichte aus der »Gulathee« und »Florabella« gröfscre

Beachtung verdient. Das Lobgedichl auf Opitz, auf das

sich spätere Poetiken berufen, durfte nicht vollständig

fehlen und ebenso wenig bei den geüstlichen Gedichten

das später noch als Abendmahlsgesang verwendete IJed

»Du Lebens Brod, Herr Jesu Christ«, das mit seinem

Bilderwust und seiner .sUfslichen Weichheit das An
dachtsHed mit mystischer Färbung vorbereitet, ln den

.Anmerkungen konnte S. 5^ auf den »(Cornelius relegatus«

des Wichgrev verwiesen werden. Der Druck ist sorg-

fältig, nur ist S. .>ü,Z. 10 v. u. Herzen, .S. 125 Z- i der

Anmerkung von zu lesen. Eine biographische Notiz Uber

den verstorbenen Mitbegründer und Herausgeber dieser

Sammlung Julius 'l ittmann leitet den Band ein.

Czernowitz. Max v. Waldbcrg.

Theodor Fontane. Christian Friedrich Scherenberg und
das litterarischc Berlin 1840 - i8*>o. Berlin, Heru. 1885.

afo S. 8'*- M. 5.

Fast vierzig .lahre hindurch, von 1844 bis 1881, dem
Todesjahre von Chr. Fr. Scherenberg, ist dessen jüngster

Biograph, Theodor Fontane, mit dem Dichter in einer

von Jahr zu Jahr sich vertiefenden Freundschaft ver-

bunden gewesen, ja Schcrenberg hat ihm dereinst selbst,

als es sich um eine biographische Skizze handelte, Uber

sein Leben ausführlich berichtet. Dass wir demnach,
was das Biographische bclritft, gerade von F. einen

wertvollen Beitrag zur neuesten Littcraturgeschichte

erhalten würden, liefs sich von vornherein erwarten.

Und so hat denn auch das vorliegende Buch einerseits

eine Anzahl von .Mythen, w'clchc bereits zu Lebzeiten

des Dichters sein Bild überwucherten, für immer zer-

stört, andererseits ist cs zum Teil ein vollständiger Neu-
bau aus noch unbekanntem Material. Wir erfahren

zum ersten Male (ienaucres Uber den Magdeburger

Aufenthalt des Dichters; das Berliner Leben vollends

zieht anPängiieh als ein Kampf- und entsagungsreiches,

dann mit einem Male von Ruhm und Glück hell be

schienencs, in fesselnden Bildern an uns vorüber, bis

dann ebenso unerwartet sich die (Junst des Publicums
anderen Interessen und Erscheinungen zuwendet und
der Dichter in fast vollständiger Vergessenheit, aber

doch glücklich und sorgenfrei dem Ende seiner Tage
entgegengeht. — Ebenso folgen wir auch da dem Bio

graphen mit Interesse und Zustimmung, wo cs sich um die

Charakteristik von Scherenbergs Persönlichkeit handelt.

Er legt sie in ihren Eigentümlichkeiten und Wider-
sprüchen dar und bewundert ebenso die UmgUnglich-

keit und Menschenfreundlichkeit, das keusche und licht-

volle, echt germanische Wesen dieses »genialen Kindes«,

als er seine Halbheit und Zweideutigkeit, den mitunter

recht kra.ssen Egoismus, die barocke, nicht immer echte

Geninlitäts und Originalitütssuchl henorhebt.

Doch eben diese Vertrautheit mit seinem Helden

ist in anderer Beziehung auch widerum der Anlass, dass

F. sich von seinem Gegenstände mit fortreifsen lässt, an-

statt sich darüber zu erheben und objccliv das Wichtige

vom Unwichtigen, das Bleibende vom Vergänglichen

zu scheiden. Vieles von dem, was er bietet, w'Urden

wir gern missen; nach anderem dagegen, was wir in

erster l.inic verlangen, sehen wir uns vergeblich um.
So ist eine grofse Anzahl der mitgeteilten Briefe völlig

überflüssig, denn cs fehlt ihnen alles Charakteristische,

und ihr Inhalt liefsc .sich, soweit er überhaupt in Be-

tracht kommt, in wenige Worte zu.sammenfas.sen. Was
F. vom Tunnel und den Tunnclgenosscn erzählt, ist

zum 'Teil interessant, und es fehlt dabei nicht an trelT-

lichen (Charakteristiken wie ansprechenden Genre

bildern. Wozu in aller Welt aber werden denn Män
nern wie Widmann, Orelli und anderen, welche heute

mit Recht durchaus verschollen sind, mehrere Kapitel

gewidmet? Vergeblich dagegen sehen wir uns anderer

seits nach einer eingehenden Charakteristik von

v^chcrenbergs dichterischer Wirksamkeit um. Nun hat

zwar hier gerade bereits R. Prutz in seinem Aufsätze

»Dichter und Modedichter* (Neue Schriften I, Halle 1854)

irefllich vorgearbeitet, allein F., welchem übrigens der

Aufsatz entgangen zu sein scheint, hätte sich doch

nimmermehr mit den 17 Seiten begnügen dürfen, welche
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er, einige anderweitig vorgetragene Urteile abgerechnet,

den »Merkmalen« von Schcrenbergs Dichtung widmet.

Die Art vollends, in welcher er die in der 'l ai, wenn

man von einzelnem oulVallend Schwachen absieht, aus-

gezeichnete Gedichtsammlung verteidigt, ist vielleicht

die schwüchstc Partie des Huches; er selbst übrigens

gibt nicht nur unmittelbar daniuf zu, dass diese Ver-

teidigung eigentlich nicht stichhaltig ist, sondern er

widerspricht sich auch, denn kurz vorher hatte er be-

hauptet, dass diese Gedichte im Gegensätze zu »Water

loo« bleiben würden, eine .Seite spUicr dagegen redet

er von einer wenigstens vorübergehenden, nur f\lr

unsere Zeit gütigen Bedeutung. Die (Charakteristik

hatte nun aber zuletzt noch zu einer Erklärung der

ganzen Erscheinung Scherenbergs aus ihrer Zeit heraus

fortschreiten müssen. Es ist allerdings gerade dies ein

schwieriger Punkt, denn es scheint auf den ersten Blick,

dass es, wie der von F. citierte .\nonymus sich au.s

drückt, »keinen Zusammenhang zwischen dem Schreib

tisch des Dichters und der Bühne der (Jeschichtc« gibt.

Allein auch hier wUre zunächst auf dem von Pruiz ge
|

legten Grunde w’eitcr zu bauen gewesen. F. lut dies
j

jedoch so wenig, dass sich für ihn die ganze VVeligc-
j

schichte in der Tunnelbrüderschafi zu concenirieren 1

scheint, dass er in jener Zeit — cs handelt sich um das
j

auf unsere Philosophie folgende Zeitalter — nicht den
j

.•\nfang einer neuen Periode der gesammten VVcltge-
!

schichte erblickt, sondern mit Ausdrücken wie »Hoch-

muts Unsinn, Malaria« operiert und eigentlich nur zwei
;

Kategorien von Menschen kennt, die harmlos gut

mutigen und die (^uerküpfe.

Für eine zweite Auflage, welche wir dem Buche

wegen der anfangs hervoi^ehobencn Vorzüge wünschen, .

dürfte es sich, um dies eine noch zu erwUhnen, cm- I

pfehlen, mehrere NonchaJuncen des Stils sowie Stereo

type Kedewendungen auszumerzen; der Herr aber,

welchem F. »das Meiste« vom 10., 11. und 12. Kapitel vor-
;

dankt, wird wol schon jetzt belehrt sein, dass man füg-
^

lieh nicht gut von einem »Tragen« der Stoa (S. 117) 1

reden kann, da doch die Stoa kein Mantel ist.

Berlin. Paul Ncrrlich.

Franz BrUmmer, Lexikon der deutschen Dichter und
j

Prosaisten des neunzehnten Jahrhunderts. Bd. I A-1.
[

538 S., Bd, n M -Z 543 S. la". Lciprig, Kcclam (1KS5).
j

Bereits im Jahre 1S84 hat der Verf. ein Lexikon der

deutschen Dichter bis Ende des 18. Jhs. in demselben i

Verlage erscheinen lassen und hiermit dem Wunsche
eines sehr zalrcichen Publicums Rechnung getragen,

welches nach kurzer Belehrung Über Data der Littera

lurgeschichtc verlangt. Wahrend für die Epoche bis '

zum Schluss des 18. Jhs. die Arbeit wesentlich in einer
|

Ausnutzung der vorhandenen Litlcraturgcschichten be-
I

stand, hat der Verf. in dem vorliegenden Werke sich
|

eine Aufgabe gestellt, die er in voller Selbständigkeit

Ibsen mustc. Das Verzeichnis deutscher Schriftsteller

im vorliegenden Lexikon emhüli alle Autoren der

sog. schönen Litteratur, welche seit dem Jahre 1800

geboren und bis zum i5. MUrz i885 aufgetreien .sind.

Auch bei dem flüchtigsten DurchblUttcrn zeigt sich

eine Reichhaltigkeit, weiche die Erwartung Ubertritft.
'

.Mit einem Fleifs, der die lebhafte Anerkennung aller !

her\‘orrufen wird, w'elche den Wert eines grundlegen-

den lexikalischen Werkes zu schätzen wissen, hat der
:

Verf. Notizen aus allen Teilen Deutschlands und
Oesterreichs zusammengebracht. Die Nachrichten Uber
die noch lebenden Schriftsteller stammen fast durch-

gängig von ihnen selbst her; Uber die gestorbenen hat

sich der Verf. nicht nur aus den gedruckten .Materialien

Kenntnis verschatii, sondern auch die Unterstützung

der Verwarnen und Bekannten nachgesuchi und er

halten. Bei zweifelhaften oder unbekannten Daten Uber
Geburt und Tod sind die Kirchenbücher zu Rate ge

zogen. Das Buch ist aus diesen Gründen durch Zu
verlässigkeit ausgezeichnet und enthUlt eine Fülle des

wertvollsten Siolfcs, der sich nirgend sonst aufge

speichert findet. Es befriedigt nicht allein ein Bedürfnis

der Gegenwart, das Hingst empfunden wurde, sondern
wird auch in der Zukunft eine geachtete Stellung be-

haupten. Wer einst die l.itlcraturgeschichlc des 19. Jhs.

schreiben wird, kann Brümmers Buch ebenso wenig

entbehren, als für frühere Epochen Jördens und Goedeke
entbehrlich sind. Unzweilelhafl wird dies Lexikon der

Schriftsteller des 19. Jhs. eine weite V'erbrcilung finden.

Berlin. Wilhelm Hernhardi.

F.J. Schmitz, Portugiesische Grammatik mii Berücksichtigung

des gcsellscliartltchcn und geschäftlichen Verkehr». I.eiptig,

Gloeckner. 1885. VI u. 251 S. 8«. M. 4,50.

An den Herausg. einer Grammatik einer mo-

dernen Sprache ist man berechtigt zwei Anforderungen

zu stellen: einmal dass der Verf. seinen Stoff, also die

Sprache mit ihren Eigentümlichkeiten, nach jeder Seite

hin behcrschc, und dass er ferner die lür die Erlernung

der neueren Sprachen entstandenen Lehrmethoden kenne

und entweder nach eigenem Systeme uns die Sprache

aufbaue, oder, falls er hierzu nicht im Stande, eins der

vorhandenen als gut ancrkannien Systeme adoptiere.

Was die zweite Förderung betrifft, so hat Verf. in

seinem Huche den Beweis geliefert, dass er die Be

Strebungen angesehener Sprachlehrer entweder nicht

kennt, oder nicht kennen will. Da.s ist doch klar, dass

neuere Sprachen auf die alte Weise nicht mehr erlernt

werden können, WUhrend früher die einzelnen Redeteile

der Reihe nach einmal in der Formenlehre, dann noch-

mals in der Syntax verarbeitet wurden — Verf. obigen

Buches macht es ganz genau so —, wird heute die Mutter-

sprache nur zu Anfang zu Hilfe genommen und daAir

die zu erlernende Sprache sobald wie tunlich angewendet,

damit nicht erst durch die Muttersprache, sondern sofort

in der betrefl’endcn Sprache ein Gedanke gedacht und

widergegeben werde.

Was ferner die erste der Forderungen betrifl't, so

hat Verf. gezeigt, dass er die portugiesische Sprache

durchaus nicht behcrscht, sondern hier und dort

hcrumiappi, ohne klar zu wissen, wohin. • Zum Bc

weise meiner Behauptung führe ich ein Beispiel an,

das lÜr jeden Kenner der portugiesischen Sprache

mehr als überzeugend Ist. Verf. kennt nUmlich nicht

den Unterschied zwischen ser und fsfar. Heide bc

deuten »sein« («Jr), sind aber im Gebrauche vollständig

verschieden und aufserdem eins der .Merkmale, an denen

der Eingeborene den Fremden sicher erkennt. Bef.

gibt gern zu, dass der l'ntcrschied schwer ist: der

Verf. einer Grammatik aber sollte Uber dergleichen

stehen! Das ist nicht der Fall. So .steht in der zweiten

UebersetzungsUbung von nur 7 Zeilen nicht weniger ab

4 Mal sätj statt .Man kann nie und nimmer im
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Portugiesischen sagen Os rapazcs sjo na escola, sondern

nur estäo\ niemals As amigas säo na cidadef sondern

nur fstäo; niemals As lobas sac^ sondern nur est^io

(besser vh'em oder ha lohas) nos selvas; niemals As
batatns säo no prato^ sondern estäo. In dem deutschen

Thema würde rr///, da fstar noeh nicht da gewesen

ist, i') Mal durch rrr, mithin auch (> Mal falsch übersetzt

werden mlftsen! In der Conversa^äo steht 4 Mal säo statt

fs/äo. mithin auf einer Seite 14, sage vierzehn grobe Kehler!

Aufs. 17 kommt derselbe Fehler 4 Mal im Imperfectum

und i Mal im Prilsens vor, u. s. w. auf fast jeder Seite des

Buches. — Diese Verwechselung von s^r und esiar ist

eine notwendige Folge der auf S. 55, iy3 und 11*4 ge-

gebenen Erklärungen des Gebrauchs von ^s/ar. Nach
S. 55 soll es/ar einen dauernden, nach S. iy3 dagegen

eine Vergleichung des momentanen Zustandes mit

einem früheren oder eine Vergleichung bezüglich der

Anstrengung (!!), die einer machen muste (z. B. krank
sein, nicht wahr?), um in den gegenwUrtigen Zustand

zu gelanget^ und nach S. den vorübergehenden
Aufenthalt einer Person oder Sache an einem beliebigen

(warum beliebig??) Orte ausdrUcken! Du armes Zeit-

wort fshir*.

Auch der Unterschied zwischen /rr und haj’^r ist

dem Verf. nicht klar. Auf S. 4*1 heifst es in der An-
merkung, dass »die zusammengesetzten Zeiten mit /rr,

niemals mit havrr gebildet werden«; auf S. 192 da

gegen: »Zur Bildung der zusammengesetzten Zeiten

bedient man sich der llilfszciiwürter /t*r und haver ,,

.

sie dürfen jedoch nicht willkürlich gebraucht werden«.

Verf. dachte, als er »willkürlich« schrieb, daran, dass

amani und hd de amar (in einigen Grammatiken)
.als gleichbedeutend neben einander gestellt werden:
hd dt amar drückt aber eine feine Nuance von amard
aus und entspricht gewöhnlich unserm »muss ja woU
z. B. 0 mnt thaptu ha dt estar no outro tjuarto. Die

zusammengesetzten Zeiten werden heul zu ‘l äge nur
mit Ur gebildet.

Verf. kennt aber noch viele andere elementare

Dinge nicht. Kr nennt den Buchstaben h (S. 1) aja,

während er a,i^a heifst; er spricht (ebenda) von einem
Accento grave im Portugiesischen — seit wann mag der

wol existieren? er spricht auf S. 2 ^utstäo wie kuUsch-

tang, quisito (was soll übrigens qutsÜo heifeen??) wie

kuäsitu, tranquiUü wie trangkuilu, guda wie gulila aus,

statt kischtaung, trangkilu, gUla; ebenda

=

po -uku

statt p<^ku; aufS. 3 = Camo-ängs statt Camo'ng)-

isch; ebenda ^<75*7 e= basta statt baschta; (erto — ^x\M,

statt ssürtu, rtdtar — resitar statt ressitar; ac(5o= akwiong

und assiiong, während cs heule Überwiegend nssaung

kling! gemacht gibt es nicht: fdUh ofacto

heifst »das Factum«; S. 4 augmtnto » omentu statt au

mengtu
;
guarnJ(äo — gurnissi\ong, guarJiäo gardiäong

statt guamissnung, guardiaung; digno — dingnu statt

dig nu; jardhn soll lauten schardUng statt dscharding;

hei Aussprache des m fehlt die wichtige Bemerkung,

dass es in der Mitte einzelner Wörter nasal gesprochen

wird, wie in cama^ uma. alguma\ vgl. auch das eigen

tUmlichc NB zum Buchstaben m\ Ptrdiz spricht Herr

Schmitz pUrdisch, während es p'rdisch klingt. Dass hier

bei von Feinheiten in der Aussprache (z. B. dass der

Singular ovo öwii, der Plural ovos dagegen Äwiisch, oder

dass muitOy trotzdem kein n geschrieben ist, doch nur

muÜ7to klingt, oder dass im Dehnido von traur die

I. und 3 . Ps. Sing, gleich geschrieben — trouxe —, aber

verschieden — 1. Ps. trflss', 3. Ps. irftss' — gesprochen

werden, u. s. w*.) keine Rede sein kann und ist, brauche

ich nicht erst anzuführen.

Zum Schlüsse greife ich auf gut Glück aus den
Ausstellungen, mit w'elchcn ich ein ziemlich starkes

Bändchen füllen könnte und welche ich jedem, der sich

Tür die »Sprache der Blumen« interessiert, zur Ver-

fügung stelle, einige heraus, um zu zeigen, wie Herr
Sch. die portugiesische Sprache heherscht. Ich schlage

ganz beliebig auf. S. 20 como acha . . . esta . . cerveja?

es soll unser deutsches »«»*> linden Sie dieses Bier?«

widergeben; der portugiesLsche Satz bedeutet aber: auf
wtltht ll'dst finden Sie dieses Bier? es muste stehen

qut tat acha esta cerveja? Ebenda: o ceu i limpido statt

estd\ o tempo n5o agradavel statt «Af; ebenda: educador

der Erzieher, fast gar nicht gebraucht, dafür mts/rt^

proftssor\ hier auch der schöne Satz: Pj tu incredulo?

Sim, stnhor, 0 pobre criado näo pode ter um exedUnte

rtlogio^ zu deutsch: Bist du ungläubig? Ja, mein Herr,

der arme Diener kann eine ausgezeichnete Uhr nicht

haben; ebenda: ealinguaportuguezautilaT^rA^mrni? muss
heifsen ägentt

\
ebenda : Sim, senhora— so sagt der Portu

giese nicht: aniwonci er einem Herrn, so heifst es: Sim,

stnhor, antwortet er einer Dame: Sim, minha senhora\

ebenda: näo foi contente statt contentc. S. z 5 Os
söldados allemäcs eräo Pariz em 1871 — zwei grobe
Fehler statt tstiviräo em oder estavam em\ ebenda: A
America foi dtscobrida em 1492; das wüsten w'ir, Herr
Sch.

;
aber dass das Particip von descobrir descobrido statt

dtscobertohei($X,dns ist eine Entdeckung der schlimmsten

Sorte! S. 29: tm gut dia tstamos do mtz statt einfacher

a quantos tstamos? ebenda: ha que tempo tem Vm. esse

cavallo statt Quanto ha que,,, S. 3a o seu filho statt nur

seu filho (überhaupt beherscht Sch. auch die böse Regel

vom Artikel beim besitzanzeigenden Fürwortc durchaus

nicht!); ebenda: 0 seu pac statt seu pae; näo tem muito

gosto de estudar statt besser: näo gostam muito de estu-

dar; S. 35 0 meu pae statt meu pae; como acha V. a

minha traduc«;ao statt que tat acha...; onde t o nosso

vizinho statt onde estd\ estiveräo em nosso jardim statt

besser no nosso\ S. 40 o menino que respeita seu pae e

sua mäe statt a seu pae e a sua mae (dies ist der Accu
saiiv mit Vorgesetztem ^r!); erdo statt parece-me

unten); meninos que foräo na cscola statt estivfräo\ S. q3

o seu Deus iPdle (!) statt 0 Deus tPelies', ebenda und sehr

oft ist Senhor abgekürzt statt Snr. oder Sr, oder

S»x.\ ebenda unten livros que foräo a meu tio statt de

meu tio; ebenda: seja quem seja statt seja quem for.

Doch ich bin noch immer auf den ersten Seiten des

Buches und habe den für die Besprechung von der

Kedactiun zugemessenen Raum hingst überschritten und

muss hier ahbrechen.

Erwähnen will ich noch, dass dem Buche ein zwei

.Seiten umfassendes Druckfehlcncrzcichnis beigegeben

ist, von denen einzelne wahrscheinlich, zwei hingegen

sicher nicht dem Setzer, sondern dem Verf. zur Last

fallen und die überhaupt gar nicht erst im Manuscripi

stehen durften, ich meine die 2 Mal vorkommende
Form mea statt minha (S. 17 und ö5); vinte tres auf S. 24,

welches in xnnte e tres verändert werden soll, ist ganz

correct, denn: e wird nur bei 21, 3 1 u. $. w. gesetzt, bei
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22, 23, 24 u. s. w. fUlll cs fort; bei gröfseren Zahlrcihen

dagegen muss e stets vor der Ict2(cn Zahl stehen z. Ü.
|

miJ oitocentos oitenta e cinc0 — t885.

Schade, dass der so geschmackvollen, Uufserst
'

sauberen Ausstattung des Buches der innere Wert so

ganz und gar nicht entspricht!
I

Berlin. PaulZunker.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften. I

Ouat. Frd. Hertsberg, Athen hUtorisclt'topofsraphisch dargr*

Mellt. Mil einem Plane ron Athen. Halle, Buchhandlung des

Waisenhauses, iK8^. VI u. 343 S. 8'’. M. 3.&1.
'

Die vorliegende Schrift lehnt sich sowol Uufserlich

als ihrem nächsten Zwecke nach an die jUngst in dem-
j

selben Verlage von demselben Verf. erschienene »Grie
;

chische Geschichte« an; .sie will für ein gröfseres Publi-
j

cum das Wissenswerteste aus der Plntwickelungsge

schichte und der Topographie Athens in knapper Form
1

zusammenlassen und hat diesen Zweck trotz einiger

geringfügiger Mängel, die eine zweite Ausgabe leicht
|

beseitigen kann, vollkommen erreicht; neue eigne Ke
sultate werden nirgends geboten, das Ganze ist eine

wolgelungene Compilation, die fast Überall auch die

neusten Untersuchungen heranzieht.

Nachstehend einige kleine Beiträge zur Bericlitigung
j

der berührten Mängel. S. 10 wird die Idcntilicierung >

des Glaukopion mit dem Lykubettos unbedenklich an
|

genommen; S. 11 u. s. stehen Angaben in Meter net>en
|

Angaben in Fufs; S. 16 und 3z setzt Hertzberg ohne An
deutung der Unsicherheit dieser Ansetzung das Palladion

an den lUsos, Östlich vom Olympeion, auf dem hei

gegebenen Plan von Athen dagegen wird dasselbe ver-

mutungsweise in der Nähe des itonischen Tors angesetzt;

S.2oAnm. hätte auf Curtius»Eleusinion und Pelargikon«
j

als neuste Arbeit verwiesen werden können; S. 22 wird

unbedenklich angenommen, dass der vor dem Frech

thekm sich bis zur Pansgrotte hinziehende, in reicher

Vegetation prangende Streifen der Bui^hÖhe von der

Klepsydra aus bewässert werden konnte; S. 27 wird

unrichtig behauptet, da.ss die Kallirhoe .selbst in den
trockensten Sommern nicht ganz versiege; S. 2<j Anm.
kennt H. noch die Hag. Petros Kapelle, welche Jetzt durch

die des Hag. Spyridon verdrängt ist; S. 44 zeugt die Be

Schreibung des Fclsierrains der Pnyx von einer falschen

Vorstellung von demselben; S. tii wird unrichtig be-

merkt, dass gerade Amhelokipi noch heute, wie im Alter

tum Alopeke, von zahlreichen Steinmetzen bewohnt werde; i

S. 70 steht die .schiefe Bemerkung, dass der Helmhusch
und die l.anzenspitze der Promachos als erstes Zeichen

|

der Nähe von Athen den Schiffern bereits entgegen
j

glänzte, wenn diese das Cap Sunion umsegelt hatten;
,

.S. 84 hält H. an der unhaltbaren Ansetzung des Hippo
|

droms bei Munichia fest: S. iö8 spricht H. in ganz be-

stimmter VV'eise von dem Heptachalkon als einer kleinen ,

Anhöhe südwestlich vom Dipylon, während auf dem bei-

gegebenen Plan dies mit Kecht als fraglich bezeichnet

wird; S. 198 heifst es, dass noch bedeutende Keste vom
Tempel der Tyche Uber dem Stadion erhalten seien;

S. 22Ö wird der fränkische Turm auf dem SüdHUge)

der Propyläen zu einer »aus prachtvollen Quadern her-

gestcllicn imposanten Anlage, die vermutlich mehrere '

kleine Tempel der Burg verschlungen hat«.

Die z. T. übertrieben zierlichen, z. T. witzelnden,

immer gesuchten Wendungen, w*elche hie und da den

ruhigen Fluss der Darstellung unterbrechen, sind als

eine KigentUmlichkeit des Schriftstellers hinzunchmen.

Athen. I.olling.

Documenta inedits relaiifs a l'histoire de ln Grece au
moyen age publik sou« Ic« ai>»pice« de la Chambre des D^putes

de Grice par C. N. Sa iha S, T. V'l. Paria, MaUoniieiive et Cie,

(Leipzig, Brockhaui in Comm.), 1885. (V a. 333 S. gr. 4''. M. iK.

Dieser Band ist einer der interessantesten der ganzen

.Sammlung. Die in ihm enthaltenen Documenie zer

fallen in drei Teile. Der erste enthält die Depeschen
des IVovveditore generale von Morea Jucopo Barbarigo

Über den Krieg zwischen Türken und Venezianern im

Peloponnes (i4Ö.S— 141IÖ); cs ist derselbe, der in diesem

Kriege, in einen Hinterhalt gelockt, den Tod fand. Da
während dieses Krieges griechisch alhancsische Truppen
zur Seite der Venezianer standen, bieten diese 87 Briefe

des Barbarigo interessante Notizen zur Geschichte dieser

Stratioti und enthalten manche Kinzeihcilen des Krieges.

Leider reichen die Depeschen nicht bis zur Belagerung

von Patras. I)er Hcrausg. hat versucht, durch die Ver

ötfentlichuiig von kurzen, in alten Drucken enthaltenen

Berichten die Lücke zu AlUen. Die l>epeschen des

Barbarigo werden nach einem in der Biblioteca muni
cipale Mugnani von Bologna aufbewarten Manu.scnpt

abgedruckt. — Auf denselben Krieg bezieht sich ein

langer Brief des Andrea Duodo an den Gcncraikapitän

Vettore (Jupello. — Im zweiten Teile werden Depeschen

des Bnrtolomeo Minio, provveditore von Nauplin, nach

einer Hs. des Museo civico Coirer verölfenllicht. Sie

sind meistens an den Senat adressiert und beziehen

sich au! die Begebenheiten der Jahre 1479— 14S3;

sie bieten gleich den Briefen von Barbarigo eine grofse

Auslese fUr die Geschichte der Stratioti.— Die («eschichie

Griechenlands in den Jahren 1479—1497 hetretfen die

Auszüge aus einem den Namen des Stefano Magno
irrtümlich führenden Diarium; .sie werden nach einer

Hs. des British .Museum mitgeteilt, welche mit einer

anderen im Museo Correr aufbewarten verglichen

wurde. — Den dritten Teil bilden die ältesten der

vorhandenen Relazioni von den Provveditori von Nau

plia, Zante, Cephalionia und Cerigo, welche, einst

der Sammlung Brera angchörig, nunmehr in die

venezianuschen Stntsarchivc eingeordnet sind. Der

seihe Teil enthüll einen alten Bericht über die Insel

Gerigo unter dem Titel »L'antiquc memorie JelP i>ola

di (^rigo ridotte in quesli scritti«, aufbewart in der

Marciana. Der Band schliefst mit einem Bericht Utier

Griechenland im Jahre i 5
'

13 « welcher, von einem Militär

im Dienste des Sultans .Sulciman II geschrieben, in

einem alten, .sehr seltenen Drucke verüffenilichi war. —
Diesem interessanten Bande hat Salhas, dem Wunsche
gcmäls, welchen wir schon früher ausgesprochen, einen

hmuchbaren, auf den Band seihst bezüglichen alpha

betischen Index beigel'Ugt.

Athen. Lamhros.

Urkundenbueb des Bistums Culm, bearbeite! von C P.

Woelkv. Heft II. l'rkundcii N’r. (Neuev preufaiicbe*

Urkundcnbiich. \VcMpreiif»i«tehcr Teil. Herauig. %on de»o

Wcstpreufsisclien (Jeschichtsvercin. n Abt.

Urkunden der Bistümer. Kirchen und Kloster. Band l Heft ll-l

Danzig, ßertiing in tiomm., 18K5.. S. 3S1 -jati 4’*. M. 10.

Dem ersten, Anfang September erschienenen
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Hefte des Urkundenbuches von Woelky ist nach Verlauf

von sechs Monaten bereits die Fortsetzung gefolgt,

welche das reiche, zur grbfseren HUlfte bisher unbe

kannte Material bis zum Ausgange der Herschaft des

deutschen Ordens Uber Wesipreufscn, dem zweiten

Thorncr Frieden von führt. Beginnend mit der

Zeit der Sedisvacanz nach der Entfernung des zehnten

Bischofs Wicbold von Dobelstein aus seinem Bistum,

nach iJy.S umfasst dasselbe die Regierung von nur fünf

Bischöfen, von denen der letzte, der i5. der ganzen

Reihe, Johannes Margenau, Uber vierzig Jahre, von 141b

bis i4.‘*7, auf dem bischöflichen Stuhle zu Culmsee und

l.öhau gesessen hat. Die Erweiterung, welche unsere

Kenntnis der inneren VerhUUnisse des sinkenden Ordens

-

States durch diese Publicaiion des Westprcufsischen Ge
Schichtsvereins erfahrt, ist eine recht betrUchlliche, denn

von den 2K4 Nummern des vorliegenden Halbbandes

waren 177 bisher ungedruckt. Den stärksten Beitrag

lieferte zu diesem t'rkundenhuch das königliche Stats-

archiv zu Königsberg (i3o Nm., davon St» neu), sodann

das Archiv des Culmer Domkapitels in Pelplin (43 Nrn.,

41 neu), das städtische und ein Kirchen .\rchiv zu Thorn

(38 Nrn., 3a neu); der Rest entstammt dem .Statsarchiv

zu Düsseldorf lii Nrn., es sind sUmmtlich Urkunden, die

sich auf das Exil Bischof W'icbolds am Niederrhein,

i3gi_i3n8, beziehen), den pUb.stlichen Regesten in Rom
(durch Theiners Monum. Poloniac vermittelt) und

dem Hauptarchiv zu VV^arschau je 8, der königlichen

und UniversitUisbiblioihek zu Königsberg b Nrn.; je

3 Nm. steuerten die geistlichen Archive resp. Biblio-

theken in Pelplin, Prag, (nitstadt, (Jnesen bei, je 2 Nrn.

das Kapitelsarchiv zu Plock und die Stadtarchive in

Danzig und Culm, je 1 Nr. wurde aus Elbing, Breslau,

Lübeck, Posen, Krakau und Coblenz gewonnen. Den
reichen Stoff hat der Herausg. nur zum Teil in extenso,

ip4 Nrn., milgeieill; der Rest, 04 Nm., ist in Regesten-

form gegeben, ein Verfahren, das natürlich nur zu hil

ligen ist. Die .Methode der Edition ist eine sichere und

bewährte, wenn auch den grofsen Anfangsbuchstaben

noch mehr Spielraum eingeiiiumt wird, als allgemein

gebräuchlich ist. Zu kritischen Erörterungen war in

diesem Teile keine Veranlassung.

Einzelne Urkunden dieser Sammlung haben auch

Uber den Kreis der Localforscher Bedeutung: so die

hier zum ersten Male in correcter Form veröffentlichte

Rulle Urbans VI für die Universität t^ulm von i3St»

(Nr. 309), doch hätte heim Abdruck bemerkt werden

können, dass der Wortlaut genau mit der ein halbes

Jahr älteren Bestätigung der Universität Heidelberg

Ubereinstimmt, nur dass dort Paris, hier Bologna als

Muster der neuen Stiftung hingestellt wird. So erklärt

sich auch das für (^ulm etwas auffallende aeris tfmpe-

rits, vichui/ium uhfrUn et exUrarum (cetrranim?} rerum
(opia. Die Curie benutzte bereits damals für die Be-

stätigung der hohen Schulen, gleichviel wo sie lagen,

ein- und dasselbe Formular, dessen .Anwendung für das

i5. Jh. .1. Kehretid in der Deutschen Rundschau Bd.

X.XXMI (18X2)8.415 mit Recht betont hat. Bekanntlich

kam die Stiftung der Universität (^ulm nicht zur Aus
fUhrung. Der in Nr. 475 Anm. zu 1431 erwähnte Con-

rad der Schreiber zu Culm ist sicher der als Schriftsteller

bekannte, in Nr. öii, 1454 mit Namen angeführte Kon-
rad Bitschm. Beachtung verdient auch, dass bei den

Verhandlungen Uber den Ort, an welchem 1427 das

preufsischc Provincial-Concll ahgchalten w'erden sollte

(Nr. 541X der Bischof mn Ermland seine Stadt Frauen

bürg wegen ihrer bedeutenden Dom Bibliothek als be-

sonders dazu geeignet empfahl.

Zu Ausstellungen gibt der vorliegende Band nur

selten Veranlassung. Nr. 3(*7, vom ti. August 13X4, steht

hinter Nr. 3<»5 vom 27. Nov. 13X4; in Nr. 3öR—370 ist

der Ausstellungsort Janue nicht Genf, sondern Genua;
das undatierte Stück Nr. 410 kann nicht mit dem
Herausg. zu i3<)6 gestellt wxrdcn, sondern gehört in

das Frühjahr 1391, da der in demselben genannte Mar-

schall Engelhard Rabe diese Würde nur bis 139a be-

kleidete. Das zu 1403 gesetzte Fragment Nr. 441 möchte
ich mit Nr. 477 von 1411 in Verbindung bringen.

Nr. 549 von 1429, Schreiben des Erzbischofs von Riga

an die preufsischen Suffragane in Betreff der Hussiten-

»teuer, ist in corrccierer Form in Hildebrands Elv-, est-

und kuriändischem Urkundenbuche VII Nr. 790 abge-

druckt: daraus ist hier zu verbessern pacissima in po‘

ratisstma (voluntate)^ perfidem in perßdos, super amtri^

bucionem in s. contribucione^ pervenientem in per

neminem. Die undatierte, zu 144»» gestellte Nr. i»8i wird

man besser zu 1443 oder zum 3i. October 1445 ein-

ordnen können, je nachdem man auf verschiedene in

der Urkunde seihst vorkommende Zeitbestimmungen

Gewicht legt. Das in Nr. 58o von 1447 S. 474 2 Mal

erscheinende puntiren {antworten vnd puntiren^ es

handelt sich um eine Patronatsangelegenheit) soll pre-

sentiren heifsen (im Original in Thorn steht sicherlich

pnfiren).

Den Urkunden hat der Herausg. noch zw’ci Bei-

lagen hinzugefUgt, deren erste eine bisher ungedruckte

theologische Schrift des ersten Culmer Bischofs Heiden

reich (124Ö— 63) Uber das Lob Gottes und das Gebet

nach zw'ei Elbinger Hss. des i3. Jhs. bringt. DerTractat,

welcher als Vorrede zu dem (pseudo-) anselmischen

Buche De commensuracionc crucis bezeichnet wird,

enthält keine historischen .Anklänge oder Beziehungen

auf die Zeitgeschichte. In der zw'eitcn Beilage ist der

von W. selbst im VI Bande der Zeitschrift des Vereins

für die Geschichte Ermlands publicierte Katalog der

Bischöfe von Culm aus dem 16. Jh. mitgetcili; leider

ist dabei die mehrfach abweichende Daten bietende

Fassung einer Hs. der O.artoryskischen Bibliothek in

Krakau, welche im Herbst 1884 im 4. Bande der

Monumenta Poloniac historica von K^irzyÄ.ski erschien,

nicht berücksichtigt. <

Der Druck des vorliegenden Halbbandes ist zwar

nicht ganz frei von Druckfehlern, jedoch erheblich cor

recter, als der des ersten Heftes. Mit einem zweiten

Bande, der die Documentc des Bistums aus der pol-

nischen Zeit (14Ö7— 1772) enthalten und Vorrede nebst

Register bringen soll, wird das Werk hoffentlich in

einigen Jahren vollendet sein. Dem Herausg. wie dem
Verein gebürt der Dank aller, die sich mit der Ge-

schichte Preufsens und seiner Nachbarländer beschäf

tigen, für dieses Unternehmen.

Halle a. S. M. Perlbach.

Digüized by Google
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Fr^cUrie MaMon. I.c Cardinal de Hemis depuU son rainiB-

tcrc I738~i7y4> l*a >uppr««Biun des J^suites — I.e schistne

coDBtitutiooei. Paria, Ploo, NourrU ci Cie., 1SK4. IV u. 36S 5 .

gr. 8".

Dem Verf, welchem wir bereits die Ausgabe der

Memoiren des Cardinais Bernis verdanken, standen die
|

Papiere des Familienarchivs der Bernis zur unein-
|

gcschrUnkten VerAlgung, daneben wurden die Akten
|

des auswärtigen Ministeriums benutzt; kleinere Bei- I

träge lieferten Öffentliche und Privatsammlungen der

Provinzen und des Auslandes. Bernis weilte nach

seinem Rücktritt von der Leitung des auswärtigen

Ministeriums (Dec. 1758) als Verbannter auf dem
Schlosse Vic-sur-Aisne; seit dem Januar 17Ö4 durfte er

wider bei Hofe erscheinen; i/tk) gieng er zu dem
(mnclavc nach Rom und blieb dort nach der Wahl
(dcmcns'XIV bis iTyi als Botschafter. Dort war er, sagt :

Masson, auf seinem Platze: *11 avait le temperament
]

d'un exccllcnt Ambassadeur, il n'avail point le tcmpc'ra- I

ment d'un premier ministre«. I

Aus dem reichen Inhalte des Buches, dem sich auch
|

viele ansprechende Züge zur Culturgeschichte ent-
|

nehmen lassen, hebe ich einen Punkt von besonderem
1

Interesse heraus. Kr bctrilfl die Wahl Ganganellis.
'

Oe'lineau Joly behauptete, im spanischen Archive den 1

Revers gesehen zu haben, durch den Ganganclli vor 1

seiner VVahl den Spaniern die Aufhebung des Jesuiten- I

Ordens zugesagt habe; Thciner läugncte die Authenti I

cität und Kerrer dcl Rio hat in seiner Geschichte
'

Karls III den Bericht des spanischen Gesanten in Rom '

produciert, in welchem die Wahl Ganganellis mit den i

Worten gemeldet wird, dass der neue Pabst die Auf- '

hebung des Ordens nicht versprochen, sich aber zu

ihr geneigt gezeigt habe (vgl. auch ßaumgarten, Gesch.

Spaniens zur Zeit der franz. Kevol. S. iSg). Nach Bernis'

Berichten hat Ganganclli, wie er nach der Wahl es

Bernis selbst sagte, durch die spanischen OrdinUle sich

allerdings zur llnterzeichnung eines Schriftstückes be-

stimmen lassen, das aber Bernis als »nullement obli

gatoirc«- bezeichnet und dessen Inhalt er, wider nach

Mitteilungen des Pabstes selbst, dahin umschreibt: *!,es

cardinaux espagnols s'ctaivnt contentes d'un ecrit par

lequel le Cardinal Ganganclli, en qualite de iheoiogien,

disait qu'il pensait que le Souverain Pontife pouvait en

conscicnce eteindre la Societe des Jesuites, cn obser-

vant les regies canoniques et celles de la prudence et

de la jusiice* (S. J07). Aus den Berichten erfahren

wir weiter, dass Bernis seinerseits, zwar nicht schrift

lieh, aber mündlich viel bestimmtere Zusagen erhallen

hat, als die .Spanier. Ganganclli erklärte am 17. .Mai
}

Bernis* Beauftragtem, dem Abbe Deshaises auf dessen
|

Drängen »que quant aux Jesuites, il etait convaincu que I

leur dcstruction etait nccessaire et qu'il y travaillerait
]

avec les formes indispensables«. Gefragt, was unter

diesen Formen verstanden werde, antwortete Gunga-

nelli »qu'il demanderait le consentement des Puissanccs

CHiholiqucs ct de leur cierge«. .\m folgenden Tage
liefs Bernis dem nunmehrigen (^ndidalcn Frankreichs

eine förmliche Wahlcapitulation vorlegen, und Punkt

für Punkt wurden die einzelnen Forderungen von

Ganganclli mündlich zugestandcii. So stand der Wahl :

am i«> Mai 1769 ein Hindernis nicht mehr entgegen.

M. macht es dem verstorbenen Theincr zum Vorwurf,
,

dass er Bernis' Depesche vom 19. Mai, die er in den

Händen gehabt, das entscheidendste Zeugnis für die

Wahl von iTtk», in seiner l^arstellung nicht ver

wertet hat.

Berlin. Rcinhold Koscr.

Geographie und Völkerkunde.
R. Kiepert, Karte des Kongo Beckens. Mafs»tab 1

:

4000a».

Mit Aogabe der von der Berliner Conferenz re&tgestelUeu Gren-

zen de* ConKo-Stite<i und des Freihandels-Gebietes, ferner mit

Markierung der Colontal-Bcsiizungen der europäischen Suicn uni

der Neger>Rcichc sowie der hauptsächlichsten Reiserouten der

Forschungs-Reisenden. Berlin, 1>. Reimer, 1885. M. i.

Unter den sehr zahlreichen Karten, welche dasBcdUrf

nis nach Veranschaulichung der Ergebnisse der Berliner

Konferenz hervorgerufen hat, nimmt die Kiepertsche,

was die ZuvcrlUssigkeii der topographischen Grundlage

betrifft, einen hervorragenden, vielleicht den ersten

Rang ein. Sic ist mit selbständiger Kritik aus dem
.sehr zerstreuten Quellenmaterial, welches der Verf. bc

berscht wie wenige, gearbeitet, in einigen Partien mit

Benutzung der soliden Vorarbeiten von I.annoy de

Bissy und K. Ravenstein, in anderen direct aus den

Quellen. Namentlich gilt letzteres für alle diejenigen

Gebiete, wo .Aufnahmen deutscher Reisenden vorlicgcn,

die sich auch hier durchschnittlich als die verlässlichsten

erweisen.

Die sehr ungleichwertigcn Routenaufnahmen, aus

denen sich das Kartenbild dieses Teiles der Erde noch

uusschlicfslich zusammensetzt, sind mit Tact und wot

abgewogenem Urteil zusammengefUgt. Der Verf. gjhi

in der Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde (Bd. 20 S. 70-70)

erwünschte Rechenschaft Über sein Verfahren.

Die Darstellung der von der Konferenz festgesetzten

(irenzen des Freihandelsgebicts, des t^ongostat-s der

portugiesischen und französischen Besitzungen ist vor

läußg und voraussichtlich noch auf lange Jahre hin

eine sehr schwierige, da dieselben vielfach an den Ver

lauf von Flüssen und Wasserscheiden anknUpfen, deren

Lage noch in tiefes Dunkel gehüllt ist! Aufserdem

gestalten steh die Begrenzungen auch sehr verschieden,

je nachdem man die weitest gehenden Ansprüche der

Besitzer, die durch Vertrag mit anderen Mächten an

erkannte Ausdehnung, oder endlich die factisch aus

geübte statlichc Gewalt zu Grunde legt. Daher erklären

sich auch einige Abweichungen von der dem deutschen

Weifsbuche beigegebenen Karte von Friedrichsen. Der

Verf, hat auch hier seine .Aufgabe mit (Jeschick gelöst,

verwart sich aber mit Recht dagegen, dass man seinen

Grenzlinien gröfsere Sicherheit beimUst, als sie nach

Lage der Dinge haben können.

Obgleich nur durch Aulographic hergcstellt und

trotz der Reichhaltigkeit des Inhalts bietet die Karte

ein geräiliges und klares Bild. Das Terrain ist braun

geschummert, durch zahlreiche Höhenzuhlen erlcuieri;

aufscr den politischen (zrenxen ist auch eine mit Ver

slUudnis getroffene .Auswahl der wichtigsten Reiserouten

farbig dargcstellt.

Die Ausdehnung der Karte n,ich N. entspricht nicht

ganz dem Wortlaut des Titels, da sic mit 2“ 3o* N. Br.

abschliefst.

Dass die Karte mit französischer Nomenclatur ver-

sehen ist, mag im gcschäfUichen Interesse des Verlegers

aitizec. by Google
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richtig sein. Im allgemeinen halte ich ein fremdes Ge
wand fUr eine deutsche Arbeit nur dann fUr zulässig,

wenn ihr Erscheinen ohne dasselbe unmöglich wäre.

Steglitz bei Berlin. Wilh. Erman.

Kunst und Kunstgeschichte.
Eng. Sauxay, Haydn, .Mozart, Beethoven, ^tude »ur lo

quaiunr. Paris. Firmin>Didot ct Cie., t8&|. VI u.

173 S. gr. 8". Ff. 8.

Verf. gibt nach 20 Seiten einleitender Bemerkungen
über Ursprung und Geschichte des Streichquartetts, Uber

die Formen, die Instrumente, die Ausführung und das

Anhören desselben, von jedem der drei Componislcn

des Titels eine kurze Biographie und einen analysieren-

den und rUsonnicrenden Katalog, in der Weise, dass auf

den rechten Seiten des Buchs immer nur die Themata des '

crsicnSatzcs von jedem Werke stehen. So macht dasWerk
äufscrlich einen recht vornehmen Eindruck, dem leider

sein Inhalt nicht entspricht: es ist nicht sorglUltig ge-

arbeitet; aufscr vielen Druckfehlern des französischen

Textes sind sUmmtliche deutschen Citate falsch: Fux ist

Fuchs (S. 33), die Cassationen sind 5 Mal mit an.

Gluck ist Gluck geschrieben, und 2 Mal Hndet sich von

Mozart ein Werk »Musikalisch SpaCs*^ erwähnt. — Es

erfüllt aber auch seinen Zweck nicht: cs soll »fUr die

.Musik das sein, was fUr eine Bildergnilcrie der Katalog

ist«. Von diesem Gesichtspunkte aus konnte Verf.

die 17 Mozartschen Quartette, »die in Frankreich we-

niger bekannt sind« (bei Peters Heft 11), allenfalls aus

lassen. Aber das Werk ist, wie V'crf. S. löi sagt, »in

der Vereinigung der drei Kataloge die, wenn auch nicht

vollständigste, so doch charakteristischste Geschichte

des Quartetts«. Dann durften jene Quartette nicht

fehlen, namentlich da die Beethovens und H.aydns

sämmtlich aufgefUhrt sind. Zu einer Verdunkelung der

geschichtlichen Tatsachen wird jene Auslassung aber,

wenn V'erf. S. tiö Beethovens op. 18, also seine tat

sächlich ersten Quartetlcompositionen, in Parallele stellt

zu den nach seinem Katalog ersten Quartetten Mozarts,

die volle zehn Jahre jUnger sind, als die wirklich ersten,

und die Meisterleistungen des ('omponisten bezeichnen,

der sich siufenwcis fortschreitend an i5 früheren (Kom-

positionen derselben Art entwickelt hat. Was fUr eine

Art ist es ferner, Uber Tatsachen der Geschichte zu rUson

nicren, wenn Verf. die Frage otfen lässt, ob die drei

dem Könige von Preufsen gewidmeten (Quartette mit

der dominierenden (Keilostimme eine neue (Kompo

silionsart .Mozarts darstellen, die gewisserrnafsen in der

künstlerischen Entwickelung des (Komponisten begründet

wäre, anstatt die Wahrheit so einfach zu nehmen, wie

sie liegt: der König ist ein geschickter (Kellospieier

und bestellt sich bei Mozart drei Quartette, und dic.ser

lässt nun nalurgcmäfs die (Kellostinimc mehr als sonst

dominieren. — (ianz praktisch und bequem ftlrs Studium

wären die Zusammenstellungen dreier charakteristischer

Sätze der drei (Komponisten (S. i(>3) und einiger Zahlen

aus ihrem Leben (S. ui^), wenn letztere nicht aus den

angegebenen GrUnden fUr Mozart falsch und crsicre

für einen, der die Quartette der drei Meister wenig-

stens zum gröfseren Teile gespielt oder gehört hat,

überflU.ssig wäre. Da das ganze Werk aber nichts ent-

hält, was einer, der nur ein Jahr lang rcgelmUfsig

Quanett gespielt oder gutes Quartettspiel gehört hat.

nicht wüste, so ist es eben Überhaupt überflüssig. —
Es muss aber doch Leute geben, die diese Art von

Räsonnements lieben und 8 F'rancs für ein solches Ruch

geben; denn es ist ja eine »zweite Ausgabe*, die sich

freilich mit keiner Silbe auf ihre erste bezieht.

Berlin. Otto Kubisch.

Medicin.
Adolf Baginaki, Die Vcrdauungsknmkheiten der Kinder.

Mit a Jsf. mikroskopischer Abbild. (Praktisclie Bcilrige siir

Kindcrlieilktinde. 3. Heft.) Tiibingen, L«upp, i8X(. 33a S. 8".

M. 6.

Das vorliegende Buch bildet eine Fortsetzung der

praktischen Beiträge des Verfs. zur Kinderheilkunde,

Uber die in diesen Blättern 1881 Nr. q und 1882 Nr. 38

berichtet worden ist. Nach unserem Dafürhalten über -

tritTt cs seine beiden Vorgänger in der Form der Dar-

stellung, der gründlicheren Behandlung des Siofles und

seiner Wichtigkeit für die Praxis. Sehr zu bedauern

ist, dass den bakteriologischen Untersuchungen keine

genügende Berücksichtigung geschenkt werden konnte,

denn, wie übrigens der Verf. sehr wol herausgcfühlt hat,

mit einfachen mikroskopischen He.schrcibungen und

Abbildungen ist heute auf diesem Gebiete herzlich wenig

getan. Aber trotz dieser empflndlichen Lücke kann das

Buch dem ärztlichen Publicum warm empfohlen werden.

Sehr beachtenswerte ätiologische Untersuchungen

zunächst von mehr allgemeinem (Kharakter machen den

.\nfang, woran sich sehr eingehende klinische und

anatomische Schilderungen des primären dyspeplischen

Magen - Darmkatarrhs, des acuten Brechdurchfalles,

der acuten Folliculär Entzündung des Darmknnais, des

secundären, subaculen und chronischen Magen Darm-
katarrhs und der Magen Darmatrophic nnschliefscn.

Die beigefUgten Abbildungen sind zwar nicht mit be-

sonderer Kunst ausgefühn, erscheinen aber klar und

übersichtlich.

Zürich. Eichhorst.

Konrad Rleger und Max Tlppel, Experimentelle Unter-
suchungen über die Willcnslätigkeil. Mit H Currenuf.

II. a T^f. in I.iclitdr. 1. Die Methode zur Unleritiictiung der

Willcnstdlif;keit. a. Ueber Wirkungen de& .\mylnitrits auf die

WiilenaUtigkeil. Jena. Fischer, 18K5. 48 S. gr. M. a,y>.

AnknUpfend an seine DI i8K4Nr. iq besprochenen

Studien UlKTÜie hypnoiischcnZuständc bc.spricbt Ricger

im vorliegenden Schriftchen ausführlicher eine Methode,

die Willcnslätigkcit in ihrer Wirkung zu prüfen. Es

ist der möglichst einfache Fall gesetzt, dass die Schwan-

kungen, die der am .Schuliergelenk gehobene, hori-

zontal ausgcstrcckle Arm in Folge der entgegengesetzt

wirkenden Schwere in einer Zeit von zwei Minuten er-

leidet, auf die Trommel eines Kymogntphion aufge-

zeichnei werden. Auf die im ersten Teile enthaltene

genaue Erörterung der physikalischen Versuchshedin-

gungen sowie der in Betracht kommenden anatomisch-

physiologischen Verhältnisse kann hier nicht weiter ein

gegangen werden, doch mag bemerkt sein, dass schon

hei dieser Schilderung der Methodik vielfach auf inter

cssaiue individuelle, physiologisch oder pathologisch

bedingte Verschiedenheiten der Willensencrgie hinge-

wiesen wird.

Im zweiten Teil wird von Tippe) eine Reihe

nach dieser Methode angestelller Versuche mit

geteilt, welche die Beeinflussung der Willcnslätigkeil
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durch Einatmen von Amylnilril zeigen. VVlihrcnd in

einigen Füllen ein EinHu.ss nicht constatiert werden
konnte, ergab .sich im allgemeinen doch eine mehr
oder weniger erhebliche Schwächung der Willenskraft

hinsichtlich der oben angegebenen Leistung.

Beide Abhandlungen sind reich an interessanten

DetaiLs, hinsichtlich deren aber auf das Original ver-

wiesen werden muss.

Dalldorf. W. Sander.

Mathematische Wissenschaften.
MaximiJien Marie. Hi.stoire des Sciences mathemafiques

et physit^ues. T. IH. Dt Vüle » Dc«cartes. — T. IV. De
Dc»cartc« i Hiiyghtn». T. V. De Miiyghcns a Ncwion.

r‘*aris, Gaulhier>VilIara, 1KK4. a^o S., S. u. 35s S. gr. S".

i Fr. 6.

Die vorliegenden drei HUnde des Werke.s von

.Marie Uber die ficschichte der exacten Wissenschaften

umfassen die sechste bis zehnte der von ihm aufge-

stclltcn Perioden ganz und einen Teil der elften, wo-

von freilich auf dem Titel von Band V nichts erwühnt

wird. Sie reichen von Vieta bis Newton inclusive, der

allein aus der elften Periode behandelt ist. So intcr

cssam die Analyse der Werke der grofsen Maihemati

ker ist, weiche in die.scm Zeiträume aufgetreten sind,

so sehr vermisst man, trotz der zusammenfassenden

Einleitungen über die Fortschritte der einzelnen Wissen-

schaften in den einzelnen Perioden, die Darlegung des

leitenden Fadens, Avclcher alle diese Fortschritte zu

sammenhiilt. Es dürfte dies nicht in letzter Stelle die

Schuld der gewühlten Form sein: Biographien der

einzelnen Forscher nach den Cjeburtsdaien geordnet.

I.eider ist auch die Auswahl derjenigen Namen, deren

Biographien gegeben sind, in merkwürdiger Weise er

folgt ; viele der behandelten Männer würde jeder gern

in einer Geschichte der Wissenschaft vermissen, andere

wider sucht man vergeblich, die in einer solchen ihren

Platz Hnden mUsten. Manchen Stücken sieht man die

Liebe, mit der sic gearbeitet sind, deutlich an, und sie

versöhnen einigermafsen mit anderem, verfehltem. Wir

rechnen zu diesen mit Liebe gearbeiteten Stücken die

Vieta, Galilei, Kepler gewidmeten Artikel des Bandes IIL

Descartes, Cavalieri, Pascal in Hand IV, Huyghens und

New'lon in Band V, obwol wir auch hier nicht mit

allem Gesagten einverstanden sein können. Wir haben

heim Durchlesen der drei Bände den Eindruck em
pfangen, dass M., je weiter er mit seiner (Je

.schichte kommt, um so mehr auf ihm durch eigene

Untersuchungen bekanntem Boden steht, und in dem-
selben Grade das Interesse für die .Männer und ihre

Werke, welche er behandelt, wächst und der Wert

seiner Darlegungen zunimmt. Einen wunderlichen

Fehler wollen wir noch berichtigen; der deutsche For-

scher, bei welchem Drobisch die erste Anwendung der

Zeichen -F und — fand, heifst Widman aus Eger, und
cs ist nicht etwa, wie M. (T. V S. 140) annimmi,

7’on sein Geschiccht.sname.

Ihorn. M. Curize.

I Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Albert L. Fr. SchUfTle, Die Aussichtslosigkeit der Social
demokratic. Drei Briefe an einen Slatsmann nir Erganrtini;

der »Quiniessenx d» SociaUarmis«. Tübingen, i.aupp, 18S5.

1 13 S. gr, 8". M. i,>V>.

j

Schütflc halte schon längst die Absicht, zu seiner

I
»Quintessenz dc.s Sociulismuse, die von mancher Sette

I

durchaus misverstanden worden und sogar einige Tage
!
auf dem Index des Sociallstengesctzes gestanden hat,

eine kritisch-positive Ergänzung zu liefern. Er vertagte

jedoch diese Arbeit, weil er nicht Gegner bekämpfen
wollte, die durch ein Ausnahmegesetz mundtot gemacht
waren. Gegenwärtig jedoch, nachdem die Social-

demokratie tatsächlich wider eine gröfserc Freiheit

I
der Bewegung erhalten und ihre ungebrochene Stärke

I bei den Wahlen deutlich genug bekundet hat, glaubt

;

Sch., dass eine eingehende Kritik des socialdcmokra-

tlschen Programms nicht blos zeitgemäfs, sondern un-

j

aufschieblich sei. Nicht als wenn ihn die Wahlsiege

der Socialdcmokratie erschreckt hätten; er erklärt, nicht

die mindeste Angst vor dem roten Gespenst zu haben
und behauptet die völlige Aussichtslosigkeit der eigent-

' lieh socialdcmokratischcn Bestrebungen. Er warnt mit

;

Recht vor dem Sprachgebrauch, der alle Erweiterungen

der wirtschaftlichen Functionen von Siat und Körper
schnficn ,

insbesondere jeden ÖIfcntlich rechtlichen

I

Wirthschafisbctricb als Socialismus hezekhneL ln

I

dieser Richtung glaubt er von der Zukunft eine weit-

I

gehende Entwicklung erwarten zu dürfen. Aber die

I

Ausbildung solcher partieller Oollcctivwinschaften im

I

Rahmen der bestehenden Eigentumsordnung und neben
der kapitalistischen Production auf den die,ser natur-

!
gcmäfs zustehenden Gebieten ist durchaus nicht das

Ziel des w’irklichen Socialismus, der grundsätzlich nicht

ein Mehr oder Weniger GUterproduciion unter öffent

lieber Autorität, sondern die au.sschliefsiiche und all-

gemeine Colleciivproduclion und Collcctivverteilung der

Güter verlangt, mit völliger Abschaffung der kapitalisti

’ sehen Productionsweise und des Lühnvcrhälinisscs und
mit völliger Freiheit und Gleichheit aller Individuen.

Der Verf. nimmt für die neuere Sodalökonomic, welche

in ausgedehnten Grenzen die Berechtigung einer

positiven Statsw'irtschaft anerkennt, den Namen des

Ökonomischen »Positivismus-» in Anspruch; von jenem

eigentlich sodalistischen Ideal aber weist er eingehend

noch, dass es nicht in einer wirklich socialen, sondern

vielmehr in einer extrem individualistischen Grund- und
Weltanschauung wurzele. In einem zweiten Briefe zeigt

er dann Punkt für Punkt — es sind nicht weniger als

zehn Punkte — , dass die Socialdemokratie nicht eine

,
einzige ihrer Verheifsungen erfüllen könnte, dass der

^ demokratische Collectivismus einfach unmöglich ist.

Die Socialdcmokratcn werden sich freilich durch solche

Darlegungen nicht überzeugen lassen; ihre Con-
structionen stehen überhaupt nicht auf dem Boden der

bisherigen erfahrungsmäfsigen Wirklichkeit: sie rechnen

mit einem hypothetischen Idealmenschen und hoHen
I naiv gläubig auf de.ssen Entstehung durch sociale ZUch

j

tung. In dem dritten Briefe erörtert der Verf. die

positiven socialen Reformen, die unter den gcgel»cnen

Verhältnissen als möglich und zur Bekämpfung der

Socialdemokratic geeignet erscheinen, ln Betreff der

A
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meisten seiner VorschlUge kann er auf seine früheren

Schriften Uber den corporativen Hilfskassenzwang und

die Incorporation des Hypothekarcredits verweisen.

Ohne Zweifel würden auf den angedeuteien Wegen
wesentliche Fortschritte zu erreichen sein, schwerlich

aber werden sie zum vollen Siege Uber die Social

demokratie Ilihren. Und was die von Seilen der letz

teren drohenden Gefahren betrilft, so werden dieselben

durch die Aussichtslosigkeit dc.s socialistischen Pro

gramms, die der Verf. treffend nachgcw'icscn, keines*

Wegs vermindert. Zu fürchten ist ja nicht die tatsUch-

liche dauernde Verwirklichung der socialistischen Ideal-

gesellschaft — damit wUre ja der bedrüngten Mensch

heit ftlr immer geholfen — ; zu fürchten sind nur Kata

Strophen, durch welche die bestehende Ordnung unter

schwerer Gefährdung unserer Cultur erschüttert wird,

ohne dass etwas den uiopistischcn Idealen Entsprechen-

des als Ersatz geschaffen werden kann. Oer social-

demokratische Geist aber, der solche Katastrophen

herA'orrufen kann, zieht seine Nahrung aus einem Unter

gründe der Gesellschaft, der durch die möglichen posi

tiven Reformen schwerlich verlindert werden wird.

W. L.

Kriegswissenschaft.

H. Roger de Beauvoir, Nos Gcncraux 1871— 1884. Avec
dessint i is piumc de M. M. dc Haenen ct itmile

Perboyre. 3. id. Part», Berger • Levrauli et Cie. 519 S.

gr. 8". M. 7,50.

Oer Verf. nennt das Buch, nach dem ehemaligen

Verzeichnis der edlen Veneiianer, »Livre d’or de notre

armee nouvelle«. Wir finden darin, alphabetisch ge

ordnet, kurze biographische Skizzen von hervor

ragenden Generalen, unter denen S. 489 auch der ge-

fangene Preufse nicht fehlt, und bei jedem einzelnen

eine Beurteilung, die, wie solche Conduitenlisten Uber

haupt, nur einen subjectiven Wert haben kann. Kleine

vorzügliche Federzeichnungen der entsprechenden

VVaHengaitung, von den Mitarbeitern de Haenen und
£miie Perboyre mit echt französischer Leichtigkeit

hingeworfen, begleiten die Schilderungen.

Wenngleich gegenwUrtig die französische Armee
ungefUhr 3 marechaux de France, 104 gcncraux de •

division en activiie et disponibilite , de reserve,

192 generaux de brigade en activite et disponibilite und [

29 de reserve, also zusammen ungeOlhr 353 Generale
i

zUhlt, so erkUirt sich die geringe Anzahl der uns hier

vorgef'Uhrten 66 Offiziere dadurch, dass diese erste

Serie, wie der Verf. in der Einleitung .sagt, nur die

jenigen Generale enthalt, welche ein Corps komman*
dieren, kommandiert haben, oder in der höheren Kriegs

fUhrung eine V^erwendung gefunden haben, aufscrdein

aber solche, »que les circonstanccs sp<*ciale.s ont mis en

lumiere«. Mithin würde dies einen Procentsatz von

p. p. 19 ergeben. 1

Hei dieser Ausnahme sind die Namen Bouet, Fay,
|

Grevy, Henrion, Mirihel, Thornton und Ncgrier ge
|

nannt. Der letztere, nunmehr in China verwundete

General ist erst 45 Jahre alt. Von ihm heifst cs: »II

est en eflet le plus jeune des gcncraux de l'armee

fran^aise et Tun des mieux prepares pour l'action«.

Wir Kndcn übrigens manchen alten Bekannten, so die

bei der Nordarmec rühmlichst genannten Namen
|

1 158

Faidherbe, Favre, Derroja, den kühnen RciicrfÜhrcr

Gallifet, den Kommandierenden des 9. Corps in Tours,

Isidorc-Picrre Schmitz, dessen Liebenswürdigkeit und

i Gastfreundschaft als Kommandierender des 12. Corps

iS;^ hei Limoges und Perigueux den preufsischen

Offizieren, welche zum zweiten Male seil 1870 den

Manövern der französischen Armee beiwohnten, jene

vortreffliche Aufnahme verschaffte. Doch vermissen

wir den General Borei, den letzten Kriegsminister unter

Mac Mahon, der zu der vorerwähnten Zeit das 3 . Corps

bei Gisors und Rouen kommandierte. Auch die deut-

schen Namen des zu .Mannheim geborenen Artillerie-

gencrals Berckheim und des Elsässers Schneegans (mit

Accent!!) sind vertreten, sowie der Kriegsminislcr

Thihaudin, dessen in Fnmkreich viel angez weifeiter

Revers hier in Berlin noch wol verwart wird, doch —
passons la dessus!

S. 95 erscheint der neueste Kriegsministcr zweiter

Auflage Campenon, der nun der hundertste Nachfolger

des ersten Kriegsministers Marquis de Sablc (i 63o) isi^

von welcher Serie bekanntlich Louvois am längsten

(3ü Jahre), Dumouriez am kürzesten (4 Tage) diese

Steilung inne hatte.

Dieses »livre d’or*, 5 16 Seiten französischer Selbst

verherlichung und Propaganda in der Armee für

einzelne Persönlichkeiten, verdient immerhin in seinem

vorübergehenden Tageswerte mit Interesse gelesen zu

werden.

Berlin. Gustav Lange.

Mitteilungen.
D«r Hv»ng«H*clie Verein für geistliche unJ Kirchen-

musik der Provinzen Ost- und Westpreufsen Ut durch

eine vom Herrn Minister der geistlichen u. s. w. Angetcgeohcilen

bewilligte Beihilfe in den Stand gesetzt, für folgende Preissufgsbe

vorllutig 700 JC — spitere etwaige Erhöhung des Preises, bezw. Aus-

setzung eine» zweiten Preises bleibt ausdrücklich Vorbehalten — an-

itibietcH. Der Verein wünscht »eine in allgentein vcrsUndlicher

Form gehaltene wissenschaftliche Untersuchung der Ucschlchte und

der Bedeutung der preursisclien Tonschule«. (Zur ersten Orientie-

rung über den Gegenstand wird auf den iro Verlage tun F. Beyers

Buchhandlung in Königsberg erschienenen Vortrag von Professor

Dr. F. Zimmer »Königsberger Kirchenüederdichler und Kirchen-

componisten« verwiesen.) Die Arbeit würde vor allem die zum Teil

iKich ganz unbenutzten musikalischen Schitte aus jener Zeit, nament-

lich die der Königlichen und Universitdts-Bibliothek in Königsberg

angehörige Gottholdsche Sammlung zu verwerten haben. Die zur

Concurrenz bestimmten Arbeiten müssen in deutscher Sprache ab-

gefasst, deutlich geschrieben sein und vollstindig fertig gestellt bis

zum 1. Oci. 1887 portofrei an die Verlagshandlung von Breiikupf 11.

Hiirtel in Leipzig eingcrcichi werden, ohne Nennung des Verfasser-

namens. aber versehen mit einem Mottu, das auch ein den Namen
des Verfassers cinschliefsendes versiegeltes Couvert trägt. Die preis-

gekrönte Schrift wird Eigentum de» Vereins, auf den also das Recht

der Verölfenilichung derselben im Original und in Ueberselzungen

übergeht. Auch von den nichigekrümen Einsendungen bleiben die

cingcreichten Hss. im Besitz des Vereins, der sich rorbehäli, von

denselben io Einzelheiten nach Guibetindcn Gebrauch zu machen mit

Verschweigung oder Angabe der Verfasser, jedoch im letzteren Falle

nicht ohne deren Bewilligong.

Eingegangene Schriften.

A. B a u m g a r t ne r , Dr. M. I.aiuer und das zweite Buch des Möses
Chorenazi. Leipzig, Slautfer in Comin.

J. Calvin! Opera quae aupersunt omnia. Edd. G. Baum, E.

I

Cu n i iz, E. Reu ft. Vol. XXIX. (Corpus Keformatorum vol. LVIl.)

i Braunschweig. Scbweischkc. M. iz.

Katalog der Fachbibliothek und des Lesezimmers. iDtcrnaiionale

AuBstelluQg von edlen Metallen und Legieruogeo in Nürnberg i88j.

Nürnberg. Schräg. M. i.
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Archiv für Liiicr^tur und Kircheng«»chichir dci MUicUliers.

Ilcrauig. von H. Dcniflc und K. Ehrie. I BJ. i. Heft. Berlin,

Weidmann, pro Jahrg. M. so.

J. Marquardt, Römische Stauveruahung ill Bd. a. Aufl.

tHandbucli der r&mi»chcn Altcriümcr von J. Marquardt und
Th. Mommsen VI Bd.) I.eipiig, Hirael,

M. von Nathutiu», Da» Wesen der Wissenschaft und ihre An*
Wendung auf die Religion. l..«ipztg. Hinriclis. .M. 8.

Gräfin J. zu Ortenberg, Gedichte. Aus dem Nachlass. Gotha,

Thienemann. M. a.

F. Roemer, I.ethaca erratica. (Paliontoingische Abhand-

lungen. Heraiisg. von W. Dames und E. Kayser II Bd. j. IfeA.)

Berlin, Reimer. M. aa
F. Schwarz. J. von .Müller und seine Schwcizcrgcschichtc.

Basel, Schwabe, i8Ht- M> o.So.

H. Semmig, Die Jungfrau von Orleans und ihre Zeitgenossen.

I,elp>ig, Unflad. M. 6.

Sitzungsberichte der (»esellschaft fär Morphologie und t'hjsiologie

in München. I Bd. i. Heft. München. Riegcr. M. i,8o.

E. P. Vining, An inglorioua ('olumbu»; «r. cridence that Hwui
Shan and a party of Buddhist monks from Afghanistan discorered

America in the sth Ontury. Nevr York, Appleton and C«.

A. Weckesser, Der empirische Pessimismus. I.cip2ig, Fock.

M. I.

Buchhändlerische Kstsloge.

Lehmann u. l.uti in Frankfurt a. M. Frankfurter Bücher-

Auclion am lo. - I3. August 188$: (jcachichte und (teographie.

Kirchengcschichle. Hasslaca, Francofurtensta, Palatina. Kunst.

Varia.

Theodor Ackermann in München. Nr. 144: Griechische

und lateinische Klassiker. Nr. 143 : Archlologie, alte Geschichte, '

Mythologie, Numismatik, Grammatik der griechischen und lateini- i

sehen Sprache u. s. w.

Alfred l.orentz in Leipzig. Nr. 30: Euctc Wissenschaften:

Mathematik, Astronomie, Geodäsie. Physik, ('hemic, Tcchnulogte.

GleerupsclieUniversitäts-Buch haodiiinginLund. Nr. 7;

Bibliothrca Nilssoniana II: Archäologie, Klhnographie und (^iltur-

gcschichte u. s. w.

Silvio Bocca in Rom. Nr. 35: Bibliuteca rcclcsiastica.

Ermaniio Locschcr in Turin. Nr. rio: Teologia.

N. Kyinmel in Riga. Nr. 36: Bibliothcca rnssica. Nr. 37:

Bibliotheca baltica. Nr. sä: Theologie. PhiloMiphie, OrienUUa.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.
Theologie.

Protestantische Kirchcnicitung Nr. 39. Karser, Prote-

stantismus und Confcssionalismits. Kind, Gegen römische Angriffe

auf die evangelische ilcidcnmission II. Merv, Eine miiieUilcrliche

Kritik der Offenbarung I. — Jahresversammlung des badischen
wissenschaftlichen Fredigervrreins.

NeucevaiigelischeKirchen-Zcitung Nr. vo. Der Pader-

borner Zwischenfall. Generalversamnihmg der Gesellschaft für

Verbreitung von V'olksbildiing. — Die Bundesversammlung der frei-

religiösen Gemeinden. - \’on der kirchlichen Conferenz in Braun-
schweig. — Die Manenbader Gemeinde. — Eine katholische Cen-
trumspariei im üsterreichischen Keichsrat. - Dr. Maruüs. Frank-

reich, China und Madagaskar. - England. Egvpten und Russland. —
Zahns Forschungen zur Geschichte des ncutcstamentlichcn Kanons
und der alikirchlichcn Liltcraiur.

Allgemeincevangelisch-lulherischeKirchenzeitung
Nr. 39. Das ihcosuphi&iischc Attentat auf die christlichen Missio*

nen in Indien. • Die modernen Socialreformer IL— Die pfälzischen

BerirkssMtoden und die kirchliche Lage. - Drei schleswigschc
Missionsfeste. Der Radicalismus in Dänemark. — Von der Re* I

kämpfung des Verbrechertums und Prostituiioosuesens. — Die
kirchliche Conferenz in Oberhessen. - Aus der Provinz Sachsen. —
Aus Westfalen.

Evangelische Kirchenzeitung Nr. y>. Die Heilsarmee
fSchl.). — Die mcnachlictu- (’iMiperalion bei der Bekehrung, ermög-
licht durch die Operation des göttlichen Worts (Schl.). - Cor-
respondenzen aus Baiern und Schlesien.

Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft 7. II. Chr.
E. Luthardt. Zur Gcschichie der vzjrchristlichen Ethik. Zahn. Die
Erkauften von der Erde Otfb. 11.3. - llaiick. l’ebcr die sogenannten
Instructiones Coliimbani. M- Wjgiier. Der Begriff der uONichtbaren
Kirche, seine Begiündung au» der Schrift und seine Bedeutung für
das kirchliche Leben. — Hach, Die Darsiclluogen der Verkündigung

i Mariä im christlichen Altertum. — Ein ungcdruckier Brief Melanch-

thons.

\ Theologisch Tijdschrifi XIX 4. Oort, Spreuken 1 > 1X. -
I Vorsiman, Desamenstelling van de teslamenten der twaalf Patri-

arclien. — Lohr, Dr. A. Pierson's Studien over Kalvijn.

Erstehung und BUdungswesen.

Revue internationale de renseignemeni No. 7. Frank

d’Arveri, Un chapitre in^dit de l'histotre de l'instruction publique

en France: L‘humanismc et la reforme au XVIc et au XVlIc si^clc.

— Blonde!, De renseignement du droit dans le« Universitäs alle-

mandes (suite). — La r^formc des Baccalaiir^ts.

Philologie und Altertumskunde.

Monalsachrift für Geschichte u. Wissenachaft des
Judentums Juli. Gratlz. Topographische und historiachc Streif-

zöge. — H. Grofs. Elieser b. Joe! halevi. — Porges. Bnichsiucke

einer hebräischen HeberseUung des Ruches über die schwachlauttgrn

Verba von Chajug.

Journal of Philology Nr. 37. Driver, Genesis XLIX 10. —
Nettlesbip, Notes in Latin Leaicography; On Ihe Eptnal Glossars .

— Bywater, Arisioteiia II. — Onions. Crilical Notes, chiclly on the

Menaechmi of Plauius. — KUis. Adversaria; New Suggestion» on

the Ibis. — Thompson. H. A. J. Munro. — Kirkpalrick, 1 Macca-

bees MI 4H. — Robertson Smith. Un the Forms of Divination and

Magic enumerated in Deut. Will u\ 11. Mayor, Un Matt. XXVll
37—^. - Haveräeld, Miscellanea. — Goodrick. On certain ditTi-

culties with regard to the Greek Tetralogy.

Mnemosyne N. S. XIII 5. Cobcl, Ad Galenum (cont.). — Cor-

nelissen.Ad dialogum de Oratoribus. Naber, Observationes criticae

in Ftavium Josephum. — van Herwerden, Epigraphica. - Francken.

Ad Ciccronis Paliinpscstos (ctNit.). — Roissevain, De Cassio Dionis

libris manu scriptis.

II Propugnatorc XVIII 3. Pagano, Deila lingua e dei dialetti

d'ltalia. — Arlia. Spigolatura iutschtana, — Pircopo, Le laudi de Fra

Jacopone da Tod* nci mss. dclla Bibliuteca Nazionale di Napoli. —
i.amma, Un capitolo inedito contro Amore di Frä Damenico da

Motiiechiello. — Giuiiari, Bibliografia Maftejana.

Archacologia Cambrensis April. Davies, The Celtic Ele-

ment in the Dialectic Words of the Counties of Northampton and

Leicester. — Vaughan, Oswestrv. ancicni and modern, and its I,ucal

Familie» (concid.). — Glynne, On the Older Churches io the Four

Welsh Dioceses (cont). — Richards. Llandderfel Parish Register.

The Stoyds of Pal^ and oiher Families. — D. R. T., The Porius

Slone. — Wesiwood, On ancient inscribed and sculpiured Stones.

Kxtract from a MS. of andern dale, giving sumc Customs and

Usages in North Wales. K. W. B.. Un a Bronze I>aggcr found ai

HwIch-y-Ddau Faen, Breconshire. — ('liarles Baker f.

The Indian A nt iquary July. Temple. A modern ornamental

Kutic Alphabet from Kabul. — Griersnn, Vidyapati and his Coolem-

poraries. — Hiilizsch. A ('opper-plaie Grant of the Kashtrakiitas of

Gujarat. dateJ Saka 757.

.Annales de l'Academie d 'archiologic de Ucigique
XXXIX 3. de Villcrmuni, .\ublain.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrh ein sX.XXiXi.

V. Weech. l’rkundcnbuch der l'islerzienscrabiei Salem 1381» -1390

(Forts.). Rupperi, Regesten des Mortcnaiicr Adels II. Die von

Schauenburg. Hartfelder, Badische Gescliichtsiilteratiir des Jahres

»884.

V'crhandtiingen des historischen Vereins für Nieder-

baiern XXIII 5. 4. Siadtbaur, Die Freiherren von Griefsenbeck

auf Griefscnbach. - Höger, Salbuch des Stiftes Nicdermünslcr in

Regeitsburg. - Johann Heinrich voo-Kaisenberg.

Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des
Mittelalters I 1. Khrle. Zur Geschichte des Schatzes, der Biblio-

thek und des Archivs der Päbsic im 14. Jahrhundert. - Denide, Das

I
Evangelium actcnium und die Commission zu Anagni: Protokoll

I

der Commission zu Anagni.

I

Jahrbücher u. Jahresberichte detVereins für Meck-
I
lenburgischcGescliichte 50. Jahrgang. Ilüischer. Urkundliche

Geschichte der Friedrichs-Universiill zu Buizow. Wigger, Stamm-

I
tafeln des grofsherzoglichen Hauses von Mecklenburg. — Balck.

' Mecklenburger auf auswärtigen Universitäten bis zur Mitte des

' 17. Jahrhuoderis. Krause. Nachtrag zu den Mecklenburgern auf

den Universitäten Wittenberg und Erfurt.

Baltische Studien 3. H. v. Bulow, Die Klosterordnung von

I Rüho. — Früraers, Die angebliche Verpfändung des Landes Staren-

Digüiz^^ ^ooglt
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bagen. — *. Bülow, Die allgemeine deuuebe Biographie und Bom-
mero. Zur Gcachichic Stettins. •> Prümers, Zutn II Bande des

pommerschci) L'rkundenbuchcs.

Mitteilungen des Vereins fOr üeschiclile derDeut-
seben in Böhmen X\ 1V t. Gradl. Zur ältesten (»escbichte der

Kegio Kgere. — Wolkan. Leipa aur Geschichte der Reformation. —
Hübler, Zur Geschiebte der deutschen Industrie Nordbühmens I.

Johann und Franc Ritter r. Liebig.

Jahrbuch für Schweizerische Geschichte X. Paul

Schweizer, Die Freiheit der Schwjzcr. - Cabr. Meier, Geschichte

der Schule von St. Gallen im Mittelalter. — v. Üonzenbach. Rück*
blicke auf die Lostrennuiig der schweizerischen Kidgeunssenschaft

vom Reichsverband durch den Friedenacongress in Osnabrück und
Munster (i&i3-a8). - v. \V}>sa, Ueber die Antiquilales Monaslerü
Einsidlensis und den Liber llercmi des Aegidius Tscliudi.

Anzeiger für Schweizerische Geachichle Nr. a. Glsl,

Die Mutter von Burchard 11 , Erzbischof von l.von. Die Familie

Anselms, des Stifter» von Lutry. - L. Tobler, Nachtrag zu den

Volksliedern. — r. Licbenau. Die iliesic Copie von Conrad Justingers

Chronik. — Oechili, War Ulrich Kilzi oder Dietrich in der Halden
Anführer der Schwyzer bei Murten ? — v. I.iebcnau, Zum Pabsl-Zugc

von lyi^; Die Schlacht bei Cappel nach der Darstellung von Rudolf
Giialiher; Vita Domini («uiihelmi Tuggineri. cugnomlne Frölich,

primo Tigurini post Solodorcnsis civisi Die Abtei Sl. Urban und
die Könige von Frankreich.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 29. Die Ticfsee^Furschungen der Neuzeit. — Unter-

suchungsreise auf dem Fluss Amberno in Nord-Ncu-Guinca. - E.

Richter*Salzburg. Aufgaben der historischen Kartographie für das

deutsche Mittelalter. - Overbeck, Die Eiszeit und deren Bezicliungen

zu der Bildung des norddeutschen Tieflandes. — Eine Kritik der

Hypothese Torreis. - Kappler, Die Tierwelt im holländischen Giüana
(Forts.).

Globus Nr. 4. Thouar, Auf der Suche nach den Resten der Cre-
vauxschen Expedition IV. — Kobclt, Skizzen aus Algerien VI.

Stanley» neues Buch Uber den Congo. Metzger, Aus dem südöst-

lichen Teile von Neu-Guinea 1 .

Tijdschrift van hei Nederland sch Aardrijkskundig
Gcnoolschap II S. tl 1. Insingcr, In hci laiid der Ni|i-Cataraclen.

Versteeg, Nieuw-Guinra, in't bifzoDder Oniiicn Kowiai. — Jnnius,

Achter de Duinen in Z. -Afrika. <*- Van Kijn van Alkemade, Ver-
sieg eener reis van Siak naar Paifa Kombo. — De kaart van het

landschap Resemah. — Robid^ van der Aa, De verhouding der Pa-

poesen Melanesiers tot het Maleisch-Polynesische ras. — Kramp,
P. M. Lessar. Zuid-W'cst'Toerkmeniö. Het Und der Saryks en Salnr».

Proceedings of the Royal Ccographical Society
July. O'Neili, Kastern Africa. between the Zambesi and Kovuma
Rivers. — Abcrdarc, The Annual Addres* on the Progress of Geo-
graphy: 1Ä4-85.

Kunst und Kunstgeschichte.

M u sika I ischesWochenblat I Nr. 30. WeMphal u.Sokolowsky,
Klangfuf», Klangvers, mit besonderer Beziehung auf Beethovens
Klaviersonaten (Forts.). — Johanna Klinckerfuf». Musikbrief aus

München (Forts.). - Bericht aus Sondershausen.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 30. 31. van Santen Koltf,

Zur Geschichte der »Sinfonie fantasiiqiic«. — Sternfeld, Beethoven
und W'agner. — Arth. Hahn, KunstversUndnis und Virtuoscnciillus.

— J..eBsmann, Der Wahrheit die Ehre. ~ Zcif», Vom Musikalten*

markt.

Le M^neslrcl No. 33. Pougiii, M^hul (suite). - P. Lindau.
L'anneau du Nibelung i Bayreuth: Götterdämmerung; des discoun
de Wagner; conclusion (suite). • Juhnsohn, Chronique de Londres.

Jurisprudens.

Zeitschrift der Savigny-Stiflung für Rechtsge-
schichte Rom. Abt. V'l. E. Bckker, Aus den Grenzmarken der

geschichtlichen Kcchtswissenschafl. - Brcsslau, Dicf .'ommcntarii der

römischen Kaiser und die Rcgisierbüclicr der Pkbsfe. — Fitting, Zur
Geschichte der Rechtswissenschaft im Miitelalier. - Gradenwitz, »Per
Iraditionem accipere« in den Pandekten. — HÖlder. Zur Frage vom
gegenseitigen Verhältnisse der lex Aclia Sentia und Junia Norbana.
— Maschke, Zur Theorie und Geschichte der l’opularklagc L — Tli.

Mummsen, Die römischen Anfänge von Kauf und Miete. A.
Schneider, Die Latin! Juniani und das Berliner Fragment de dedi-

liciis. — Zachariae v. Liogcnihal, Die Meinungsverschiedenheiten
unter den Justinianclschcn Juristen.

Jahrbuch für Gesetzgebung u. s. w. 3. II. Koilmann,

DculschUnds Viehhaltung nach den Ergebnissen der Zählung vom
IO. i. 1883. - Die Kinderarbeit in Italien. — Benecke, Die denUchc
Seefischerei und die Mittel zu ihrer Hebung. — Bcrihold, V'erhand-

liingen des deutschen Vereins für Armenpflege u. s. w. am 3. und 3.

IO. in Weimar. — Aschroll, Die englische Wolimingsgesctzge-

bung. •— V. Miaskowski, Ueber die landwirtschaftlichen Enqueten

der Neuzeit.

Revue crilique de l^gistalion No. 7. Lespinasse, Des
attribuiions et de ta responsabilit^ du noiaire en second. — Planiol.

Originc rumainc de la saisine heräditaire. - Lacour. De la possi-

bilil^ de combiner colrc dies les diverses cspeces de »ocides com-

merciales.

Medicin.

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 30. Dessar,

Cocain u. seine Anwendung im Larynx. l’harynx u. in der Nase. —
Kicdel, Die Mammaainpulation bei Frauen mit übermafvig starkem

Panniculus adiposus. Lcichlcnslern, Ueher Anchyiostoma duode-

nale bei den Ziegelarbeitern in der Umgegend Köln». - Tacke,

Ueber Ascites. — Hofacker, Fall von angeborenem Mangel der

rechten Niere. Steinheim, Nucicarc Lähmung des Abduceus u.

Polyurie. *- Die Cholera.

Acrztlichcs I ntel Ugenablati Nr. 99. Jos. Bauer, Ueber

Aolipyrese. -* Schmid, Zur Therapie des Tetanus. - Fröhlich,

Bericht über die Tätigkeit der «lädtischcn Krankcnan^iali Aschaffen*

bürg im Jahre

Prager medicinische Wochenschrift Nr. 38. Mayer,

Df. Chr. Th. Aeby. — Soyka. Experimentelles zur Theorie der

Grundwasscrschwankiingcn. - Epstein, Statistische und hygienische

Erfahrungen aus der kön. böhm. Findclunsialt io Prag im Qutn-

quennium 1SS0-H4 (Forts.).

Wiener medicinische Presse Nr. 39.. Ncumann, Ueber

postconccptionelle Syphilis, (»eht die wahrend der Schwangerschaft

acquirierle Syphilis der Mutter auf das Kind über.^ * v. Keufs,

Ophihalmologlsche Mitteilungen (Forts.). — Drozda, Ueber tempo-

räre apathische Zustände (Forts.). — llcrtzka. Zur Casnistik des

Diabetes mellitus (Forts,). - Allschul, Aerztesiand u. Hvglene

(Schl.).

Aligem, Wiener medicinische Zeitung Nr. 39. Dräsche,

Bedeutung der Kommahacilicn für die Cholera-Prophylaxe. —
J. Ncumann, Ueber Reizung u. Syphilis. — Gradenigo jun., Einlluss

des Lichie» u. der Wirme auf die Retina des Frosches.

Lanccl Nr. 3339. Chavasse. On the Operation ofThyroideciomr,
— Thompson, Uric Acid Calcuhis of remarkabte Size removed hy

the High Operation. — West, On the Occurence of Blood in the

Urine in GranuUr Kidney. — Jones, On the Circulalion of the

Blood. - Mechanism of the Establishment of VaseuUr (‘ongeslion. —
Woakes, Ncci'üsing Ethmoiditi». - iranfield, On Locomotor Ataxia.

Medical Times Nr. 1839. Slurge». On Disease in Early Life.

— Lang and Barrett. On Homotropine. — (roults, On Arfbropalhics

associated with Infantile Paratysis. - Oliver, On Perforating Ulcer

of the ßladder.

Bulletin de l’Acad^mic de midecine No. 37. Brouardel,

Charrin et Albarran, Vaccinalions cholilriques en Kspagne. — Po-

lailloD, Nephrcctomie.

(«azette midicale de Paris No. 39. De» cysliies cn gs^niral.

Symptomatologie et diagnostic. — Sur la contraction simullance

des musclet antagonistes. » Cancer duseln operi; rccidive danv

Ic frontal; gincraltsation viscerale. — Luxation du pouce cn arri^rc

et cn dehors; Riductioo imm^idialc.

Gazette liebdomadaire de müdecine No. 3i). De la fülle

brightique. — Paralysie hysl^riquc du bras consecutive ä un trauma*

tismc ä r^paule.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 91). Hirschberg,

Ueber Gloskurpcropct^tioncn. — Schmaltz, Ueber den Wert einer

rhinochirurgischen Behandlung des Asthma nervosum u. anderer

z. T. rcHectoriscIi reranlasstcr Krankheitserscheinungen. - Krause,

.Milchsäure gegen Larynxtubcrkulose. - l.angc, Bericht über die

Ereignisse vom i. 11. 1877 bis 3t. 10. 18S3 auf der geburtshilflichen

Abteilung der gynäkologischen Klinik zu Königsberg i. Pr.

Archiv für Hygiene Hl 3. v. Pcitcnkofcr, Die Cholera in

Indien; Die Trinkwassvrtheorie u. die Cholera-Immunität des Forts

W'itliam in Calcutta. — Reinhard, Die relative Feuchtigkeit der At-

mosphäre u. ihre Wirkung auf den Menschen. — Masanori Ogäta,

Einflnss der Genussmittd auf die Magenverdauung. — Bleuler u.

Karl B. Lehmann, Wenig beachtete, wichtige Einflüsse auf die Puls-

zahl des gesunden Menschen. — Karl ß. I.ehmann. Wirkung des

I

Liebigschen Firischcxirartes mit besonderer Bcrücksichiigung seiner

!
sog. Giftigkeit.

..jv^ogle
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Archir für Anatomie u. Physiologie. Anatom. Abt.

3. 4 . H, Graf Spee, Tcber den Bcwegungsapparai o. die Bewegung
der Darmyotten, sowie deren Bedeutung ftir den ('hyliisstrom. —
Tupken, Zur Bestimmung der i.age des Hertens beim Menschen.
Fiesch, Zur Pronalioii ii. Supination der Hand. Flemming, Ueber
die Bildung von Rtchiuog<<tigurcn in Siugelicreicrn beim l'nlergang

Graafschcr Follikel. — Gotlsvhau, Zwei seltene Varietäten der

Stamme des Aortenbogens. Herrn, v. Mever. Her Mcihanismus
der Rippen mit besonderer Rücksicht auf die Frage von den Inter«

coiialmusketn. - KoUmann, Gemeinsame Kniwickclungsbaimcn der

Wirbciiiere.

Dasselbe. Physiolog. Abt. 3. 4. H. Hallsien, Zur Kenntnis

der sensiblen Nerven u. der Reflexapparat« des Kuckenmarkrs.
Holtmann. Wesen der Blutgerinnung. Sandmann. Verteilung der

motorischen Nervcnendapparaie in den quergestreiften Muskeln der

Wirbeltiere. — Haginsky. Zur Physiologie der Bogengänge.
Aronson, Ueber Apnoe bei Kaltblütern 11. ncugebtirencn Saugetieren.

- Mosteick. Fintlnss der 1‘emperatur auf die Absorptionsfähigkeit

der Tierkohle. — l,angcndortf, Ueber elektrische Kettung des

Herten». Mendelssohn. Ueber die Irritabilität des Rückenmarkes.
Rawa. Ueber das Zusammenwachsen der Nerven verschiedener

Bestimmungen u. verschiedener Functionen.

NaturwissenachAften.

Naturforscher Nr. 30. V'cränderliclic Sterne. — Ueber die

Dauer der vrrtögerirn elektrischen Entladungen. — Mechanismus
der Gebirgsvcrschicbungen. — \Viirtel*.Symbiose gewisser Baume mit

einem unterirdischen Pilie.

Kosmos II I. Herren, Altes und Neues iibcr Pepsinbildung.

Mageuverdaiiiing und Krankenkost, gestiUzl auf eigene Beubachlurt-

gen an einem gastroiomierten Manne I!. Veiler. Zur Kenntnis

der Dinosaurier und einiger anderer fossiler Reptilien (Forts.) -

.luliow, Vegctalionsbildcr aus West-Indien und Vcnetucia III.

Annalen der (.'hemie i2ii, 3. L. Widtf, Abkömmlinge der

l.asulinsäiire. — Baker. Ueber Nalriumorlliovanadatc und deren

Analoge. — Mieliaclis, Ueber die Verbindungen der Elemente der

SlickslolTgruppe mit den Radicalen der aromatischen Reihe VI. VII.

— Grartf. Verhallen einiger Niirutoluidine gegen redueierende Sub-

»lanten. - R. Bauer, Ueber Azobcntolthiosiilfonsaiiren und Atoben-
tolsulhnsäiiren. Hugu SchifT, lieber sogenannte Isophloridtin.

Annaiesde chimie et de ph > »ique Jiiillct. Bailie, Deter-

mination des moments magneliques par ramortissement dcsaimanls

oseillants. - Foussereau. Sur la r^visianee cleeiriquc de» siibslances

isolanics. Exp^rieners. Bcrthcloi, Sur la Vegetation. — Kerlhcloi

et Andre, .Sur la marche generale de la Vegetation Jan» une plante

annttcUe: Methode d'anahscs.

Mathematische Wissenschaften.

Astronomische Nachrichten Nr. -4(373.73. Chandirr jr.,

On Ihc l.atitude of Harvard College Observatory. N. Her*. Kni-

wickclung der störenden Kräfte. - J. Tcbbuti. Observations of <i)

Ceres and (3) Pallas ai ihc Apposition ittNy. H, Bruns, Zur Theorie

des Heliometers. — Entdeckung eines neuen Cometen durch 11 . ßar-

nard nebst Beobachtungen in Cambridge, U. ,S. A., Stiafsbnrg und
Palermo. - Gill, Observations of ('ornct 1^1 i (Pons 1S13).

Bau- und Ingenieurwesen.

Deiilsehe Bauteilung Nr. <,7-59. Die Concurrent fUr Kni-

wiirfe titr WiderherstelUing des Rathauses in Aachen. - V'crsiiche

über das V'criialien gusseiserner, schmiedeeiserner und steinerner

Säulen im Feuer und bei plötzliehcr Abkiihlung. Inanspruchnahme
eiserner Eisenbahnbriirken durch das Bremsen der Züge (Schl.) —
Refcstigung der Sccseliitfe an Uferfassungen. Die Slrombett-Kcgu-

iii iing des Oberrheins und des Scliitiahrts-Kanals Strafsbiirg-I.iidwigs-

hafen. - Die deutsche Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbe-

»«uidere in Süddcuischland. — Ueber die Reanspniehung der Pfeiler

eiserner Brucken durch das Bremsen der Kisenbalintugc.

Ccntralblati der Ha 11 Verwaltung Nr. 30. Der Central-

Vieb- und Schlaclilhof in Berlin. - Kisernc Abschlüsse der Bahn-

aniageii. — Neue cvatjgclischc Kirche in Beckum i. \V. — Die Welt-

Aiisclelliing in Ncw-Orleans tbK| Sy (Schl.) - Vorrichtung zur Be-

förderung des Flusshol/c» auf dem H<il/vchneidewerk ßurregaard in

Norwegen.

Allgemeine Bauzcitung K. H. Hciiir. Haasc. Zur Theorie

der parabolischen und elliptischen Bögen (Forts.).

WochciiMalt für Baukundc Nr. yS. ox Zur Geschichte

des Ileidribergcr Schlosses. — Schwäbische Kreis-. Industrie-, Ge-

werbe- und kunsihiitorischc Ausstellung zu Augsburg 1S86. -> Die
grofsc Siebenburger Drahtseilbahn (System Th. Obach). Ankün-

digung der Hochwasser des Ohio. — Brauerei und Rrauapparate

(Schl).

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft;-

Jahrbücher für Nationalökonomie und S I a t i s I i k N. F.

XI, 1. Sartorius v. Wallet shausen, Boycotten. ein neues Kampfmittel

der amerikanischen Gewerkvereine. l-amprecht und Hueniger. Die

wirl»chaft»g«'scliiclitliclien Studien in Deutschland im Jahre ibB|. -

R. Fhedbcrg, Das Rcichsbörsensteucrgcsctt. - Gesetz beirctfend

die Erhebung con Reiihssieinpelabgabrii. l.indeiiberg, Statistik

der vom t. Oclobcr 1879 bis 3t. Dccembcr 18^3 in Deutschland er*

öffneten (oncurse III.

Zeitschrift des königl. preufs. statistischen Bureaus
XXV 1-3. RIenck, Das kgl. preufsische statistische Bureau beim

Eintritt in sein neuntes Jahrzehnt. - Die preufs. Sparkassen im

Kcchnungsiahr iN<3 bezw. i8b^ Kj. — Illing, Die Zahlen der Crimi-

nalität in Preufsen für 1R51 v. Fircks, Die Zeit der (reburien

u. die Sterblichkeit der Kinder wahrend des ersten Lcbensiahrcs

nach den während d. J. 1875 -1883 gesammelten Beobachtungen. —
Die Lebensdauer der Bcxöikcrung des preufsischen States.

Statistische Monatsschrift 7. H. Zoepf. Productinnc- u.

Consumlions-Verhalinisse der Natiirproducte in Obcr-Oestcrrelch.

Journal des ^conomistes Juillel. de Molinari. I.es lois

naturelles de r^eonomic polilique. — SchwiedUnd, L’histnrismc

^conomique alicmand. — Block. Revue des priiicipalet publications

ic'onomiques de l'c^trangcr. — Fournier de Flaix, 1^ prorogation de

la concession du gaz ä Paris. - de Bcaumont, La grevr des taillcurs

et l'induslric du vetemeni sur mesurc ä Paris. — de Fontpertuis.

Le banquet annuel du Uobden-Ulub. — Hubert-Vallcrous. L'ordre

des avocats.

Elektrotechnische Zeitschrift 7. H. W‘cinstein . Ueber

Erdströme (Forts.). - I.eonli. Weber, Die Statistik der Blittschläge

in der Provinz Sachsen. Strommesser von Ebel. Elsässer.

Vorschlag zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Vcrbindiings-

leitungcn zwischen rwei Feriisprechnvtzen durch Benutzung einer

u. derselben Vcrbiiidungslcitung zur gleichzeitigen Herstellung

zweier Fernsprechverbindungen. A. Tobler, Sir William Thom-
Sons Heberschreibapparat (Siphon Recorder). — Kolms Mikrophon-

sender u. Kuppelungsschallung für elcVtrisclie Dislan/signnle in

Arbeitssiromgcbict. Kuhlmann, Ueber secundarc Generatoren u.

Transformatoren (Forts.). - DeinharJ, The l^niled Stales Electric

Lighting (!ompany (System Wosliui) Newark (Schl.). Kuhlmann,

Einfache Bogenlampe für l’ro|eclionszwecke. Scharnweber. An-

wendung des elektrischen Lichtes bei Portraitaufnahmen. Zweifel.

Die Invcnlions-Exliibilon in London.

The Elcclrician .Nr. 10. Heavisidc. KIcctmmagnctic Indiiction

and ils propagaiton (cont.). A New Dynamo. — Exhibilors at ihc

Invenlorics. - Sixpenny Tclegram». A New Phase. Anderson

and Kcnnclly, On a Mciliod of localising a Partial Earth in a Gable

when a rcturn wirc is not obiainiblc. — Sncil. On ihe ('alcutalion

of Mains for the Distribution of Klcctricily. Large Secemdary

Bdtlerv Plants for l'ommcrcisl I>isiributioii. - Automatic Bichro-

inate ßaltery. - Grundy and Ready 's Tclescopic Pendant Electruliet.

Kriegswiftsenschaft.

Militär- Wochenblatt Nr. 39. Oo. Die kriegerischen Ereig-

nisse in Tonkin u. (Jliina iH8|. XVIK. Einweihung de» Denkmal»

für General Chan/y 11. die Lolrc-.\rmcc. — Antcigcpflicht bezüglich

ErölTming neuer Uommiinicationcn in Oesterreich-Ungaru. Das

ayjalir. Jubiläum des 5. NVestfälischen Infanicriercgimcnts Nr. 53. —

Die franz. Utiiernehmungrn gegen Formosa Kndc 18K4 u. Anfang tbSs.

Messiädclien des Mainr Jakob. Die Militärstipendien an den

französischen Tierarzneischiilen. — Jubiläum des k. k. Kroatischen

Infanterieregiments Nr. 53-

Bcihcfl dazu 5. fv l*ti»tcr, Da» Regiment zu Fui's Alt-Wurtem-

berg im kaiserlichen Dienst auf Sicilien in den Jahren i7I9--m.

Allgemeine Militär-Zeitung Nr. yi. yy. Die Entwickelung

der Taktik »eit dem Kriege von iN^j 71 (Forts.). — Der Deutsche

Offizier-Verein. — llandschriBeii von Napoleon 1 . Die Solinger

Klingen • Industrie (St-hl.). — ayiähr. Jubiläum Sr. k. u. k. Hoheit

des Kronprinzen des Deutschen Reiches u. von Preufsen als Uhef

des Grenadier-Regiment» Kronprinz. — Der Militär-Schriftverkehr.

Au» dem 'l'agcbucli des Generals Gordon.

Archiv für die Artillerie- u. Ingenieur-Offizier« de»

Deutschen Kcichsheercs Juli. Nachruf an den f Obcrsi-

lieutenant Bndc. — Sclirödcr. Todlebcn u. Scbastopol. - Organi-

saiion u. Ausbildung des russischen Ingcnicurcorp».

Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- n-

Geniewesens (z. IL Kiegcr, Todlebens u. seines Wirkens Bc-
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dcuiung für die Kriegskunst der Zukunft. Maudry, Die Kniwickc-

lunK de» B<tageaing»ge»chät2‘Sy8tem» M. i8So.

Revue d'artillerie XXVI, 4. Guitry, Sur l'ordre normal de

marchc des gruupes d'ariilieric <fin). — Liegeard, Au sujet de l'ctudc

pr^e^dcntc. — Vailier, Sur Se» lots de 1 a r^aistance de l'air <fin). —
R^sumc des principales cxp^ricnces ex^cutccs par l’artillenc suisse

en 18&1. — I.aurem, Theorie de I'^quilibre elastU^uc des surfaces

coniques (suite).

Bulletin de la Reunion des Officiers No. I.es

colombiers miliiaire». — Concours hippique de ibKy. — Roulette

m^trique pour Ics mesure» des dislances »ur les cartes. — Une ^tude

sur l’histoire de rinfanterie (suite).

Le Spectateur militaire 15 Juiilet. Brialmoni. Le general

de Bloi» II. — Samion, I.a guerre moderne. Strategie, par Ic colonci

Dcrrccagaix. ~ Wolf. Souvenir» de Tcxpedition du Mexique (suite).

- Souvenirs miltuires du general barun Hiilot. — de Corlay, Sur
l'avcnir de la tactique de l'iafanterte, d'apres les expcricnccs de U
guerre itirctM'usse cn 1877—1878 (suite).

All|;emeine8.

Güttingisclie gelelirte Anxeigen Nr.15. Kawerau, l’oachs

hsliche Sammlung ungedruckter Predigten Dr. Martin l.ulliers

herausg. von G. Buchwald I Bd. 1. Hälfte. — Kattctibusrii, Bcard,

Die Reformation des id. Jahrhunderts I. — J. Goilschick, Hermann
Sehmidl, Die Kirche. — ,L. Schulic, Spitxen, V'ier Sciiriften über

Thomas a Kempt». — R. Kucken. Vinc. Knauer, Grundlinien zur

AristotcHsch-Thomistischcn PsTchologie.

SitzungsberichtederkOolgl. preufsischenAkademie
dcrWisscnachaftcnzuBcrlin Kr. 35. 36. Euiiog, Epigraphische

Miscellen. — R. du Bois-Keymond, Lebende Zitterrochen in Berlin II.

Gegenwart Nr. 30. Jürgen Bona Meyer, Der l'adcrborncr

Sludicn<Krlass und die Vorbildung der Geistlichen. — M. Lortzhig,

Lord Lytton und Lord Salisbury. — Mcnncil. Deutsche Bücher in

Frankreich. — Zolling, Ein biographischer Roman. — W. Lübke.
Kunstgewerbiiehe Veröffentlichungen. — Mark Twain, Königtum auf

dem Mississippi (Forts.). — O, B.. Von der japanischen Ausstellung.

Gr e n zbo ten Nr. 30. Kurzsichtige PuHtiker. Aut Oesterreich.

—

Der Liberalismus und der princtpiellc Conservalivtsmiis. — Mcineckc,

Gustav Nachtigal in Tunis (Schl.). — Egelliaaf, H. A. Taine. — Zum
Weimarer Jubilate. — Salisbury und der Mahdi. — Waldmüllcr, Um
eine Perle (Forts.).

Wettermanns M onatshefte August. H. Lorm, Der lateinische

Hauer II. — L. Pietsch, Moskau. — Adolf Müller, Das KSiibcrIcben

der Säugetiere und Vögel. — G. van Muyden, Die Lunscliitfahrt

und ihre Aussichten. — G. Dur, Aus den »Erzählungen aus den

Badern von Lucea«. Geschichte eines faux manage. — Max Ring,

Die M.irkgr&lin von Haireuth. — Kaden, Alte Geschichten. — Wei»<

brudt, Wellzeit. - Dillheys Einleitung in die Geisteswisseuschaften.

Academy Nr. Lewin, Matthew Arnold’s Discourscs in

America. - Vambery, Bouigcr's Central AsianQuestions. — Gardincr,

Gilbert'» lUslory of the Irish Confedcraiion. — Mackall, Michael

Field's New* Volume of Plays. ' Pearton, Btadcs's Moraliiy Play uf

blarly German Printers. — Hodgkin, l'hc V'isigoths in Spain. —
American Jollings. — Merry, A Translation from Caedmon. -

Dr. W. V'eitch f. — Frccman, »Sumorsactan« ; Pcirie, PrclilstorIc

Measurcs; Bali, »Asasel«. EiUs, L. Müller’» Edition of Knnius.
- Oman, Medalltc lliustraiiuns of the History of Great Britalu. —
Gray, Walcr*Colour Exhibition of the Scotti»h Academy. — Shed-

lock, Music at th« Invention» Exhibition.

Athcnacum Nr. yota. The Dictionary of National Biographv.

- Literary Andmarks ori.ondon. — The New ,Sch<»ol of PItilology.

- A Gazeliecr of Scotland. — 'l'hc Gcncalugist. — Incidcnt Nr. a in

the History ofTrinity College, Cambridge; 'l'hc I.ifc of Mary Woll*

»tonccraft; The Archive» of Ihc Principalily of Monaco; Kcccnt
Additions to the Library of the British Museum; The Anrient Palm-

Lcaves of Horitizi. 'Itie Chittagong Hill Tribes. — Manuel de

l'Amaleur des Estampes. Fourth Century Ivortcs; Reccni Exca-
|

vaiions at Korne. Music at the Inventions Exhibition. Siiak- I

»peariana.
|

The Quarlerly Review July. I.ord Lytton’s Glenaveril. —
Kenelon. — The Channel Islands. Lord Macaulay and Sir Elijah

Impey. — Pitt’s Foreign Pulicy. - EngiLsli Society, and its Hlstorians.

- The Electress Sophia. — The First Christian Council (a. d. 50). •<-

Game and the Game Laws in England. — The Gladsione Minisiry:

a Rcirospect.
,

The Edinburgh Review July. The Life and Work» of John
Keats. — Memoirs uf Count Pasolini. — V'crrall on the Ode» of

|

Horace. — Tb« French in North America. — Harbvur and Docks. —
j

Sir Henry Taylor'» Autobiography. — Tlic City Livery Companies.
|

— Bishop Templc’s Lectures. — Nava! Warfarc. — The Ports and
Trade of Corea. — The Parting of the Water».

Comptes rendiis de i'Acaddmie de» scicnces de Pari»
No. 1. Loewy, Mtithodes nouvcllcs pour la dctcrminalion de» coor-

donni)es absoiues des poUire», »aos qu'ii »oil n^cessatr« de connaitre

les constantes inatrumcntalc.s. — Darboiix, Sur Ic moitvefnent d’un

curps pesam de rivolulion, fixd par un point de soo axc. — Haum

I

de la Gouptlli^re, Propriilds nouvelles du parametre ditf^rcntiel du
t second ordre des function» d'un nombre quclconquc de variables

1 independantes. — Kay«, Ri)pon»e i la Note de M. Mascart sur les

I

grands inouvements de l'atmosph^re. — Bcrlhclot ct Andri, Sur la

I Vegetation. Sur le» carUmate» dans les planles vivantes. — de {.acaze.

— Diilhier», Sur Ic Phoenicuru». — Sylvester, Sur l'homographic de

dcux corps solides. — de Caligny, Expertence» faites cn Bcigique ct

en Hollande, sur une application des grands tubes mobiles du Systeme

coDktruil ä reciuse de l'Aubois. Nouvelles modilicaiions de ce

Systeme. — Lccoq de Boisbaudran, Spectre de l'ammoniaque par

renversemeiil du courant induil. — Chauveau, Application i l'inocu'

iation prevcnlive du sang de rate, ou fi^vre spienique, de la methode

I
d'aitenuaiion des virus par Poxygenc comprime. — Trourelot. Kc>

I

marquabics protuberances »oiaires diametralcmentopposec». Gilbert,

I

Sur quetqiie» formules de la theorie des courbcs gauches. — Auionne,

Sur les groupe» d'nrdre iini contenus dan» le groupe cubique Cre*

mona. — Cazencuve ct Linossier, Sur les propri^tes r^ductrices du
pyrogallol: action »ur les seU de fer et de cuivre. — Mathieu-Ple»sy,

Sur la dissolution acclique des hyposuifites alcalins. — Carnot et

Proromaut, Sur un nouveau mode de dosagc ducadmiiim. — Grand-

val ct I.ajoux, Nouveau procidd pour !a recbcrche et Ic dosage rapide

de faibles quantites d’aeide nitrique dans l'itr, l’eau, le sol, etc. —
.Muiitzct.Marcano. Snr laformaikm des terres iiitr^cs dans Ics r«lgions

tropicales. — Bourquelol, Sur la composition et la fermentation du
Sucre inlerverti. — B^chnmp et Dujardin, De la zymosc du muirity.
— de Schulten, Sur la production de l'hydralc de magnesium crislat*

iisi (bruette anificiclle) et de riiydrale Je cadmium crisialli»^. -

(..acroix, Sur le diagnostic des zeolithes cn i'abscncc de formes

cristaliines dcterminables. — Gonnard, Sur un nouveau gruupemvni
riticiilaire de l'orthose de Kour-Ia-Brotique (Puy-de-Döme). — Kilian,

Sur la Position de quelques roches ophiliques dans Ic nord de la

province de Grenade. — Nogti^s, Sur i'igc des ^ruptions p^roxino-

amphiboiiqucs (diorites et ophite») de la »ierra de Penaflor, la genese

de r»r de ces roch«» et »a diss^minaiiun. — Crii, A l'iHudc de la ilor

oolithiqtic de t'ouest de la France. — Dclage, Structurc ct accroisse-

ment des fanon» des Balcinoptcre». - Carlet, Sur la »tructure et le

mouvement des stylet» dans l'aiguillon de rabeille. — Lupine ct

Aubert, Sur la toxicil^ rcspective des maii^rcs organiques ct saline»

de l'urine. ~ Buueheron, Epilepsie d'origine aurictiiaire. Contri-

bution ä l'^lude de Folopi^sis (compression auriculaire). — Mon>
courl, Nouveaux procides mätalloscopiques dans Ics cas d'apiitudcs

metalliqucs dissimulics, nolammcnl chez Ic* sujels Ictiiargiques,

catalepiiques on somnambule». — Leloir, Sur la Kpre cn Nurw^ge.
-> Koubassoff, Passage des microbe» pathogenes de la m^rc au f<ctu.

Journal des Savants Juin. BarthcMemy-Saint Hilatrc, L'lndc

ct le» Indiens. — Miller, SigiUugniphie de TEmpirc byzaniin. —
Maury, Les iluguenttis ci les Gucux. — Egger, Sur la pulste grccque.

— Wallon, Frdd^ric 11 ct Louis XV. — Daubrec, Documcnl» rclalifs

an Groenland.

Revue critique No. 39. L^on Rcnicr. — llommel, langu«

siim£ro.<iccadiennc. — Kogvt, Histoire du peuple de Genive VII.

MünU, I.a Renaissance en Italic ci en France ä repoque de Charles

VII. — Goethe, Goetz de Bcrlicliingen, p. p. Chuqiiet. — (nennoni-

Ganncaii, Notes d’arch^ogic orientale .\XIV: I.e mot rhillek

»auver« «n ph^nicien cl dans l'arabc vulgatrc.

La n o u V

e

1

1

c K c V u c 15 Juillcl. Cosscron de Villeooisy, L'armce

allcmande. - («ervais, I.a France au Toiikin. — Joly, l.’lnsiruction

integrale: l.a D^moeratic ct Ics etudes. — De Glouvct, Le P^re II.

— (Juinet, Le Penseroso. — Pieraotoni-Mancini, Mademoiselle Tou-

jours. Breton, Poesies. ~ Sarccy, l.es livres.

Revue de» dcux mondc» 15 Juiilet. Theuricl, Piche MoricL
• Perrot, Humire d'apris ic» plus recentes dilcouverte» de l'arvh^o

logie. - Ciicheral-Ciarigny, L'avcnir de la puisstncc angiaisc III.

Belloc, Un d^partemenl francai» I. — Lavisse, I.es prclimitiaires de

l'hisloire d'AlIcmagnc. — L'armce et la d^mocratie II.

Revue internationale VII 3. de Veyran, l.e musvc de marine

du Louvre. — Meziires, Souvenir» d'un voyage cn Gricc (suite). —
J. Rodeiibcrg, Frederic Schiller, »eenes de »a jeuaesae, — De Fa>

verge», Madame (Üiristine et scs cousiructions. — Lamieres. Une
voix. — La couferenec »anitaire de Rome 11 . — Flygarc-C^rl^n,

L’h^riiicr cl »on adversairc (suite).



8. August. ßELITSCHE LITTERATURZEITUNG i885. Nr. 3a.
1 167 1 168

Anzeigen-
Erwiderung [I8l>

auf die Enigegnunjt Nr. 30 S. 1109.

Zur Begründung meiner in der Reccnsion vom ao. Juni gegebenen

Inhaltiangabe des Buches Uralaliaische Völker und Sprachen genügt

es auf das >F.ndergebnias<- (S. 478 fg.), wclchea der Herr Verfasser

I)r. Winkler selbst aus seinem Buche cr/ielt hat, hinzuweisen; es

lautet:

»Wird das Jen hauplinhait des satzes bildende rerbainomen des

uralaliaischcn örtlich pricisiii, meist dadurch, dasa ein substantiv

oder pronomen ein ursprünglich inditTerentes oder allgemeines local*

wort wie ort, nähe, seit« in suffi^^gesiall annimmt, so cntslelwn, je

nach der ari der Verbindung und des regierenden verbs, scheinbare

allative, ilUtivc, adessive, incssive, dative, possessive (geneiivc),

essive, faclive, selbst comitaiive und instrumentale, resp. casus des

gen» beim passiv; also in der rohesten form heisst es s. b. stadt-«

ori gehen, sich aufHaltcn. geben, vorhanden »ein, darstcllcn (fungiren

als), machen, besiegt werden ti. i. = in die oder nach der stadt

gehen, in der, bei der st. sich aufTiaiicn. der st. geben, bei der st.

^'orhanden sein rsa in ihrem besitze, eine sl. darstellen, bilden, zur

sl. machen, von der st. besiegt werden. Diese allen uraUli. sprachen

gemeinsame, dem mongol. noch eigene grundlage haben die

meisten nicht wesentlich, aber doch ihatsichlich verlassen, indentt

statt des einen blassen oriaeiemeotes als nolbchelfe mehrere

genauere, wie inneres, mitte, nähe, gegend u. ä. cintraicn, woraus

sich auf der genannten einfachen basis wirkliche adeaaive, incssive,

allative u. a. entwickelten, so dass schliesslich an stelle des
einen öden ortscasua eine auffallende menge bitdungcii traten,

die gleichwohl bei einigem nachforschen immer wieder auf dieselbe

grtindidee zurückführen und bei ihrer ausgeprägt sinnlichen rtatur

oft weniger geeignet sind, nichtsinnlichc Casus wie den datW, gcnciiv

dartustclIcD als der blasse allgemeine ortsexponent.«

Jeder vernünftig Denkende wird zugeben, dass die von mir ge*

gebene Inhaltsangabe mit diesem Endergebniss des Verfs. sich nahe*

ZI) deckt, nur dass ich mich möglichster Kürze belUss und überdies»

einige Änderungen im Ausdruck vornahm, wie sic sich aus ver-

schiedenen Stellen des Buches ergaben. Herr Winkler ereifert sich

somit über sein eigenes Endergebnisse Kr ereifert sich dsrüber. dass

Bei S. Hlrxt^l in l.cipzig sind soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kleinere Schriften
von

Dr. H. L. Fleischer,
Professor der morgenländischen Sprachen

an der Universität t.cipzig.

Gesammelt, durch^esehen und vermehrt,

(iBi

Erster Band

in zwei Thcilcn.

gr. 8. Preis: Mark 24-

Verlag von Friedrich Yieweg k Sohn in KrannHchweig.
(Zn beziehen durch jede Rnchhandlung.)

Soeben erschien:

lES a. n cL 1d u c
der [192

topographischen Anatomie.
Zum Gebraucli fUr .Acrzie von

llr. Fr. Merkel,
Professor der Anatomie in Königsberg.

Mil zahlreichen mehrfarbigen Holzstichen, gr. 8. geh.

I. Band. I. Lieferung. Preis 10 Mark.

Vcraniworilich für den wissriischafllicheD Teil Prof. Dr.
Verlag der Weidmannschen Buchbaadlung io Berlin.

ich sein Gcsiindnis«. das Mongolische sei ihm nur mangelhaft be-

kannt, hervorhob. Die Forderung einer gräudltrhen Kcnniniis der

ostmongulischen Schriftsprache halte ich noch jetzt aufrecht:

Männer wie Boiler und Schutt hätten ohne solche Kenntniss niemals

über aliaische Sprachenverhältnisse zu schreiben gewagt. Wenn sich

Herr Winkler auf einen schnell hiogeworfenen und niemals zur Ver*

ötfcntlichung bestimmten Brief bezieht und demselben »direct und

gröblich Falsches« ohne Vorlage von Beweisen beimisst, so richtet

sich dieser Vorgang von selbst.

W. Tomaschek.

Erwiderung. (RH)

.Auf die Kritik, welche Herr Prof. Dr. M. l.«nz an meinem Buche

in Nr. 17 der DI.Z. geübt hat, beschränke ich mich an dieser Stelle

Folgendes zu erwiedem. Nicht blofs ich, sondern wohl auch andere

werden dem Urteil der Jury mindestens soviel Gewicht beimessen

als dem des Herrn l.enz: und die Herren Gneist, Scherer. Weizsäcker

und E. Lenz müssen durch mein Buch die Forderungen des Preis*

ausschreibens, «edle, im höheren Sinne populäre Form und Tiefe der

Gedanken« erfüllt gefunden haben; sonst würden sie dem Buche

nicht unter 19 Konkurrenzarbeiten einstimmig den zweiten Preis

zucrkinni haben. Die hochfahrende Art des Herrn Lenz imponiert

mir leider um ao weniger, als er sich selber in seiner Recension eine

beispiellose Btöfsc gibt. Unter den »falschen Beluuptungcii«, die in

der Einleitung meines Buches stellen tollen, führt er auch die an.

»dass römische Feldherren die silbernen Adler der Legionen jen*

seits der Elbe aufgcpflanzt haben.« So unglaublich cs klingt, »o

ist fferrn i^cnz also in der That das Allbekannte unbekannt, dass

nämlich der Feldherr L. Domiiius Ahenobarbus wirklich die Elbe

überschritten und also »die silbernen Adler jenseita der Eibe auf-

gcpHanzl bat.« Vgl. u. a. Tac. Anti. !V 4.1. Wer sich unterfängt,

andere von oben herab zu schulmeistern, der würde waliriich gut

thun, vorher seine eigenen Kenntnisse etwas zu revidieren. Ich be-

daurc, einem Manne wie Herrn Lenz diesen Vorhalt machen au

müssen; aber nicht ich trage daran die Schuld.

Wesleriand'Sylt, 34. Juli 1885.

Heiibronn. Professor Dr. Egelhaaf.
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Theologie.

Bruchstücke der sahldiscilcn Bibelübersetzung nach Hand-
schriften der Kaiserl. öffentlichen Bibliothek zu Sc. Petersburg
heraiisg, von Osenr von Lcmm. Leipzig, Hinrichs, 1885.

XXm u. 3t S. M. 8.

Die hier vcröflcntlichten Bruchstücke des Neuen
Testaments bestehen in sehr stark beschUdigten Kata
meros-Rcslen, welche durch C. v. Tischendorf zugleich

mit dem Codex Sinaiticus nach St. Petersburg ge
kommen sind. Der Hcrausg. hat viel Fleifs und Mühe
darauf verwarn» festzustellen, was auf den einzelnen

HUlitem noch zu lesen ist, und diese kurzen Texte mit
den notwendigen Ergänzungen zu versehen.

Umfangreicher ist ein Bruchstück der sahidischen

Uebersetzung des Alten Testaments (Josua i5, 7— 17, i),

da.s V. Lemm nach einer fehlerhaften Hs. ziemlich jungen
Datums zum Abdruck bringt. Wie P. de Lagardc
mehrfach her\orgchobcn hat» sind die Ucberrcste der

sahidischen ßibeiUhcrscizung nicht allein als Sprach
denkmäler, sondern auch für die Widerher.stcllung des
Sepiuogimaiextcs des Hesychius von großer Bedeutung.
Vermutlich aus diesem Grunde wird .sich der Herausg.

zur Veröffentlichung dieses Textes entschlossen haben»

obwol darin lange Aufzählungen von Eigennamen Uber- f

wiegen und die in Rom aufbewarten sahidischen

Bibeltexte Alten Testaments sowol viel besser über-

lieferte als auch unvergleichlich längere Stücke dieser

Uebersetzung enthalten. Dem Kundigen gewUren
vielleicht einmal diese Namenformen Aufschlüsse über

{

die zu der sahidischen Uebersetzung benutzten griechi

sehen V'orlagcn. Der suhidische Text von Jos. i(iv 10

enthält hier zwar den im hebräischen Texte und in der

Vulgata fehlenden Passus Im» bis öttöatxty

nietf,y *Pi(g(ut) »V fftgrtj tf( Svyargi «prov, dagegen fehlt

der im Vulgatatexte ganz kurz durch wider-

gegebene Schlusssatz VT*b *«* iytyoyro vno^ogoi

äavXo/.

In der Einleitung erhalten wir eine Beschreibung

der Codices, aus welchen die Publicaiion geschöpft ist»

Nachträge zu den veröffentlichten Texten und interessante

Angaben über andere dem Heruusg. zugängliche Reste

der koptischen I.itteraiur. Es wäre wesentlich gewesen

zu erfahren, in welchem Verhältnisse das S. IX er

wähnte Martyrium des heiligen Victor und der heiligen

Corona zu den lateinischen Darstellungen Acta San

clorum ad. d. 14 Maii t. 111 S. 26Ö— 268 und Analecta

Bollandiana II S. 2yi—2oy steht.

In der Zeitschrift für ägyptische Sprache und

Altertumskunde, iS85, S. 1^22 hat inzwischen v. I.,

aus den in derselben Bibliothek aufbewarten Fragmenten

noch 7 kurze Bruchstücke der sahidischen Uebersetzung

des Neuen Testaments herausgegeben» die eine not

wendige Ver\^oUständigung seiner PubHcation bilden.

Würde er nicht praktischer gehandelt haben, wenn er

von vornherein diese Zeitschrift zur Veröffentlichung

seiner Mitteilungen gewählt hätte?

Breslau. R. Pieischmnnn.

Paul Tachackert, Evangelische Polemik gegen die römische
Kirche. Golha, F. A. Perlhc», >885. 441 S. gr. 8”. M. 8.

Ein frisch und lebendig geschriebenes Buch» nur

bisweilen der protestantischen Entrüstung in zu derben

Ausdrücken Luft schaffend, wie wenn z, B. S. 3a die

Sisyphusarbeit der römischen Geschichtsschreibung eine

»abscheuliche Arbeit« genannt wird. Solche und ähn

liehe KrafiausdrUckc möchten wir der römischen Kirche

und ihren Vertheidigern gern als Monopol Uber

lassen.

Im übrigen besteht der Wert des Buches in der

vollständigen Beleuchtung resp. Bekämpfung des ge

sammten römischen Kirchenwesens. Es sind nicht

hlofs die Dogmen» wie es in den »Symboliken« zu sein

pHcgl» sondern auch die Gultuscinrichlungcn» Sitten

und überhaupt Gepllogenhciten der römischen Kirche»

die in Betracht gezogen werden» und zwar in einer

auch jedem gebildeten Laien fasslichen Sprache. Als

j

Vorbild hat offenbar Hases Polemik vorgeschwebt. Der

I Ton ist aber ein anderer. Tschackert ist positiv gläubig.

> Dadurch versetzt er sich mitunter in eine ungünstige

Position. Wer mit Augustin nicht zu brechen wagt,

wird den Katholiken gegenüber immer ein böses Spiel

haben; das zeigt sich auch bei T'sch. ^ 17 in der Lehre

von der Taule. Auch § 22 weifs Tsch. von den Principien
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der von ihm bekämpften Gegner nicht los zu kommen.
Entweder muss man confessionell sein oder dann conse-

quent zwischen den Erincipien und der ersten Aus-
^

gestaltung des Protestantismus unterscheiden. Tsch. aber
j

schwankt zwischen diesen beiden Standpunkten hin

und her.

Als einen dogmenhistorischen Irrwahn, der sich !

leider immer noch fortpflnnzt, muss ich cs bezeichnen,
'

dass Tsch. S. (mj die Zwinglische Sacramentslehrc in der

reformierten Kirche durch die Calvinische verdrUngt sein
.

lUsst. Es scheint offenbar, dass die Hinweisung auf den

Oinsensus Tigurinus und dessen Zustandekommen

immer vergeblich bleibt. Wie viele deutsche Theologen

miigen doch wol dieses fUr die reformierte Sacraments
j

lehre am meisten klassische Symbol gelesen und i

historisch erwogen haben?
j

Tsch. sagt selber, dass er wesentlich nach (-)chlcr, I

Hase, Merz, Wappler, Richter Dove und VVoker ge
!

arbeitet habe. Für den Zw'eck, den er sich vorgesetzt,
I

ist eine Arbeit aus zweiter Hand wol erlaubt. Ich be-

tone auch, dass es die besten vorhandenen Schriften
j

in diesem Fache sind, auf die sich der Verf. stUui.
^

Aufserdem kommt ihm eine aus persönlicher Anschau-

ung geschöpfte Kenntnis des italienischen katholischen

Kirchentums zu Gute. Die StreifzUge auf das (Jebiei ,

der Kunst sind interessant und anregend, wUrden mich

aber bei ausfUhrlicherer Besprechung zu manchem
Widerspruch herausfordern. S. 2«>- vermisse ich auch .

das klare Bewustsein von den IVincipien evangelischer

Liturgik, wenn das im spUten Mittelalter entstandene
I

Dreifaltigkeitsfcst in einem Atemzug mit Weihnacht,
|

Ostern und Phngsten genannt wird — eine dogmatische

KeHevion zusammen geordnet mit der Feier von Heils

tatsachen.

Trotz alldem ist das Buch sehr lesenswert. Es

spricht von seinem Standort aus mit viel Geschick, viel

WUrme, vielleicht oft zu viel Hitze, aber immer mit guten
;

Belegen den Protest aus gegen die ultramonianc Rieh-
|

tung, die nicht hlofs in katholischen Kreisen hoch an
|

gesehen ist. Gerade positiv evangelisch gerichtete
|

Christen könnten sich daraus manche nützliche Be

Ichrung holen.

Strafsburg i. E. A. Kraufs.

Erziehung und Bildungswesen.
H. Mauat, Methodik des geographischen Unterrichts. Mit

56 lilliogr. Taf. Berlin, P.ircv, iHKy 3S3 S. gr. 8“. 8,

Es gibt wol kaum ein Lehrfach, in welchem mit

so wenig Methode unterrichtet wird, als das der Geo-

graphie. Der Verf., bereits durch ein geographisches

Lehrbuch »Zeichnende Krdkundec bekannt, hat sich

das Ziel gestellt, im Sinne von Ritter und Herhart eine

pädagogische Monogniphie für den geographischen
‘

Unterricht zu bieten, in der »jede Willkür vcrschmUhl
:

und das Notwendige gesucht werden soll«.

Das Werk zcrtlilll in zwei Hauptabschnitte, einen •

analytischen und einen synthetischen. I

In dem ersteren wird zunUchst eine dankenswerte !

/usammensteilung der in Preufsen hestehemlen amt
I

liehen Verordnungen Uber den geographischen Unterricht,

der bezüglichen Beschlüsse der prcufsischen Direcloren

Versammlungen und des deutschen Geographentages
gegeben. Als Beispiel für das geographische Lchrver

j

»»72

fahren des Auslandes wird Belgien hci^'orgehoben. Die

auf diese Weise gewonnenen empirischen Ergebnisse

werden erst vom Standpunkte der Geographie, darauf

von dem der l’lidagogik einer nUheren Prüfung unter-

zogen.

In dem zweiten Teile stellt der Verf. den Lehr-

gang fest, der mit einer Vorstufe, der sog. »allgemeinen

Heimatkunde« beginnen soll, dem drei weitere Cursc:

die geographische Heimatkunde, die elementare lUlndcr-

kunde und die .illgemcine Erdkunde folgen, und zwar

sollen diese Gurse in jeder Art von Schule nach ein-

ander auftreten, nur in verschiedenem Umfange. Dar

auf schildert der Verf. das Lehrverfahren, und zwar

nach dem Beispiel der .Anstalt, an welcher er wirkt.

Eine eingehende Würdigung des Buches muss einer

püdagogischen oder geographischen Fachzeitschrift über

lassen bleiben. Hier nur einige Bemerkungen.

Der Verf., der auf Grund längerer praktischer Er

fuhrung schreibt, entwickelt eine grofsc Belesenheit und

Bekanntschaft mit der einschlUgigen Litteratur, sowie

ein anerkennenswertes pUdagogisches Geschick. Bc
sonders hervorzuheben sind seine tretfÜchen Bemerkun
gen über die zeichnende .Methode, die in den Worten
gipfeln: »Eine gewi.ssc Fertigkeit im Kartenzeichnen

Überhaupt ist allerdings notwendig zur Erwerbung der

Fertigkeit, Karten zu benutzen; ein vlarUbcr hinaus-

gehendes Können aber, die Fertigkeit, Karten aus dem
Kopfe zu zeichnen, ist im Leben niemandem sonst nötig,

als dem Lehrer der Geographie«.

Andererseits dürfte cs jedoch widerum vielfach

Bedenken hervorrufen, wenn der Verf. als eifriger An
hüngcr des Concentrationsprindps verlangt, dass sich

die Geographie dem Gange des geschichtlichen resp.

deutschen l'nlerrichts derartig anschliesscn soll, dass

z, B. Westasien in Verbindung mit der alten Cleschichte,

das übrige Asien hingegen bei Durchnahme der mon
golischen Bewegung im >3. und 14. Jh., die mathe-

matische Geographie gar im Anschlüsse an die Lektüre

von Schillers Wailensiein gelehrt werde. — Auch die

auf nicht weniger als i5<S Seiten vorgefUhrle Behänd

lungder geographischen Heimatkunde In So Lehrstunden

erscheint ziemlich UhertlUssig, da schon einige Lectionen

vollauf genügt haben wUrden, einen Einblick in die

Methode des Verfs, zu gewüren.

Immerhin aber kann das Werk, wenn es auch in

manchen wesentlichen Punkten die Kritik herausfordert,

jedem angehenden Lehrer der Geographie angelegent-

lichst empfohlen werden, du er aus demselben manig

fache Anregung und Belehrung empfangen wird.

Strafsburg i. E. Hollaendcr.

Philologie und Altertumskunde.
P. V. Hofmann • Wellenhof, Alois Hiumaucr. I.itier»r-

hisluri»clie Skix<c ati» drm /eilaiter der AufkUntriK. Wien.

Koncftcn. 1SS5. V u. 138 S. gr. 8". M. 3.

Der Verf. einer breiten .Monographie Über Denis

gibt uns hier auf vcrhUltnismUfsig engem Raume die

Umrisse zu einer Biogniphic Blumauers; mit grofseni

Fleifs ist das Material zusammengetragen und in ver

schiedene Kapitel eingelcilt. Es werden uns l'ingcr

zeige gegeben, wie die Stellung Blumauers und einiger

Gesinnungsgenossen innerhalb des Josephinischen Oester

reichs aufzufassen ist. Damit begnügt sich v. Hof
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mann-Wellenhof, er gibt keine eigentliche Biographie, l

sondern nur den aus dem Hohen gearbeiteten Stoff zu ,

einer solchen. 'I roizdem bereichert er unsere Kennt- '

nis in vielfacher Beziehung, teilt sogar im Anhang un

gedrucktes Material mit. Dass er Recht daran tat, von

den Gedichten in einer Hs. der Wiener Stadtbibliothek ,

mrr wenige Proben mitzuteilen, kann ich bestätigen, da

ich durch die Güte der Wiener Stadt und der Grazer I

l.^nde.sbiblioihck vor einigen Jahren die Hs. bequem in ,

Graz durchzuarbeiten vermochte. Wie überall ^*i iilu 1

mauer Halbheit, Mangel an Ernst, ein SichgenUgenlasscn, !

AnlUufc, Ansätze; dabei fehlt die Consequenz der Durch

fUhrung, alles bei ihm ist nur halb fertig; vielleicht ist

er gerade dadurch so charakteristisch RJr das damalige
j

Oesterreich. Er gehl verschiedenen Hiterarischen Rieh- '

tungen nach, ist Anakreontiker und Odendichter, W^ie I

landianer und AufkiUrcr, Anhänger Bürgers und der
j

Genicmlinner, alles im Werden, alles in GUrung.
|

Alxinger hat Blumauers Wesen in einem ungedruckten

Brief anNico!at 3 . VII 1787 sehr gut charakterisiert,wenn er

schreibt: «Hlumauer ist ein Ego ist, tut also das meiste ilir

sich selbst, welches ihm wo) nicht zu verübeln ist, obgleich

andere Menschen schon sehr viel für ihn getan haben, !

indem er den Platz, an dem erist,blofs einer f^reundschaft

liehen Unterstützung zu danken hat. Minder als der Ego-

ismus ist ihm Stolz und Härle zu vergeben, die er gegen

die ausUben soll, die einiger Weise von ihm ahhangen.

Asperius nihil esi humili dum surgii in ulium; welchbs

sehr natürlich ist. Kr hat von Jugend auf unter der

letzten Klasse der Menschen gelebt und weder Gelegen

heit noch Lust gehabt, sich abzuschlcifen. Vor drei

Jahren war er noch gar nicht prescntablc; welches auch

auf .seine Schriften Kinriuss gehabt hat. Was diese be

trifft, so weifs ich aufscr seinem Glaubensbekenntnis, das

vortrefflich ist, nur einige Gedichte, die ich schätze.

Unter diese wenigen gehbrt die Aencide nicht.
. , . Zwei

|

Drittel seines W'itzes .sind unecht, ja sogar fahsch und fad. !

Was ich aber am meisten daran tadle und wovon kein :

Product der Rlumauerschen .Muse frei ist, ist die

äufserste Vernachlässigung der Sprache, der Versi

Heation und des Reimes; da ist aber nicht Ein einziger

Fehler, den die Faulheit mit dem ehrenvollen .Namen

einer poetischen Freiheit belegt hat, der sich nicht

auf jeder Seile fände . . . Itzt da Biumauer eine .Art

Glück gemacht hat, wäre cs Zeit zu studieren [Nicolai

bemerkt dazu: Das ist sehr wahr], und dem Vaterlande ,

Schriften zu liefern, die es mit denen eines Hagedorn,
;

Uz, Hamicr aufbewaren kannte, aber nach seinen
:

Grundsätzen, dem grofsen Haufen zu gefallen und
,

risu diduccre riclum auditoris, wird er ihr nie solche
|

liefern. . . «. Mangel an Wiegenerziehung, an Feinheit

der (icsinnung, eine gewisse Rohheit und Freude an
;

Zoten sind ihm eigen; freilich dürfen seine guten Eigen
J

schäften nicht vergessen werden.
jWas das RittcrsiUck »Erwine von Steinheim« hetrifft,
1

so verweise ich für den Stoff auf Abraham a Santa Clara, I

Passaucr Ausgabe 19, 377 if. (Heilsames Gemisch Ge
|

masch). Abraham erzählt die Sage, welche so vielen
|

RitterstUcken zu (irundc liegt (vgl. Anzeiger VII 432 ff.), j

von dem franzö-sischen Cavalier Herrn von BacheviUa.
|

Dieser zieht i 38ti unter t^rolo dem sechsten gegen die
|

Türken und kommt zurück, da seine (Jemahlin als Braut

eines anderen vor dem Altar steht; zu rechter Zeit

führt der einen glücklichen Ausgang her-

bei. Abraham nennt als .seine Quelle 1 ) Peregrino di

Uoretio Kap. 145 dcl Pad. Richeomo. Möglicher Weise
haben w'ir darin die Quelle der Dramen zu sehen; leider

steht mir das italienische Werk nicht zur Verfügung,

ich muss mich daher mit diesem Hinweise begnügen.
I.emberg. R. M. Werner.

N. Oredt, Sagenschatz des l.uxemburger Fundes. I.uxem-

burg. Btick. iHbj. 6^5 S. gr. 8'^ M. 7,50.

Dass zw'ei l.uxcmhurger Sagensammlungen, die eine

370 Nummern starke, DEZ. 1882 Nr. 39 besprochene de

la Fontaines, die andre Uber 1200 Nummern starke, jetzt

vorliegende Gredts, dicht hinter einander erscheinen, ist

höchst auffällig und Hisst auf kein besonders coltcgialisches

Verhältnis rw'eier Männer schliefsen,die derselben kleinen

Stadt, ja sogar derselben Section für (leschichte im
Luxembuigcr Institut angehören und ihr Thema ganz in

derselben Weise behandeln. Jeder von ihnen vermeidet

mit komischer Aengstlichkeii, den Namen des andern zu

erwähnen, der Leser aber hat das Vergnügen, sich

mehrere hundert Sagen zweimal vorgesetzt zu sehen.

Die Herren hUltcn besser getan, sich zu vertragen und
mit vereinter Kraft etwas mehr für die Erlcuterung

ihrer Sagen zu tun, als geschehen ist, und ihre Leser

durch .Mitteilungen der Bräuche und des Aberglaubens

ihrer Heimat zu erfreuen, ohne die jede Sammlung
von VolksUberlieferungen nur halbes Werk ist. Den
Flcifs Gs., der seinen Nebenbuhler mit Hilfe vieler

Primärlchrcr und Studenten um mehr als 800 Nummern
geschlagen hat, erkennen wir gern an, aber wn zahl

reichen Varianten abgesehen, bringt er gerade nicht viel

wirklich Neues. Doch sind cs zwei wichtigere Notizen,

dass die geisterhaften W'äscherinnen, die in l.uxemhurg

durch die Benutzung des weithin schallenden Bleuels

ein eigentümiiehes (leprägc erhallen, nach dem Volks

glauben Regen und Sturm hervorbringen (Nr. yfk)) und
dass, ähnlich wie die iri.schen Elfen, musicicrende

Kinderseelen auf die Seele eines eben gestorbenen

Kindes lauern (Nr. ioti5). Wie schon einmal bei de la

Fontaine scheint auch hier ein par Mul der Name
»Wodansheer« ganz willkürlich statt der volkstümlichen

Benennungen gebraucht zu sein, was nur irre führen

kann. Warum fehlt aber eine der interessantesten

Nummern de la Foniauies, die vom HirzefrUchen, und

warum fehlt jede .VuflclUrung über die wunderbaren

Heiligen S. Muffert und S. Knattert, die von Eheweibern,

die mit ihren Männern entzweit waren, Birnenopfer

cmpfiengen? Gröfsere Genauigkeit ist zumal jetzt, wo wir

über ungeheure deutsche Sagenmassen verfügen, weil

mehr wert als gröfsere Fülle. Man sollte nun aber auch an

fangen, die Sagenprovinzen schärfer zu charakterisieren.

Es ist z. B. bcmerkensw'crt, dass in den doch zahlreichen

Luxemburger Sagen von den weifsen Frauen die Drei-

zahl .selten vorkomnu, die z. B. in Bniern die Regel ist,

und dass die Riesen gegen die Wichtclehen bedeutend

zurUcktreten.

Freiburg i. Br. E. II. Meyer.

Wilh. Köritr, Uebcr das s vor Consonunl im Fran-
zösischen. Stralsburpcr Inaug.-Dissert. ijs S. 8”.

Fine recht Heifsige Arbeit. Im ersten 'Feil w’cisi

Köritz nach, dass s schon seit Anfang des 12. Jhs. vor

Consonani verstummt war, im zweiten geht er die mo

by Google
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dcrnen französischen Dialekte durch und findet, dass, 1

abgesehen vom VVallonischcn, das Verstummen des s

vor Consonani fUr das ganze französische Gebiet gilt.

Der dritte Teil heschUftigt sich mit den Wörtern der •

neufranzösischen Sprache, in denen s vor Consonant

nicht verstummt ist, und zwar unterscheidet der Verf.

folgende Klassen: 1) Wörter, deren s im it>. Jh. noch

stumm war: aj Wörter, die im lö. Jh. aus dem Italie-

nischen und .Spanischen herübergenommen wurden;

3) Wörter, die im iii. Jh. untergegangen waren, durch

Gelehrte oder durch die Renaissance wider aufgenom

men wurden; 4) der Volkssprache fremde W'Örtcr, die

aufser der Kegel vom s noch eine andere l.autrcgcl

verletzen; 5) Wörter, bei denen die Aussprache des s

schwankte oder schwankt. Es bleiben dann übrig eine

kleine Anzahl von Wörtern, welche nur die Regel vom s
|

verletzen und /orestirr^ für dessen Ausnahmestellung i

der Verf. keinen Grund weifs. Im einzelnen wird man
oft anderer Ansicht sein — wer wird z. H. cisne als

Beweis für das Verstummen des s als umgekehrte

Schreibung anfUhrenf —, aber die ganze Untersuchung

ist mit Fleifs und Urteil geführt.

Alessandro Manzoni. la sua famiglia, i suoi amici. Appunit

c mcmoric di S. S. [.S t e fano Sta mpa] cul ritratio dei Ma»»
!

/oni discgnalo dal vero dall' aiilore. Milano, Ho«pii, 18H5.

XII u. .w» S. L. 5.

Dies Buch ist eine sehr merkwürdige Erscheinung

auf dem (iebiete der Manzoni I.ittcratur. Die ersten
|

i3 Abschnitte sind in Briefform an G. (^scano, den

Freund Manzonis und des Verfs. gerichtet und ihm vor

dem Drucke vorgelesen; da starb er, und so folgt das

Uebrige in Kapitelform (XIII—XXIII).

Der erste Brief beklagt sich Über die vielen leicht^

fertigen und ungenauen Urteile und Behauptungen, welche

bei Gelegenheit der Enthüllung der Statue ManzonU
in der Tagespreise verbreitet wurden; die Hauptsachen,

namentlich solche, die dem Dichter selber oder seinen

Freunden irgend ein moralisches Unrecht zufUgen

könnten, sollen aus eigner Erfahrung berichtigt werden.

Der ganze übrige Inhalt des Bandes handelt von den

Eindrücken, welche der Verf. bei der Lektüre der

xRcminiscenze di A. Manzoni« (Bantus empfangen hat.

Er geht die Rcminiscenzc Kapitel für Kapitel unter den
j

gleichen Ueberschriften durch mit fortlaufender Kritik |

und ZusUtzen. Kr findet, dass dies Buch allerdings das

Bemerkenswerteste ist, was Uber Manzoni geschrieben,

aber dass nicht nur manche mehr oder minder wichtige

Ungenauigkeiten und falsche Urteile unterlaufen, sondern

auch dass vor allem Mnnznnis Freunde und Verwante

zu schlecht wegkommen. Letzteres möchte der Verf. aus

einem «lontano rancore« und »qualche misteriosa gelosia«

herleiicn. Ointu verkehrte bekanntlich mit Manzoni bis
|

zu einem bestimmten Zeitpunkt (i<'^40) und von da an

nicht mehr. Der Verf. des Huches, welcher sich nicht

genannt hat, ist der Graf Stefano Stampa, Manzonis Stief-

sohn,welcher »4 Jahre mit dem Dichter in intimem V'erkchr

lebte. Daher können wir seinen taisiichlichen Berich

tigungen wol unbedingt Glauben schenken (oft wird
'

(amtü nachgewiesen, dass er das, was er als persönlich

erlebt angibt, nicht erlebt haben kann); seine Urteile

sind jedoch zu prüfen, w'cil sie leicht parteiisch sein

könnten, namentlich wo cs sich um seine nüchsicn

Verwarnen handelt. Das Buch scheint Übrigens vor-

züglich zwei .Motiven seine Entstehung zu verdanken;
dem Bedürfnis des .Sohnes, seine Mutter gegen gehässige

Angriffe zu verteidigen und von seinem Stiefvater die

Anschuldigung zurUckzuweisen, er sei kein guter Christ

und Katholik gewesen. Ersterer Absicht verdanken wir

das Kap. XV, welches eine pietlUvoIle Biographie der

Teresa Borri Stampa Manzoni enthüll, letzterer das

Kap. XIX mit einer eingehenden Verteidigung Pascals,

den Manzoni hochhielt, gegen Angriffe von Seiten der

Jesuiten und mit einem Angriff auf die modernen
Jesuiten, welche Manzoni vcrdUchligtcn.

Da das ganze Buch aus einzelnen Bemerkungen
und Kritiken besteht, so ist es unmöglich, davon auch

nur annühernd eine Inhaltsangabe zu machen; ein dem
Buche voraufgehender analytischer Index trügt viel dazu

bei, seine Benutzung zu erleichtern. Ich will also nur

ganz allgemein bemerken, dass cs mir scheint, als ob
der Verf. öfter sehr überspannt geschrieben habe(S. i3o.,

14, Hj, 28, 2<i, IÖ3 und bk) u. s. w.) und an anderen

Stellen zu grofscs Gewicht auf ganz unbedeutende

Einzelheiten legte, wenn er uns z. ß. angiht, dass Manzoni

I Meter 73 cm 3 mm hoch gewesen sei (S. 32o), ge-

wöhnlich eine etwas wcifslichc Zunge gehabt habe, und
dü.ss das (icgenicil ein Anzeichen von Verdauungsstörung

gewesen sei (S. 335). Wenn Verf. dem Cantu so oft

vorwirft, dass er in die Reminiscenze di Manzoni Sachen

hincingehracht habe, die in seine eigenen Reminiscenze

hificingehörten, nicht in die Manzonis, so begreifen wir

nicht, weshalb er S. 4i5 anführt, dass er zu der Nationalan-

leihe den dritten 1‘cil seines Jahreseinkommens beige-

tragen habe. Eingehend wird natürlich auch die Frage Uber

die Sprachtheorie Manzonis behandelt. Da muss es bei

einem so eifrigen Verteidiger derselben auffallen, dass er

in seinem Buche so viel mit französischen Worten, ja

ganzen Phrasen umherwirft, als ob die italienische

Sprache keinen Ausdruck dafür habe. Woher hat der

Verf. die Ansicht, dass die Deutschen als beste Schrift-

sprache das I>cutsch von Sachsen, speciell Dresden an-

erkennen? Vielleicht hat er einmal davon gehört, dass

die moderne deutsche Schriftsprache aus der süchsischen

Kanzleisprache erwachsen ist. — Der Druck lUsst

manches zu wünschen übrig; namentlich ist oft i und I

vcnveclLscIt, aber auch sonstige Druckfehler finden sich

in gröfsercr Anzahl.

l.udwigslust. Bcriho Id Wiese.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Rudolf Reese, Die statsrechtlichc Steilung der Bischöfe
Burgunds und Italiens unter Kaiser hriedrich J. G<>i-

lingcn, Calvör, 1SK5. VIII u. iiS S. gr. 8". M. 3.

Verf. untersucht in den angegebenen Raum und

Zeitgrenzen sorgRlltig die Stellung der nach den Kirchen-

provinzen geordneten Bistümer einzeln in ihrem Ver-

hUltnis zum Reich bezw. den Localgcwalten, wie die

selbe in dem Besitz von Herschaftsrcchlcn zum .Aus-

druck kommt, und gibt den Umfang der letzteren, so-

weit es sich jedes .Mul eruieren lässt, detailliert an.

Aufser diesem allgemeinen Beitrag zur Rechtsgc

schichte bietet die vorliegende Di.ssertation noch eine

sehr willkommene Ergänzung zu den Forschungen Uber

Friedrichs I Verhalten zum Wormser Concordat.
Im Zusammenhang mit der erwähnten Untersuchung

-'lyi k-
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wnrd nemlich festgcstellt, dass der Kaiser sowol in Bur-
|

gund wie in Italien durchaus gemSfs der im (>>ncordat

Air die nufserdeutschen Landesteile vereinbarten Norm 1

die Investitur erst nach der Weihe erteilte, wenn auch

die Krisi von n Monaten nicht repclmilfsig innc gehalten

wurde; und zwar leisteten die reichsunmiltelbaren Bi-

schöfe in Burgund bei Entgegennahme der Investitur

tidclitas und hominium, in Italien nur BdcHtas (S. itlT.
|

48 ff. io<> If). Das Resultat ist, soweit es Burgund be-
,

trifft, durch zahlreiche urkundliche Belege Uber allen
;

Zweifel erhoben
;
was Italien betrifft, so liegt die Sache in

den wenigen nachweislichen Pillen mit zwei Ausnahmen
wie angegeben, und die allgemeine Sitte des dortigen

Lehnrechts unterstützt den daraus gezogenen Schluss.

Es ergibt sich somit die unerwartete Tatsache, dass

Friedrich die weiter gehenden Ansprüche und Forde-

rungen, von denen wir nm Anfänge seiner Regierung
|

hören (vgl. Reese S. 10), fallen gelassen und auch in i

den aufserdeutschen Gebieten die Normen des W^ormser

Concordates dauernd inne gehalten hat.

Die VcrhUltnisse der Abteien, welche Verf. S. 14 f.

40 f. io3 ff. berührt (in Italien finden sich einzelne Bei-

spiele von Erteilung der Investitur vor der Weihe und

von Leistung des hominium bei denselben), bedürfen

noch einer Untersuchung im Zusammenhang mit deren
|

allgemeiner Stellung im Reich. 1

Ein Inhaltsvei'zekhnis mit übersichtlicher Angabe

der Bistümer S. VII f. erleichtert das Auffinden des
|

einzelnen in dankenswerter Weise.

Greifswald. £. Bernheim.

Paul Henrard, Henri IV et la princcsse de Conde.
K09 - 1610. fJ’apr^s dvs documcnls in^diis. Bnixvlka, MuqnarJt,

1885. XII u. 353 S. ar. Jf*. Fr. 6.

Eine interessante, gut geschriebene .Studie über das

merkwürdige, höchst romantische Liebesverhältnis,

welches Heinrich IV von Frankreich trotz seiner 56

Jahre mit der iSjUhrigen schönen Prinzessin von Gond^
|

anknüpfte, ist der Inhalt des vorliegenden Werkes. Allen
j

Fleifs hat der Verf. darauf verwendet, um in dieser

abenteuerlichen Geschichte, die sich auch wie ein Ro
j

man liest, die verschiedenen Fäden klar zu legen, wie

ein gewöhnlicher, des grofsen Königs recht unwürdiger !

Lieboshandcl zu einer Slafsiiciion wurde, welche den
Frieden Europas auf das ernstlichste bedrohte. Um die '

Schöne stets in seiner NUhe zu haben, hatte Heinrich

die Heirat mit Conde vermittelt, bald aber entzog der

Prinz seine Frau den Nachstellungen des liebekranken

Herschers und HUchtete mit ihr nach Brüssel. Tag Air

Tag kann man die Schritte verfolgen, welche der König •

tat, um den Prinzen zur Rückkehr zu veranlassen oder >

die Prinzessin in seine Gewalt zu bekommen, und recht
,

lebhaft conirastiert in dem verwickelten Intriguenspicl I

die krankhafte Unruhe des fi'anzösischen Königs mit
I

der ebenso besonnenen als ehrenwerten Haltung, welche '

der Erzherzog Albert von Oesterreich gegen das Flucht
j

lingspar bekundete, das er doch sehr gern los gewesen I

wäre. Aber kritisch wurde die Angelegenheit durch ]

den drohenden Krieg mit Spanien, durch die Compli i

cation mit dem jülichschen Erhfolgestreit; in den Ent

schliefsungen des Königs waren hohe politische PUlne

und das Liebesabenteuer aufs untrennbarste vereinigt.
I

Durch den Einfall in die Niederlande wollte er seinen
|

Verbündeten Hilfe bringen und zugleich in den Besitz

des geliebten Gegenstandes seiner Sehnsucht gelangen;

Ravaillacs Mordsiahl verhinderte beides; die Liebes

komödie schloss mit einer entsetzlichen Katastrophe.

Conde, der sich nach Mailand geHUchtel hatte, kehrte

nach Frankreich zurück, um seinen Frieden mit der

Regentin Maria von Medici zu schliefsen; mit seiner Frau,

welche, noch ein halbes Kind, gegen die Galanterien

des Königs nicht unempfindlich gewesen war, trat eine

völlige Versöhnung erst ein, als Conde* 1616 in die

Bnstille geführt wurde und sie durchsetzte, die Leiden

seiner Gefangenschaft zu teilen. — Schon im Jahre 1870

hatte der Verf. für die Socicte de l’histoire de Helgique

die Depeschen herausgegeben, welche zwischen dem
Brüsseler Hofe und .seinem diplomatischen Vertreter in

Paris, dem klugen P. Pecquius gewechselt wurden;

diese sowie die seitdem zu seiner Kenntnis gekomme
nen Berichte des französischen Gesanten in Brüssel

Brulnrt de Berny bilden das hauptsächlichste Material

für die Darstellung; auch die übrigen zeitgenössischen

Memoiren sowie die Lettres missives de Henry sind

gut verwertet. Der Anlage des ganzen Werkes ent-

sprechend tritt das persönliche Verhältnis des Königs

zu der Prinzessin in den Vordergrund, die politischen

Beziehungen kommen erst in zweiter Linie, daher sind

auch die Werke von Philippson, Heinrich IV und

Philipp III, und Ritter, Geschichte der deutschen Union

und Briefe und Aktenstücke zur Geschichte des

3o jährigen Krieges u. s. w. nicht benützt.

Stuttgart. Th. Schott

Alfred Heinze. Dresden im siebenjährigen Kriege. (Mit-

leihingcn de& Verein» für (»etchichle und Topographie Dresdens

und seiner Umgebung. 5.u.6.Heft.) Dresden, Titlmann in Comm.,
i«»5. VIII u. tyo S. gr. If. M. j/o.

Der vorliegende anspruchslose Beitrag zur Geschichte

des siebenjährigen Krieges hat unzweifelhaft seine V'er-

dienste, wenn er auch eine recht trockene Zusammen-
stellung und seine Lektüre nicht gerade erbaulich ist.

Der Verf. gibt in Tngehuchform die Ereignisse, die sich

vom 27. August 1756 bis zum 3o. April 1763 in Dresden

abspiehen, und zwar durchaus, meist sogar wörtlich,

nach den Archivalien des früher seiner Obhut unter

stellt gewesenen dortigen Rat.sarchivs, das namentlich

bis nach der Belagerung der Stadt, Juli 1760, sehr reiche

Ausbeute gewärte. Von einer Heranziehung ander-

weitiger Quellen hat er ebenso abgesehen wie von einer

au.sgiebigeren Benutzung der vorhandenen l.itteratur;

das, was er gibt, zeugt jedoch, soweit sich das ohne

Vergleichung der Akten beurteilen lässt, durchweg von

des Verfs. Fleifs und Sorgfalt. Ist auch vieles, was in

dem Büchlein steht, schon sattsam bekannt, so kann

cs doch der Specialforschung noch manches brauchbare

Körnchen liefern.

Dresden. H. Ermisch.

Geographie und Völkerkunde.
O- Benndorf und O. Niemann • Reisen in Lykien und

Karien, flutgeführt tm Auftraf{c des k. k. Mini»lcriuins für Cuhu»
und Unterricht. (Kvi»en im »üjwoilichen Kidna^icn I.) Mit einer

Ktrie von H. Kiepert. Mit 4^ Tafeln und ruhlreichen Iliu*

Btrationen im Text. Wien, Gerold» Sohn, i»q. 158 S. fot. M. 150.

Die Expedition, welche die Österreichische RegiC'

rung 1881 uussante und deren wichtigstes Ergebnis die

im folgenden Jahre durch Hilfe eines Kreises von hoch-

herzigen Kunstfreunden ermöglichte UeberAlhrung der

Ai
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Reliefs des Hcroon zu Gjölbaschi nach Wien war, ist

schon durch den vorläufigen Bericht Benndorfs (vgL DLZ.

i 883 Nr. 24) einigermafsen bekannt. Mit dankenswerter

Schnelligkeit ist diesem der I Bd. des Werkes gefolgt,

welches die gesammten Resultate der Reisen vorzulegen

bestimmt ist; derselbe bietet eine Schilderung des ersten

Streifzuges von 1881, während ein zweiter von £. Peter-

sen und F. von Luschan zu bearbeitender Band die

zweite Expedition behandeln soll. Dem Denkmal

von Gjblbaschi ist eine besondere Veröffentlichung zu

gedacht, die cs seiner Überaus grofsen Wichtigkeit nach

vollauf verdient.

Wenn patlXrlicher Weise auf die Erforschung der

Altertümer ein besonderes Gewicht gelegt werden

muste, so ist doch die Untersuchung des Landes darum

nicht zu kurz gekommen. Die von H. Kiepert neu

gezeichnete Karte fasst die Ergebnisse der sämmtlichen

Reisen zusammen: hier ist der einzige Punkt, wo von

einer Scheidung der verschiedenen Expeditionen natür-

lich nicht die Rede sein konnte. FUr die geographische

Kenntnis besonders erwünscht war die archäologisch

nicht eben ergebnisreiche Reise durch Karien. Höchst

anziehend ist hier wie im ganzen Buche die liebevolle

Schilderung der pi^chtigen Natur. Dem Leben und

den Lebensbedingungen der Bewohner ist stets ein

aufmerksamer Blick geschenkt, und oft erweitert sich

die Schilderung einer der antiken Städte zu einem Ver-

suche Uber die natürlichen Vorbedingungen ihrer ge-

schichtlichen Stellung. Ein ergreifendes Bild aus dem
heutigen Leben bietet das erste Kapitel, die Schilderung

des Erdbebens von Chios; bei diesem UnglUck war der

Taurus, das von der k. k. Regierung zur Verfügung

der Expedition gestellte Schiff mit unter den ersten,

welche zu Hilfe eilen konnten.

Die antike Topographie hat mancherlei Bereiche-

rung und Berichtigung erfahren: ich erwähne nur die

richtige Ansetzung des Kragos und Antikragos. Wert-

voll ist auch der Nachweis, dass Xanthos das ursprüng-

liche Local der Chimairasage war und diese erst

später nach dem Erdfeuer von Phaselis versetzt wor-

den ist.

Von den vielen Denkmälern, die zum ersten Male

oder besser bekannt gemacht werden, gehört nächst

den zahlreichen Inschriften darunter besonders merk-

würdig die Bruchstücke einer epidciktischen Rede
mythologischen Inhaltes in Sidyma — der gröstc Teil

der Architektur an. Am Grabe des Amyntas sind Reste

von Bemalung gefunden; der dadurch ganz veränderte

Charakter des Baues, dessen Einzelformcn hier zuerst

mitgeteilt werden, fUhrt in der Tat auf das 4., nicht

das 5. Jh. Von besonderem Werte ist die ein-

dringende systematische Behandlung der lykischen

Felsgräber (S. 95) und die hier zum ersten Male

wirklich veranschaulichte Uebertragung der Formen
profanen Holzbaues auf die Wohnungen der Toten.

Dass sich auch die spitzbogigen Sarkophage einfach

aus den auf den flachen Dächern errichteten Laub-
hütten erklären, ist darnach nicht zu bezweifeln.

Die in Heliogravüre ausgefUhrten Tafeln sind durch
gehend gut gelungen; besonders die landschaftlichen

Aufnahmen überraschen durch ihre Schärfe. Auch die

Abbildungen im Text, denen meist N iemannsche Zeich

nungeri zu Grunde liegen, befriedigen vollauf. Die

ganze Veröffentlichung nimmt nicht nur Wissenschaft

lieh einen hohen Rang ein, sondern wirkt auch durch

die lebendige, frische Darstellung und den im grofsen

wie im kleinen bewiesenen feinen Geschmack an

regend und anziehend.

Bonn. Paul Wolters.

The patriarchal Theory b»ed on the paper» ofihe laie John
Ferguson Mc Lennan. Ed. and compi. by Donald
Mc l.cnnan. l.oodon, MaccDiüan aod Co., 1S83. XVI a.

J55 S. 8“.

Das vorliegende Buch ist der Hauptsache nach eine

Polemik gegen die bekannte Theorie Sir Henry Maines,

dass die älteste Form der Gesellschaft die Familie, die

älteste gültige Form der Verw'antschaft die agitatio und

mit letzterer untrennbar vereint, ja stets als Folge mit

ihr verbunden das Patriarchat, die patria potestas sei.

Bei dem reichen Material, welches die heutige ethnolo-

gische Forschung gerade auf diesem Gebiete und nicht

zum wenigsten durch des verstorbenen J. F. Mc Lennan
'Tätigkeit aufzuweisen hat, muste einerseits die Polemik

siegreich ausfalien und war andererseits niemand be

rufener, sie zu führen, als Mc Lennan selbst.

Das Werk wurde i88o begonnen und zwar von

beiden auf dem Titel genannten Brüdern gemein
schaftlich; die ersten C und das 9. Kapitel (allgemeine

Kritik der Ansichten Maines, Widerlegung derselben

bezüglich der Hebräer, Hindu, Iren u. s. w.) waren

vollendet, als J. F. Mc starb. Kap. 7 und 8, sowie

9—19, Besprechung der Slaven, der Hindu (Sonship

among the Hindoo Kap. 16 und 17), Verhältnis der

agnatio und patria postesias, der Ursprung der agnatio,

rechtliche Stellung der Weiber, der Sklaven u. s. w.

sind von Donald Mc L. ausgearbeiict, mit Benutzung

des Nachlasses seines Bruders, der aufser mancherlei

Notizen namentlich eine wichtige Abhandlung Uber die

agnatio enthielt.

Man wird vom ethnologischen Standpunkt aus (unJ

nur dieser kommt hier in Betracht) den Verf. rück

haltlos zugeben müssen
,
dass die agnatio gewis nicht

die ursprüngliche Form der Blutsverwantschafi und der

auf sie begründeten Rechte ist; dass die Hlutsverw'ani

Schaft vielmehr zunächst auf weiblicher Vererbung l^e

ruhte, die mit Exogamie verbunden auftrat. Durchaus

richtig und die Untersuchung sehr wesentlich fördernd

ist der Gedanke J. F. Mc Ls., dass diese Verhältnisse

mit dem 1‘otemismus im Zusammenhang stehen. Freilich

ist dieser für die ganze Untersuchung grundlegende

Punkt nicht eingehend behandelt, was in einem pole-

misch erst die Bahn klärenden, vorbereitenden Werk

auch nicht am Platz gewesen wäre. Einzelne Winke

(z. B. The origin of exogamy was a scarcity of women
S. IX) zeigen allerdings, dass derselbe zu pragmatisch

und nicht erschöpfend genug aufgefusst Lst. So lässt

sich über Einzelheiten auch sonst noch rechten, wie

Ref. z. ti. das Levirat, w-elchcs (S. i 5o) sehr richtig von

der Vererbung der Witwe und der Kinder an einen über

lebenden Bruder unterschieden wird, nicht mit dem

Verf. auf eine ursprüngliche Polyandrie zurUckfUhren

möchte; aber derartige Einzelheiten sind von wenigem

Belang. Wichtiger dürfte es sein, dass der Ursprung

der agnatio keineswegs mit erschöpfender Klarheit au}-

godeckt ist. .Allein das Ziel, welches dem Buch gesteckt

ist, die Widerlegung der Ansichten .Maines, wird voll-
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kommen erreicht. So ist die Arbeit allen Forschern auf

dem einschlagenden Gebiet, Ethnologen wie Juristen,

warm zu empfehlen, wenngleich erstere von ihren Vorräten

und Methoden aus manches hlnzufUgen, manches schärfer

ausfUhren möchten. Als letzte Gabe eines so bedeutenden

Forschers, wie J. F. Mc Lennan, verdient das Werk
ohnehin besondere Berücksichtigung; und diese letzte

Gabe reiht sich den früheren grofsen Arbeiten des ver-

ew'igten Verf. wUrdig an.

Strafsburg i. E. G. Gerland.

Kunst und Kunstgeschichte.
A. D. de Vriet en A. Bredius, Catalogus der Schilderijen

in het Museum Kunstliefde te Utrecht met medewerking

vao S. Müller. Utrecht, Beijers, 1885. XX u. 133 S. 8'*.

Dieser nicht sehr umfangreiche Katalog einer Galle-

rie dritten Ranges bietet ein wesentlich höheres Inter

esse als ein einfaches kritisches V'erzeichnis, obgleich

er auch in dieser Beziehung allen Anforderungen ge-

recht wird. Die bekannten beiden jungen hollän

dischen Forscher, von denen leider de Vries kürzlich

gestorben ist, haben nemlich der eingehenden Beschrei-

bung der Gemälde, bei deren Bestimmung die gründ-

lichste Kritik angewant ist, eine kurze Biographie des

betreffenden Künstlers beigefUgt, und diesen ßiogra

phien haben sie eine Reihe von neuen, noch nicht ver-

öffentlichten Urkunden zu Grunde gelegt. Auf diese

Weise erfahren wir allerlei Neues Über die l.ebens

Verhältnisse eines Daniel de Rlieck, des Ferdinand Bol,

Jan van Bronchorst, Jan van Bylaert, Abraham van

Cuylenbosch, Jacob Giilig, Paulus van Hillegaert, Johan

van Kessel, Thoma.s de Keyser, Jacob van der Merck

und anderer holländischerKünstler. Für dasStudium der-

selben, namentlich der Utrcchter Schule, ist dieser Ka
talog daher eine unentbehrliche Quelle.

W. B.

Jurisprudenz.
Franz Kahn. Zur Geschichte des römischen Fraucn-

ErbrechtS. Eine von der juristischen Fsciilllt in Leipzig gc>

krönte Prelsschrift. Leipzig, BreitVopf u. Hirtel, V u.

m S. gr. 8°. M. 3.

Der Verf. betrachtet zunächst in Kap. 1 das Recht

der ältesten Zeit als ein solches, welches eine Zurück-

setzung des weiblichen Geschlechts zwar nicht unmittel-

bar enthielt, aber in Verbindung mit den Familien-

verhältnissen der ältesten Zeit mit sich brachte; das

älteste Intestaierbrccht charakterisierter als »ein Testa-

ment in abstracto« und das Testament als »eine Art

einfaches Aufgebotsverfahren«. In Kap. 2 betrachtet er

sodann den Ausschluss der Agnatinnen von der legitima

hereditas, welchen er auf den Einfluss des griechischen

Rechtes zurUckfUhrt, obgleich dieses, wie er selbst her-

vorhebt, weder die Schwester dem Bruder gleich stellt,

noch die entfernteren weiblichen Vcru'anien ausschliefst.

Kap. 3 behandelt die lex Voconia; die Frage nach dem
Verhältnisse ihres Einsetzungsverbotes zur Behandlung

präterierter suac als quasi scriptae glaubt der Verf. durch

die Annahme lösen zu können, »dass stets diejenige

sua, die nicht instituiert werden durfte, auch nicht pril-

teriert sein konnte«. Kap. 4 handelt von der lex Julia

et Papia Poppaca in Bezug auf das testamentarische

Erbrecht der Frauen und nimmt insbesondere mit bc 1

achtenswerten Gründen die caducorum vindicatio auch
|

I t&2

für das weibliche Geschlecht in Anspruch. Kap. 5 be-

spricht das spätere Schicksal der lex Voconia mit dem
gewis richtigen Resultate, dass Zeit und Grund ihres

definitiven Untergangs nicht angegeben sei. Kap. 6

wendet sich zum formellen Noterbrechte. Die Sitte der

Exheredation führt der Verf. als auf einen »allerein-

fachsten Ursprung« darauf zurück, dass gegen ein ihn

übergehendes Testament der Sohn protestierte und die

Behörde diesen Protest, falls sie ihn unbegründet fand,

verwarf durch die Worte: filius exhcrcs csto. Das

Accrescenzrccht der präterierten sua versteht der Verf.

dahin, dass ihr gegenüber jeder einzelne eingesetzte suus

ein caput bildet und alle extranei zusammen ein weiteres

caput. Zu einer Zurücksetzung der ceteri sui gegen-

über dem filius ist nach ihm die Verschiedenheit der

Praeteritionsfolgen erst gevkx)rden. als man durch ten-

denziöse Weiterbildung das Exheredationsrecht in eine

Schranke des letzten Willens verwandelte, dem es

ursprünglich zu Hilfe kam. In einer Schlussbetrachtung

bezeichnet der Verf. »die Nichtausdehnung des ent-

stehenden sogen, formellen Noterbrechts auf Töchter«

als die älteste Beschränkung des Frauenerbrechts,

welcher die Beschränkung im Intestaterbrechte und
dann die Zurücksetzung in der testamentarischen Erb-

folge gefolgt sei, während das Accrescenzrccht prätcr-

ierter Töchter auf der späteren Reaction gegen jene

Beschränkungen beruhe. Im einzelnen enthalten die

Ausführungen des Verfs. neben einigen entschiedenen

IrrtUmem manches Beachtenswerte; im ganzen ist seine

Arbeit als akademische Preisschrift aller Anerkennung
wert; dass sie eine vollständig ausgereifte sei, kann
niemand erwarten. Die Achillesferse der Arbeit

bildet die Auffassung des Verhältnisses der testamen-

tarischen Erbfolge zu jeder anderen, durch welche der

Verf. sich das Verständnis für die besondere Stellung der

sui heredes verschlielst; sowol dadurch als durch den

weiteren Umstand, dass er die Gleichstellung der

Enkel mit den Töchtern nicht gehörig beachtet, sind

seine Ausführungen Uber das Recht der Noterben be

sonders unbefriedigend. Auf sehr schwachen FUfsen

ruhen aufserdem seine Annahmen Uber den Ausschluss

der Agnatinnen von der Intestatcrbfolge, dessen vom
Verf. statuierte Priorität vor der lex Voconia überdies

seiner eigenen Auffassung des Verhältnisses der Intestat-

erbfolge zum Gesetze widerspricht.

Erlangen. Hölder.

Naturwissenschaften.
Emanuel Roth, Die Tatsachen der Vererbung in ge-

«chichllich-kritischer D«r»(ellitng. Berlin. Hirschwald, 1885. V u.

•47 S. gr. 8". M. 6.

Viele »Tatsachen« wird man in dem Buche ver-

geblich suchen. In der Tal, was wir von der Ver

erbung wissen, schrumpft bei näherer Betrachtung

darauf zusammen, dass häufig gewisse physiologische

oder pathologische Eigenschaften bei der Nachkommen-
schaft w'iderkehrcn, in ganz gleicher oder in etwas

veränderter Weise, häufig aber auch nicht widerkehren.

Sobald man aber auf Einzelheiten eingeht, wird alles

unsicher. Ist doch z. B. die Frage, ob Ehen zwischen

nahen Verw'anten an und für sich schädlich auf die

Nachkommenschaft wirken, immer noch nicht sicher

beantwortet. Und wie sollte es auch anders sein?
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Der Ursachen, warum der Mensch krank wird, warum
er insbesondere eine bestimmte Krankheit bekommt,

gibt es unzUhlig viele. Einer der mitwirkenden Factoren

ist gcw'is auch die Vererbung, sei es einer Disposition

zur Erkrankung, sei es der krankhaften Anlage selbst.

l‘m die Bedeutung dieses Factors zu erkennen, mUste I

man sich auf eine sehr umfangreiche, in ihrem Zahlen-
|

material zuverlUssigc Statistik stützen kennen, und man '

mUste die Tragweite der aus ihr zu ziehenden Schlüsse !

wissenschaftlich, d. h. nach den Regeln der Wahrschein-
]

lichkcitsrechnung, auf ihre ZuverlUssigkeit prüfen. 1

Eine solche Arbeit hat Verf. nicht geliefert. Was *

er bietet, ist jedoch deshalb nicht wertlos. In vier !

Abschnitten (|. Erblichkeit und VariabiiitUt; 11. Dis- !

Position und ImmunilUi; 111. Dcgcncrcscenz und erb

liehe Anlage; IV. Der menschliche Geist im l.ichte der

V'crerbung) gibt er eine Zusammenstellung der ver-
|

schicdcnstcn Ansichten, welche jemals Uber die zahl

reichen einschlagcnden Fragen geUufsert wurden, von 1

den Philosophen des Altertums bis zu denen unserer
|

Tage, von Naturforschern und Acrzicn aller Zeiten. I

Was er selbst von der Sache denkt, tritt gegen seine

mehr referierende Tätigkeit zurück. Der Kern seiner
[

Anschauungen scheint mir in dem folgenden Passus

(S. 21) enthalten zu sein, den ich (im wesent-

lichen wörtlich) hier widergebe: »Die organische Materie

besitzt schon auf der niedersten Stufe des Lebens \

zweierlei Wachstum, dircctes und indircctcs oder '

Ditferenzicrungsvermögen. Unter directem W'aehstum
;

verstehen wir [d. h. der Herr Verf.] die Reaction der

organischen .Materie auf Uufscre Reize, die sich entweder

in gesteigertem expansiven Wachstum kund gibt, oder

n einer .Aenderung der chemischen und davon ab

hUngig physiologischen ßcschaflenhcit der Elemcntar-

Organismen. . . . Unter indirectem Wachstum ver

stehen wir die l.ocalisation der ursprünglich im Proto-

plasma der Zellen zerstreuten Kraftccnircn zu begrenzten

Functionsherden, gleichsam ein Hcrauskr)'stailisiercn

des Zusammengehörigen aus dem ursprünglichen Chaos

der organischen Materie«.

Mit diesen beiden BegrilTen operiert derVerf. widcrholt.

Da mir die Definitionen unverständlich geblieben sind,

so konnte ich auchaus ihrenAnwendungen kcinenNuizen

ziehen. Und so sehe ich mich leider durch das Studium

des Schriftchens in meinen theoretischen Anschauungen
nicht gefördert. FUr die vielen Daten aber, welche der

Verf. gesammelt und zusammengcslelli hat, bin ich ihm

sehr dankbar und viele werden cs mit mir sein.

Die Darstellung ist im ganzen klar und liest sich

gut. Nur wo Verf. theoretisiert, wird der Sinn schwer

entzirierbar, wie in der mitgeieilten Probe. Der Stil

wird durch zwei Unarten entstellt, welche aber leider

sich so eingebürgert zu haben scheinen, dass gegen sic

nichts mehr auszurichteii ist. Die erste ist die falsche

Inversion nach »und«; man begegnet ihr fast auf jeder

Seite. Die andere ist der Ausdruck »mehr weniger«

statt »mehr oder weniger*, welche (wie ich glaube

durch llyrtl) in die medicinischc Schriftsprache cin-

gcschlcppt, sich dort scuchenartig ausgebreitet hat.

Erlangen. I. Koscnthal.

Mathematische Wissenschaften.
C. G. J. Jacobii Gesammelte Werke. Heraus^, auf Veran-

iasftiag der Kc'migl. frcufsUchen Akademie der Wisscnschafien.

III Bd. Herausg. von K. WcicrstraSS. VIII u. 6n S. gr. 4*'.

M. 3t». Supplemcniband. Hcraiitg. von E. I.ottner. Vor«
Icsungcn über Dynamik. VII u. yx> S. gr. M. 10. Berlin,

G. Keimer,

Der Zweck dieser Anzeigen: das Bild des grolscn

Mathematikers einem gröfscren Kreise wider klar zu

stellen, wird durch die Verspätung infolge persönlicher

Verhältnisse des Rcf. nicht beeinträchtigt.

Uchcr den III Bd. sagt das Vorwort: »In diesem

Bande linden sich die sUmmtlichen algebraischen und

die auf die Transformation vielfacher Integrale sich

beziehenden Abhandlungen Jacobis vereinigt«. Die

letzteren, »weil in allen die algebraischen Unter

suchungen, welche sic enthalten, die Hauptsache aus-

machen«.

Der Band beginnt mit dem intcressfiniesien Stück

der Dissertation nebst Thesen. Das Thema der Disser-

tation: Disquisitioncs analvlkac de fractionibus simpli-

cibus, wühlt er nach I.agrange: es gilt eine Zerlegung

in PartialbrUchc zu geben, welche von der Vielfültigkcit

der Wurzeln unabhängig, ohne Hilfe der Diflercniial

rechnung. Auf 10 Seiten ist diese Aufgabe gelöst,

während Malfatti auf im Grunde gleichem Wege Uber

40 Seiten gebraucht halte. Dann nimmt er sie § 10

noch einmal auf und erreicht ganz direct sein Ziel auf

2 Seiten. Darauf Sectiun II Verallgemeinerung des

Themas, mit jenem sichern Instinct, der ihn, man denke
an die Functionaldcterminante, die Transformation der

E. F. u. s. w., überhaupt auszeichnct und das Kenn
Zeichen des grofsen .Mathematikers ist. Section III spe

cialisicrt er ebenso glücklich; es tritt der Zusammen-
hang mit den Üitferenzenformeln der Reihen her>-or.

Section IV wird die Zerlegung angewant auf Reihen,

deren allgemeines Glied eine ganze rationale Function

von X im Nenner hat, dabei ist die Dilfereniiution unter

dem / nach einer (konstanten hen-orzuheben. Zum
Schluss wider die direcic Ableitung der Transforma-

tionsformcl der hypcrgcomelrischen Reihe mittels einer

einfachen aber sehr wichtigen Functionalglcichung.

Die Formel selbst ist von Euler Acta. nov. Peiropol.

Tom. XII aus einer Dilfcrcntialgleichung zter Ordnung
hcrgeleilcl. Euler sagt: »Maxime optandum esset u(

alia methodus magis directa et naturaiis detegeretur.

Fatcnr autem me hactenus in huc investtgationc frusira

laborassc«. Ich füge gleich hinzu, dass auf S. 83 in Nr. 4
(Excrcitalio etc.) dieselbe Formel ähnlich durch Be-

weis der (ileichheit der entsprechenden CoefHcienien

zweier Reihcnentwickclungen hcrauskommi. Folgt

die kurze Vita, dann die 5 Thesen. These I eine On-
jcctur zu Soph. Elccira V. latkj, eine Frucht seiner phi*

iologischcn Studien unter Böckh. J. war in seltener

Weise vielseitig gebildet, ich erinnere nur, dass auf

seinen Antrieb die Universität Königsberg an Franz

Liszt den Ehrendoctor verlieh; seine gesellschaftliche

Ucberlegenheil beruhte zum TcU auf eben dieser Viel

seiligkeit. These 11 betont gegenüber l.agrange die

Strenge der Methode des Unendlich-Kleinen. Die These

ist leider heule nach üo Jahren noch zcitgemäfs.

These V (die WiilkUrlichkeit der Beschränkung auf erste

und zweite Ableitung in der Mechanik betrelfcndj und
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These II zeigen am besten» auf welcher Höhe der Er-

kenntnis J. schon Jamals stand.

DicausdemNachlass herausgegebenen »AJditamcnta«

knUpfen meist an Section M und enthalten mehrere für

die symmetrischen Functionen wichtige Formeln. Es

folgen in engem Anschluss an Gaufs' »Determinatio at

iractionis«; die Abhandlungen Nr. 2 und 3 >Ueber die

Hauptaxen der Flächen der zweiten Ordnung«» und >I)e

singulari quadam duplicis integralis transformatione«,

denen sich Nr. 5, t>» 7, 1 1 zugesellen. In Nr. 7 wird

das gemeinsame algebraische Kernproblem allgemein

behandelt: Zwei homogene Formen zweiten Grades be-

liebig vieler Variabein durch lineare Substitution in zwei

andre zu verwandeln, welche nur die Quadrate der

Variabein enthalten; ein viel umworbenes fUr El), und

Abelschc Functionen wichtiges Problem; allgemein zu-

erst von Cauchy, Exerc. de Mathem. t. IV erledigt. Es

ist auffallend, wie oft J. und Cauchy in ihren algebra

ischen Untersuchungen zusammentrafen. — Zunächst

kommt die orthogonale Substitution (Beweis, dass die

Determinante gleich i; 1), § 7 führt dann in glänzend

einfacher Weise die an die Transformation der zweiten

Form geknüpften Bedingungen auf die erste zurück;

§ 8 gibt die Entwickelung von r ^ o, deren Wurzeln

die n Coefrtcienlen G der transformierten Form, 9 gibt

die Coefficienten der Substitution mit Hilfe der G; >o

»perelegantes« Ausdrücke derselben durch die partiellen

Ableitungen der G nach den CoefHcientcn der ursprüng-

lichen Form V; 13 und i 3 helrachien spcciellc Fälle

von V, in denen die Realität ailerWurzeln Gk einlcuchtet,

um dadurch tq) dies allgemein zu zeigen. Dann wird

zur Anwendung auf die Transformation vielfacher Inte-

grale Ubergegangen, welche mit Hilfe der an dieser

Stelle ohne Beweis angegebenen Eigenschaften der

Funclionaldcierminanle gelingt. Von 3o an wird durch

Specialisicrung ein vielfaches bestimmtes Integral aus-

gewcrtei und daraus (Formel 5) eine Reihe wichtiger

Formeln gezogen, um vielfache Integrale durch ein

einfaches auszudrUcken. Nr. 1 1 führt eine in Nr. 5 auf-

getretene Analogie mit dem Additionslheorem der EU.

F. oder der 'Fransformalion des EU. Integnds in sich

seihst weiter aus. Ich schliefse an Nr. 14 »De determi

nantibus funcüonalibus«,einc der glücklichsten Schöpfun-

gen Js., die Verallgemeinerung der Ableitung auf n

Functionen von n Variabein, mit der sie auch die Kc-

ciprocitUt bei Vertauschung der Unabhängigen mit der

Abhängigen gemein hat; ihr spccieller Fall ist die

»Hessian». Da diese Abhandlung sowie die nicht minder

formvollendete Nr. i 3 »De formatione et proprietatibus

determinantium« vollständig verwertet sind u. a. in dem
ausgezeichneten Sammelwerke Baltzcpi, wo J. fort

während citiert wird, so genügt es hier, die Worte Balt

zers anzufUhren: »Erst’ durch Js. Abhandlungen De for-

matione u. s. w. und De detcrminanlibus functionalibus

wurden die Determinanten Gemeingut der Mathematiker«.

Ich wende mich nun zu den im engsten Sinne alge

braischen Abhandlungen.

Gleich die ersten Worte von Nr. 8: »Rcsoluiio

aequationum poscit, u(, datonumerocicmentorumsingula
elementa per functiones eorum symmctricas ope extrac-

tionis radicum exhibeantur« könnten noch heule die

Einleitung jedes Collegs bilden. Dann: »Initium vide-

mus in bis quacstionibus faciendum cst ab invesiiganda

functionc insymmctrica cujus certc potestas symmetrica

Hat« — die Discriminante.

S. 278 erwähnt er seine Versuche, die Gleichung

5 tcn Grades zu lösen aus der Jugendzeit. Nr. 9 er

weitert das wichtige Theorem aus der Parlialbruch Zer-

legung 2' =- o auf 2 Gleichungen mit 2 Variabcln;

wie zu erwarten, wird f’ durch die Functionaldctermi-

nante ersetzt. In Nr. 12 Verallgemeinerung auf n Varia

beln erwähnt. Zu Nr. 9 ist aber die Anmerkung S. öio

zu vergleichen. Nr. 10 »De eliminationc u.s.w.«; wichtige

Formeln daraus schon in Nr. 7. Das BÄoutsche Eli-

minaiionsvcrfahren wird genauer untersucht; welches

das Problem, aus 2 Gleichungen nten Grades x zu eli-

minieren, auf die Auflösung einesSystems von n linearen

Gleichungen zurückfUhrt. Es Hndet sich daher in dieser

Abhandlung viel für die Theorie der Determinanten und

der KettenbrUche Wichtiges. Die Formel 17 S. 3o3 muss
heifsen Am Am'*?A,, Am-t-m'.

Nr. 12 behandelt die gemeinschaftlichen Lösungen
zweier Gleichungen oder die Schnittpunkte zweier alge-

braischen Curven u. s. w. Von den n’ Schnittpunkten

zweier Curven nten Grades sind n, durch die anderen

bestimmt u. s. w. Der Zusammenhang des Schnitt

punktcnproblems mit der Partialbruchzerlegung und da-

mit mit dem Abelschcn Theorem wird aufgedeckt.

Nr. i 5 »De lunctionibus altcrnantibus« beginnt mit dem
Nachweis, dass das Dilfcrcnzcnproduct (Discriminante)

gleich einer Determinante (Cauchy). Jede andere alter-

nierende Function ist durch diese teilbar und es wird

der Quotient durch eine allgemeine Formel aus der

Partialbruchzerlcgung gegeben. In Nr. i6 »Zur combi-

natorischen Analysis« wird ein zahlcntheoretischer Salz,

der sich aus der Vergleichung zweier identischer Reihen

entwickelungen ergibt, direct bewiesen. Nr. 17 ist die

kleine italienische Abhandlung aus Rom, welche an

E. E. Kummers Arbeit Uber die Hauptaxen, Crelle 20,

anknUpfl.

Nr. iH enthält im Anschluss an die bei der Methode
der kleinsten Quadrate aufireienden linearen Gleichun-

gen eine NähcrungsmcihoJc, wenn die Glieder der

Diagonalreihe Uberwiegen, und lehrt andere Systeme
auf dieses zurUckfUhren. Nr. 17 beschäftigt .sich mit

der Inierpolation.sformel Cauchys aus dem Cours

d’analysc; Nr. 20 Brief an Liouvilic erwähnt der ellipti-

schen Coordinaten (als Quelle von Sätzen Uber con-

focale Flächen und der Integration Abelscher Ditfcrential-

glcichungen). Nr. 21 die hochwichtige Abhandlung über

die Anzahl der Doppeliangcnten ebener algebraischer

Cunen; S. 528 wird bewiesen, dass die Discriminante eine

Invariante ist, es werden homogene (^Koordinaten ein-

gefUhrt, jener Schritt, durch welchen die Lehre von den

HerUhningcn, Krümmungen u. s. w., kurz die Geometrie

algebraischer Curven und Flächen sich mit der Theorie

der homogenen Functionen vcrHochten hat und wo-

durch die Functionaldcterminantc, und die »Hessian« so

fruchtbar wurden. Durch eine 'rransformaiion einer

homogenen Form wird die gesuchte Zahl gefunden als

, n (n’—2) (n*—9); die Zahl der Wendepunkte wie

von Hesse als 3 n (n—2). Durch dieselbe Betrachtung

wird die Zahl der gemeinschaftlichen Tangenten zweier

Cur\'en vom Grade m und n auf mn (m— 1) (n— i) fest-

gesteiil. Nr. 22 Auszug von Schreiben Js. und Hesses,
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zwei Briefe Hesses, einer von J., dessen Inhalt Auf-

nahme in Baltzers citiertem Werk S. i 53 gefunden hat.

Nachlass Nr. 24 »Ueber eine elementare Form« zeigt,

dass jede quadratische Form sich in ganz bestimmter
Weise in eine merkwürdige andere verwandeln lilsst.

Nr. a 5 »Das Trägheitsgesetz der quadratischen Formen«,
ein Fundamcntalsatz, dessen PriorilUl also J. gebürt.

Endlich Nr. 20 stellt den Gang Eulers her bei der

Ableitung der Formeln, durch welche die 9 hezw. 16

Coefficienten einer orthogonalen Substitution dritter

oder vierter Ordnung durch 3 bezw. 4 Gröfsen rational

ausgedrUckt werden.

Das Referat ist ungewöhnlich lang geworden, aber

kurz im V'ergleich zur Fülle des Materials. Kein Zweig
unserer heutigen Algebra, den der Meister nicht auf das

gewaltigste gefördert hUne.

Der Supplemeniband »enthalt die im Jahre iHtii von
A. CIcbsch herausgegebenen »Vorlesungen Uber Dyna
mik«, es »liegen demselben die von Jacobi im Winter-

semester 1842 bis 43 gehaltenen undvon seinem damaligen
Zuhörer C W. Borchardt mit grofscr Sorgfalt und Treue
ausgearbeiteten Vortrage zu Grunde*. Sie beschranken
sich auf solche Probleme, »bei welchen die Bewegung
allein von der Conhguration der Punkte und nicht von
ihrer Geschwindigkeit abhlingt«. Diese Vorlesungen geben
zugleich Kunde von J. als UniversiiUtslehrer, vcrgl. die

»Gedächtnisrede«, dessen Einfluss noch heute lebendig

ist. Vor allem fesseln die ersten Vorlesungen, in wel
chen die zur Anwendung kommenden »Principien« der
Mechanik in unUbertroIfcner Klarheit auseinandergesetzt

werden. Diese sind; Erhaltung a) der Bewegung des
Schwerpunktes, b) der lebendigen Kraft, c) der Flüchen-
rüumc; Princip der kleinsten Wirkung oder wie es

besser heifsen sollte des kleinsten Kraftaufwandes (der

Natur). Das letztere Princip wird später durch das

etwas allgemeinere Hamiltonschc ersetzt, welches eben-

falls in dem Verschwinden der ersten Variation eines

zwischen Anfang und Endpunkt genommenen Inte

grals besteht und den grofsen Vorzug hat, die Einfüh-

rung passenderer Systeme von Variablen als die Goordi-

naten zu erleichtern. Die drei ersten Principien geben
Integrale des aufgestellten Systems der Ditfcrential

-

gleichungen der Bewegung; die beiden letzten symbo-
lische Formeln, in welche sich das System zusammen
fassen lässt. Das System ist der Au.sdruck einer An-
zahl Hypothesen Uber die Bewegung (Parallelogramm

der Kräfte; Beschleunigung u. s. w.), welche ihre Recht

fertigung in dem Erfolg haben; die Principien desgl,

J. sagt S. 45 ganz ausdrücklich: »Es ist schwer eine me-
taphysische Ursache für das Princip der kleinsten Wir-

kung zu finden«. Die Hypothesen bewirken, dass die

Dynamik in der Theorie der DitTerentialgleichungen

aufgeht »und jeder Fortschritt in der Theorie der par-

tiellen Differentialgleichungen auch einen Fortschritt

in der Mechanik herheifUhren muss«. I)as,s e,s über-

flüssig scheint partielle und gewöhnliche noch zu

trennen, ist ein wesentliches Verdienst Js., wie überhaupt
diese Vorlesungen schon einen Ueberblick Uber die

I.eistungen Js. auf diesem Gebiete gestatten: die Auf
lösung der Integralgleichungen nach den willkürlichen

(konstanten, die Differentiation nach diesen; die Theorie
des letzten MultipHcaiors eines Systems linearer Difl'e-

rentialgleichungen, welcher das letzte bezw. die beiden

letzten Integrale gibt; die damit im engsten Zusam-
menhänge stehende Functionaldetcrminante wie über-

haupt die Ausbildung der Determinantentheorie; die

Einführung der für die Mathophysik so wichtig gewor-

denen elliptischen (x>ordinalcn, der Fundamcntalsatz

!

auf S. 2fi8, der historisch bereits in der Einleitung er-

wähnt wird u.s.w. u.s.w. Was die dynamischen Resultate

betrifft, .so gibt die »Gedächtnisrede« bereits das We
sentlichste an. Wie es das Verdienst von Eagrangc

' war, die Differentialgleichung der Bewegung vermittelst

;
der partiellen Differentialquotientcn ein und derselben

1
Function, der Kräftefunction, dargcstcllt zu haben, so

j

gelang es Hamilton die Integralgleichungen in derselben

I

Form herzustellen, aber die Function muste zwei nicht

linearen partiellen Differentialgleichungen genügen.

J. zeigte, dass die zweite aus der ersten durch Vertäu

schung der Variablen mit ihren Anfangswerten abge-

leitet werden kann. Aufserdem, und das ist von nicht

minderer Bedeutung, hat J., während Hamilton »nichts

zur .Auffindung der charakteristischen Function getan«,

die Rechnung für 3 Probleme durchgefUhrt. Am be
kanntesten ist davon die kürzeste Linie auf dem drei-

achsigen Ellipsoid, welche auf hypcrcHiptische Functi-

onen führt, die sich für speciclle Fälle (Gleichheit

zweier Axen, Nabelpunkt) auf elliptische reducieren.

Erwähnen muss ich auch noch den Beweis des Abel-

schen Theorems durch iranscendcnic und algebraische

Integration eines und desselben Systems oder einer und
derselben partiellen Differentialgleichung (iT-sso).

Wer J. als Rechner kennt, wird das Verdienst der Re-
vision seitens des Herrn Lottner zu würdigen wissen.

Zum Schlüsse möchte ich die Bitte um Edition noch
anderer Vorlesungen Js. widcrholcn; wohl sagt Herr
Weierstrass (Zur Theorie der aus n Haupteinheiten ge-

bildeten complcxcn Gröfsen) »die Aufzeichnungen auch

der besten Zuhörer enthalten doch manches unrichtig

Aufgcfassic« — aber wenn dieser Zuhörer ein Borchardt,

so können sie doch unter Umständen von grösicm

Werte sein, wie diese Vorlesungen Uber Dynamik be-

weisen.

Strafsburg LE. Max Simon.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Erwin Reichardt, Die GrundzUge der Arbeiterwohnungs-
frage mit besonderer Berücksichtigung der Unternehmungen,

di« Arbeiter zu Hauseigentümern zu michen. Berlin. Punkammer
«nd Mühlbrccht, i88^. 74 S. gr. iT. M. i.^o.

Die Schrift — wie es scheint eine Doctordisscr

(ation — ist in keiner Weise originell; sie ist aber

recht brauchbar für den, der ohne grofse Studien sich

orientieren möchte. Der Verf. hat, was während der

letzten 20 Jahre in Deutschland Uber die Arbeiter-

Wohnungsfrage in Abhandlungen und Broschüren ge
schrieben worden ist, mit grofsem Fleifsc zusammen
getragen und die darin enthaltenen Erfahrungen und
Vorschläge in übersichtlicher Weise zur Darstellung ge
bracht. .Nur wenig Schriften von Wichtigkeit sind ihm
entgangen, wie z. B. die Schrift von K. Michaelis, Die
Gliederung der Gesellschaft nach dem Wolstandc,

Leipzig 1879. Bedauerlicher ist, dass der Verf. von den
Bestrebungen der Miss Octavia Hill zur Beseitigung der
Wohnungsnot der Londoner .Arhciter, unstreitig der
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wichtigsten Erscheinung der letzten 10 Jahre auf dem
Gebiete der Lösungsversuche derArbeiterwohnungsfrage,

gar keine Kenntnis genommen hat.

M. M. TrumbuU. The American lesson of the Free Trade
Struggle in England. Chicago, Hin>torff. 18&4. IX u. «lo S.

8^.

Eine populUre, lebendig geschriebene Darstellung

der Kümpfe und des endlichen Sieges der englischen

Kreihandelspartei in den Jahren i838— 184O mit Nuu-
anwendungen fUr die Vereinigten Staten. Die Schrift

ist John Bright gewidmet, was ihren Standpunkt zur

Genüge kennzeichnet. Für den Verf. hat die Frei-

handelsiheorie die Bedeutung einer mathematischen

Wahrheit, die fUr alle l.ünder absolute Giltigkeit besitzt.

»Die Gesetze der Volkswirtschaft«, sagt er, »können sich

nicht nach den LUnge und Breitegraden richten«. Und
wenn sich die Amerikaner auf die »Einzigartigkeit« ihres

Statswesens berufen, so erwidert er, dass keine Regie*

rung so einzigartig sei, um gerechter Weise den einen

auf Kosten des anderen besteuern und ihren Bürgern

verbieten zu dürfen, auf dem billigsten Markte zu

kaufen. In Deutschland hat sich indes mehr und mehr
diu Ansicht befestigt, dass sich die Probleme, die aus

den so höchst verwickelten und manigfaliigen Bezie-

hungen, Wirkungen und Gegenwirkungen im volkswirt-

schaftlichen Process ergeben, nicht durch so leere abs

tracte Formeln lösen lassen. Dass für ein l.and wie

die amerikanische Union eine freihUndlerische Politik

förderlicher gewesen sein würde, als die schutzzöllne-

rische, ist sehr w'ahrschcinlich; der Beweis für diese

Ansicht aber ist aus concreten Tatsachen und nicht

aus einem abstracten Princip abzuleiten.

_ W. I..

KriegsWissenschaft.
Die 49- Infanterie^Brigade in der Schlacht von Vionville-

Mars la Tour am iti. August 187a Eine knegsgc&chichiHciic

Studie aus dem deultcl»*franxO«ischen Kriege 1870 71 nach der

applicatoriichen Metliode. Berlin, Mittler u. Sohn, 1885. Vlll

u. 15a S. fr. 8“. M. 3.

Für das VerstUndnis und nutzbringende Studium

der Kriegsgeschichte ist die applicatorische Methode

hingst als geeignetstes Mittel der aufstrebenden mili-

lUrischcn Jugend empfohlen. Kein Selbststudium führt

in derselben praktischen Weise in den Mechanismus

der TruppenfUhrung, in die Vcrw'ertung der für die

Truppenverwendung mafsgebenden Vorschriften und

Grundsätze, in die Kenntnis der Frictionen bei der

Truppentätigkeit ein, als gerade dieses. Und so heifsen

w ir mit Recht )cdc neue Erscheinung auf diesem Ge-

biete willkommen, welche das militärische Wissen in

das Können übersetzen und die Entschlussfähigkeit des

Offiziers steigern hilft. Die Gefec htstUtigkeit der 49. In-

fanterie-Brigade am 16. August ist gering; dagegen sind

die Schwierigkeiten für den Anmarsch und die Entwickc

lung zuin Gefecht unverhUltnismäfsig grolse und zeigen

so recht die Frictionen, mit welchen die Befehlsgebung

zu rechnen hat, ohne sie doch übersehen zu können.

In dieser Richtung ist das Beispiel ungemein lehrreich.

Verf. hat cs verstanden, bei der Besprechung der Ver-

hältnisse und der durch sie bedingten Mafsnahmen

jene Schwierigkeiten in das richtige Licht zu setzen,

und knüpft hieran die Stellung von lou Aufgaben, die

das Eingehen auf die taktischen und administrativen

Details erfordern und diejenige Routine in Bcherschung
der F orm verschaffen sollen, welche alle Befehlsgebung so

sehr erleichtert. Die Angabe der bezüglichen Reglements,
Instructionen und Lehrbücher vereinfacht die Arbeit.

Stralsburg i. E. V. S.

Schöne Litteratur.
Moxiinfljan Schmidt, Die Fischerrosl von Sl. Heinrich.

Lebensbild vom Starnberfcrscc München, Callvrcy, 18S3. 193 S.

gr. 8«. M. a.

Ein sonniges Idyll; wenig Handlung, nur ein An-
satz zu einer Intrigue, ganz gerader Verlauf, bis kurz
vor dem Schlüsse durch ein Misverständnis etwas wie
Spannung erzeugt wird. Sehr hübsch sind die Land
schafisbilder, in welche die Personen nur wie Maler
Staffage hineingezeichnct sind; gesunde, kraftvolle, blU

hende Gestalten, von Seeluft gebräunt, in harter Arbeit,

aber nicht verhärtet; es sind Fischer, welche von
Schmidt bisher noch nicht in den Mittelpunkt einer

Geschichte gerückt worden waren. Alles ist sonnig
und man erfreut sich dieses Sonnenscheins, denkt aber
unwillkürlich an Goethes Wort: »Nichts ist schwerer zu
ertragen, als eine Woche von schönen Tagen«.
Lemberg. R. M. Werner.

Mitteilungen.
Eingegangene Sebriften.

Ari»totelift Ars rhelorica. (.'um nov» codicis Ac ct veiuslse

iranslationU collalione cd. A. R o e m e r. Leipiig, Tcubaer. M.3,io.
E. B re n n { n g , Graf Adolf Friedrich von Schack. Bremen, Rocco.
A. K. Butsch, l.udwig Hohenwang kein Ulmer, sondern ein

Augsburger Buchdrucker. München, Hirih. M. i.

M. T ulli Ctccronis Scripta, quae minserunt omnia. Rec. C.
F, W. MOiler. T. II pars II. Lcipiig, Teubner. M. 3,10.

V. M. O. Denk, Die Vcrwelschung der deutschen Sprache.
Gütersloh. Bertelsmann. M. o,do.

A. V. Domasaewski, Die Fahnen iro r&mischen Heere. (Ab-
handlungen des arcbkologisch-cpigraphisclien Seminars der Unlver-
siikt Wien. Hcrausg. von O. Benndorf und O. Hirschfeld.
5. Heft.) Wien, Gerolds Sohn.

K. Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung.

3. Heft. 3. neu bearb. Aufl. Dresden, Khlermann.
SiatistischcB Handbuch für den Hamburgischen Stal. 3. Autg.

Hamburg. Meifsner. M. 44k).

Fr. Hcllmann, l.ehrbuch des deutschen Civilproccssrcchli.

3. Abt. München, Tli. Ackermann. M. 7.

Hcrquci, Die Renaiisancedcckc im Schlosse zu Jever. Kmden,
Haynel. M. 3.

3 und 4. Jaiiresbcricht dcrUnicrsuchungs*SlBiioii dcshjgicnischen
Instituts der Uiiirersiiit München für die Jahre 1883 und 18S3.

Herauag. von R. Emmerich u. R. Sendtner. Mönchen, Ricger.

M.J.
, , , _ .

Kutiiioyot Ttöy jiißXitoy iijc *KÄ-
Äertfoc. T/u^tm H. * HXXm'txii tfiXoioyitt. Athen, Mitberg.

C. N'cubauer und J. Vogel, Anleitung zur quantitativen und
qualiutiven .\nalysc des Harns. 8. verb. AuH. Mit einem
Vorwort von R. Fresenius. 3. Abt. Bearb. von L. Thomas.
3. Hklftc. Wiesbaden, Kreidel. M. 3,80.

Marlowes Werke. Htstorisch'kritische Ausgabe von H. Brey-
mann und A. Wagner. I Bd. (Englische Sprach- und Lilteratur-

denkmale des f6., 17. und 18. Jahrhunderts. Herausg. von K. Voll-
möller. II Teil.) Heilbrunn, Henninger. M. 4.

R. Springer, Essays zur Kritik und Philosophie und zur Goethe-
Litteratur. Minden, Bruns. M. 6.

F. Stocher. Zur Kritik der Vita S. loannis Reoinaensis. Wien,
Gerolds Sohn in Comm.

A. Svofaoda, Kritische Geschichte der Ideale. I Bd. 3. und

3. Lief. Leipzig, Grieben. M. 1,80.

A. Wassmuth, Die Eleklriritit. (Wissen der Gegenwart Bd.

XXVlil.) i.eipzig, Freytag. M. 1.

P. H. Widemann. Erkennen und Sein. Lösung des Problems
des Idealen und Realen. Karlsruhe, Reutber. M. 3.
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Bucbhändleriscbe Kataloge.

Theodor Kampffmcycr in Berlin SW. Nr. 3ho: Werke aus

dem Gebiete der Rechts- und Sutswissenacliaften.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Neuecvangcliftche Kirchenecitung Nr. 31. Hin schotti-

sches Mirtyrerjuhillum. • Zwei Schriften fiNjr den Eid. — Zur
Prostitiitionsfrage. — Zur neuesten Litteratur Ober die »Lehre der

xwrAlf Apostel«. — Von den pfilsischen Bexirkssvnoden, - Die

evangelische Gemeinde in Essek. — Frankreich und Madagaskar. —
Die Enthüllungen der »Pall Mall Gaaette«. — Aus Rom.
Allgemeine evangelifch-lkitlierischeKirchenaeitung

Nr. yo. Die Einrichtung von Missionsvortrigen zur Förderung des

Missionssinncs I. Die modernen Social reformer III. — Die Stel-

lung der evangelischen Confessioaen in Oesterreich zueinander. —
Aus Italien. — An« der griechischen Kirche des Orients. — Die

innere Mission in Mecklenburg. — Aus Schlesien.

Evangelische Kirchen - Zeitung Nr. 31. Beckhaiis. Zwei

pia desiderla betreffend die Kirchenzucht und den Gottesdienst. —
L. Schulze, Die Geschichte der christlichen .Sine. - Correspondenzen

aus Baiern (Schl.) und Grofsherzogtum Hessen.

Theologische Studien aus Würtemberg 3. H. Köstlin,

Der Uegrilf des geistlichen Amts II. — Weifs, Die neuere Wendung
der Wissenschaft und die Theologie.

Uibiiotheca Sacra July, SchodJe, The Old Testament Cove-

nanl. — F. H. Johuson, Instinct and Natural Sclcction. — Burr,

Astronomical Mystcrics. — Pick. The Study of the Hebrew i.anguage

among Jews and Christians. — ('ampbcli. Phiiosophys in America.

— Gordon, MilFs use of Biiddbism. - Perry, Heavenly Non-recog-

nition. — Wzräcid, The descripiive Names applied to the New Testa-

ment Books by the carliesl Christian W'ritcrs.

Andover Review July. I.add, The (Jucstion Kestated. - Bliss,

Kurdistan and the Kurds. - Coolcy. Sidc Lights from Murmoiiism.

— Crowell, The Employment of Children.

Presbyterian Review July. Flint Clastificaiiou of the

Sciences. Pitzer, The Return of Jesus, the Christ. — Sloanc, The
Rcnascencc ofEduiaiion. - Mac Vicar. Science and Praycr. — Briggs.

The Revised Eiiglish Version of the Old Testament.

La Civilii caltolica Quad. 84a. II papa vince. — II pensiero

caltolico nella sioria conlcmporanea d'Iialia. I.a crunologia biblico-

assira. 1-a (.'ontessa internationale (cont.).

PhUoaophic.
Philosophische Monatshefte 8. H. Harpf, Goethe und

Schopenhauer. — Knauer. Dir Dinge an sich, das »Aufser-uns«, das

für unsere Erkenntnis «(iegebene'c und unsere Erfahrung.

Erxiehung und Untemchtswenen.
Pidagog isches Archi V Nr. 6. Jürgen Bona Meyer, Die päda-

gogische Bildung der l-ehrcr auf der Universität und die Bonner

ConfercDz von 18^. - Hightman, Das Schulwesen Canadas.

Correspondenzblat t fürdicGclehrlcn-u. Realschulen
Würtembergs 3. 6. IL Bernhard, L'eber den mathematischen

Unterricht amGymnasium(Forls.).— Haur, Elementar-Geometrisches

;

Geometrische Lehrsätze und Aufgaben. Iliimntcl. Journey to Eng-

land for Instruction (Forts.). Wiest, Aufgaben. — Weidlich, Ueber

die Behandlung lyrischer Metra der Alten tm Obergymnasium. —

C. Hauff. Ueber VergiU Aeneis.

’ G y m n a si um Nr. 13. Plafsmann, Neue Kaderv-Modclie der Regcl-

fftclicn 3. und 4. Ordnung und vrrwanter Gebilde. Schülcrrciscn.

B litt er liir das bairische Gymnasialschul wesen 7. 8. H.

Nicklas, Schmellrr» fiedanken über das vaterländische Moment in

Erziehung und Unterricht. Römer, Zu Aristarch und den Aristo-

nicusscholien der Odvssec 11 . Mcisrr, Zur Poetik des Aristoteles

(c. t-u.6). - llerrdegcn. Zur Encyklopädie der klassischen Philologie.

— Geist. Zu Vergils Aeneis IV 430. \*ll 6rj. Wiltauer, Petrarca.

Sesiina I.

Blätter für höheres Schulwesen Nr. H. Leonhard. Faclr-

oder Klassenlehrer? - Caucr, Die Superrevision der Abiturienten-

arbeitrn. - Hauf^, Rat für junge Sprachlehrer-

Philologie und Altertumskunde.
Revue d 'assyriologie No. a. Renan, Les inseriptions ara-

mäennes de Tcimi. - J. Oppert. La langtie des Elamiies. - Deren-
bourg, Sur l'öpigraphie du Yämen. — Ledrain, Sur quelques objeis

sämitiques; Quelques inseriptions palmyräniennes. Oppert.
L'tnscriptiun du Saros.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen
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LXXVIll 3. 4. Pick, Ueber K. W. Ramlcrs Aenderungen Hagedorn-
scher Fabeln. — Ey, Xavier le Maistre. — Th. Vaike, Das Leben des

heiligen AlevSs. — Ball. Dickens und seine Hauptwerke. — H. Isaac,

Die Hamlet-Periode in Shakspeares Leben. — Sitzungen der Berliner

Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen.

Giornale atorico deila letieratura italiana Fase. 15.

PaoH. Documrnii di scr Ciappellctto. — Ferrai, l.etterc ineditc di

Vincenzo Monti.

Mitteilungen des deutschen archäologischen In-

stitutes in Athen X a. Marx, Dloskurenariigc Gottheiten. —
Fabricius, Altertümer auf Kreta III. Archaische Inschriften. —
L. V. Sybel, Asklepios tmd Alkon. — Niktitky, Zu den delphischen

Proxenenlislen. — U. Koehler. Potamos. Ein Beitrag zur Geschichte

und Topographie der attischen Demen. — Latischew. Die in Russ-

land beßndlicliCD griechischen Inschriften (!,— f>ocrpfeId, Die Pro-

pyläen der Akropolis von Athen II. Ueber die Gestalt des Südwest-
flügels. - E. Loewy, Künstlerinschrift aus Megara. — U. Koehler,

Numismatische Beiträge III. Die sotonische Münzreform. — Fabri-

cius, Ein bemaltes Grab aus Tanagra. — J. H. Mordiniann, Inschriften

aus Syrien.

Journal of the British Archaeological Association
XLI a. Picton, On the Placc-Names in Pembrokeshire, illustrative

of ils History and Eihnoiogy. — Alien. The Klemings and their

Uhimneys in Pembrokeshire. — Vaughan. Eftlgyai Upion Castle,

Pembrokeshire. — Lynam, The Cross ai C^arew, Pembrokeshire. —
Browne. The Ancient Sculptured Shaft in th« Parish Chiirch at LeeJs.
— Thompson, Aelfrtc's Vocabulary. — Scott, Seme Original Docu-
menls rclating to the South Part of Pembrokeshire.— Wralialaw, On
Manurbier Chiirch. Pembrokeshire. — Kr)'er, On Ancient Glass. —
Smart, On Ntirsling, and on other Roman Sutkms and Ruads in the

New Forest. Hanls. — Mayhew, Rcsults of some Excavations in

Ixinduii, and Notes on Persiao Art. — .Morgan, Review of an Autumn
Kicursion and of the Session. — Rylands, Notes uf some Professions

of Spanish Nuns.

Qeschichte mit ihren Hilfswissenscbeften.

Zeitschrift des Wesipreufsischen Geschichtsvereint
14. If. Leidig. Die Beziehungen Gustav Adolfs zu Danzig I. — Schuch.

Eine wcstpreufsische Dorfschule ira Anfang unseres Jahrhunderts. —
J. H. Schneidern Miiicilnngen aus der Geschichte Dinchtus.
Geachichtsblätterfür Stadl und Land Magdeburg 7. H.

Küler, Die Grafen von Dörnberg. - Hertel, Das Wetebuch der

Schöffen von Calbe a. S. — KaweVati, Kricdr. Gabr. Resewitz.

Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge-
schichtsforschung VI 3. Huber, Zur älteren Geschichte Oester;

reicht VII -XII. — Uanowsky, Neues urkundliches Maicrisl zur Ge-
schichte Ottokars II von Böhmen. — Stieve, Briefe des Reichshufrates

Dr. Georg Edler zur Geschichte Rudolfs 1

1

und der Gegenreformation

in Oesterreich unter der Enns.

Revue historique de l'OucBt I 7. de la Nicolli^rc-Teijciro.

La marine brelonne atix XVe cl XVIe si^cles. — Kerviles, Sur les

D^put^s de la Bretagne aux Etats g^n^raux ct ä l'Assemblce nationale

de 178^ (suite). — Guv de Bremoiid d’Art, ^läonore Desmier J'Ol-

brenx. — du Chine, Sur kt ancicnncs vies de Saint Malo (suite).

Archivio storico Italiano Disp. 4. Guasti. Scriitura io

materia dt navigazione falls dal cav. Giovan Francesco Buonaniici

e da eseo mandaia nel 1Ü99 a Galileo («atilei. — Ferrai. II processo

di Pier Paulo Vergerio. — Rcumont. Carlo Witte.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 30. Muc, Rumänien und seine Zustände. — Annam,
I.and und Leute. — Overbeck. Die Eiszeit und deren Beziehungen

zurBildimgdesnorddcutsciicn Ticitandes. Eine Kritik der Hypothese

Forrcis (Forts.). — Die Verbreitung der Hairachier auf der Erde. —
Kappler, Die Tierwelt im Holländischen Guiaoa.

Globus Nr. 5. Thouar, Auf der Suche nach den Resten der

Oevauxschen Expedition V (Schl.) — W. Kobeli, Skizzen aus Al-

gerien VII. Metzger, Aus dem südöstlichen Teile von Neu-Guinea

II (Schl.). Der Vegetationscharakter des Ncu-Britannischcn Ar-

chipels.

Oeslerrcichische Monatsschrift für den Orient Nr, 7.

Feigl. Allpersisclic Baukunst. Ilirth, Zur Geschichte des Glases

in China und des antiken Orienihandcls. .AJ. Straufs, Bulgarische

Industrie. — Ausiro-indlu'her Handel. - Stacckcl. Die Weinkultnr

auf der Insel Samos.

R« V ue d 'anihrupo I Ogi e Ille Ser. VIII 3. Key. Du poids des

lobet c^r^braux (frontaux, occipilaux ct panäto-lemporaux) d'spres

le regisir« de Btoca, — Topinard, Instructions anthropomötriques

par les voyageurs. — Blanchard. L'auvisme chez l'hommc.

8 '
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Kunst und Kunstgeschichte.

Musikalisches Wocheoblatl Nr. 31. Wesiphal u. Soko*

iowskv, Klangfuf», Klangrers mit besonderer Rexielmng auf Beet-

hovens Klavivrtonaten (Schl.). - Musikbricf aus MüDchcii (Schl.).

Le Menest rcl No. 33. Pougin. M^hul (suiie), Moren». )m-

prcssions anversoises. — P. Lindau, L'Anneau du Nibelung k Bay-

reuth; G^tterdirnmening; Ic discours de Wagner ; conchision VII. • '

Chruniqu« de Londres: Johnson, La Patti dans Carmen; Sarah •

Bernhardt et Theodora.

Jurispnidens. '

Ze i t Schrift für die gcsammleSlra fr echlswisscnscha ft :

V' 4. 5. Die VerbretherweU in Berlin. — Benedikt, Noch ein-

mal der Zweckgedanke im Recht. -- G.. Skirze der KntwickeUing

der politischen Strafjustiz in Russland. -> Baiimgarirn, Das System
der pressrechtlichen Verantwortlichkeit. — Gretencr, Ausländische I

Rundschau. Russland.
|

Zeitschrift für Praxis II. Gesetzgebung der Verwaltung ,

VI 3. Schanze. Der Anspruch auf Vergütung für Unterstützung

eines Armen gegen den Untersiützungspflichiigen nach sächsischem

Rechte.

Medicin.
|

Acrzll iches I nteilige ni Matt Nr. 3n. Slteler, Ein Fall von
[

Verblutung durch Verletzung der iufseren w-eib 1ichcn (jenilalien

aufserhalb des Puerperiums. — Huber, Zur Kaphanie. — Bohm. Mor-
biditaisslalisiik der im Bezirksamlssprcngel Schweinfurt im J. il^t

zur Behandlung gekommenen Infectionskrsnkiieiten.

Prager mcdicinischc Wochenschrift Nr. »>.30. Kaulich,

Zur Lehre von der Chorea minor. — Knoll, Zur Abfassung der

Jahresberichte. - Epstein, Statistische und hygienische Erfahrungen

aus der hönigl. böhmischen Findelanstall in Prag im (Juinqiiennium

1880-84 (Schl.). — Die Cholera in Spanien. — Soyka, Experimentelles

zur Theorie der Grundwasserschwankungen (Forts.).

Wiener medicinische Presse Nr. 30, Neiimanii, Ueber
postconccplionrlle .Syphilis (Schl.). — v. Reufs, Ophlhaimologische

Mitteilungen (Forts.). •• Dro/da, l’cber temporäre aphatische Zu-
stande (Forts.). — Hertzka. Zur Aeliologie und Casuistik des Diabetes

mclliius (Forts.). Nachkläuge zur Schweininger-Atfaire.

Wiener medicin ischeWochcnschri fl Nr. 3B.a^ Hororiiz,

Der periurethrale Absccss und sein Verhältnis zur Harnröhrenfistel.

Zesas. Erfolge der Dehnung des Nervus facialis bet Facialiskrampf.

— Miller, Gäruogsvorgängc im mcnschiichco Munde: ihre Be-

ziehungen zur Karies der Zahne und zu diversen Krankheiten. —
Putjeez sen.« Joannes Fcrnclius und die i.ehre von der Svpliilis. —
V. Fillenbaum, Zur Casuistik der Sehnennaht. — Briefe aus Budapest.

— Die ('holcra In Spanien.

Zeitschrift für Chirurgie XXII 3. Fischer. Kcsiiliatc der

Wundverbände mit Zucker in der chirurgischen Klinik zu Sirafs-

burg und Wundbehandlungvmethodc daselbst. — Willemer, Ueber
Kniegclenksiuberculose. — Giiterbock . Ueber Hemiglossilis. —
de Reynier, Ueber 17 Fälle von Wirbelfraclurcn, die auf der chirur-

gischen Klinik von Prof. Dr, Kocher zu Bern vom Jahre 1863 -188}

vorgekommen sind. — Zahn, Zur Geschwulstlchre IV - VI.

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr. 30.

Finger. Zur Kenntnis der acuten und chronischen Urelhrilis und
deren neueren Behandlungsweisen. — Murri, Ueber Hacmoglobinuric

und Syphilis. - Gradenig jr., EinHuss des Lichtes und der Wärme
auf die Retina des Frosches.

I.ancet Nr. 3230. Fcnwick, Ön Cases of difficuli Diagnosis V.
— Thompson, (?ases of l-argc Catculus removed by the High Ope-
ration (concid.). — Humphry, l.arge Urirvary Calculus: Ihc High
Operation. — Jones, On the Circuialion of the Blood. -- White.

Casc of Ncurotic Pyrexia. - Roberts, On the Phrsical Maiiirily of
Women. -- Woakes, Nccrosing Klhmoidiiis; ils Relationsliip to the

Development of Nasal Polyput. — Morris. Aneurvsm of the Right
j

Siibciavian Arlcry, the First Part of the Axillary Artcry being also
'

involved. — Sturges, Latent Pericarditis and Sudden Death. — Knox,
!

Thrce Cases of Simslroke (Hvpcrpyrexial Form).

Medical Times Nr. 1830. Morgan, On Diseases of the Urinary

Tract in ihc Yoiing II. — Johnson. On Picric Acidas a lest for

minutc traces of Albumen in the Urine. - Chevers, On the Nervous

Diseases of India.

Gazette midicalc de Paris No. 30. Des cysiites en general.

.Symptomatologie et diagnostic. — Piricardilc purulente et myocar-

dite siippurce siiivies d'accidcnts pyohemiques. - F.ndocardhe

utc^rciise; absc^s dan» un piller du creur. - Du röle de l'atTnosphcre

et de i'^tat hygrom^triqiie en pariiculier commc facieiir itioingiqne '

des ipidimies de cholira.

Gazette hebdomadaire Je m^decine No. 30. De la foHe

brighiique.

n Morgagni No. 3. Pcroice, C'aso di pleurite infettiva. — Spa-

dar». Ailacciatura dcll' Miaca eslcriia per ferita d'arma da fuoco. —
Picchiiii, Allo Studio delle nefriti micoliche. - Scarpari, Del valore

ipotcrmico dcH* acido fenico et parlicotarmciile dcll' cntcroclismo

fenicalo. - Greco. Adcnosarcomi multipli dei cavo asccllare destro-

Estirpazione di cssi guarigionc. — Ltpari.Caso di meningite cerebro-

spinale senra sintomi. — Piolucd, di Vestea e l'ursini, Ricerche

battcrioscopichc sulle acque di alcune fontanc di Napoli.

Beriinerklinische Wochenschrift Nr. 30. Leyden, L'cbcr

nervöse Dyspepsie. Litten und Hirsebberg. Fall von totaler

doppelseitiger Amaurose im Verlauf einer leichten Anämie. —
Pfeiffer, Ueber Ernährung und FIcisclipcpton. — Joseph, Aus Prof.

Köbners Poliklinik für Hautkrankheiten.

Zeitschrift für klinische Medicin IX 3. Slrübing, Ueber

acutes (angioneurotisches) Oedem. — Lusiem, Ueber die Vergiftung

durch Kohlenoxyd, .Methan und Aelh>lcn. Pacanowski. Ueber die

Peptonurie vom klinischen Standpunkte aus. — Glas, Zur Behand-

lung seröser plcurilischer Exsudate.

Naturwissen schäften.

Naturforscher Nr. 31. Saucrsiottgchalt der atmosphärischen

Luft. Die Uehersättigung der Salz-I.ösungcn. — Die Binnen-Meere

und Salz-Seen der Eiszeit.

Humboldt, August. J. Kosemhal, Die Differcnzicniiig der

I.ebcweii«n. — Dippel, Das zusammengesetzte Mikroskop und die

mikroskopische Rildcrzcugung II. Stricker, Die Feuerzeuge der

Griechen und Römer. Noack, Klfenbemhandcl. Elfenbein und

verwandte Prodiicte auf dem 3. deutschen (ieographcniagc in Ham-
burg. - August Vogel, Nahrungsbedürfnis der Feldmatis (Arvicola

agrestis).

American Journal of Science July. Loomis, To Mcieoro-

logy. — Walcoll, On some Palcozoic Pteropods. - Fletchcr, Dclcr-

minalinn of the B. A. Alnit in Terms of the Mechanical Kqutvalcnls

of Kcal. — Hayes and Trowbridge, (.'aiisc of Irrcgularilies in the

Action of Galvanic Ballcries. — Nichols, Sensitivcncss of the K\e to

(Tolors of a low degree of Saturation. — Sherman. Study of Ther-

mometers intendcd lo mcasiirc Tcmpcralures froin nxif' 3«n‘‘ —
Williams, Notice of a new Limuloid Crustacean frum ihc Devouian.

Wells and Pcnheld, Gcriiardtite and .\rtiHcial Basis Cupric Nitra-

tes. — Iddings, Occurrcnce of Tayalilc in the Liilioph\ses of Obri-

dian and Kliyolite. — Otto Mever, (icncalogv and Agc of the Specics

in the Smthern Oldierliary. — Malihew, Probable Occurrcnce of the

Great Welsh Paradoxides, P. Davidis, in America.

Flora Nr. 19. an. Schlicpliacke, Zw-ei neue Laubmosc aus der

Schweiz. — Strobl, Flora der Nebroden (Forts.). — Velenovsky,

Ulütcnsiand des Cardiospermum Halicacabuni L. — Reichenbach,

Comorcn-Orchidccn H. L^on Humbiots.

Botanische Zeitung Nr. 30. 31. Anh. Meyer, l’cbcr die Assi-

milationsproducte der Laubblätler angi<rspermer Pflanzen (Forts.),

Botanische Jahrbücher für Systematik VI 3. v. Szys-

zylowicz. Zur Systematik der Tiliacern I. Ghrist, Vegetation und

Flora der Canarischen Inseln.

Nuüvo (jiornale botanico XVII 3. V'enturi, lu sezi<»ne

Harpidium nclla briolugia italiana. Ptccunc, Noiizic iniorn» alle

Alglic dcUa »Viilor Pisani« raccoltc dal sig. Marcacci, .*^pigolatiirc

per la licnlogia ligusiira. Massalongo, Jvpatichc raccoltc alla Terra

dcl Fuoco dal dolt. Spegazzini nd' anno i88j. — Tcrracciano, Intorno

ad una capsiila quadriloculare e coniribut«! all' anaiomia del pislillo

ncir .Agave siri.'ita Ziicc. Carucl, Szi di una vircsccoza di V'crbavco.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie XI.II 1.

I
Khlcrs.C. Th. K. v. SiebolJ. — Kölliker, Die Bedeutung derZcIlcnkernc

für die Vorgänge der Vererbung. — Kisch, Ueber einige Flagellaten

und verwarne Organismen. — Smalian, Zur Anatomie der Amphts-

baeniden.

Berichte de rdeu Ischen c hem tsciienGcsellschaft Nr. 13.

Anschütz. Neue Hildungsweise aromatischer Kohlenwasserstollc

;

Aepfclsiiiren. — Anschütz und Klingemann, Darstellung der Aconit-

säure aus Cilruncnsaure. — Anschütz und P. Meyer, Ueber Amido-
und Oxyphenanihrcnchinon. - Anschütz und Wiriz, Zersetzung

aromatischer Ftimarslureäthcr durch Hitze. - ßatnbergcr und Kranz-

feld, Ueber Chrysen. — Bistryckt und Kostanecki, Ein neues Isomeres

des Kuxanthons. — BiK'klisch, Ueber Fäiilnisbasen (Plomalne) aus

Fj.schen. — ('iarmcian und .Magnaghi, Einwirkung der Wirme atif

Acelyl- und Carbooylpyrrol. — Claus und Kohlstork. Amarin. —
Claus lind Wulincr, Ueber Methyl-p-.\ylylketon. — Fraenkel, Derivate

des Thiodiphenylamins. — Gasiorowski und Wayss, Chlor- und
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Bromkoh 1cnwaiser»loffc aus arnmattsctirn Aminen. — Hansscn, Zur
Kenntnis des Bmcina in Beziehung zum Strychnin. — A. W. Hof-

jmannn. Ueber das pcnumetiiyliertc Amidobenzol. — v. Klobukow,
Neue Meiliodc zur quantitativen (mafsaoaUtischen) Bestimmung des
Schwefels; Bequeme DarstellunKSweisc der tetralhionMurcn Alkali-
salze. — KosscI, Leber das Adenin. - Krakau, Einwirkung von AcU-
alkalicn auf Cinchonin und einige andere China-Alkaloide. - M.
Lange, Zur Theorie der Kosanilinbildung beim Nitrobenzolfuchsin-
proccM. — Licbermatm, Cochenille und Cochenillecarmin

; Wachs
und Felle der Cochenille. — Lunge, Arulysc von übermangansaurem ^

Kali und Braunstein durch Wasserstuffsuperoiyd. - r. Miller und
Kinkelin, Ueber die n (HyV m (B)- Dichinoh'tinc. — Nietzki und '

Bcnckiser, Hie Synthese von Benzoldcrivatcn und Kohlcnoxvd und
Kalium. — Pawlcwski, Vorkommen des Faraxylols im galiziachen

|

l’etrolcum. - v. d, Pfordten, Zur (ondensation von Blausiure. — .

Ihomscii, Zur Consliiuiion des *1 hiophens. — Ticmann und Kees,
Aus dem Helicin dargcsielite kohlenstotfreichcre Qucoslde. —
t raube, Mitwirkung des Wassers bei der langsamen V'erbrcnnung
des Zink*, Bleis, Eisens und Palladiumwasserstorfs; Langsame Ver-
brennung des Kupfers bei (Gegenwart verdünnter Schwefelsäure oder

i

einer l.<HuDg von kohlcnsaurcm Ammon ; ,Miiwirkung des Wassers
bei Verbrennung des Kohlenoxyds und Auftreten von Wasserstoff- i

hyperoayd bei dieser Verbrennung; Enlsichung von Wasscrslotf-
I

Hyperoxyd bei der Verbrennung des Wasserstoffs.
jJournal de physique Juillct. Caillelct, Nouveau procedc I

pour oblenir la liqu^faction de Toxygene. — Caillcict et Boutv, Sur
la conductibiliii eiccirique du mercurc cl des in^taux purs aux basses
tcmp^ralures. - Mallard el Le ('halclier, Sur Ic dtmorphisme de
I iodurc d argent. — Witz. Du r^gime de detonation des nn^langes
tonnanls. — Cazes, De i'obtention par la plioiographic des epreuves
photugraphiques k perspective cxacic. I

Mathematische Wissenschaften.
Messengcr of Mathcmatics XV a. Glaisher, On certain

Sums of Products of Quaniities depending upon the Divisors of a
|Number (cont.). — Chrce. On the Vibraiions of a Gas included be-

Iwcen two concvntric sphcrica! Surfaccs, with special rcfeTciiee lo ihc
,

Case whcnwo Bouiiditig Radii are nearly equal. - Roberts, ()n Tri-
anglcs of Maximum and Minimum Area inscribcd in a Plane Cubic;

,

On certain Curves of the Sixth Order.
Astronomische Nachrichten Nr. »67.1. Hiltlkcr. Aus-

gleichung des Längcnnctzex der europäischen Gradmessung.
Beobachtungen des Cometen iHSy.. (Harnard) in Dresden. Rom.
Genf. Afcetri, Strafsburg und Wien. — flolcischek, Elemente und
Ephemeride des Cometen iW5...(Barnard). Rahts, Elemente und
Kphemeride des periodischen Tuiilcschcn Comclen II).

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. tio. Di« Bauten der galizischcn
’

Tranaversalbahn.

<!eniralMatt der Banverwalluiig Nr. 31. Die Neuord-
nung des Vcrbinduiigswc«vns. Ent- und BewisserungvAnlagcn in 1

C alifurnien und Colorado. - Bewegliches Wehr mit senkrecht dreh-
|

b,iren Klappen. • Die Preisbewerbung für Entwürfe zn einer Ver-
I

Stichs- und Lehranstalt für die Guningsgcwerbc und die Stärke-
'

fabricalion in Berlin. I>er Ccntral-Vieh- und Schlachlhof in Berlin
(Forts.).

Wochenblatt für Raukiindc Nr. fio. üi. Zur Frage der Ver-
wendung des Flusscisena als BriickcDbaii-Maicrial. ~ Hafendamm
auf Schraubcnpfahlcn in der Mündung des Delaware. - Neuregelung
des Verbindungswesens in Preufsen.

Volkswirtschaft und Oewerbewiaaenschaft.

Monatshefte fiir die Statistik des Deutschen Reiches
Jtini. Ucbersicht über die .Spielkarten -Fabriken und den Verkehr
mit Spielkarten im Deutschen Reich für das Ktatsjahr H5.

Journal de la Sociit^ Je statistique de Paris No. 7. i

l.a fortune de l'ltalie. — Fournier de Flau, Berlin cl Vienne.
Zeitschrift für Jas Forst- und Jagdwesen H. H. Frev,

Zur l.ösnng der Waldwcrtrechnuiigsfrage. — Alltim, Hüttenrauch- •

Geweihe. i

Die chemische Industrie Nr. 7. Thomson, Bodcnlöslichc
Phosphorsaiire. - Dichl. Zur Bestimmung des Mangaiis. — l-cbcr die

I

Organisation des sl.aboratoire Miinicipal4 der Stadt Paris und die <

in demselben ausgcfuhrien Arbeiten.

rhcLlectrieianNr.il. Kapp. On the design and consirnetion
«f Dynamu« (concld.). Watlhrr-Mciinicr, Kraiivr's l)xnamo-Mclrik
Brake. 'I hc Poslmaster-Gencrals Report. - Gore. simple form

'

uf \ ultaic-Kegulator. — Snell, On the »Grouping System* for the 1

Distribution of Rlectricity. — Gore, Peculiar Claas of Chemico-
Electric Currents. — Glacscner Secondary Battcry. — Conversazionc

at the Technical College. Finsbtiry. - Companies* Meetings.

Krief^wisBensebaft.

Militär-Wochenblatt Nr. <5 i. fia. Die Feldmörser-Fragc in

der russischen Armee. - Vom Infantcric-Angritf. — Das C'anadische

Wehrsysicm. — Notwendigkeit der Verbreitung der Kenntnis von

den ersten Hilfeleistungen bei Ungliicksfällen und der Gesundheits-

tchre in OfHzierkreisen.

Allgemeine Militär- Zeitung Nr. 56. 57. Die Entwickelung

der Taktik seil dem Kriege von 1870 71 (Forts ), - Die Geschützfrage

in Serbien. — Die militärischen Fremdwörter. — Aus dem Tagebuch
eines kunigt. baierischen Ingenieur-OITiziers während des deutsch-

franzdsischen Krieges von 1870 71.

Sireffleurs österreichische militärisch eZcilschrift
5. 6. H. V. Haymcric, Ultima Thule. England und Russland io Cen-
Iral-Asien. — Die Kriegsschule (l%coie sup^ricurc de guerre). —
C. V. IL und K. H., Der Infamerie-Kampf. — Egger, Ueber die Eig-

nung des Backofens »System H. Hhke* für die Militär-Broderzetigung.

— Saniiäts-Verhiltiiisse des kdnigl. kaiserlichen Heeres im April 1885.

Bulletin de la Räunion des Officiers No. 30. Les grandes
maufruvres de )a garde imperiale russe en (suite). — Concours
hippique de 18S5 (hn). — photographie apptiquä au lever des plans.

— A propos de l'a^rostation mititaire. — Une üitide sur rbistoirc de
rinfanieric (tin).

Revue miHtairc de l’ätranger No. (yj6 . Les inspcciions

Jans l'arm^e bavaroiae. — Les fnsils de petit caltbre et ä rep^iiiion,

— Les nouvellcs lois miiilaircs ilalienncs (suite). Organisation.

Les carabiniers royaux. Les progris des Kusses Jans 1
*Asic Centrale.

Allgemeinea.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien. Math.-naturw. Kl. II Abi. XC. I 1.2.

Gegenbauer, Ueber das I^cgendrc-Jacobischc Symbol. - r. Ebner,

Ueber den Unterschied krystallinischer und anderer anisotroper

Stnicluren. — Kalmann und Smolka, Neue Methode zur Bestim-

mung des Mangans in Spicgclciscn, Ferromanganen in den wich-

tigsten Erzen. — Czcczetka, Zur Ausführung der SiickstotTbestim-

mung nach Kfeldahl. — Maly, Analyse des Andesino von Trifail in

Steiermark. -• Ernich, Zur Selbstreinigung natürlicher Wasser.

Hailingcr, Ueber die Dehvdracetsäure. — Glaser. Sternkunde der

suJarabischen Kabyten. — Study, Mafsbestimmung extcnsis'cr

Grüfsen. — Piek, Zur Lehre von den Modiilarglcichungen der ellip-

lischen Functionen. — Maly, Oxydation des Eiweifses mittels

Kaliumpermanganat. — Jauovsky, KcductionsproJuctc der Niloazi>-

korper und über Azonitrosäuren. — Kxner, Lichtgeschwindigkeit

im Quarze. — Simony. Ueber zwei universelle V'craUgemcincrungcn

der algebraischen Grundoperationen. — Gegenbauer, Ueber den
griisicii gcmcinschaOltchcn Divisor. — Herz, Entwickelung der

Biürcnden Kräfte nach Vielfachen der mittleren Anomalien, in in-

dependenter Form. — Schreder, Ueber dieConslttution der Isuniin-

säure.

Dasselbe. Dasselbe. III Abt. Brücke, Warnehmung der

Geräusche* — Murpurgo. Entwickelung der Artcrienwand. — Adam-
kicw'icz. Die anatomischen Processe der Tabes dorsaalis. — Finger,

Zur Anatomie des männlichen (ienitalc. — Maifatti, Ausnützung

einiger .Nahruogsmiild im Darmkanal des Menschen.
Sitzungsberichte der Konigl. preufs. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin .Nr. 37. Himstedt, Eine Be-

stimmung des Olims.

Nord und Süd. August. K. Hildebrandt, Der Skai-Onkel. —
Erich Schmidt, Adolf Sonncnihal. — Eras, Die Kunst Bowlen zu
brauen. — W. Geiger, Die Russen in Turkestan. — du Frei. Ein
Problem für Taschenspieler. — Orzeszko, Ncbclbildcr. — Klaus

Groth, Eine neue plattdeutsche Bibelaiisgabe.

Grenzboten Nr. 31. Die Russen in Centralasien I. — Das
Wachstum Berlins und der Maurerstreik. — Necker, Hcinr. Lculhold.

Kossmann, Keisebriefe aus Italien vom J. i8Kz (Forts.). — Wald-
muller, (Duboc), Um eine Perle (Forts.).

Gegenwart Nr. 31. Zitmiiern, (tordons V’crmächtnis.

Jürgen Bona .Me\cr. Der Paderborner Sludien-KrUss und die Vor-
bildung der Geistlichen (Sch.). G. Kaufmann, Akademische Fest-

reden zur Feier Dahlmanns. - Achelis, Zur ägyptischen Mytholo-

gie. P. Schulze zur Geschichte de» niederdeutschen Schauspiels.

.Mark 'l'wain, Königtum auf dem .Mississippi (Forts.).

Deutsche Rundschau August. Ossip Schubin. »Gloria

vIciisS IV (Schl,). K. Hildebrand, Ueber die Convention in der

franziisisclicn Littcratur. Alb. Duncker, Em. Geibels Briefe an
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Karl Frcih. v. d. Matsburg und Mit|;ticdcr seiner Fsmiiie (Schl.).

— Geffclccn, Russland und England I—V. — Erich Schmldl. Goclhc

und Frau v. Stein. — Schrickcr, Eugen Neureiithcr. — Asböih. Ein

deutscher Gelehrter in Ungarn. — Theod. Krause, Aus dem !.on>

doner Musikleben. — O. Brahm, Die Gocthe-GcselUchaft. — Dr.

Adolf Sedow. » Die I.ondoncr Gesellschaft.

Unsere Zeit 8. H. Sartorius. Ein Leuter Willc.^— P. d'Abrcst

Victor Hugo. ~ Er«». Die Burse und die Bör»cnstcuer. — J.v. Falke,

Zur Geschichte des Poreetlans II. — Bartling. England im letzten

Jahrzehnt II. — R. Werner. Die deutsche Marine il. — Wester*

bürg. Hin neuer Verteidiger der Abschreckungsthcoric. Hugo
Klein, Ein belgischer Dramatiker.

Deutsche Revue August. Schweichci. Camilla. v. Zclau,

Die Wiener Operette. — v. Suttner, Kaukasische Frauen. — Der
Hof und die Gesellschaft von England tl. — Die Finanzbamne II. -

Klaus Groth, Plattdätsch buten un in de Kolonien. - v. Hesse*

Wartegg, Bei den Indianern Kanadas. >• Bitter. Die überseeische

bank für Deutschland. •» Was tut die englische Diplomatie beim

Vizekfmig von Aegypten?
Academy Nr. f»jn. Robinson, Law'sHistory of Hampion (’ourt.

— Marziais, Barnett Smith's Victor Hugo. — Driver, Wellhauscn's

Prolegomcna to the History of Israel. — Tcrrlen de Lacouperie,

Scott's France and Tongking. - Noble, Mrs. Pennell's Mary God-
win. — Patterson, Thcl.ife andWorks of Csoma de KörGs. -- Tcnny-

son, H. R. II. the Princess Reatrice. — The proposed Teaching
University for l^vndon. — Kerslake, »Defnsaete« etc.; Ordlsh,

Early English Inrentions. — Sully, Bosanquet's Knowledge and

Reality. - Greg, Ancleni Units of I.inear Measure II. •* Edwards,

Miss Rooscvch's Life of Gustave Dore. Williams, A Centurial

Slone at Chester. — Shedlock. Music at ihc Invention» Evhibition.

Athenaeum Nr. 5013. Forbes’s Souvenirs of somc Continents.

~ Tlie Spirit of Goethe's Faust. — The Aulobiography of

Christopher Kirkland. — Ewald’s Studiet in History. — Gordon's

Diary in China. The Virgin Mnthcr of (lood Counsel. Clurles

Dickens and the Garrick Club; Ihc Bishop of Bugdcn.Troian. Khiia,

and Cypriote; The Life of Mary Wollstonecraft Godwin; »The
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Theologie.
Albrecht Ritschl, Geschichte des Pietismus. I Bd. Der

Pietismus in der reformierten Kirche. 11 Bd. Der Pietismus in

der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts, t. Abt.
Bonn, Marcus, 1880 u. VllI u. 6oo, VII! u. ^ S. gr. 8*'. M.

Eugen Sachfae, Ursprung und Wesen des Pietismus.
Wiesbaden, Nicdncr, i5&4. ^3 S. gr. 8**. M. 6.

Der geschichtlichen Darstellung religiöser Bo- I

wegungen ist die schwierigste, aber sicherlich auch die

lohnendste Aufgabe unzweifelhaft dort gestellt, wo es

gilt, sich in eine von der eigenen Auffassung des
'

Historikers abweichende Anschauungsweise derartig zu

vertiefen, dass der Leser sie aus sich selbst heraus

verstehen lernt und ihren Idealen gerecht zu werden
vermog. Es darf daher gewis als eine ebenso beachtens

werte wie erfreuliche Erscheinung bezeichnet werden,

wenn wir auch aufscrhalb der Theologie diese Aufgabe
mehr und mehr erkannt und erfüllt sehen. Die »opinion

publique« einer früheren Zeit mochte sich damit be-

gnügen, den Puritanismus eines Cromwell für Heuchelei,

das QuUkertum als einfachen Aberwitz zu bezeichnen

und jede kirchliche Organisation auf hierarchische

Herschsuchtsgelüste zurUckzufÜhren. Heute i.st cs auch

fUr die sogenannte profane Geschichtsforschung eine

Art von Ehrensache geworden, die vielfarbigen Gebilde
;

der Religions- und Kirchengeschichtc der gleichen ein-

dringenden Beobachtung ihres Ursprungs und ihrer

Entwickelung zu unterziehen, wie die Producte der

natürlichen Schöpfungsgeschichte. Die grofsen Ver

dienste, welche sich ein Ranke, ein Carlyle, ein Ban
croft in dieser Hinsicht erworben, sind auch allerseits

anerkannt Neuerdings hat sich aber sogar ein so ent

schiedener Vertreter des Skepticismus wie Hartpolc

l.ecky zu einer Geschichte des Methodismu.s aufzu

schwingen vermocht, welche (vgl. die demnächst er

scheinende Kntik des Ref. in der »Historischen Ztschr«) 1

in ihrer feinsinnigen Charakteristik der gewaltigen und ^

immer noch fortwirkenden TriebkrUftc dieser Bewegung
mit MacauUys genialer Würdigung der geistigen Grofs-

machtstellung des Kesselllickcrs John Bunyan zu riva-

lisieren vermag. Und seihst eine scheinbar so leicht

hingeworfene Skizze wie die von Eug. Pellctan Uber

die Kirche der Wüste hot die LebcnsfÜllc des ein

I Jahrhundert lang ofhciell für tot erklUrten französischen

I

Protestantismus in einer Weise zur Darstellung zu

I

bringen verstanden, die eben so sehr von der schabloni

j

sicrenden Vcrhcrlichung .Merle d’Aubignes absticht, wie

von dem traurigen Zerrbilde, zu dem der geistvolle

Buckle gerade hier durch die Antipathie gegen die

heimische Zwillingsschwestcr der Hugenottenkirche ver-

führt wurde. Wir haben mit Absicht solche wenig

theologisch gestimmten Schriftsteller zuerst genannt,

um den Nachweis zu führen, wie sehr die Unabweis-

barkeit der Aufgabe, die ganz besonders auch einer

heutigen Geschichte des Pietismus gesteckt ist, in stets

weiteren Kreisen anerkannt wird. Denn daneben be-

darf es ja nur der einfachen Erinnerung an Namen wie

Neander und Rothe, Hase und Döllinger um es deut

lieh vor Augen zu haben, dass es der Kirchengeschichte

und speciell der deutschen Kirchengeschichte nicht an

Münnern gefehlt hat, die ihren schönsten Ruhm darin

gesehen haben, gerade die ihnen heterogenen Tendenzen

der hingebendsten Prüfung ihrer Ideale zu unterziehen.

Ob aber nicht dennoch gerade die neueste Phase der

Theologie der Mahnung an die von jeder Art des

Dogmatismus gleich unabhängige Aufgabe der Ge-

schichtsforschung dringend bedarf! Oder stehen uns

nicht schon heute die unvermeidlichen Folgen des

vatikanischen Infaliibilismus für die geschichtliche Dar-

stellung ebenso deutlich vor Augen, wie die Conse

quenzen davon, dass alle die verschiedenen Formen des

restaurierten Confessionalismus in den protestantischen

Kirchen sich ebenfalls wider in den Ünfehlbarkeits

träum des 17. Jhs. einleben durften! Bei einer solchen

allgemeinen Sachlage verdient es denn aber wol eine

ganz besondere Beachtung, wenn daneben von einem mit

keinem dieser Kreise zu identiticicrenden Gelehrten

eine »Geschichte des Pietismus« erscheint, die trotzdem

gleich an ihrer Spitze die ErklUrung trügt: sich halte

es für zweckmUfsig festzustellen, dass ich dazu (d. h.

zur Beurteilung der einzelnen Erscheinungen) meinen

Standpunkt in dem Bekenntnis der lutherischen
Kirche einnehme!« So NB. die Vorrede des ersten

Bandes, der den hierher gehörigen Erscheinungen der

reformierten Kirche gewidmet isL Muss man sich da

-jy
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'nicht in allem Emst fragen: wodurch unterscheidet

sich im Princip dieser »Standpunkt« von demjenigen,

welchen so viele Andere »in dem Bekenntnis der

römischen Kirche einnehmen«, um vom Boden der

Tridenter Canones und des Cat. Rom. oder — was seit

dem Jahre 1870 so viel einfacher geworden ist — der

infallibeln Bullen Leos X Uber Luther und seine Hörc-

sie die »einzelnen Erscheinungen« der Lutherkirche zu

»beurteilen»? Und diese Frage wird um so schwer

wiegender, wenn wir es in diesem Buch mit der Arbeit

eines der berühmtesten Theologen der Gegenwart zu

thun haben, eines Gelehrten, der zuerst als Schüler des

grofsen Tübinger Meisters K. Chr. Baur zu wissen-

schaftlichem Ansehen gelangte und heute eine »Schule«

auf den deutschen Universitäten um sich geschart sieht,

wie sie — wenigstens dem üufseren Umfange nach —
nicht einmal Schleiermachcr zu begründen vermochte.

Wenn wir bei solcher Sachlage eine so scharf

formulierte Principienfrage in den Vordeigrund

stellen, so bedarf es dabei kaum der Bemerkung, dass

die hers'orragende Bedeutung, welche dem Verf. des

oben an erster Stelle genannten Werkes in der Ge
schichte der neuesten Theologie eignet, auch unsrer-

seits vollauf ankannt wird. Ja, wir möchten diese Be-

deutung auch nicht, wie es vielfach geschieht, auf das-

jenige Gebiet beschränken, wo Ritschls Virtuosität Uber

haupi keinem Zweifel unterliegt, das der Dogmatik,

Denn der hohe Wert von Rs. »Altkatholischc Kirche«

als einem uncntbehrlichc'ii Durchgangsstadium einer

(heute allerdings zurUckgetretenen) älteren Phase der

biblischen Kritik dürfte ebenso dankbare Anerkennung
verdienen, wie die reiche Anregung, welche zumal der

erste Band der »Lehre von der Rechtfertigung und Ver-

söhnung« für die verschiedensten Perioden der Dogmen
geschichte einschliefst. Das eine wie das andere

ist denn auch bereits zu einer Zeit, wo von einer

»Rschen Schule« im heutigen Sinne noch keine Rede
war, seitens des Rec. nachdrücklich her%orgchobcn

(Handbuch der neuesten I Ausg. S. 299.

Prot. K.-Ztg. 1871 Nr. 18—20). Aber bei einer »Ge-

schichte des Pietismus« kann es doch der Natur der

Sache nach nicht anders als verhängnisvoll cinwirken, dass

der von R. »zur Beurteilung eingenommene Standpunkt«

des »Bekenntnisses«, der ja bei dogmatischen Erörtc

rungen am Platze sein mag, statt dessen an Aeufserungen

des Gemütslebens, an fromme Lieder, Erbauungs-

schriften, Gebete angelegt werden muss, d. h. dass die

Sphäre des pectus nach derjenigen der ratio abge-

urteilt wird. Da können eben die gleichen Fcldgritfe

nicht ausbleihcn, die aus den orthodoxistischen Ketzerei

Verzeichnissen gegen Arndt und Spener (in deren Geleise

R. sich denn auch auffällig häutig bclindet) ebenso zur

Genüge bekannt sind, wie aus der rationalistischen Be-

handlung der altkirchlichen Lieder (die R. widerum
systematisch einer ähnlich dogmatischen Correctur unter

zieht). Auch die umfassendste Gelehrsamkeit, die

schärfste juristische Formulierung, der witzigste .Sar-

casmus kann bei solchen Prämissen nicht vor der Ge
fahr schützen, die wirklich »geschichtliche« Bedeutung
des Pietismus statt ins Licht vielmehr ins Dunkel zu

setzen und statt den unermesslichen Fortschritt, den
das gesammte Culturleben durch ihn cmpHcng, zur Dar-
stellung zu bringen, ihn als Rückfall aus dem pro-

testantischen in das katholische [.ebensideal zu detinieren.

Denn wir haben cs hier eben einfach mit einer un-

historischen Methode zu tun, der gegenüber der Histo-

riker von vornherein das »principiis obsia« zur Geltung

zu bringen verpflichtet ist. Uebrigens scheint bereits

dem Verf. des zweitgenannten Werkes ein ähnliches

Bedenken vor der Seele gestanden -zu haben. Denn
während eres ausdrücklich anerkennt: »Die erste .^n

regung mich mit diesem Gegenstände zu beschäftigen

hat mir vor mehr als zwei Decennien A. R. gegeben; dass

ich von ihm mehr als die Anregung empfangen, spreche

ich gern und dankbar aus«, lesen wir doch unmittelbar

vorher: »Löst man den Pietismus aus seinem Gegen
salz gegen das lutherische Kirchentum, wie es sich in

UeherschUtzung der symbolischen Lehrbildung und
Zurückstellung der h. Schrift, in überspanntem Amts
begriff und obligatorischer Privatbeichte, in mechanischer
Kirchlichkeit und vorausgesetzter Unmündigkeit der Ge-

meinde verfestigt harte, so verliert er seine lebensvolle

Gestalt und wrird zum dogmatischen Schema.
Das mag dem Dogmatiker erwünscht sein; die

historische Bestimmtheit des Pietismus gehl
dabei ve rloren«.

ln einem wissenschaftlichen Central Organ, welches

die Einzelfragen der Spccialwisscnschaft nur im allge

meinen zu streifen gestattet, muss Ref. sich mit der

Begründung dieser »Principienfrage« genügen lassen.

Es tut aber auch ohnedem nicht Not, die mit Beziehung

auf den ersten Band des Rschen Werkes schon früher

(Stud. und Krit. 1882, II) geltend gemachten Bedenken
hier nochmals zu widcrholcn; und den Inhalt des

zweiten Bandes hoffe ich am gleichen Orte eben-

falls einer eingehenden Würdigung zu unterziehen. An
dieser Stelle mag es daher nur noch ausdrücklich be

tont werden, dass trotz der bei dem dogmatistischen

Ausgangspunkt unvermeidlichen Fehlgriffe auch aus

diesem Rschen Werke viel zu lernen ist, doppelt viel

für den in Sachen bereits orientierten Leser. Es gilt

das besonders von dem zweiten Bande, wo wenigstens

nicht mehr die reformierten »Erscheinungen« nach dem
lutherischen Bekenntnis abgeurteilt werden müssen
und wo zugleich ein anderer Grundfehler des ersten

Bandes im allgemeinen vermieden ist, dass nemllch

eine Reihe solcher Erscheinungen besonders der späteren

(Uber die gegenseitige Absperrung der Kirchen erhabenen)

Zeit zum Zweck derPrüfung ihrer »Correetheit« ganz aus

dem geschichtlichen Zusammenhang, aus dem sie her

vorgewachsen sind, herau^crissen erscheinen. Zwar

das vierte Buch »Mystik in der lutherischen Kirche des

17. Jhs.« gibt noch zu mancher ähnlichen .Ausstellung

Anlass; aber das fünfte und sechste Uber «die

Grundformen des Pietismus in der lutherischen Kirche«

und Uber »den Halleschen Pietismus> sind reich an

bedeutsamen Beobachtungen und treffenden Streif

lichtem.

Die Sachfsesche Darstellung des Pietismus ist im

Vergleich zu einem Werke, das auch da, wo es den

schärfsten Widerspruch herausfordert, stets den Stempel

seines genialen Verfs. trägt, eine anspruchslose und hc

scheidene Gabe. Während der Göttinger Dogmatiker

mit Nachdruck seine persönliche Denkweise kund gibt

(es ist chaniktcrislisch dafür, dass die kurze Vorrede

des ersten Bandes 19 .Mal das »ich«, :>mich«, »mein«

Mt
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2um Ausdruck brachte^ und die Vorrede des zweiten

Bandes das schon auf der ersten Seite i 3 Mal tut), lässt

der Hcrboroer Scminardirector sein Privaturteil mög-
lichst hinter der ruhig fortlaufenden Erzählung zurUck-

treten. Diese Erzählung selbst aber hat mit wenigen

Ausnahmen aus den Quellen selber geschöpft und die

— chronologisch und geographisch geordneten —
12 Kapitel, in die sie sich teilt haben kaum etwas

Wesentliches Ul>ergangen. Wer eine zuverlässige, ob-

jective und zugleich gedrängte Geschichte des Pietis-

mus sucht wird bei Sachfse sein Bedürfnis befriedigt

sehen; wer Uber die von der pieiistischcn Bewegung
in ihren Kreis gezogenen groBen Centralfragen der Dog
matik und Ethik bleibende Anregung sucht, wird

nicht vergebens das Rsche Werk consultieren. Und
sobald er erst einmal Uber die Schwierigkeiten des

Stils Herr geworden i^t, wird ihm jeder weitere Ab-
schnitt reicheren Stoff zu fruchtbringendem Gedanken-

austausch mit einem der scharfsinnigsten theologischen

Denker gewUren.

Jena. F. Nippold.

Erziehung und BUdungswesen.
Joseph SeemttUer, Die Sprachvorstellungen als Gegen •

stand des deut.schen Unterrichts. Zugleich Commenur xu

den ticueri lotiructioneo für den deutschen gnimmaiixchcD Unter-

richt in der »cchslen GymnasialkUs»«. Wien, Hötder, 168^. IV
u. 32 S. gr. 8". M. I.

Ders.. Zur Methodik des deutschen Unterrichts in der
fünften Gymnasialklasse. Ztiglcicli Commentar xu den neuen

Inairuciioncn für den deutachen grammatischen Unterricht in

dieser Klasse. Wien, Holder, 1885. IV u. 36 S. gr. if*. M, t.

Beide Schriften sind hervorgerufen durch die neuen

österreichischen Instructionen fUr den deutschen gramma-
tischen Unterricht: die erste soll für den Unterricht in

der sechsten Klasse, die zweite fUr denselben in der

fünften Klasse als Wegweiser dienen. Der gelehrte

Verf. hat seine Aufgabe mit Anlehnung an Scherers

»Geschichte derdcutschen Sprache«, Pauls »Principien der

Sprachwissenschaft« und, was die Beispiele angeht, zum
Teil an Andresens »Sprachgebrauch und Sprachrichtig

keit« in vortrctllicher Weise gelöst. Die sicheren

wissenschaftlichen Tatsachen hat er natürlich mit Recht

aus diesen Büchern entnommen, die klare, Überall von

wissenschaftlichem Geiste getragene V’erarbeiiung der-

selben aber ist sein volles Eigentum.

Der grammatische Unterricht tn der Muttersprache

soll nach den Instructionen »auf Grund der vorhandenen

Kormenkenntnis und des Wortmaterials dadurch eine

Steigerung des lebendigen Sprachgefühls bewirken, dass

er die lebendigen Kräfte der Sprachbildung und deren

Gesetze zum ßewustscin bringt«. Das soll aber nicht

etwa durch »historische« Behandlung der Sprache in

der Schule geschehen, nemlich nicht so, dass das

Lebendige durch das Tote erleutcrt wird, dass neu-

hochdeutsche Formen durch altdeutsche Parallelen

illustriert w'erden; deshalb muste der Verf. mit anderer

Methode, soweit es der Schulunterricht gestattet,

historisch verfahren.

In den »Sprachvorstellungen« behandelt der Verf.

seinen Gegenstand in drei Kapiteln: im ersten die

Apperception im allgemeinen, und sucht dort eine em
pirischc F'infUhrung in psychologische Elemente der

lebendigen Sprachtätigkeit zu geben; im zweiten die

Apperception nach Aehnlichkeit, also die Analogie

Wirkung; im dritten die Apperception nach Gegensatz,

also die Isolierung. Diese bis jetzt dem grammatischen

Unterricht auf den Gymnasien recht fern liegenden Ge-

dankeng'angc werden mit begrifflicher Schärfe erörtert

und durch eine Fülle von Beispielen klar gemacht.

In der zweiten Schrift, die das Material für das

Pensum der fünften Klasse gibt, werden Dinge be-

handelt, die dem Schulunterricht geläufiger sind: Um-
laut, Brechung, Ablaut, Wortbildung, auch diese mit

wissenschaftlicher Gründlichkeit, aber, so viel als irgend

möglich, ohne historische Kenntnis der Sprache ver

miiteln zu w'ollen oder gar vorauszusetzen. Ob nun
aber wirklich alles ohne diese Kenntnis dem Schüler

klar werden und zu dauerndem geistigen Besitz werden
wird, ob, abgesehen davon, durch diese gründliche Be
handlung der sprachlichen Erscheinungen doch nicht

zu viel von der für den Unterricht im Deutschen be-

stimmten Zeit beansprucht werden wird, ist eine Frage,

die nicht ohne weiteres zu Gunsten des gebotenen

Materials entschieden werden kann. Eine Einschränkung

w'ird wol eintreten müssen, und, wenn das geschieht,

so w'Urde ich lieber auf viele Einzelheiten aus dem
Pensum der fünften Klasse verzichten, als auf das der

sechsten Klasse. Wertvoller für die grammatische

Bildung im allgemeinen ist sicherlich, was SeemUller

in seiner ersten Schrift, in den »Sprachvorstellungen«

gegeben hat.

Den beiden Heften hat der Verf. neuerdings nun
auch ein eigentliches Schulbuch folgen lassen, den

»Leitfaden zum Unterricht in der deutschen Grammatik
am Obergymnasium nach derh neuen Lehrpläne*, der

in kurzer, klarer, übersichtlicher Darstellung alles ent

hält, was durch jene beiden zugleich methodischen und
wissenschaftlich begründenden Hefte vorbereitet war.

Berlin. F. K.

Philologie und Altertumskunde.
Das tironische Psalterium der WolfenbUtteler Bibliothek.

Hcrau^g. vom Königl. tlciiographischco Inaiilut zu Dresden. Mit

einer Einleitung und Uebertragung des ttronischen Texte» von

Oskar Lehmann. Liipiig, Teubocr, 1885. IV u. 208 S. nebst

m Bl. autograph. Notentextes. gr. 8". M. 10.

Das Königl. stenographische Institut in Dresden

hatte schon im Jahre iÖ85 durch das Institutsmitglied

Dr. Krause eine Abschrift des in der WolfenbUtteler

Bibliothek behndiiehen tironischen Psaltcriums behufs

Herausgabe der in ihrer Wichtigkeit w’olerkannicn Hs.

anfertigen lassen. Der Tod hinderte den Dr. Krause an

der Verönentlichung und die Angelegenheit ruhte, bis

das Institut in seinem .Mitgliede Dr. O. Lehmann den

rechten Mann zur rechten Erledigung der Arbeit fand.

Die Ausgabe Ls. umfasst 3 Hauptteile : A) die Ein-

leitung, B) die Uebertragung und C) die autographischc

Nachbildung des tironischen Textes. Die Einleitung

gibt im I. Kapitel eine möglichst genaue Aufzählung der

übrigen tironischen Psaltcricn und darauf die eingehende

Beschreibung des aus dem o* Jh. stammenden Wolfen-

bUltelcr (Inter Augusteos i 3 in quarto), w’elches mit den

übrigen auch die Eigentümlichkeit teilt, dass hinter

dem eigentlichen Psalmeniexte als Anhänge gcw'i.sse

bekannte Cantica des Alten und Neuen Testamcntc.s,

Gebete und Glaubensbekenntnisse folgen. Schon die

Aufzählung der Varianten, welche die WolfenbUtteler
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Hs. gegenüber den Pariser Codd. 190 und S. Germ. 779 '

und dem Bernensis 686 blofs im 44. Psalm aufweist,
j

zeigt, wie wünschenswert nicht blofs, sondern wie not-
|

wendig es ist, sp’iter auch die übrigen Psaliertexte zur

Vergleichung heranzuziehen und deren Abweichungen
;

zu vcröfTentlichen. — Kapitel 2 der Einleitung handelt

Uber die Graphik des Guelferhytanus. Hinsichtlich der
,

Zweckbezcichnung der tironischen Psaltcricn, dass die-

selben zum Gebrauche beim Gottesdienste bestimmt

gewesen und zugleich Meisterstücke darstellen sollten,
|

durch deren Anfertigung notenkundige Kleriker ihre
|

BeHlhigung bewiesen, als Notare im öflenilichcn Dienste ,

vcrw'endet zu werden, kann man dem Herausg. wol

beistimmen, nicht dagegen in der Annahme, dass der >

Psalmentexi dem Schreiber in die Feder dictiert worden
,

sei. Schon der in hohem Grade kalligraphische Cha 1

rakier des Guelferbyianus und die sorgsam berechnete
|

Verteilung des Textes auf Zeilen und Abschnitte spricht
|

dagegen. Wie viel Zeit würde auch wol ein solches *

Dicticren der i5o Psalmen nebst Anhängen bei so

kunstvoller kalligraphischer Niederschrift beansprucht
;

haben! Die zum Belege von dem Herausg. angeführten
|

3 Arten von Hörfehlern sind m. E. nicht beweiskräftig;
j

denn dass der Schreiber das Fui. schrieb, wo der Text •

das Perf. verlangte, also b mit v verwechselte, diese

Erscheinung beruht auf einer phonetisch und graphisch

weil verbreiteten Eigentümlichkeit; und dass in zwei auf

einander folgenden Wörtern entweder ein einfacher

Buchstabe doppelt geschrieben wurde oder umgekehrii

und dass drittens gewisse Varianten wie consiiio statt
;

fondlio, hahtam oder fibtam begegnen: diese Versehen
|

erklären sich leicht durch Fehler seiner in gewöhn-
[

liehen Buchstaben geschriebenen Vorlage. Auch bei ^

einer solchen kann man sich die notcnschriftliche An
|

fertigung des Psalteriums noch »als eine Art (Hnusur
|

arbeiU vorslellen. In wie weil der Schreiber seine I

Aufgabe, den Psaltcrtcxt, abgesehen von den Ueber- ‘

Schriften, in Noten zu schreiben, erfüllt, wiefern er sich

dabei der richtigen Noten bedient, wie er den Uber :

lieferten Notenschatz für die ihm notwendigen Flexions

formen verwendet habe, welche Verwechselungen dabet •

vorgekommen, welche Verwendung stamm oder nur

klangverwante Wörtergefunden, wiefern neue Noten, z.T.

mit Zuhilfenahme der jüngeren Silbcniachygraphie, ge

bildet worden, welcher Art endlich die Inicrpunction

ist — die lehrreichen und wichtigen Ausführungen des

Herausgs. Uber alle diese Punkte können hier nicht

dargelcgt, sondern müssen der Behandlung in einer
|

fachwissenschaftlichen Zeitschrift Vorbehalten werden.

Der grofsc Wert derselben liegt darin, dass wir auf der

Unterlage und an der Hand solcher Zusammenhängen
der Notentexte, wie sie, aufser in den Psaltcricn, z. H.

in dem orthographischen Isidorkapilel und in den

»Scinlillac« des Cod. regln. Christin. 84t» sowie in den
»Formulae« und in dem Chrysostomustexte der

Munum. tachygr. des Cod. Paris. 3718 vorliegen, infolge

der vielgestaltigen Manigfultigkeit der Ausdrücke und
Wortformen in die ganze graphische Technik der no-

tarii einen anschaulichen Einblick gewinnen, während
uns die »commeniarii notarum« in Gruiers leider sehr

mangclhafterund daher nur mit V’orsichl zu gebrauchen-

der Ausgabe und in den Berner Kapiicltetraden jedes
|

Mal nur einzelne Noten, bei manchen Verbalnoten
;

neben der 3. Sing. Ind. Pracs. höchstens noch die ent-

sprechende Perfect- und die zugehörige Supinform
vorfuhren. — Das 3. Kapitel der Einleitung macht mit

Recht auf die Bedeutung des WolfenbUtteler Psalie-

riums in der Richtung aufmerksam, dass dasselbe in Ver-
bindung mit den später zur Vergleichung heranzu-
ziehenden anderen Psalicrhss, für diakritische Behand-
lung des überlieferten Notenschalzes von nicht unerheb-
lichem Nutzen sein werde; denn schon jetzt ist zu er-

sehen, dass manche Noten Gruters, welche im Bernensis

fehlen, und umgekehrt Berner Noten, welche Grulcr

nicht auffuhrt, durch das Psalterium Bestätigung finden,

dass in anderen Fällen das Ps4iltcrium der einen oder

der anderen Sammlung beitriit, in noch anderen sich

von beiden scheidet. Kommt cs nun einmal, wie wir

hoffen dürfen, zu einer kritischen Ausgabe der »com
mentarii notarum« und M eiierhin zur Herstellung eines

»thesaurus notarum tironianarum«, so werden auch die

tironischen Psalterien dazu wesentliche Beiträge liefern.

— An die Einleitung schliefst sich zunächst ein dan
kenswertes alphabetisches Verzeichnis der in derselben

besprochenen Noten und darauf folgt unter B) die

Uebertragung des Psalmenlcxlcs in gewöhnliche Schrift;

die Varianten desselben gegenüber der Vulgata sowie

andere kritische Bemerkungen Hnden sich in An
merkungen unter dem Texte. Auf einzelne strittige

l’unkle hinsichtlich der Orthographie und Auflösung

der Noten gehe ich hier nicht ein. .An letzter Steile

folgt dann die meisterhaft ausgefUhrte .Aulographic der

122 Notenblätter.

Das Institut und der Herausg. haben ihren vielen

Verdiensten um Wissenschaft und Praxis der schnell

schriftlichen Kunst durch die Veröffentlichung und Be
arbeitung des Wolfcnbütteler Psalteriums ein neues und
zwar ein wesentliches hinzugefUgt.

Köln. Wilh. Schmitz.

Goethe, Goctz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Hin
Schauspiel, ^iiion nuuvclle ivcc iniroducitun et commentairc
par A. Chuquet. Pari», Cerf, 1885. XCV u. u)i S. 8“.

Eine ausgezeichnete Leistung, bei der (Chuquet viel

gröfscre Schwierigkeiten zu überwinden haue, als bei

der »Campagne In Krankn?ich«. Hier klassische Prosa,

deutsch französische Vorgänge, dagegen im Götz ein

dialektisch gelärhter naturalistischer Stil, altes deutsches

Rittertum. Um so rühmlicher ist das Gelingen. Chs.

ausführliche Einleitung zeigt eine sichere Herschaft

über die ganze einschlägige Littcratur, neueste Erschei-

nungen cingeschlosscn. Besonders sind die Arbeiten

von Minor Sauer und Brahm berücksichtigt. Unter den

Nachahmungen hätte gerade in einer französischen

Studie Ramonds »Guerrc d’Alsace« erwähnt werden
sollen, die ich im »H. I.. Wagner’« analysiert habe,

Ch. ist übrigens in der Geniedramatik sehr belesen.

Er vergleicht die ftedactionen des Göiz und zieht die

Lebensbeschreibung des Ritters auch in den Anmerkungen
stets heran, sowie er die Einwirkung Shakespeares, den
Einfluss der Hibelsprachc verfolgt.

Der Text ist der von 1787. Besonderes Lob ver-

dient der correcte Druck. Die reichlichen Noten sind

auch für uns Deutsche sprachlich und sachlich lehrreich,

nicht hios als Urteile eines kundigen Ausländers Uber

deutschen Dichter$til, sondern auch durch neue Nach-
weise im einzelnen, eine F'Ulle von Parallelen aus
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Goethe, Schiller u. s. w. MisverstSndnissc sind mir

nicht aufgefallen, manchmal ein Uebermafs, wie die

Anm.'S. io6 zu »Michel«, selten ein Mangel wie zu

»in Thurn« S. i 3y oder »es frisst mich am Herzen«
S. 147, selten ein kleines Versehen wie in dem Allegnt

zu »ausschreiben« S. i 5oodcrS. i 55, wo ein unkundiger

Leser Fries fUr einen modernen Darsteller des Bauern

krieges halten muss. Die letzte Anm. citiert Hettners

rhetorische Anwendung des Schlusses auf G. Förster

und erklärt: »Le voyageur ct ecrivain, qui vint demon-
der d In Convention l'annexion de Mayence d la

France«. Wir bitten den trefflichen Interpreten, immer
mehr deutsche Schriften in seiner Weise für Frankreich

zu erobern.

Wien. Erich Schmidt.

J. Meitner, Goethe als Jurist B«rli», Kortkampf, 51 5 .

gr. 8«. M. 1,20.

Dass Goethe »wie kein anderer die leitenden Ideen

der geistigen Bewegungen seiner Zeit in sich zusammen-
zufassen wüste, und dass er in diesem Sinne auch der

Rechtswissenschaft und dem Rechtsleben sein tief ver

stUndnisvolles Interesse zugewant hat«, will der Verf.

in dieser Schrift dartun. Er hat es auch dargetan, aber

viel Neues, bisher nicht Bekanntes oder nicht Beachtetes

nicht aus tieferen Schachten ans Tageslicht gefördert

und namentlich die Titel Goethes auf den Namen eines

Juristen nicht zu vermehren gewust. Auf seine juristischen

Studien blickte Goethe mit Liebe zurUck und findet

noch in seinem Alter die Ueberzeugungen wider, welche

ihn in seiner Jugend geleitet haben, dankbar aner

kennend, dass ihn »denn auch diese Gesinnungen und
Grundsätze in einem langen, vielfachen GeschUftslcben

teils zu eigener Leitung, teils zu Beurteilung fremden

Beginnens niemals ohne Anweisung und Beihilfe ge-

lassen haben«. Vielleicht hätte der Verf. den Faden

hier aufnehmen und den Einfluss nachweisen können,

den Goethes juristische Bildung auf seine Verwaltung

und sein statsmännisches Wirken und Schaffen ausge-

Ubt haben. Statt der Schilderung des Juristen wUrde
uns eine solche des Statsmnnncs geboten worden sein.

Dies lag jedoch aufser seinem Plane, denn nach seiner

Auffassung hört die Tätigkeit Goethes als Jurist in dem
Momente auf, als diejenige des Statsmanncs beginnt,

während sie doch in Wirklichkeit erst in diesem Augen-

blicke recht anHingt. Meisner nimmt an, es habe sich

Goethes in seiner Juristenzeit die Stimmung bemächtigt,

welcher er durch Mephistopheles so drastischen Aus-

druck gegeben habe:

Es erben sich Gesetz’ und Rechte

Wie eine ew’ge Krankheit fort.

Allein seine eigene Stimmung wUrdc der Dichter

wol eher Faust in den Mund gelegt haben, während

sich im Munde des Teufels Wahrheit und Natur ganz

naturgemUfs in da» Gegenteil verkehren miiste. Die

von Goethe geschilderten Verhältnisse sind nicht die

Folge einer gesunden Kcchtscntwickelung, sondern des

(^genteiles einer solchen. I>as Recht hletbt weder

stehen, noch eniwickeh es steh noch logischen Principien,

sondern nach der Erfahrung, nach den Bedürfnissen

des Volkes, den wechselnden moralischen und politischen

Anschauungen der verschiedenen Zeiten. Die ursprUng

liehen GrUnde seines Entstehens können dem Gedächt-

nisse emschwunden sein und das Rechtsinstitut selbst

eine andere Form angenommen haben! dos einmal ge-

wonnene Recht aber bleibt fest gegründet und wirkt

belebend fort in weiteren Kreisen. So kann es in seiner

historischen Entwickelung oft weit abkommen von

seinem Ursprung und trotz des Wandels der Zeit das

Recht der Gegenwart bleiben und ihr nicht fremd

werden. Bleibt cs dagegen stehen und unentwickelt,

so muss cs fremdes Recht, und statt der Woliat zur

Plage werden und die Klage entlocken, ein Enkel zu

sein. Konnte denn nicht auch bei Goethe eine andere

Stimmung zurHcrschafi gekommen sein und Ausdruck

gefunden haben und nachgewiesen werden können?
Bern. König.

Wüh. Muabacke, Geschichtliche Entwickelung der Mund-
art von Montpellier (Languedoc). (Fr«ozösi»clie Studien

j

hcrausg. von G. Körting und E. Koschwitz IV Bd.

5. Heilbrono, Hcnningcr, 166 9 . gr. 8". M. 5,60.

Der Verf. unternimmt es, auf Grund desgesammten
‘ auf uns gekommenen und zugänglich gemachten Ur-

kundenmaterials eine möglichst vollständige und ein-

gehende Darstellung der Laut- und Formenlehre der

Mundart von Montpellier zu geben. Allein dabei ist er

nicht .stehen geblieben, denn er verfolgt die einzelnen

Formen und versucht sic jedes Mal, wenn sie Irgendwie

von der aprioristischen Entwickelung abwelchen, auch

zu erklären. Dabei werden die einzelnen Laute und

Formen historisch nicht nur aus dem Latein entwickelt,

sondern ebenso in die späteren Jahrhunderte weiter

verfolgt. Der Verf. hat sich der Mühe unterzogen, die

gesammte, ziemlich reich fliefsende, einschlägige Patois-

liiteraiur durchzuarbeiten. — Wie man sieht, ist hier

für einen proven<;a]ischen Dialekt zum ersten Mal das

jenige versucht, was vor kurzem E. Göflich füt einen

französischen unternommen (Poitou; in derselben

Sammlung 111 Bd. 2. Heft 1882; vgl. DLZ. 1882 Nr. 44).

Und wurde die Görlichsche Arbeit allgemein als Muster

einer solchen Untersuchung anerkannt, so muss von der

vorliegenden bemerkt werden, dass der Verf. nicht nur

in der umsichtigen Sammlung und Bearbeitung des Ma
terials seinem V'orbiid gleich gekommen, sondern auch

in der trefflichen Ausführung (die eine oder andere

seiner Erklärungen, da er eben alles erklären will, wird

Widerspruch finden) denselben fast ganz erreicht hat.

Geschichte mit ihren Hilfswisscn-

achaften.
Otto Seeck, Die Kalendertafel der Pontifices. Berlin,

Weidmann, »885. VI u. 192 S. gr. 8". M. 3.

Seecks Schrift ist aus einer Reccnsion der Röm.
Chronologie Maizats erwachsen und diesem gewidmet.

Der Verf. glaubt, entgegen dem Urteil der meisten

Kritikeri dass Matzats Chronologie in der Hauptsache

richtig und von epochemachender Bedeutung sei

Dabei ist er jedoch in vielen Dingen anderer Mei

nung, oder sucht Matzats Ergebnisse zu berichtigen

und besser zu begründen. Kap. 1 handelt von

Cn. Flavius; die Nachrichten über denselben werden

auf ihre Quellen zurückgefDhrt. Das Fundament der

selben ist nach .S. das Monument des Flavius, die

aedicula der Concordia gewesen. Kap. a—4 wird aus

geführt, dass die Kastentafel der Poniifkes ein Kalender
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gewesen; er sei, was spUter abgekommen, mit dem
laufenden Jahre ab urbe condita bezeichnet gewesen;

Ereignisse seien in die Tafel als Gedenktage eingetragen

worden. Angefangen sei sie kurz vor dem gallischen

Brande; die vor diesem liegende Jahresreihe sei bei

der Restitution nachher stark verfälscht; uns seien aus

dieser Tafel, von der es mehrere Rccensionen gegeben,

In den Triumphalfasten und im 6. Buche der Kasten

Ovids SiUcke erhalten. Kap. 5 werden die Maiznt-

schen Synchronismen verworfen, dagegen (Kap. (>) als

sicherer Punkt die Gleichung des Consulalsjahrcs der

Ennianischen Sonnenfinsternis mit 343 Varron. bc

stimmt. Kap. 7 handelt vom Amt.sjahr und dem Ein

fluss der Interregnen auf dasselbe. Kap. 8 wird die

Matzatsche Theorie des Extraschalitagcs vertieft und

von Bedenken befreit; endlich Kap. 9 bespricht und

ordnet S. die verschiedenen Gründungsliren Roms.

Dem Verf. ist bewust, dass es bei diesen Sachen

ohne Hypothese nicht geht: die Hypothese hat bei ihm

einen sehr breiten Raum eingenommen; auch das von

der Pontihcaltafel entworfene Bild hat keine Beglau-

bigung. Merkwürdig, was hier alles erlaubt ist; es geht

so weit, dass, um mit S. zu reden, diejenige Hypothese,

welche den Römern die allcrplumpsten Schnitzer zu

mutete, die richtige war (S. >71, vergl. 164). Das ge-

fundene Dalum der Ulteren römischen Chronologie

kann als sicher anerkennen nur, wer dem Verf. sehr

viel zugibt. Ich weifs nicht, wie andere Uber diese

Schrift urteilen werden: mir scheint die der alten

Chronologie gesteckte Aufgabe darin völlig verkannt

zu sein. Am besten gelungen ist das erste Kapitel;

das letzte ist das am meisten verworrene und willkUr

liehe. Es ist zu bedauern, dass so viel Scharfsinn einer

so unfruchtbaren Aufgabe zugewant ist.

Breslau. B. Niese.

John L. Stevens, HLstorv' of Gusiavus Adolphus. London,

ßendey and Son, 18K5. VH u. 437 S.

In der Einleitung bemerkt der Verf., dass seine

Arbeit nicht auf eigenen archivolischen Studien beruhe,

sondern auf den Resultaten der bewUhrteslen schwedi-

schen, deutschen, französischen und englischen Histo-

riker. Die aufmerksame Durchsicht des Werkes hat

uns überzeugt, dass Stevens nicht nur keines der bc

deutenderen Specialwerke unberücksichtigt liefs, son-

dern auch von den Qucllenpublicationen, namentlich

von der Correspondenz des Cardinats Richelieu, die

durch Avenel publiciert wurde, einen eingehenden Ge-

brauch gemacht hat. So oft St. eine Entscheidung

zwischen den verschiedenen Anschauungen trcHcn soll,

ist seine Wahl eine vvoibcgrUndeie. So ist z. B. alles

richtig, was er Uber Richelieu, Uber den Verlauf und

die Bedeutung der Verhandlungen Gustav Adolfs mit

Krankreich, Uber die Gründe, um derentwillen er nach

dem Siege bei Rrcitenfeld den Krieg nicht gegen die

kaiserlichen Erblande fortseiztc, sondern ihn nach dem
Rhein verlegte, und Uber Uhnliche controverse Dinge

sagt. Mit genauer Kenntnis der bereits veröfTentlichten

Quellen schildert er den Verlauf der Verhandlungen

zwischen .Maximilian von Beiern und Gustav Adolf Uber

den Abschluss eines Neutralitlltsvertragcs. Einige Un-

richtigkeiten von geringer Bedeutung, die im Buche
Vorkommen, wollen wir nicht weiter crwlihnen; zwei

IrrtUmer müssen wir jedoch um ihrer grofsen Bedeu-
tung willen tadeln. Erstens entlastet St. bei Gelegenheit

der Eroberung von Magdeburg den Grafen Tilly nicht

frei und offen von dem auf ihm seit zwei Jahrhunderten
ruhenden Vorwurf der (rrau.samkeii, obwol Wittichs

Forschungen ihm jeden Zweifel benehmen musten.
Zweitens begeht er eine Uebereilung, indem er bei

Gelegenheit der Verhandlungen mit Waldstein Uber die

Annahme seines zweiten Commandos einen aus elf

Punkten bestehenden Vertrag mitteilt, zu dessen Ein
haltung sich der Kokser gegen seinen Keldherrn ver

pllichtct hatte. Die gründlichsten Werke Uber diesen

Gegenstand la.ssen doch keinen Zweifel darüber auf

kommen, dass man keine Kenntnis von dem Wortlaut
und Inhalt des Ducumentes hat und dass man nur
einige begründete Vermutungen aufstellen kann. Ab
gesehen von diesen zwei Verirrungen ist das ganze
W'erk gediegen und die Tüchtigkeit der Arbeit zeigt

sich in allen einzelnen Kapiteln, oh nun Uber die

früheste Entwickelung Gustav Adolfs, Uber seine Kriege

j
mit Dilnemark und Polen, Uber die innere Verwaltung
Schwedens, Uber den Beginn des dreifsigjührigen

Krieges und seine Ursachen oder Uber die bereits von
uns erwähnten Punkte berichtet wird. Besonders ge
diegen sind die Kapitel nach der Schlacht von Breiten

feld; überhaupt: je mehr das Werk dem Schlüsse zucilt,

desto trefflicher ist die ErzUhlung. Jedenfalls hat St.

seine Mufse in Stockholm trcHlich ausgenUtzi und
seinen amerikanischen Landsleuten mit dem vorliegen

den Werke einen vorzüglichen Wegweiser zur Beurtei

lung der europUischen Politik wUhrend des 3ojührigen

Krieges geboten. Wenn wir noch etwas zum Lob des

Werkes anfuhren sollen, so ist es dies, dass St. die

Tüchtigkeit überall anerkennt, mag sie sich nun aul

katholischer oder protestantischer Seite vorfinden, und
dass er seine Augen nicht gegen die Fehler der ihm
sympathischen Personen verschliefst. Maximilian von

Baiern findet eine gerechte Würdigung in seinem Buche,

und wenn er Gustav Adolf sehr hoch stellt, so verkennt

er doch nicht, welchen Anteil die Hcrsch.sucht an seinem

Zuge nach Deutschland gehabt hat.

Prag. Gindely.

Camille Rousset. Un ministre de la restauration. Lc
Marquis de Clermont-Tonnerre. Parii, Pion, Nourrit ei

Cic., 1ÜK3. II u. 443 S. ^r.

Ein gut geschriebenes, an.sprechenJcs Buch. — Der

Marquis von Clcrmont Tonnerre, geh. 1779, trat nach

dem Ende der RcvolutionsstUrmc, die er, obwol manig

fach bedroht, in Frankreich mit durchlebt hatte, in das

Heer des ersten Consuls. Jedoch mit Leib und Seele

Royalist, tat er diesen Schritt erst, nachdem derselbe

vom Grafen von Provence ausdrücklich gebilligt wor

den war. Im Dienste des Kaisers Napoleon und mehr

noch des Königs Joseph zeichnete er sich ab ein viel

seitig gebildeter, strebsamer und tapferer Offizier früh-

zeitig aus und wurde mehrfach mit nicht unwichtigen

AuftrUgen beehrt. Nach der Restauration der Bour

honen, die ihn mit inniger Freude erfüllte, stieg er

schnell zu den höchsten Stellen in der Armee und

wurde 1821 Marincminisier, 1824 Kriegsminbicr. Anfang

1828 in den Sturz des .Ministeriums Villcle verwickelt,

zog er sich in.s Privatleben zurück und verweilte bis an

sein Ende, iS6.% zumeist auf seinen Gütern. Reich be
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gabt und tatkrUftig (noch in spUtem Alter veröffentlichte

er eine viel gerühmte Uehersetzung des Isokrates), hUtte

er dem Stale, wenn ihm freie Hand gelassen wäre, die

allerhöchsten Dienste leisten, dem restaurierten König
tum vielleicht zu sicherer Dauer verhelfen können.
Sein Koyalismus und sein Verlangen nach einer starken i

Regierung vertrugen sich hinreichend mit den Forde*
j

rungen der charte constitutionclle, um jeden Besonnenen i

von links und rechts zu befriedigen, wührend sein fester

.Mut die Fanatiker der Uufsersten Parteien zurUck-
schrecktc. ln den Ministerconferenzen der Jahre i8ai

bis 1828 traf er stets den Nagel auf den Kopf, gab stets

den besten, nur allzu oft nicht befolgten Rat, wie man
zur D'dmpfung des Parteigeistes, zur StUrkung der Mon
archie und (>)n5olidierung aller VerhUltnisse Energie

mit Milde zu paren habe. Den Revolutionsversuch des

Jahres 1827 schlug er mit sicherer Hand und sehr gc
ringem Hlutvergiefsen zu Boden, und in demselben
Jahre entwarf er den IMan zu sofortiger Eroberung
Algiers, die, in diesem Augenblick ausgefUhrt, den
Bourbonen unendlich genützt hätte. Ueber seine Be '

Ziehungen zu den Napolconiden und Bourbonen, zu
j

den Generalen und Ministern Frankreichs bis i83o

machte er sorgfältige Aufzeichnungen, die in dem vor-

liegenden Buche gesclilckt verwertet sind und die Ge
schichte jener Jahre mit vielen charakteristischen Details

bereichern. Scharf und schmerzlich tritt besonders her-

\’or die Kläglichkeit des restaurierten Königtums: die

Schwäche Karls X, die fast unglaubliche Fahrigkeit des

Herzogs von Angouleme und das scheinbar stramm
royalislische, im Kern jedoch energielose Regiment

Viilelcs. Können wir den Sturz dieser elenden Mon
archie nicht so lebhaft beklagen, wie dies ihr treuer

Anhänger Clermont Tonnerre trotz klarer Einsicht in

ihre Mängel tat, so regt sich um so mehr in uns das

Bedauern, dass nicht dieser tüchtige .Mann sammt eben-

bürtigen Genossen, an denen es wo! kaum ganz fehlte,

in jenen Tagen an der Spitze der Geschäfte stand und

dem Königtum Würde, Kraft und Dauerbarkeit zurUckgab.

Tübingen. B. Kugler.

Protokolle des Verfassungs Ausschusses im Österreichi-

schen Reichstage 1H48— 1849. und eingclclicl von

Anton Springer. I.eipög/Hir*el, 1W5. I. u. 386 S. gr. K".

M. 7.

Der von dem Gonstitutionsausschusse des öster-

reichischen Reichstages in den Sitzungen vom 22. Ja-

nuar bis 4. März 1849 zu Kremsicr beschlossene Ver-

fassungsentwurf hat dem Plenum des Reichstages zur

Beratung nicht Vorgelegen, da drei Tage nach der An
nähme in der ('Immission die Auflösung des Reichs

tages und die Verkündung einer octroyierten Ver-

fassung erfolgte. Aber die Protokolle des Ausschusses

behalten ihren historischen Wert und ihr aciuelles In-

teresse für die ParteikUmpfe der heute »im Rcichsratc

vertretenen Königreiche und Länder«, sodass der 11er-

ausg. für die Veröffentlichung auf grofsen Dank rechnen

darf; das Studium des Buches wird jedem Politiker in

Oesterreich unentbehrlich sein und dem nichtöster-

reichischen Leser das Verständnis der krausen Partei

Verhältnisse des polyglotten Donaustates näher rücken.

Diese Protokolle sind der erste parlamentarische Nieder

schlag Uer nationalen Gegensätze, deren Ausgleich noch

*mmer das schwierige Problem des Verfassungslebens

in Oesterreich ist, nur dass diese Gegensätze seil 1849

sich unendlich geschärft haben. Die Zeiten sind vorbei,

wo »der so sehr verschrieene Ajax Rieger« (S. 287) —
er und Smolka sind diu beiden einzigen noch heute im
Vordergründe stehenden Mitglieder des Ausschusses von

i84fj — die Deutschen in Böhmen in Schutz nehmen
wollte, um sie von dem böhmischen Element nicht

unterdrücken zu lassen, wo Pinkas den vorgeblichen

Hass der Deutschen und der Czechen, von dem sich im

Volke keine Spur finde, als eine Lüge der Allgemeinen

Zeitung erklären konnte (S. i3), und wo Palaczki ver-

sicherte, keineswegs gegen eine udministraiive Trennung

Deutsch Böhmens und »Czechiens« zu sein (5. 26). Die

Furcht vor einem gemeinsamen Gegner, die Angst vor

der Octroyierung einer Verfassung von oben her,

mahnte damals zur Verträglichkeit und brachte alle

Köpfe unter einen Hut. Der V^erfassungsentwurf, ein

(Kompromiss der cenlralisiischcn und föderalistischen,

der liberalen und conservativen Parteien, wurde schliefs

lieh von dem .Ausschüsse einstimmig angenommen,

und die hervorragendsten Mitglieder desselben ver*

prtichietcn sich (vgl, S. 7), ihren ganzen Einfluss bei

ihren politischen Freunden geltend zu machen, um dem
Entwurf in der Kammer die Mehrheit zu sichern, ob-

gleich Rieger früher gelegentlich gedroht hatte (S. 223),

dass die grofsen Provinzen, die bei der Zusammen
Setzung des Ausschusses von den zu gleichem Recht

vertretenen kleineren Überstimmt wurden, sich im

Plenum (Konccssioncn erringen würden.

.Als Heichsfarben decrctierte der Ausschuss, um
dies als (Kuriosität anzufUhren, »Wcifs-Roi-(jold« (S.

269. 302. 38i), >dtc Farben des Hauses I.othringenf (?;.

Rieger haue Weifs-Kol, »die Farben der Erzherzöge

Oesterreichs- befürwortet, aber man hielt ihm entgegen:

»Tricolor muss sein!» Ein anderer Abgeordneter schlug

»blau Rot-Gold« vor, »denn wenn man schon mehrere

Farben nehmen müsse, so nehme man solche, welche

dem Auge angenehm sind«.

Der Hcrausg., der die Protokolle schon für den

zweiten Band seiner österreichischen (Jeschichte be-

nutzen konnte, legte dem Druck die Abschrift zu

Grunde, die Pinkas seiner Zeit von dem Reichstags

archivar bekommen hatte. Seine Einleitung gibt in

grofsen Zügen eine L’ebersichl Uber die Verfassungs-

kämpfe und Vertässungsurkunden der Zeit von 1848 bis

1884.

Berlin. Reinhold Koscr.

Geographie und Völkerkunde.
Eliade Rcclua, Nouvclle gdographic universelle. La

terre et les hommes. X. l.'Afriquc »cpt«mrion«ic, Icrc

partic. Bassin du Nil, Soiidan cjpplicn, {tllitopie, Nubic. f^tvpte,

conlcnaiil ^ cartca cn couleur tirics i part. iit cartr» iniercaUes

dana le texte et 37 ruc» ou type» grav^s »ur bois. Paris, Hachetic

cl Cic.i |W|. S. gr. I.ex. 8“. Fr. 30.

Zur selben Zeit, in der Britannien den harten und

wechseivollcn Kampf wider die Ungunst der sudanischen

Natur und wider den Fanatismus der islamitischen

Well aufgenommen hat, war es dem französischen

(icographen vergönnt, von seinem grofsartig angelegten

Werke gerade jenen Teil zu vollenden, welcher das

Nilbassin und die Schauplätze der neuesten Kämpfe
zum Inhalt hat. Geschick in der Auslese des Überreichen

Stoffes, Einhalten der richtigen Mitte zwischen einseitig
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gelehrter und hinwider alUu oberflächlicher Darstellung,

feines Verständnis in der Charakteristik der verschie-

denen geographischen Hrovinien und in der Auffindung

der Wechsclbciichungen ewischen Natur und Bewohnern

— alle diese VoriUge, in Verein mit der Eleganz der

Uufseren Ausstattung, sind auch diesem neuesten Bande,

welcher die Beschreibung des »dunklen Continentsc so

glücklich cinleitet, in hohem Mafse eigen.

Schon die allgemeinen Betrachtungen Uber den

Continent (bis S. 4;) zeugen von der Fähigkeit des

Verfs, complicierte Tatsachen in klarer Form darzu-

Icgen; selbst der Fachmann wird die Versuche einer

graphischen Darstellung der Isothermen (S. 16), der

Regenverteilung (17) und der Vegetationsgebieic (21)

brauchbar finden. Die geologische Seite der Betrach-

tung geht allerdings noch leer aus und bleibt der Einzel

darstellung der Länder Uberlassen; dagegen sind die

ethnographischen und ökonomischen Tatsachen Uber

sichtlich zusammengefasst; ein Kärtchen (45) versinn

licht Überdies die Grenzen der bereits durchforschten

und der noch unbekannten Gebiete.

Den Hauptgegenstand der Specialdarstellung bildet

das Nilgebiet. Zuerst wird der Strom in seiner Tota-

lität behandelt (49—118), dann folgt eine Schilderung
|

der äquatorialen Seeregion (119—

i

5 i), des Strom-

landes bis zur Vereinigung mit dem Bahr al ghazäl

(i 5 i— 185), der Gebiete am Sobal und Yal (j85— lyS);

dann eine eingehende, auf den besten Quellen be-

ruhende Beschreibung von Habesch, Schoa und der

Östlichen Küstengebiete z. B. Obok, Zeila Hurrar, Assab,

Mas.sauah (193—337); es folgen Scna’ar, Kordofan,

Darför, Nubien (338—461). Den Beschluss macht eine

gründliche und woldurchdachtc Schilderung Aegyptens

(4Ö2—6zo). Die Karten und topographischen Skizzen

wird jedermann brauchbar finden, mag es sich um das

Nildelta, den Suezkanal, das Faydni, die libyschen Oasen,

die Routen zwischen Korli und Khartum, Korosko und

Abu-Hämed, Berber und Suakin oder um irgend ein

wichtigeres Stadtgebiet handeln.

Graz. Wilhelm Tomaschek.

Kunst und Kunstgeschichte.
ChorgeaKiige zum Preis der h. F'lisabeth au» miucUlirr

liehen Antiphonarien heraus^, von Ernst Kankc. II Ahi.

mit KeitrSgen vor MUller, Odenwald und Gommer.
Abschluss der Fesisdirifi zum (jno. Jahrestage der KiOHcihung

der Elisabeihkirchc zu Marburg. Leipzig. Breilkopf u. Härtel, iSt4.

S. gr. 8“. M. j.öt).

Heber die 1. Abteilung ist DI.Z. 1884 Nr. 5 l^richtet

worden. Die 2. Abteilung bringt zunächst (S. 07—194)
Fortsetzung und Schluss des Ladart Germania in

vierstimmigen Bearbeitungen von MUller und Odenwald

und noch die besonderen Hymnen auf die h. Elisabeth

von M., O. und (Sommer. In einem »Rückblick« (S. 193 I

— igö) spricht der Hcrausg. von der Notwendigkeit 1

einer deutschen Hebersetzung der Texte sowie einer

accordlichcn Bearbeitung der .Melodien. Beide Dinge

kann man aber nicht auf gleiche Stufe stellen. Die

Uebersetzung ist nicht nur dem der lateinischen Sprache

unkundigen Leser unentbehrlich, sondern auch dem
kundigen eine w'ülkommene, das Verständnis fördernde

Gabe, namentlich, wenn sie, wie die hier gebotene, mit

historischem Sinne und poetischem Geschmack ange-

fertigt, also eine wirkliche Nachdichtung der Originale

ist. Die musikalische Bearbeitung bringt aber fremde,

oft sogar störende Zutaten, welche den freien Gang der

Melodie hemmen. Wenn das lesende Publicum jetzt

aber dergleichen verlangt, so liegt das an der fehler

haften Musikpraxis unserer Zeit, indem man die Hntcr

Weisung in der Musik, anstatt naiurgemäfs vom ein-

stimmigen Gesänge auszugehen, mit dem täavier

spiel beginnt. In den Schulen mUste, wie es in früheren

Jahrhunderten der Fall war, allgemein wider ein ver

ständiger Gesangunterricht gegeben werden; dann

würde unsere Jugend eine so schöne Melodie, wie die

des GauJe Syon und auch die anderen hier mitgclcilten

mit Leichtigkeit singen lernen können. Denn in harmoni

scher Beziehung bewegen sich die alten KirchengesUnge

sowie auch die protestantischen Kirchenlieder des

iG. Jhs. durchaus nur in sangbaren, leicht fa.sslichen

Intervallen. Wenn diese W'rhältnissc vielen (— selbst

Musikern! — ) jetzt aber ungewohnt und schwierig er

scheinen, so ist das ein Beweis, wie tief die eigentliche

musikalische Kunst, d. h. der Gesang gesunken ist.

— Die Notierung des Laetare (S. 197—zo8> nach dem
Fuldacr .Antiphonar, und der besonderen Hymnen nach

anderen Hss. (S. >25— aJi) sind zur Vergleichung der

Bearbeitungen von VV'ichtigkeit. — Die dem Leutare

sich anschliefsendc Abhandlung Uber die verschiedenen

Notenformen der Ghoralschrifi (S. 209- 219) zeugt von

eingehendem Studium und dürfte für manchen be

sonderes Interesse haben, w'enn der Herausg. auch zu

keinem völlig beiriedigenden Abschluss kommt. Eine

Gntcrsuchung Uber die übrigen Urkunden des Laetare^

dann ein Kapitel »Zur Kritik der Hymnen* sowie einige

i
allgemeine Betrachtungen Uber Kirchengesang, mehr
stimmige Musik u- s. w. schliefsen das trelTIiche Werk
in würdiger VV'eise ab. In diesem letzten Teile kann

ich freilich den Ansichten des hochverdienten Heniusgs.

nicht immer ganz bcipHichten. Denn keineswcg.s »ist es

eine Tatsache«, wie es S. >37 heifst, »dass es erst unter

mitwirkender V'enollkommnung des Orgclspieles wäh-

rend des i 5. Jhs. in den Niederlanden zum mensurierten

mehrstimmigen Satz gekommen ist«. Schon Franco

(Ende des 12. Jhs.) sagt; Mensura est habitudo quan-

tifaiem, longitudinem et breintatetn cujuslibet eantus

mensurahilis mani/estans. Mensurabitis quia in

plana musiea nen attenditur falls mensura. besonders

ist aber einzuwenden, dass die Entwickelung des mehr
stimmigen Gesanges von Franco an bis zu seiner

höchsten Blüte im ifi. Jh. U’alcslrina, Lassus) ohne jede

Beeinflussung des Instrumentenspieles geschehen ist.

Die Einführung und Zuhilfenahme von Instrumenten

führte, wenn auch ganz allmählich, doch zum sicheren

Verfall der Kunst.

Berlin. U. Bellermann.

Jurisprudenz.
Christian Meurcr. Der Begritf und Eigentümer der heili-

gen i»achen. Zugleich eine KevUion 4<r Lehre \»n den |u-

ri»li»chcn Pcrtouco und dem Eigentümer de« Kirchenguii.

1 Bd. Die KcchUgcbivt»-. BegrilT»* uud allgemeine Eigentum«-

Ichrc. Düsseldorf, Bsgcl, 1885. S. gr. 8'. M. 7.

Dem Verf. kann die Anerkennung nicht versagt

werden, dass er seinen Gegenstand in einer sehr grUnd*

liehen und umfassenden Weise zu bearbeiten versucht

hat. Eine andere Krage aber ist es, ob es erforderlich

Mt
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war, dass er dem Leser alle Studien, die er gemacht,

auch diejenigen, welche su keinen neuen Resultaten

geführt haben, vor Augen bringt. I.cider hat es der

Verf. sich nicht versagen können, in ermüdender Breite

uns die Ansichten aller Schriftsteller, die er zum Zwecke
seiner Schrift durchgelesen hat, miuuteilen und ihre

Ansichten mit langst bekannten Argumenten nochmals

zu widerlegen. Wttre es ihm möglich gewesen, den in

diesem Bande enthaltenen Stoff auf etwa den dritten

Teil des Raumes zusammenzudrHngen, so würde er

sich und dem I.eser einen Dienst geleistet haben, ohne
der Sache au schaden. Doch ist hiermit nur ein for

maler Mangel der Schrift hervorgeboben, der die un
parteiische Würdigung der Resultate, zu denen der

Verf. gelangt, nicht beeinträchtigen soll. Der vor-

liegende Band zcrfullt in drei Teile. In dem ersten

Teil (S. 6— 158) wird die Krage behandelt: »Welches
Recht hat die gesetzlichen Bestimmungen zu treffen

Uber den Erwerb des Eigentums an den res sacrae und
dem Kirchengut?« (S. 22). Nach eingehender Prüfung
aller andern Ansichten schliefst sich der Verf. der her

sehenden Ansicht an. Das weltliche Recht ist cs,

welches die Rechissütze hierüber aufzustellen hat. Der
Verf. hat es für nötig gefunden, weitläufig (S. i 52— 158)
aus einander zu setzen, dass zum VersiÜndnis der

civilrechtlichen Bestimmungen das kirchliche Hecht ein

unentbehrliches Hilfsmittel sei. Es ist dies eine wol
von niemand bestrittene Wahrheit. Da aber nach
weltlichem Recht die Kirche als Eigentümerin des

Kirchenguts juristische Persönlichkeit besitzt, so unter-

sucht der Verf. weiterhin in diesem Teil das Wesen der

juristischen Person. Er begnügt sich nicht, seine eigene

Theorie vorzutragen, sondern gibt wiederum eine Dar-

stellung und Kritik der bisherigen Theorien. Seine

eigene Ansicht lässt sich dahin zusammenfassen, dass

nicht der Mensch Rechtssubjecr sei, sondern der

menschliche Wille. So sei auch der menschliche Wille

das Rechtssubject der juristischen Person. In der

Stiftung sei Rechissubject »ein 'l'eil des Willens des

.Stifters, den der Stifter aufser sich gesetzt und dem er

ein inneres und selbständiges Leben eingehauchi habcv:

(S. 75 ff.). Doch gibt uns der Verf. hiermit keine

Erklärung des Wesens der Stiftung, sondern nur ein

Spiel mit Worten. Wie kann ich einen Teil meines
Willens aufser mich setzen? Wie kann ich einem Teil
meines Willens oderauch meinem ganzen Willen ein innc-

res,selbständigesLebencinhauchen? Die elementare Tat-
sache, dass der WiHe nur eine menschliche Function
bt, die von dem Menschen nicht getrennt und nicht

mit besonderer Persönlichkeit ausgestattet werden kann,

ist dem Verf. bei der Ausführung seiner luftigen Con
structionen ganz verdeckt geblieben. Der zweite Teil

(S. iSy

—

236) erörtert die Begriffe der heiligen Sachen
und des Kirchenguts, Zunächst gibt der Verf. eine

sehr ausführliche Darstellung der consecratio und dedi

catio nach altem römischen Hecht, die aber, da sie im
wesentlichen nichts Neues enthält, viel zu breit ge-

raten ist. Nachdem der Verf. sodann festgestellt hat,

dass nach dem Kirchenrecht die res sacrae in res con-
secratoe und res benedictac eingcteili werden, dass aber
ein innerer Unterschied zwischen consecrauo und bene-
dictio nicht besteht, schiebt er eine theologische Ab-
handlung Uber die theologischen Wirkungen dieser

Weiheakte ein, von der er jedoch selbst gesteht, dass er

»sich in der Hauptsache aub Referieren habe beschränken

müssen« (S, 23 n. In der Erörterung Uber den Be-

griff des Kirchenguts kommt er zu dem ganz richtigen

Resultat, dass Kirchengut dasjenige Vermögen ist, dessen

Rechtsträger (wie der Verf. sich ausdrUckt) die Kirche

ist. Nur befindet er sich in einem merkwürdigen Irr

tum, indem er glaubt, hiermit eine neue, der berschenden

Ansicht widersprechende Theorie aufgcstellt zu haben

(S. 339). Er ist der Meinung, die berschende Ansicht

gehe dahin, »dass das entscheidende und einzige Cri-

tcrium des Kirchenguts die Kirchlichkeit des Zweckes

sei«. Jedes neuere Lehrbuch des Kirchenrechts (Richter-

Dove, Kriedberg u. s. w.) hätte den Verf. eines besseren

belehren können. Ganz unbegreiflich Ist es dem Ref.,

wie der V^erf. von ihm behaupten konnte, dass auch er

nicht das von der Kirche besessene, .sondern das für

kirchliche Zwecke bestimmte Vermögen für Kirchengut

erkläre {S. 254). Ref. hat sich sowol in seinen von

dem Verf. cilicrten Aufsätzen über das badische Siiftungs

gesetz wie in seiner Geschichte des Kirchenrechis in

einer gar nicht miszuverstehenden Weise für das

Gegenteil ausgesprochen. — Der drille Teil will die

viel behandelte Frage nach dem Eigentümer des

Kirchenguts lösen. Doch enthält der vorliegende Band

(S. 257—347) diese Lösung noch nicht. Er gibt nur

eine rechtshistorische Darstellung und eine Kritik

einiger älterer Theorien. Der Verf. hält auch die in

Deutschland berschende Ansicht, der gemäfs die ein

zclnen kirchlichen Institute Eigentümer sind, für un-

richtig. Er verspricht, im zweiten Band sie zu wider

legen und seine eigene Ansicht, Uber die er noch nichts

milteilt, als richtig zu erweisen. Wir hoffen, dass ihm
dies gelingen wird, und wollen dann gern die Mängel
des vorliegenden Bandes mit Nachsicht beurteilen.

Rostock. Edgar Loening.

A. von Klrchenheim, Einführung in das Verwaltungs-
recht. Nebst Grundriss. Enke. Xu. 17.4 S. M. 4.

Den Juristen und Theologen beschleicht heutzutage

wol ein Gefühl des Neides, wenn er sein Augenmerk
den gewaltigen Fortschritten der modernen Naturwissen-

schaften zuwendet und mit diesen die verhältnismäfsig

langsame VVeiterentwickelung der von ihm gepflegten

Disciplin vergleicht. Da ist es denn für den Juristen

ein Trost, dass wenigstens auf dem Gebiete dos öffent

liehen Rechts der alte Stamm ein frischgrUnes Reis ge-

trieben hat. Denn als eine vollständig neue Bildung

des gegenwärtigen Jahrhunderts darf vom rcchtswissen-

schaftlichen Standpunkte das Verwaltungsrccht be-

zeichnet werden. Die Anschauung, dass der Stal auch

da, wo er als solcher, d. h. als Inhaber der öffentlichen

Gewalt, gegen die SlatsangchÖrigcn auftritt, in Rechts-

verhältnissen steht, d. h. dass er auch in dieser Sphäre

an die bestehenden Gesetze gebunden ist, dass er von
seinen Gewaltbefohlenen nicht mehr und nichts anderes

fordern darf, als was die Gesetze vorschrciben oder zu-

lassen, ist eben eine durchaus moderne. Sie hat sich

gcbüdci aus der dem Constitutionalismus eigentüm-
lichen scharfen Scheidung der Gesetzgebung und V^cr-

waltung. Diese Entwickelung ist aber noch keineswegs

abgeschlossen. Vielmehr steht mit Bestimmtheit zu
erwarten, dass die Gonsequenzen jener Anschauung fort
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und fort wenlen schärfer gezogen werden, ohne dass —
wie jetzt ängstliche Gemüter glauben — dabei die Macht

des States im geringsten leidet. Hei der Neuheit der

Verwaltungsrechtswissenschaft ist die.selbe nun noch
keineswegs Gemeingut unserer juristischen Praktiker,

noch auch in dem erforderlichen Mafse Lehrgegen.stand

auf den Hochschulen geworden, lim so mehr verdient

die Aufmerksamkeit auf die an der Spitze genannte

Schrift gelenkt zu werden, welche in der Tat eine ein

gehende und doch nicht ermüdende »Einführung« in

den jetzigen Stand der Verwaltungsrcchtswissenschaft

auf treulichste Weise bietet. Es würde an dieser Stelle

zu weit führen, auf die Anlage und den Inhalt des

Werkes noch näher etnzugehen. Jedenfalls darf aber

Rcf. das Buch auch allen denjenigen Nichtjuristen,

welche an der Gestaltung unseres ötfentlichen Lebens

aus irgendwelchem Grunde Anteil nehmen, mit gutem
Gewissen empfehlen. Denn während das von dem-
selben Verf. im Jahre i 883 herausgegebene »Ver

waltungsrechtspracticum« (Fälle und Fragen aus dem
Gebiete des bflentlichcn Rechts) speciell für den

Fachmann bestimmt war und in Fachkreisen verdiente

Beachtung gefunden hat, ist die »EinfUhrung<n nebst

beigegehenen* »Grundrisse zu Vorlesungen« (S. 1 19 ff.)

in einer jedem Gebildeten verständlichen Weise ge-

schrieben.

Freiherg i. S. Leuthold.

Medicin.
Friedrich Sander, Handbuch der Öffentlichen Ge.sund-

heitspflegc. In 3. Anü. b<«rb. und hcrausg. vom Vorstand
des Niederrheinischen Vereins für öffent
liehe Gesundheitspflege, l.cipxig, Hirtel, 1885.

«r. r. M. 10.

Auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheits-
priege hatte der leider zu früh verstorbene Verf. eine i

so hervorragende Bedeutung erlangt, dass ihm der 1

Ausschuss des deutschen Vereins für öffentliche Gesund^
!

heitspllcgc vertrauensvoll den Auftrag erteilen konnte,
ein populäres Handbuch der öffentlichen Gesundheits
pflege zu bearbeiten. Sander löste seine Aufgabe im
Jahre 1877 zur allgemeinen Zufriedenheit. Seit dem
Erscheinen des Werkes haben indes die Erfahrungen
und Ansch.iuungen auf dem erwähnten Gebiete sich

erheblich befestigt, auch geändert und erweitert, sodass
Ss. Handbuch einer Umarbeitung bedurfte, wenn es

nicht dem Veralten und der Vergessenheit anheimfallcn
sollte. Gewissermafsen als eine Ehrenschuld gegen
den verdienstvollen Dahingeschiedenen unternahmen
es daher Dr. Graf und andere Vorstandsmitglieder des

Nicdcrrheinischcn Vereins für öffentliche Gesundheits
pflege, eine zweite Auflage des vortrefflichen Hand-
buches zu veranstalten. So haben sich an der Her
Stellung de.s vorliegenden Werkes beteiligt die rUhm-
lichst bekannten Aerzte i.ent, Finkelnburg, Wolffberg,

Maerklin, Pcimann und Baer, ferner Ingenieur Grahn
|

Koblenz, Stadthaumeister Stübben - Köln, Doceni
|

Dr. Stutzer-Bonn und Gewerherat Dr. Wölfl' Düsseldorf.
|

Trotz der grofsen Zahl der .Mitarbeiter ist es gelungen, '

den einhcitiichcn Plan Ss. aufrecht zu erhalten. .Mit

Rücksicht auf die seit 1877 in der hygienischen W issen
]

Schaft gemachten Fortschritte waren allerdings Acnde-
I

rungen und Zusätze in allen Teilen des Buches not-
|

wendig. Einzelne Teile musten sogar gänzlich umge-

arbeitet werden. Glücklicher Weise ist der Inhalt des

ersten allgemeinen oder grundlegenden Teiles, in

welchem die Originalität Ss. ganz besonders in die Er-

scheinung tritt, am wenigsten verändert worden. Hier

erörtert S. den Begriff der öffentlichen Gesundheits

pflege, bespricht die Lehre von den vermeidbaren

Krankheiten und entwickelt meisterhaft die Geschichte

der Öffentlichen Gesundheitspflege. Der besondere oder

ausfuhrende Teil zerfällt in drei Abteilungen; in dem-
selben werden die Mafsregcln zur Erhaltung der allge-

meinen Grundlagen der Gesundheit, ferner die .Mafs

regeln in Beziehung auf einzelne Einrichtungen des

bürgerlichen Lebens und schliefslich die .Mafsregeln

gegen einzelne ansteckende Krankheiten eingehend

behandelt.

Das Buch ist nicht in der Absicht geschrieben, für

die öffentliche Gesundheitspflege erst Interesse zu er-

wecken. Es werden darin nicht allein anerkannte Tat-

sachen miigctcilt. Die Ergebnisse werden vielmehr nach

I

dem Gange der Untersuchungen vorgefUhrt, Gründe

I

und (legengrUnde fUr die Schlussfolgerungen werden
auseinandergesetzt und die vielen Lücken unseres

Wissens aufgedeckt. Demnach ist Ss. Handbuch auch

in der zweiten Auflage geeignet, Aerzten, Vcrwaltungs-

beamien, Technikern und andern, welche Interesse für

die öffentliche Gesundheitspflege haben, als ein zuver-

lUs.siges l.chrhuch zu dienen.

Berlin. Guttstadt.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Lehrbuch der mitteleuropäischen Forstlnscctenkundc mit

einem Anhan|;e: Die forstscIiidHchen WirbeUiere. AH 8. Aufl.

von J. T. C. Ratze bürg »Die Waidverderber und ihre

Feinde« in volHiindigcr Umarbeitung bcrau«g. von I. K. Ju
deich und G. Nitsche. I Abt.: »Rat/eburgs Leben. Ein-

leitung. Allgemeiner Teil«. Mit einem Portrait Ratxeburgs, 3 ccä.

Taf. und tot» Hotrschn. Wien, Hdlrel. 1885. 3^4 S. gr. 8*. M. 8.

Ratzeburgs Waldverdcrbcr neu herauszugeben unter

Verwertung aller in der forstlichen Insectenkunde

während der letzten Jahre gewonnenen Korschungs

rcsultate, ist ein Unternehmen, das in forstlichen Kreisen

freudig begrüfst werden wird. Das W^erk hat von

seinem ersten Erscheinen an einem ganz entschiedenen

Bedürfnis entsprochen, wofür seine durch .sieben Auf-

lagen bewiesene weite Verbreitung Zeugnis ablegt.

Schon die .siebente Auflage war von Geh. Oberforstrat

Dr. Judcich besorgt, der als gründlicher Kenner und

eifriger Forscher auf dem heregten Gebiete bekannt ist.

Ihm hat sich nun als bewährter Mitarbeiter Prof. Dr.

Nitsche zugesellt, eine Vereinigung von Kräften, die

j

uns eine durchaus gediegene, umfassende .Arbeit von

i
vornherein mit Sicherheit erwarten liefs. Die vorliegende

I

erste Abteilung des Werkes entspricht dieser Erwartung

vollständig.

Freilich ist von der ursprünglichen Gc.stait des

Rschen Buches nicht mehr allzu viel übrig, soda.ss

man cs als einen hohen Beweis von Pietät gegen den

verehrten Meister anerkennen muss, wenn trotz der

vollsiUndigcn Umarbeitung die Herausg. nicht ein

»neues« Werk geschaffen haben wollen, insbesondere

ist der allgemeine Teil dahin gestellt, wohin er gehört,

nemlich an den Anfang, und zwar ist derselbe mit
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aller Ausführlichkeit behandelt, damit dem Leser, ohne
dass derselbe zum Studium Kenntnisse in der Zoologie

milbringt, volles VerstUndnis vermittelt wird. An einem
Specialwerk ist das EinfUgen eines solchen allgemeinen

Teiles nicht zu beanstanden. Zwar wird derjenige,

welcher in der allgemeinen Zoologie bewandert ist,

vieles Überschlagen; aber jedenfalls kann man darüber
kaum zweifelhaft sein, dass die allgemein ento

mologischcn, die anatomischen und cntwickelungs

geschichtlichen Abschnitte entweder so, wie geschehen,

bis zu einem gewissen Grade erschöpfend durchgefUhrt

werden oder ganz forxbleibcn musten. Zahlreiche Ab-
bildungen erläutern den Text in einer sehr erwünschten
Weise.

Die erste Abteilung bringt nun aufserdem in zwei

Kapiteln (V und VI) allgemeine Erörterungen über die

Bedeutung der Insectcn in der Natur, Uber Entstehung,

Abwehr und wirtschaftliche Ausgleichung von Insecten-

schüden. Hier finden wir eine vollstUndige Hebersicht

Uber die manigfachen l.eisiungen der Insecten, welche
zwar in vielen Füllen Nutzen stiften, weit hüuftgcr

jedoch durch recht bedenkliches Auftreten unsere .Auf-

merksamkeit erregen. Die Beschädigungen im Walde
sind unter allgemeinen Gesichtspunkten nach allen

Richtungen hin geschildert, ebenso die Gegenmittel

sümmtlich aufgefUhrt, alles mit Erleuterung an ein-

zelnen Beispielen. Der zw'eiten Abteilung bleibt es

überlassen, den Kampf der Forstwirte gegen die Wald-
verderber ins einzelne vorzufUhren. Dabei werden
dann die verschiedenen Mittel der Abw’chr in ihrer An-
wendung auf specielic halle gewürdigt werden, und
Ihr Rcf. möchte sich eine eingehendere Kritik für

die Besprechung des Werks in seiner Vollendung Vor-

behalten.

Den Schluss bildet ein Kapitel Uber systematische

und praktische Entomologie, welchem nicht minder,

wie den voraufgehenden Teilen, grofsc Klarheit der

Darstellung nachgerUhmt werden muss. In Hinsicht

auf die Nomenclatur sind wir mit der seitens der

Herausg. vorgeschlagenen Art der Behandlung, wonach
zunächst nur gewisse Hauptgattungen unterschieden,

daneben aber die Bezeichnungen in dem neuesten

wissenschaftlichen Katalog sowie die von K. aufge-

fUhrten Namen angegeben werden sollen, ganz ein-

verstanden; damit erscheint das Bedürfnis eines jeden

Lesers befriedigt. Für die Bemerkungen Uber das Be-

stimmen der Insectcn und das Anlegen von Sammlungen
w'crden viele dankbar sein.

Endlich ist nr>ch her\orzuhcben, dass dem ganzen

Buche eine Biographie Rs. nebst Portrait dessell>cn

vorungestellt und am Ende eine Zusammenstellung

der wichtigsten Litleratur zu finden ist.

Möge der zweite Teil recht bald erscheinen!

__ y*

Mitteilungen.
Pundbcricht aus Italien.

Bei Gencano io der Nähe eiac* »due lorri« benaanteit Hügels

sind bei wenig umfangreichen Ausgrabungen die Reste einer antiken

Villa oder eine» Heiligtums xu Tage getreten. Es sind namcntlkh

Fragmente von bunter Marmorincrustalion, Architeklurstücke und
Siatuenfragmentc gleichfaltt aus Marmor und Wasserleitungsröhren

aus Blei. Aufserdem sind fast unkenntlich gewordene Reste von

Bruncestaiuen gefunden, mehrere etwa i', , Meter hohe Marmor'
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hermen und Fragmente roo »ehr »orgfiliig gcarbciteteit Statuen aus

«reifscr, bemalter Terracotta, unter welchen »ich namcntlicli ein

fchr gut crhalicucr Kopf eines Zeus Scrapis in halber Lebensgrüfsc

und ein kleinerer, nur xur linken Hüfte erhaltener, etwa «ine» asia*

tischen Dionysos auszcichnen.

ln K om wurden vor der l'orta Sulara in Vigna Bertone-die unter*

»len Schichten eines mächtigen Rundbaues aus .Marmurquadern ge-

funden. Sein Durchmesser betrügt 35 Meter. Er erinnert in der

ganzen Anlage sehr an die grüfscren Grabbauten, z. B. das Grab der

Cäcilia Metella und gliütckiichcr Weise ist auch die luschrifi erhalten,

welche anzrigt, für wen er errichtet wurde. Sie ist in mehr als fufs*

hohen Buchstaben, ungefähr aus der ersten Kaiserzeit, eingchauen

und lautet folgcndcrmafscn

:

V'M'LVCILIVSMFSCAPAETVS
TRlB-MILITPRAEF'FABkPKAEFEQVlT

LVCILIAMFPOLLASOROR
Sic steht auf zwei Quaderreilien und wird von einem sorgfältig

ausgeführten Kyma umgeben.
Die in Pompeji beständig fortgcführien Ausgrabungen haben

eine Insula von 5 Häusern am Südende der Stadt blofs gelegt. Da
dort die Häuser die Steile der alten Stadtmauer vertreten, sind sie

»ehr hoch, mehrere dreistöckig. Doch ist die Ausbeute nur gering

zu nennen. Die ziemlich ärmlichen Häuser haben nur einfache

schwarZ'weifse Mosaiken in den gewöhnlichsten Mustern und sehr

einfache Wanddecoraliun, die in der Weise des dritten Stiles und
eines Gcbergaogsstiles vom zweiten zum dritten aiisgcfuhrt ist. An
den Sockeln finden sich häufig Wasscrpllanzcn und Bäume, an einem
derselben jedoch eine leidlich erhaltene Nillandschaft, in welcher

ein Pygmäe mit einem Krokodil kämpft und eine Pygmäin vor einem
Flusspferd entsetzt zuröckwcicht. Aufserdem fand sich io einem
langen, »chmalen, gewölbten Gang nach der Slrafsc der Graftito

REPENTINVS
Pompeji. < Otto Rossbach.

Dem Herrn Dr. Lutgi Falconi verdankt man folgende Publi-

caiion: »Metrica classica o metrica barbam? — I.’esametro latino e

il verso sillabico italiano. — Duc saggi crilici« (Wien, Frick, 1885).

Diese gelehrte und fleifsigc Untersuchung ist eigentlich nur ein Teil

eines umfassenderen Werkes »Sulla metrica classica ^uaniifativa

posta a confronio colla sillabica moderna«, welche» nunmehr voll*

endet und zum Drucke fast fertig ist. Hauptzweck desselben wird

sein, möglichst genau die Beziehungen zu bestimmen zwischen den
lateinischen Versen, welche die Quantität zur Grundlage haben, und

den italienischen, für weiche die Zahl der Silben und der gramma-
tische Accent mafsgebend ist, damit man auf gesicherter Grundlage

feststellen könne, ob und in weicher Weise die ersteren durch letz-

tere nachgeahmt werden können. In einem besonderen Kapitel des

Werkes selbst sagt der Vrrf. , dass er di« Wandelungen der

quantitativen Metrik und den Utbergang von dieser zu der moder-

nen Metrik kurz angedeutcl habe. So trocken der Stotf auch ist, so

lässt sich doch hotfen, dass das Werk von grofsem Nutzen sein und
dazu dienen werde, den Weg zur l.ösung der in Italien durch die

»Odi barbarc« von Cardued aufgeworfenen Fragen zu bahnen, die

schon mit so grofser Gelehrsamkeit von Chiaritit in der Abluindlung

über die Metrik der »Odi barbarc« und später in der Vorrede zu den

»Esperimenti mctrici« von Cavallotti in den »Anticaglie«, von Fracca-

roli, von Stampini, von Bonghi u. a. w. behandelt worden sind.

Die grofs'cn Kosten, welche Franconi teils schon getragen hat, teils

die Verölfentlichung noch mit »ich bringen wird, haben ihn veran

lasst, denjenigen, welche sich für das Werk interessieren, die An-
schalTung desselben auf dem W'ege der SubscrIption anzubicten-

Jeder Subscribent wird aufser den »Saggi sulla metrica« noch eine

Schrift über Metastasio von demselben Autor erhalten. Der Ge-

sammtpreis ist auf 4 Lire festgesetzt, zahlbar nach Empfang der ge-

nannten Bücher. Die Subscrlbcnten werden gebeten, sich an den

Herausgeber selbst in Como (lialia) zu wenden. Falconi ist Schüler

von Mussafla und hat, bevor er sich an da» schwierige Unternehmen

gemacht, den Siolf gründlich studiert, wie die vorliegenden »Saggi

critici« zur Genüge beweisen.

Eingegangene Schriften.

Arriani Nicomediensis Scripta minora cd. R. li erc her.

herum rec., edenda cur. A. Eberhard. Leipzig, Teubner. M. i.bo.

Autolyci de sphacra qiiac niovctur über. De ortibus ct occa-

sibus libri duo. Una cum schoiü« antiquis e libris manuscripti» ed.

F. Hui t sch. Leipzig, Tcubocr. M. 3,(10.
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-
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Buchbindlcriach« KatUloc«.

J. Windprechts Antiquariat in Augsburg. BQcher-Anzelger

Nr. 38a: Varia. Americana.

Wllh. Koch o. Reimer in Königsberg i. Pr. Nr. 13: Lilte-
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Apokalyplik. ~ Böhme. Die Älteste Daratelluog In Rieht. VI it— »s

und XIII 3-34, und ihre Verwanlschafl mit der Jahresurkunde des
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tische Streifzüge mit besonderer Rücksicht auf Günther. — Zöller,
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soulctin. — Gaidoz et SAbillot, Bibliographie des traditiMts et de ta
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Oesterreich IX 1. Hirschfeld und Schneider, Bericht über eine

Reise in Dalmatien. — Petersen, Die Irisschaie des Brygos. — Schuch-

hardt, Die römischen GrenzwAIle in der Dobrugea. — Domaszewski,
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Frankfurter, Epigraphitchcr Bericht aus Oesterreich.

Bulletin Apigraphique V 3. I.jifayc, Sur uoe inscription

latine recemment dAcouverte A Lyon. — Jullian, Inscriplions de Is

vallAe de l'Huveaiinc (suite). — Delattre, Inscriptiont de Carthagc
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Kerne archAologiqoe Juin. Bapat. (Juelqucs bronzes du

musee de Tiflis. — Clermont-Gannesu, Mouches et fllets. •- Deloche.

Sur quelques cacheis et snneaus de 1‘Apoquc merovingitnne (suite).

— Muniz, Les monuments antiquvs de Rome (suite). - Gaidoa. Le

difu gsulois du solell et le aymbotisme de le roue (suite). — Drouin,
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l'archAologle Agyptiennea ci assyrlennes VI. Bourrani,

l4i siAie 5576 du MusA« de Boulaq et l'inacription de Rosette. —
Grande inscriptioa de Stabel-Antar (SpAos ArtAmidos). — Maspero,

DAcouverte d'iin petil temple A Karnak. — Kochemonteix, Le templc

d'Apet oü CSt cngendrA l'Ostris de ThAbet (suile).— Maspero, Frag-

ments des Actes des Apötres et des ^'phres de St. Paul ct de

St. Pierre aui Romains, cn dialccte tbAbain. — VassaUi, Rapport sor

Ics fotiilles du Fayoun adressA A M. Augusta Marlelte. — Bouriani.

A ThAbes. — Krall, Der Kalender des Papyrus Ebers. Neue koptische
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Die saitischen Monumente des Vaticana. — I>orct, L'AbAne chez tes

anciens ^ypiiens. — Bergmann, Der Sarkophag des Nesschuiafnut.

— AmAlineau, Voyage d'un moioe Agyptien dans le dAsert.
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Kaloci, Vita di S. Chtara da Montefalco (fine). — Santoni, Sisto \' e

la ftatua a Camerino. — Valeri, L'Archivio segrctu di Serrasanquirico

(fine). — Faloci, Cronaca dl Foligno di Buonaventura di Renrenuio.

— Frati, Frederico Duca d'Urbino e il Vaitro dantesco. — Gregore-
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Crisioforo Romano, mAdaillcur. — Zay, Sur quelques monnaies des

colonics francaltes.

Di«.
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Qcofrftphie and Völkerkunde.

Au&land Nr. 31. Ad. Friedr. Graf ron Schack und aeine

Reiacn. -- Luckhardi. Von Neapel nach Korinth. — Orerbeck, Die

Eiazcit und deren Beiiehongco zu der Bildung des norddculaclicn

Tieflandes (Schl.). — Annam, Land und Leute ^Fon».). — Eine ein-

same Insel. -• Kappler, Die Tierwelt im hollindischen Giiiana

(Forts.)* — N. \y. Posthumus t.

Globus Nr. 6. DieuUfoys Reise in Westpersien und Babylonien

(Forts.). — Alfr. Kettner, Reisesktzzen aus Columbien I. — («arde,

Die OftgrAnlSndische Expedition 1 . — Albrecht. Walamo.
Deutsche Rundschau für GeographieVlIti. Paulitschke,

Die Wohnsitze der nordöstlichen Gallastimmc. — Jüttner. Der
Fortschritt der geographischen Forschungen und Reisen im .fahre

i88.t. M Asien. IIT Amerika. - Poesche, Die Mormonen (Schl.).

— AI. Krause, Ein Ausflug nach Uplis-ZichL — Meiircr. Im Siifser-

sten Westen der österreichischen Alpen. — Würzburger, Ifrsprung

des Namens »Amerika«. — Ein Wort über die Wcltaeit. — Die

Anden Columbien». Jung. Die australischen Colonien im Jahre

18S3. — Der auswärtige Handel der V'ereiniglen Staten im Finanzjahr

1883 84. — Der Tabak auf der Insel Cuba - Ch. Maunvir. - N. A.

Sircrcov t-

Pe t er m an ns Mi tteii un I en Nr. 8. Thuroddsen, Eine Lava-

vrüste im Innern Islands. ~ Nell, Fischers perspectivische Projec-

lion zur Darstellung der (‘ontinente. ~ Flegel, Die Besteigung des

Pico grande ron Kamerun (Mongoma-Lobah) im Februar 18713 durch

die Mitglieder der »Henry Venn-Expedtiion«. —
- Die l.age von Dr.

Emin-Bei und Die Junker in l.,adi.

Ret-uedeg^ogrnpbicIX 1. Drapeyron, Ijt panique coloniale

du 30 mars et l'cxpansion de la France. " Pine-Siefert. De Finde

fran^aise et de »on utilisalion. - Paquier, Hcrat et les lerritoires

contestis (suite). — de (»erando, Formation de la nationalit^ hon-

groise (suite). — Dela%aud, I.e mouvement g^ographique. — Marcel.
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Zur Berichtigung. — Die Cholera.

Prager medicinischc Wochenschrift Nr. 3t. Soyka,
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IrradiationszusUnde im Gehirne. — v. Reufs, Ophihaimuiogische

1 Mitteilungen (Forts.). — Drozda, Ueber temporire aphallsche Zu-

I
stindc. — Lazarus, Ein Fall von chroiiiscli-parenchyjnalöaer Ent-

i
Zündung der Nieren (Morbus Brightii chron.) geheilt durch suS*

,

cutanc Pilokarpiiiinjeciionen. — Zur Wasserversorgung Wiens. —
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In Paris und l.ondon.
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j
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Lancet No. 3331. Fenwick. On Gases of DiftieuU Diagnosis. -

Huggard. Prof, Experiment» on the Kxcitable Area of Ihc

Orcbral (’orlcx. — Eider, Two Cascs of Nephreclomy. — Oliver,

On Traumatic Aortic Regurgitation, with remarks upon ihc Effects
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) Absietric Jurisprudence. — Urquhart, Case of l’aralysis of Sen-
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sation.

Medical Times No. 183t. Wilk», Address. — Harrison, On
Ihe Dtagnosis and Treatment uf Tumoiirs of the Bladder. —

: l'lowrighi, On the Intluence of Scason iipnn (*alcuk»is Disease in
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Bulletin de rAcademie de m^decinc Nu. 38. 39. Tarnier,

Sur le» soins i dünner aux enfants nis avant terme. — Trelat, Sur
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Gazette mi^dicale de Pari» No. 31. Sur lasuturetendineuse.
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mort.
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nuria puerperale. - Ceccherelll, La irapanazionc del cranio in rap.
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Berliner klinische Wochenschrift Nr. 31. Westphal,
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regbarkeit wkhrcnd der iJihmung. — Leyden, Ueber nervöse Dys-
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Die Aspiration, eine hiuftge Ursache zur Verbreitung der Tuber-

,
cuiose innerhalb der Lunge. - Berichtigung zu dem Aufnaiz des

< Herrn Dr. Schubert in Nr. 76 d. W, Fürstenheim, Ueber die

' Stclnzerlrümmerung und den Steinschnilt. — Mcrmann, Zur Frage
I der irzilichcn ßenifspflichten in Baden. - Die Cholera in Spanien.

Medicin.

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie
und fürklinische Medicin CI 3. Ebertt.Die BluTplittchen und

die Blutgerinnung. Gruber, Anatomische Notizen I -V. — Lah-
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|
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'
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lichen Botanik. — Fritsch. Fauna der Gaskohle und der Kalksteine
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Suiden. — Ueber das Ei der Monotremen. — Tollin, Andreas Vcsal

(Forts.). — Hoffmann, Ueber Sexualität. — Planta, Chemische Zu-
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MmmcntcUung des Blutenstaubes der HaseUtaude. » Bchreos.
üeber Knieroi hiorophyll ; Farbstoffe der Aktinicn.
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Sur Ic memoire de M. Copc intiiuli: Relation des borizons renfer«

mant des d^bris d'animaux vertebr^s fossiles cn Europc et cn
Ara^rique. Renault. Sur )e» v^getaux fossiles du gcnrc Astro*
myelon. - Monographie des Dinoeerata, mammiferes gigantesques

appartenant i uii ordre disparu.

II nuos'oCimento Maggio e Giugao. Roiii. Di un eletiro*

calorimetro e di alcuoe misure falte con esso intorno al generatore
»eeondario Gaulard e Gibbs. Ferraris. Sul generatore secondario
GauUrd e Gibbs. — Fossati, Una esperienza di acustica. - Sorni'

gliana, Sopra l'equilibrio di un corpo elastico isotrope.

Mathematische Wissenschaften.

Acta mathcmatica VI 4. H. Weber, Zur Theorie der ellip-

tischen Functionen,

American Journal of Maihematics Vil 4. Buchheim.
On Biquateroions. — Hammond. On ihe Syiygics of llie Binary
Sexlic and iheir Kclations. — Johrfson, Keduction of Allernating

Functions lo Alternants. — Woolscy. On a Formula of Keduction
for Alternants of the 3d Order. • Nixon and Fieids, Biblk'igraphy

of Linear DitTcrential Equatioiis. - Storv, The Addition-Theorem
for Rlliptic Functions. Franklin. On ihc Theorem c >* = cos

X -f- i sin x; Proof of a Theorem of Tchebychelf 's on Ochnite Inte-

grals. — Johnson, On the Calculation of ihe Co-factors of Alter-

naots of Ihe .|lh Order.

Mathematische Annalen XXVI 1. M. Krause, Ueber einige

Dilfereniialbezichungen im Gebiete der Thctafiinclionen zweier Ver-
änderlichen I II. — H. Schubert, die n-dimcnsionalrn Verallge-

meinerungen der fiiodamentalen Anzahlen unseres Raumes; Die n-

dimensionale Verallgcmeiuerung der Anzahlen für die nclpunktig
beruhrendenTangenten einer punktallgemeinen Flüche m-lenGradcs.
— A. Mayer, Begründung der Lagrangeschen Multiplicatorenmcthode
in der Variationsrechnung. — Stolz, Die gicichmüfsige Convergenz
von Functionen mehrerer Veründcrlichen zu den dadurch sich er-

gebenden Grenzwerten, dass einige derselben constanten Werten sich

nihcri). — Papperilz, Ueber verwarne s-Functio»en II. — Brioschi,

Sur quelques dquations diffircnlielles. — Künigsberger. Ueber die

Erniedrigung der Ordnung einer Ditlerentialgleichung. — Hurwiiz,
Besondere homogene lineare DilTcrentialgleichungcn. — Wilthcifs,

Ueber Thetafunciionen, die nach einer Transformation in ein Pro-
duct von Thetafunciionen zerfallen. — Noether, Ueber die Nortnal-

curven für p 5, ß, 7. — v. Branmühl, Ueber geodütische I.inien

auf den dreiaxigen Fliehen 9. Grades, welche sich durch ellip-

tische Functionen darsirfien lassen. — Franz Meyer, Ueber die

elliptische Curvc 5. Ordnung des Kaiimcs von 4 Dimensionen.

Zeitschrift für Mathematik XXX 4. Somotf, Ueber die

Bewegung ühnlich-verindcrlichcr ebener Systeme. — Grünfcld, Ueber
die Bedingungen, unter denen zwei lineare homogene difTereniialc

Gleichungen mehrere particulire Integrale gemeinsam haben. —
Witienbaucr, Die Ebene als bewegtes Element. - O. Btennann,

Ueber n simultane Ditfereniialgleichungcn der Form Z/,z/dxi/ s= Q.

Nouvcllcs Annalcs de mathimatiques Juillet. Estienne,

Sur t'^lude g^om^lrique des courbes geomdiriqucs et th^or^mes
pouvant y ilre iitiles (suiic). f'esaro, Gin^ralisation de la scric de

I.agrangc; Sur un Ih^oreme de M. I..agucrre. — de Saint-(>crmain,

Sur la dicontimiit^ de certaines sc^ries. Jafg', Ics complcxes
lin^aircs. - Fourct. Sur Ii loi de succcssion des coefheients dans la

formule du binöme. — I.ebon, Constniclion nourelle des polnis

d'inlerscction d'unc droitc et d'unc coniqiic.

Biilletino di bibliografia e di storla detle scienze
matemaliche c fisichc .XVII 9. l.c Paige, (^orrcspondancc de

Kene-Franeuis de SUise (cont.).

Annali di malcmatica .XIll 3. Berzolari. Sulla supcrficic dcl

quarto ordine aventc una conica doppia

Bau- und Ingcnieurwesen.

DeulschcBauzeitung Nr. 61— Die Strombeit-Regiiiierung

des Oberrheins und der Schiffahrts-Kanal Strafsburg-I.udwigshafcn.

— Die Preisbewerbung für Kniwürfe zur Bebauung der König-Johann-

Strafte in Dresden. - Die baulichen Anlagen der Gewerbe- und
|nditstric-Aii<»steUnng in Görlitz iKty. — Zwei Gutachten über den
baulichen Zustand des Wormser Doms. — Die deutsche Burg, ihre

Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddeutschland (F'orts.).

- Neuregelung des stailichen Verdinguogswesens in Preufsen. —
Das Pumpwerk mit Hydtanten-Kohrneu im Opernliause zu Frank-

furt a. M. — Prof. Sempers Anteil an den Wiener Momimenial-Bauteo.

,
— Die Beanspruchung der Pfeiler eiserner Brucken durch das

Bremsen der Fiseubahn-Pahrzeuge.

Cent r ai bla tt der B aiiv crwalt un g Nr. 35. Die neue Brücke
und Station Blackfriars in London. — Zwei Gutachten über den bau-

lichen Zustand des Domes io Worms. — Der Ccntral-Vich- und
Schlachtliof in Berlin (Schl.).

Wochenblatt für Baukunde Nr. 63. 63. Die Inreniartsalion

[

der Denkmäler der Provinz Brandenburg. — Die Tagesordnung der

I

14. Delegiertenrcrsaminlung des Verbandes der deutschen Archi-

i
tekten- und Ingenieur-Vereine. — Der bauliche Zustand des Doms

1 zu Worms. — Zur Frage der Verwendung des Flusscisens alsBröckeo-

I

bau-Matertal (Schl.).

Annalcs des ponts et chaussdes Juin. Ch. Ritter, Sur
quelques changement» dans U disposition et ict proced^s de tarage

' des iostruments de jaugeage et dass Ic mode de calcul des debits. —

I
Tarbc de Saiot-Hardouin, Les Ingenieurs des Fonts et Chaussecs k

l'cxpedition d'Pgyple. — Uurand-CUye, Sur la tlabiliU des voütes.

Volkswirtschaft und Qswerbewissensehaft.

DerArbeilcrfreund XXIII 3. Böhmerl. Der Verein »Arbcitcr-

! heim« zur Beschaffung eigener Wohnungen mit Grundbesitz fur die

I deutschen Fabrikarbeiter. — Silberschlag, Die Ausdehnung der Un-
' fallvcrsichernng auf Seeleute. - Field, Die Erweiterung der Kranken-

i

und Unfallversicherung im deutschen Reiche. — K. Schneider. Ver-
' luste und Bankerotte bei den deutschen Volksbanken.

Aitnales agronomiquea No. 7. Masurc, Sur r^vaporation de
i'eau k l'air Hbre. — Opus, L'indiislrie du sucre de Sorgho ans

{

Etat»*Unis. Dubernard, Dosage voluro^triquc de la poiassc.

The Ktccirician Nr. 13. Theory of Magneto and Dynamo
Machines. - Sncll, On the »Groupfng System« for the distribution

of Electricity (concid.). - The Berthon Microphone. - The Inter-

I
national Telcgraphc Conference. — Apparatiis for showing the

I

Etectro-Magnetic Rotation of Elcctrolytcs. — The fortheoming

I

International Telegraph Conference. ~ The Submarine Cables Bill.

KriegswissenschaR.

Jahrbücher für die deutsche Armee u. Marine August.

Zur Strategie und Taktik Napoleons (Forts.). — R. F., Die Kavalle-

rie der schlesischen Armee in den Kämpfen an der Katzbach im
Feldzug JS13. - Die preufsiseben Füsiliere. — v. Sazenhofen, Ueber
Verwendung und GefcchtsUtigkcit der Kavallerie. — Gopfevic,

England als Kriegsmacht (F'orts.). — Eine handschriftliehc Langen-

saUaer Chronik (Schl.).

j

M i 1 itir- Wochenblatt Nr. 63.64. Zu den Aufsätzen »Ueber
' raMorielle Fütterung de» Miliiürpferdes« in Nr. 19 und »Ueber

I

Saitcldrucke und deren Verhinderung« in Nr. 43 des Militär-Wochen-
' blaltrs 1W5. — Die Tragweise unteres Infantcriegewchrcs. - Photo-

graphische Aufnahmen des Innern von Geschützrohren. — Ab-

t Schaffung der Blouse bei den k. k. Dragonern und Ulanen der Linie

;
und i.and«ehr. — Die Bestimmung und Organisation der Artillerie-

.
parks bei der russischen Armee. — Ueber die Zuteflung reitender

J

Artillerie an gröfscre Kavalleriekörpcr. — Die Formation derTcten-

< statleln. - Die Geschützgiefserei zu Ruelle.

I Allgem ei ne Militftr- Zeit u n g Nr. 5S. 59. Die Entwickelung

I

der Taktik seit dem Kriege 1671» 71 (Forts, u. Schl.). — Die Ausbil-

dung der Reserve- und Landwehr-Offiziere. - General-Lieutenant

,
V. Wrighl. — Aus dem Tagebuch eines königl.baicrischcnlngenicur-

I Offiziers während des deutsch-französischen Krieget von 1B70 71

(Forts, u. Schl.). - Der Ziet-Cootroleur für den deutschen Kavalle-

rie-Karabiner M 71 und die verbesserte Mafsslabs-Pfeife. — Neu«
' Werke der französischen Schlachtenmalerei.

Bulletin de la Räunion des Officiers No. 31. Göo-

graphic de rAllcmagne(suile). — Les grandes man<xuvrcs de la gardc

I

imperiale russe en iSKiltin). — Sur rcmploi des baticries i chev&l

' dans Ic combat de la earalierie. - Sur ie ronclionneroeni du Service

I

d'clat-major et simplification ü y apporter.
' Journal des Sciences miiitaires Juillet. Le Volontarial

en Alicmagne. Brongniart, Sur les ctfets probables du tir de l'in-

faiiterie et sur la vulnärabilitä des formalions. — A travers la tac-

tique de la cavalerie (tin). — M<^thodes d'insiruclioa pour l’artille-

rie de Campagne. — Miles, Le drapeau. — Hennct, Les miliccs lo-

cales.

Le Spectaleur militairc 14 Aout. Brun, Fonciinnnemeni

des magasin» de compagnle. — Rrialmoni, Le general de Blois HL
! — A. R.. Menzonet Tuyen-Quan. — Wolf, Souveoin de l'expediiion

du Mexique (suite). — de Corday, Sur l'avenir de la lactique de l'tn-

,
fanlerie, d'apri» les «xp^rienccs de la giierre turco-rtissc en »1^77-7''

(suite).

Diyii -
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Atlgemetnet.

Ccntralblatt für Bibliolhckaweaen S. H. Alb. Diinckcr.

Joh. Heinr. Chr. Schiibart f . — Haas, Die Uebersicdcluni; der K. K.

üniver&iUUbibliotbek zu Wien im Scp(. — A. Carriire, Com*
munication relative aux behänge» tiniveraiiaire». — Horrwitz, Ex*

Libria. — v. Gricnbcrgcr, Zur Katalogisierung der aog. Kryptonj-men-

— Falk, Ein kaum bekannter Nfainzer Druck der Summa de articulis

üdei des Aquinaten.

Jahrbücher der Königl. Akademie gemeinnütziger
Wissenschaften zu Erfurt N. F. XIII. r. Tcttaii, Beitrige

zu einer vergleichenden Topographie und Statistik von Erfurt.

Sitzungsberichte der math.-phys. KI. der K. baicrN
Akademie derWissenschaften zu München a]H. Rüdinger,

Ueber die Zunge von Speterpes fuscus. — Ueber eine Druse auf der

Stirn- und Schciteircgion »'on Antilopen: Ueber Hirne von neuge-

borenen und erwachsenen Mikrocephalcn. — Ifausliofcr, Zur mikros-

kopisch-chemischen Analyse. — Pfeiffer. Ueber die elektrische l.el-

siungvfihigkcit des absoluten Alkohols. — v. Beet/, Ueber galvanische

Trockenelemente. — Radlkofer, Ueber Tctraplacus. eine neue Sero-

phularinengaming aus Brasilien. — Bill. Ueber rationale (Turren und
kegciflichcn. — v. Volt, Felibildiing im Tierkörper.

Grenzboten Nr. 32. Rechtspolitische Sireifzüge. • Der nord-

amerikanische Farmer und der deutsche l.andwin. — Bcrghoff-Ising.

Ecbsfelder Arbeiter. — Max Koch’, Ein politischer Dichter tiiid

Zeiitungsschreiber des 18. Jhs. — Rossmann. Reisebriefc aus Italien

vom Jahre iSSa (Schl.). — Ungehaltene Ferienrede, — Waldmüller,

(Duboc), Um eine Perle (Schi,).

Preufsishe Jahrbücher August. Rogge. D. Emil Herrmann,
weil. Prisident des ev. Oberkirchen-Raies zu Berlin. — Boonhak,

Die Entwickelung der sichsischen Amtsverfassung Im Vergleich mit

der brandenburgischen Krcisverfasiung. — Der Hof von Vildiz-

Kiosk 1 . — Nitzsch, Die Schlussworte des (ioethcschen Faust. »
K. 1.4imprecht. Das Schicksal des deutschen Bauernstandes bis zu

den agrarischen Unruhen des 13. und 16. Jhs.

Gegenwart Nr. 33. Dehn. Handelspotilische Fragen. — Dcpti-

latus, Finnland — ein constiluiioncller Sonderstat. — Karpeles, Rieh,

t-epsius. — Spier, K. Stieler und sein Nachlass. — G. Winter, Zur
Jiigendgeschichte Friedrichs des Grofsen. — Mark Twain, Königtum

auf dem Mississippi (Forts.). — O. B„ Dramatische AufTührungen.

Ungarische Revue 7. H. Schwicker, Die ungartsehe Laiides-

aiisstellung in Budapest. — SziUgyi, Fürst Gabriel Bcthlcn (Schl.).

Academy Nr. 691. Tylor, Mc Lennan’s Patriarchal Theory. —
ßlaikie, Edwin Arnoid's ^ng Uelestial. — Burion, Major Tru-

man's The Field 0/ Honor. - Morshead. Way’s Translation of the

IHad. — Simcox, l.ady Verney's Peasant Properfirt and olhcr

Essays. — Recent Theology. — Salmone, In Memoriam: W'. S. W.
V'aux. — Victor Hugo‘s l.iicrary Tcstamcni. — Bezold. Rcccnt

Works in Assyriology. — Stevenson. Auglo-Sazon-Names; Davidson,

»Def nsaetas«. — Tyndill, Endowmcnt of Research in America. —
Polle, Rudolf Merkel f. — Stephens, Early Granite Churchea in

Dcnmark. — Witkin, Roman Ccnturiil Slonc at Chester. — Shedlock,

>fusical Pubtiealions.

Athenaeum Nr. 3014. Mr. Finch-Hatioo on Australia. — The
I.oop-Rod. — The Reformation Settlement. — Shelley, a Poem. —
Modern Naval-Tactics. — V'audois Litcrature. — HisloricalBooks.—

Meadowsweet; The I.ife of Mary Wollsionecraft; «Lilerary Land-

marks of London«: An Unknown Edition of Kimchi's Hebrew
Grammar; Izsckhart's Life of Scott; An Incident in ihe Historv of

Trinity College, Cambridge. — BooktonOrnilhology: Mr. Quarilch's

New Geographical Catalogue. ~ Japanese Knameis; Th. Coins of

England; Illustraled Bouks; The Royal Archacological Institute ai

Derby; English Water-Colour Exhibition in Boston, II. S.

The Ninetccnlh Century August. Hutton, >The Meta-

physical Society«: a Rcminiscence. — Camerun of l.ochiei, A De-

fense of Decr Forcsts. — TrumbuU, Aristocraex’ in America. —
Huggins, Violins. — Whiiman, Fancies at Navesink. - Field, The
Bürden of Ircland. — Ryden. A Jesuit Reformer and Poet. — Hew-
lett, County Characterialici: Surrey. — Swinburne, The Work of

Victor Hugo (concid.). — Melgund, The Recent Rebellion in North-

west Canada. — Arnold, The London Tower Trade. Cameron,

Anti-Cholera Inoculation.

Proccedlngs of the Royal Society Nr. 237. Tomlinson.

Oa an Experiment by Chladnl. — Macdonald, On Ihe general Charac-

ters of the Genus Cymbulia. — Prestwich, On the Agency of Water

in Volcanic Eruplions. — Wooldridge, On the Fibrinyietding Con-
siitncnta of the Blood Plasma. — Hopkinson, Magneiisation of fron.

— BidweU. On the Changes produced by MagneiiMiion in the Lcnglh

of Rods of iron, Steel, and Nickel. - Poullon, The Essential Nature

12.^

of the Colouring of Phytophagous Larvae (and thelr Pupac). — Grif*

üths. Abstracts of some ResiiUs in Elliptic Functions. > Mac Munn.
On Enlert)chlorophyll and Allicd Pigments. — G. H. Darwin, Ou

. aprevious Paper. — Ramsay, A Study of the Thermal Properties of

Ethyl Alcohol. — Tilden and Shenstone. On the Solubiiity of Cal-

cium Siilphate in Water in the presence of Chlorides. — Schiinck,

To the Chemistry of Chlorophyll. — Bollomley, On the Electric

I

Resistance of a New Alioy named Platinoid. — Daird and G. H.
I Darwin, Rcsults of the Harmonie Analysis of Tidal Observations. -

I Dawkins, To the History of the Pleioecne and Pleioccnc Decr I. —
I
Hinde, On Heds of Spongc-remains in ihc lower and upper Green-

, sand of the South of England. — Abney, The Solar Spectrum from

X “tjo to X 10,000. — Prcece, On Charging Secondary Raiierks. —
Stdgwick, The Development of Peripatus Capensis.

Annalesdela Facultd des lettres de l^ordeaux No. i.

Molinier, I.a question de l'ens^velissemem du Comte de Toulouse
Raimund V en Tcrrc Saintc. — Dumiril, Commincs et ses m^moires.
— Mortet, Une ^lection ^piscopale au Xlle skcle.

Comptes rendiis de l'Acad^mie des Sciences de Paris
No. 3. I.oewy, Observations des peiiles planstes, faites au grauJ

instrument nkridten de l'Obscrvatoire de Paris, prndani le premier

j trimestre de l'anndc 1^3. — Titacrand. Sur le mourcmenl de roiaiion

de la terre aulour de son centre Je graviti. — Darboux. Sur diverses

.
propositions relatives au mouvement d‘un corps solide autoiir d'un

point fixe. - Becquerel, Etüde specirale des corps rendut phos-

phorcsccnts par l'aciion de la lumkrc ouparlesJiichargesflectriques.

Troosi, Sur le metaphosphale de ihoriutn. — Viilpiaii, Rcchcrches
relatives ä la dur^e de rexcitabilitc des rigiuns cxcito-motrice« du

I
cerveau proprement dit apr^s la mort. Milne-Edwards et Oustalct,

I Sur la faunc de la grande ('amore. — Gyld^u, Sur i'orbiie Inter-

I

mildiaire de la Lune. — DumontpalUer, De l'aciion vaso-molrice 4ie

' la Suggestion chez Ics hyst^riques hvpnotisabtcs. — (Thorlois, Ob-
servations de la nuuvelie cum^ie Barnard. faites 4 l'Obserratoire de

Niee (äquatorial de Gauticr). — Hinard, Sur les seize riseaiix des

plans de l'icosaidre regulier convexe. — Chervet. Sur les constantes

capiliaircs des Solutions salines. — Olzewski, Sur la produclion des

plus basses temp^ratures. — Crova et Garbe, Sur les r^gimes de

Charge ci de d^charge des accumiilaieurs. — Foussereait. Sur la

r^sislance ^Icclrique de l'alcool. — Colson, Chalcurs de formaiion

de quelques phlalatcs. — Muntz, De quelques faits d'oxydatiou et de
. rcduciion, prodiiiis par les organismes microscoptques du soj. —
i Henry, Sur U variatton des prupri^iUs physiques Jans les d^rives

chtoro-ac^iiqucs. — Ewera, Sur rcxistencc du giycog^nc daus la

ievurc de biire. — Deiage, De t'exisience d'un Systeme nerveux chez

< les Planaires ccoeles ci d'un organc des sens nouveau chez !a Con-
volvula Schullzii (O. Schm.). — Chatin, Morphologie analytique et

comparce de la mAchoirc chee les llym^noptires. — Fatio, (.es

Cor^gonc3((^regonus)dc Siiisse; Classification ei condiitons de frai.

— Bertrand et Kilian. Le basain lertiairc de Grenade. — Hdbcri,

Observations relatives Ü la Communicalion pri^c^dente. — Mairci,

Pilatie cl Combemaie, A riliide des antiseptiques. Action des anti-

septiques sur les organismes sup^&rieurs: Acide ptkniqiie, resorcine.

i — Rcgnard et l..oye. Sur quelques expericnccs qx^culccs sur un

I suppticic, 1 Troyei, Aube. — Bert, Observations & propos des cxp«i-

I

riences sur les decapitris. — Sorct, Sur la d^tcrminaiion photo-

I graphique de la trajecioire d'un point du corps liumain pendant Ics

mouvements de locomotion. — Cbarpcnlier, Tlkorie de la perception

I des couleiirs.

j

Revue internationale VII 3. Vadier, Ilcnri-Frederic Amiel.

j

— Tolstoi, l-e riicii d'un volontaire. — Dora d'Istria, |jt iitkraturc

I francaisr au XIXe siccle III 1. — Flygare-f.'arlcn. L'lkriticr ei son

adversairc (suite). — M^zkres. Souvenirs d'un voyage en Gr^cc

(suite). — Siar£, Les arts cn Croaiie (fiii). — Gros. A Pameeise.

Revue critique No. 31. Lucien, Dialogucs des morls. —
De .Stern, l.'hig^moiiie tac^demonienne et th^baine. — Bert, l.e livre

chez les aoeiens. — Bemont. Simon de Montfori. — Un detail bio-

graphique relaiif i Marceau.

Revue «fcs dcux mondes ler Aoöt, TheuricI, P^chi morlei II.

— De I^aveleye, Kn deyl et au dclk du Dannbc II. — Hunssaye, La

I

capiitilaiion de Soissons en 1814. — Schürf, Ix legende de ßouddha.

I

— Belloc, Uo deparlcmcnl francais II. — Bentzon, Les notivcaux

’ romans amiiricains. — V’albert. Le journal de Gordon ü Khartouni.

I

— Bruncii^re, Alexandre Dumas.

La nouvelie Revue tcr Aoät. Boussingault, Les secousses

soulcrraincs dans Ics Andes. - Zogheb, L'l^ypte ^conomique depuis

hUhemet-AIi. - Richer, De la Suggestion hypnotique. — de Glouvel,

I.e p^re III, — Pcllelan, Orvicto. — Ramcati, Graciane. — Aicard,

La räche.
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J^nzeigen.
Auf die Erwiderung dci Herrn Prof. Tomakchek (DLZ. 8. 8. er.)

bemerke ich nur Folgendes.

Behufs Feststellung, ob wirklich II. Tomaschek auch nur an*

iiihenid richtig den Inhalt von p. i<io bis 478 meines Buches wieder*

giebt, oder vielmehr die Kernpuncte, gerade das Fundament, völlig

verkehrt, sowohl bezüglich der von mir an hunderten vou Stellen

licrvorgehobcnen Bedeutung des indifferenten Ortes (nicht

der Ruhelage), als auch bezüglich der Bildung von Allaliven . . .
.,

|

ob also Herr Tomaschek einen Schein von Recht für sich hat bei 1

der Behauptung, dass ich gegen mein eigenes Endergebnis aiikimpfe,

verweise ich den Leser nochtnalsaufden ganzen apcciellen

Teil, auf das Endergebnis selbst, welches deutlich

gegen Herrn T. spricht, und auf meine Entgegnung (DL7..

3 j. Juli er.). [197

Breslau. Winkler.

Die 38. Veraamizilung deutscher Philologen und Schul-

noHnner wird dieses Jahr in den Tagen vom 3o. Sep-
|

tember bis % October in hiesiger Stadt abgehaltcn
j

werden.

Giessen, im Mai i885. Das Präsidium.

Schiller. Oncken.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben wurde ausgegeben:

Geld und Credit.
Erste Abteilung.

Das Geld.

Darlegung der Grundlehren von dem Gelde

mit einer Erörterung

über

das Kapital und Jic Uebertragung der Nutzungen

von

Karl Knies.
Prot'cor d,r Su.t,wi,scil»cliaft lu Hcidclb.r,,

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

(X u. 4.^ S.J gr. 8. geh. JL lo.

Neuer Verlag von Breitkopf k. Märtel in Leipzig.

Zor Geschiebte des Römischen FraoeD-Erbreebts.

Eine von der Juristen- FaculUi Leipzig

gekrönte Preisschriti

von 1 198

JDr. DPramz XCalixi.

gr. 8. VI, 122 S. Preis M, 3.~.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung iu Berlin.

Die Kalendertafel der Pontifices

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.
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Theologie.
Martin Luthers Werke. Kritische (iesammtausgabc. ft Bd.

Weimar, Bohtaii, 1885. XVI u. 758 S. 4'*. .M. ig.

Dieser umfängliche, gleichdem ersten von D.Knaaku
bearbeitete Band umfasst Luthers Schriften von den
Augsburger Verhandlungen mit (Kajetan an bis zum
Ende des Jahres i 5 n> Neben zahlreichen kleineren

Sachen (darunter lo Sermone) sind besonders die Acta

Augustana (als welche nur die von Luther selbst heraus-

gegehenen, nicht die von den Gesammtausgaben später

hinzugefUgten Documente mitgcteilt werden), die dcut

sehe Vaterunser Auslegung (nur in Luthers authentischer,

nicht zugleich in Agricolas Ausgabe), die Kesolutiones

für die Leipziger Disputation, die .Akten dieser selbst

und der Commentar zum Galaterbrief (mit den Ab
änderungen der späteren Bearbeitung von i 523) henor-
zuheben. Die den einzelnen Nummern vorausgeschicklen

Einleitungen bekunden aufs neue die sichere Beher-

.schung der Litteratur, den kritischen Scharfsinn, die

gewissenhafte Beschränkung auf das unmittelbar zur

Sache Gehörige und den Verzicht auf alles kUhne
Hypothesenspicl, durch w'elche sich schon Bd. I aus

zeichnete. Die Bibliographie ist auch hier mit einer

Vollständigkeit und Zuverlässigkeit gegeben, die .schon

fUr sich allein dieser Ausgabe fUr jede Bibliotheksver-

waltung einen hohen Wert verleihen muss. »Sicher

dürfte Herr I). Knaake— so hat sich kürzlich ein bewährter

Fachmann darüber vernehmen lassen — unter allen

Kennern von Lutherdrucken der einzige sein, der letztere

Überhaupt in so erstaunlicher und bis dahin unbekannter

Gesammtzahl nicht blofs gesehen undzusammcngebracht,

sondern auch unteniucht und verglichen hat . . . Dass

die gcsammie bisherige l.utherbibliographie, ohne Aus-

nahme, durch Herrn D.Knaakcs höchstvortrettlichcArbeit

entbehrlich . . . werden wird, ist so gewis, wie dass

alte auf diesem Gebiete neben und nach der neuen

Luthcrausgabc etwa noch anzustellenden bibliographi-

-schen Lnlersuchungcn von ihr auszugehen und auf sie

sich zurUckzubcziehen haben werden« (v. Dommer, !

.Autoiypen der Heformationszeil II S. i> und 3<).) Man
darf behaupten, da.ss Ausgaben, welche Knaake.s Nach
forschungen entgangen sind, als ganz besondere Karl

täten zu gelten haben werden. (Eine hei Knaake S. i>7

fehlende Ausgabe der Disputatio et excusaiio von i5i9

weist V. Dommer a. a. O. S. 40 nach.) Ref. ist in der

Lage gewesen, einen guten Teil der hier beschriebenen

Drucke mit den Schützen einer unserer reichsten Biblio-

theken zu vergleichen: er hat bis jetzt keinen Druck

in die Hände bekommen, der von Knaakc übersehen

worden wäre, und hat bei jeder neuen Vergleichung

nur immer wider die zweifellose Zuverlässigkeit jeder

seiner bibliographischen Angaben bestätigt gefunden.

Aus den Einleitungen hebe ich die zu den Acta Au-

gustana hervor, die zum ersten Male eine vollkommen

befriedigende Entzifferung der bekannten durch kur-

fürstliche (^nsur geschwärzten Stelle bietet. In der

Einleitung zur »Kurzen Unterweisung wie man beichten

soll« beseitigt Knaake, wie mir scheint mit Recht, dass

unbequeme Datum des Briefes Luthers an den Pabsl

»Altcnb. 3 . März«, welches der Originalhs. fehlt und wol

!
erst durch die kurfürstliche Kanzlei dazu gekommen

j

ist Dadurch wird der nötige Raum gewonnen, um
I diese im Briefe an den Pabsi erst in Aussicht gestellte

Schrift doch schon im Februar verfasst sein zu lassen,

zu welcherAnnahme l..uthcrs Brief anSpalatin vom 5. März

i3i 9 nötigt. Besondere Beachtung verdient die F.inlei

tung zu der Schrift »Contra malignumloh.Eccii iudicium«,

welche nach einer noch nie benutzten Quelle uns Uber

Luthers Conllici mit den JUterbogker Franziskanern Auf-

klärung bringt. Dass Knaake unter Nr. 5 in der RepUca

Silv. Prieriatis nicht nur das kurze V'orw'ort Luthers, sondern

auch den Brief des Italieners an Luther selbst zumAbdruck
bringt, wird den Besitzern der Ausgabe lieb sein; dem
sonst vom Hcrausg. beobachteten Princip scheint cs nicht

1 ganz entsprechend zu sein, vgl. Bd. 1
,
wo er uns nur

S die Vorrede zur deutschen Theologie, nicht diese selbst

gegeben hat. — Indem ich wegen einiger besonderen

Desiderien auf meine Bemerkungen im 'Ilieologischen

Lilteraiurblalt verweise, füge ich hier nur einige die

sprachliche Behandlung des Textes bcirelfende Notizen

bei. AutBlllig ist mir, dass Knaake S. 38 wiJcrholt die

Form Lutherius im Texte tilgt und in die Anmer
kungen verweist, während er sic S, 44? im Texte beibe

hält: nn beiden Stellen scheint mir die Sachlage völlig

die gleiche zu sein. Zu der Vaterunser Auslegung he

merke ich, dass die von Knaakc gelegentlich verglichene

ijitL'ed D> Google
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Ausgabe H sprachlich (nicht nur orthographisch) weit

mehr Varianten bietet, als bei dieser gelegentlichen

Benutzung angemerkt worden sind. Zur Einleitung in

den Galaterbrief- Commentar erinnere ich daran, dass

ein Exemplar der dort S. 436 nur nach Joh. Oidekop
beschriebenen, von Luther selbst veranstalteten lateini

sehen 'I'extausgabe noch existiert: »Üivi Pauli Apostoli ad

Galatas Kpistola. Wittenbergi per loann. Grunenberg
i 5 i6 apud Augustinianos«. 12 Hl. 4^ Am Schluss steht

hslich der Vermerk: »Finis Pauli altera die post georgi

[Gregorii? 16. März i5i7?J pape a doctore Martino collec-

tum in Universitate Witteps«. (Heberles antiqu. Katalog,

Cbln 1877, Nr. LXXIV S. 22.) — Druckfehler sind so

seilen, dass es ordentlich beruhigend wirkt, dann und
wann einem zu begegnen; so S. 84 preee$ statt prcces^

S. 202 chriiate statt charitate.

Magdeburg. Kawerau.

Philosophie.

J. Preudenüiml, Die durch Averroes erhaltenen Fragmente
Alexanders zur Metaphysik des Aristoteles umcrtuchi
und übersetzt. Mit Beitrla^Q >ur Erleutcrunf des srabi»chen

Textes von S. Fränkel. Aus den Abh. derkOnigl. preufs. Aksd.

der Wissenschaften tu Berlin vom Jihrc 18K4. Berlin, Diimmicr in

Comm., 18B51. i}4 S. 4*’. M.

Freudenthals ausgezeichnete Arbeit zerfällt in drei

reÜc. Aus dem ersten (S. i—64) lernen wir, welchen

Wert die von Averroes in seiner »grofsen Erklärung«

mitgeteilten Bruchstücke aus dem echten Commentar des

Alexandros von Aphrodisias zum 12. Buche der aristote-

lischen Metaphysik einerseits an sich, andererseits fUr

die Entscheidung der Frage haben, wie sich zu dem
bis auf diesen Rest verlorenen Commentar dieses Aus-

legers zu den 9 letzten RUchem der erhaltene, angeblich

verhält. F. zeigt erstens (S, i->io) dass im 12. Ruche
dieser letztere und die BruchstUcke bei Averroes so

heterogen sind, dass weder diese aus ihm noch beide

aus derselben Quelle stammen können. Er beweist

zweitens (S. 10—34), Verf. des erhaltenen

Commentars zum t2. Ruche die Quästionen und die

psychologischen Werke des Alexandros ausgeschrieben

hat, dass er sein Machwerk dem Alexandros unter-

schieben wollte und eben deshalb diesen nie in der

dritten, um so mehr aber in der ersten Person anfUhrt,

so auch die ersten, echten Bücher von dessen Com-
mentar, dabei aber gelegentlich Lehrabweichungen
zeigt und sich auch sonst verrät, und dass dagegen
Syrianos bei seiner Auslegung des i 3. und 14. Huches
die echte des Alexandros noch benutzt und nicht etwa,

wie man bisher glaubte, jenen Compilator vor Augen
gehabt, sondern umgekehrt jener seinem Zwecke ent-

sprechend alle Stellen aufgegritfen hat, an welchen er

den Alexandros bei Syrianos citiert fand. Dass er aber

nicht etwa doch im 12. Buche noch den echten Ale

xandroscommentar vor sich hatte, ergibt sich drittens
^S. J4

—

5a) aus dem Nachweis der Echtheit der von
Averroes Überlieferten Auszüge, wobei namentlich noch
(s, S. 48 f.) herx'orgehobcn werden möge, dass Asklepios,

der auch jenen echten Commentar noch gelesen hat,

zum 7. Ruche eine Stelle aus demselben anfuhrt, von
der sich bei dem Fälscher weder in diesem Buch noch
im 12. eine Spur zeigt, während sich dem Sinne nach i

in den .Auszügen bei Averroes genau dasselbe im 12.
,

widerholt Hndet. Der Compilator aber, welcher nach

diesem allen von jenem wahren Alcxandroscommentar

schwerlich noch auch nur eine Zeile mehr als wir

bcsafs, so fährt F. viertens (S. 53— 55) fort, lebte dem
obigen Ergebnis zufolge nach Syrianos, er war nicht,

wie die Ueberschrifi des Cod. A z. B. H und einige

andere Angaben behaupten, Michael von Ephesos und

nicht, wie dieser, Christ, sondern Heide, und hat zum

I

Ersatz fUr die nicht mehr zugänglichen 9 letzten Bücher

jenes Commentars diese seine fälschende Ergänzung

derselben zwischen Mitte des 5 . und Ende des 6. Jhs.

verfasst. Der fünfte Abschnitt (S. 55—63) setzt die

verhältnismUfsig grofse Zuverlässigkeit der Auszüge des

Averroes ans Licht, trotzdem derselbe natürlich auch hier

nur nach einer ins Arabische übertragenen syrischen

Uebersetzung gearbeitet hat. Endlich werden sechstens

(S. 63 f.) die Ergebnisse kurz zusammcngcstellt.

Der zweite Teil (S. 65 -- Ii 3 ) enthält die deutsche

Uebersetzung der Fragmente mit zahlreichen kritischen

und erklärenden Anmerkungen, von denen ein Teil

Fränkel angehört. Der dritte endlich (S. 114—

i

3o)

umfasst sechs Excursc, deren erster (S. ii4f.), von

Fränkel gearbeitet, von der einzigen arabischen Hs. von

Averroes grolsem Commentar, deren zweiter (S. Mt>~

120) von dem gegenseitigen Verhältni.s der von ihr

unabhängigen Codices der hebräischen Ueberiragungen

und dem dieser beiden Uebertragungen selber zu ein

ander und zum arabischen Texte, und deren dritter

(S. 121

—

123) von der lateinischen AftcrUbersetzung

handelt, durch welche bisher die betreffenden Auszüge

aus Alexandros allein bekannt waren, und die Wert

losigkeit von ihr nachweist. Der vierte (S. 124 f.) führt

aus, dass die Lemmata, wie natürlich, auch hier ge

ringes Vertrauen verdienen. Der fünfte (S. 126 f.)

sammelt in deutscher Uebersetzung die von Averroes

erhaltenen Fragmente aus der Schrift des Nikolaus von

Damaskos Uber die Philosophie des Aristoteles. Der

sechste (S. 128—

i

3o) gibt eine höchst wahrscheinliche

Erklärung, wie es kommt, dass Averroes tatsächlich

das Ruch K der Metaphysik kennt und doch scheinbar

diese Kenntnis abläugnct. Register und Uebersichten

(S. 121 — 134) bilden den Schluss.

Greifswald. Fr. Suscmihl

Philologie und Altertumskunde.
RAja^ekhara. Pracandap«1 ndava. Ein Drama. Zum ersten

Male heraus^, vun Carl Cappcllcr. Sirafabnrz. Trübnef.

1885. IXu. 50S. gr. 8®. M. 3,50.

Nachdem uns Cappeller 1877 in Böhtlingks Chreslo

mathie die Rainävalf und einige Jahre später (1880) Jen

Dhürtasamagnma und den Häsyarnava, letztere beide in

lithographiertem Abdruck, dargebolen, erhallen wir hier

von ihm eines der vier dem Rajacckhara zugcschrie

benen Stücke, das bisher noch unpuhliciertc Pracanda-

Puodavam, oder, wie cs dem »SchwcslcrstUck BaU
rämilyana« gegenüber wol absichtlich mit seinem an

dem, in der Einleitung auch voranstchenden Titel

genannt wird, das Bälabhänitam. Schon Wilson,

der uns zuerst davon Kunde gab (Hindu Theater 2,

36i), hat den »einfachen, aber kräftigen Stil« dieses

kleinen zweiaktigen Dramas, welches teils die Gewin

nung der Draupadi, teils das VV'Urfelspiel des Yudhi

shfhira und die Übrigen der Verbannung der Pänduiden
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vorhergehenden Sccncn zum Gegenstände hat, gerühmt.

Damit ist aber freilich wol auch alles erschöpft, was

zum Lobe desselben gesagt werden kann, denn es ist

eigentlich doch ein kümmerliches Product, sodass C
sogar, und mit Recht, die Krage nufwirft, ob cs nicht

etwa gar blos ein Fragment sei. Der Titel Hulabha-

rata ist entschieden zu grofsartig dafür, und der andere

Titel passt nur auf den Schluss des zweiten Aktes.

Beide sehen nach einem gröfseren Plane aus, und da

das Bälaramäyanam zehn Akte hat, so wUre wol

denkbar, dass auch dies Stück hier auf einen gleichen

Umfang angelegt, aber — unfertig geblieben ist. Dafür

könnten denn auch die darin so besonders zahlreichen,

von C. im Vorwort einzeln aufgefUhrten Strophen, Re-

densarten und sonstigen »Eigentümlichkeiten sprach-

licher und stilistischer Art« eintreten, welche der Text,

namentlich auch im Prolog, »in vollstUndiger oder teil-

weiser Uebereinstimmungu mit den anderen drei Dra-

men des RAjai^ekhara zeigt, und in denen C wol mit

Recht ein Zeichen von »Schwäche« erkennt. Es ist,

als ob der Dichter sich ausgeschrieben gehabt hätte

und aus dem Hann seiner eigenen Redewendungen
nicht mehr heraus konnte. Die Productionskraft ver-

sagte, und so blieb das Stück ein Torso. Der Verlust

wird nicht grols sein; denn wenn der Autor sich auch

selbst hochtrabend genug dem Välmiki, Bhartfimcntha

(von dem leider immer noch nichts Näheres bekannt

ist) und dem Hhavabhüti gleichstcllt, so ist dabei doch

nur das richtig, dass er eben zu den Epigonen gehört.

Viel Saft und Kraft ist nicht mehr bei ihm zu linden.

Dass er trotz dessen etwa »um das Jahr looo« gelebt

hat, vor dcmSarnsvatikaplhabharanamdesBhojadeva und

vor Dhanika, und dass er nicht, wie dies neuerdings

durch M. Müller geschehen ist, mit dem RajacekharasCri

des 14. Jhs. zu verwechseln ist, darin stimme ich dem
an Pischcls eingehende Untersuchung (i 883 ) sich an-

schliefsenden Urteile Cs. völlig bei; vgl. das von mir

bereits Ind. Streifen 3
,

5t^ (* 1^79) hierüber bemerkte.

Der Hemusg. hat seine sorgsame und hübsche

kleine Arbeit unserm Altmeister Böhtlingk, zur Voll-

endung seines 70. Lebensjahres am 11. Juni d. J., dar-

gebracht, und es werden sich alle Fachgenossen den am
Schluss des Vorwortes an denselben gerichteten Worten

herzlicher Verehrung bereitwilligst anschliefsen.

Berlin. A. Weber.

Ericua Below, De hiatu Plautino. Quaotionum prima pars qua

agitur de hiatu qul fit in thesi. Berlin, Weidraano, 1885. 9^ S.

gr. 8”. .M.

Eine sehr lleifsigc und mühevolle Zusammenstellung

sämmtlichcT in den plautinischen Stücken in der Sen-

kung vorkommenden Hiatc, geordnet nach einsilbigen

und mehrsilbigen Wörtern, unter diesen Hauptabteilungen

nach Vocalen und Vcrsstcllen. Wer eine solche Samm-
lung überhaupt für nötig und nützlich hält, konnte, da

nun der kritische Apparat für die meisten Stücke vor-

licgt, eine neue Sichtung und Besprechung nach

Spengcl und .Müller wol für angezcigt halten. Ich muss

leider die aufgewendete Mühe für vergeblich erachten.

Dass in den Handschriften für jede denkbare Art des

Hiatus eine Reihe von Belegen zu finden ist, bezweifelt

niemand. Wer, wie ich, überzeugt ist, dass ursprünglich

bei Plautus überhaupt kein Hiat aulscr in den schon

von Beniley erkannten Füllen vorkam, wird durch die

Unzahl schlechter Verse, denen hier das Bürgerrecht

ausdrücklich zugesprochen wird, in seiner Ueberzeugung
nur bestärkt werden. Ganz andere Untersuchung ist

nötig, wirkliche d. h. historische Untersuchung der

Ueberlieferungsgeschichte. Die Existenz des Hiatus in

den Hss. für gleichbedeutend mit seiner Existenz in

der KunstUbung halten heifst, sich in Widerspruch mit

einer Reihe historischer Tatsachen setzen, die nicht

minder gut beglaubigt sind als der Hiatus; wobei ich

keineswegs an Gnaivod, /u>mürt(, hüceäie und dergleichen

denke, obwol diese Dinge auch nicht mit den par

Worten des Verfs. abzutun sind. Die These des Verfs. ist,

dass langer Vocal sich legitim im Auslaut vor Vocalen
kürzte, kurzerVocal vor vocalischcm Anlaut verboten war.

Aber die überlieferten kurzen Vocale mit Hiatus haben
zunächst kein schlechteres Recht als die langen, und es

scheint mir zum Teil ebenso auf Selbstteuschung zu

beruhen, dass der Verf. jene emendiert, wie dass er

diese nicht emendiert. Dass aber der Fälle mit kurzem
Vocal weniger sind, liegt natürlich daran, dass es ver-

hältnismUfsig mehr lange vocalischc Auslaute in der

lateinischen Sprache gibt — Eine hiervon völlig ver-

schiedene Frage ist cs, ob man nun, wo aufser dem
Hiatus nach Sprache und Gedanken an einem Verse

nichts auszusetzen ist, die Emendation versuchen soll.

Darin, dass das zu einem mUfsigen Spiele lührcn kann,

bin ich mit dem Verf. völlig einverstanden.

Rostock. F. Leo.

Floria and BUuncheflur. Mittelenglisches Gedicht aus detn

13. Jahrhundert nebst liltcrarischcr Untersuchung und einem Ab-
ris» über die Verbreitung der Sage in der europäischen Litteraiur

henusg. von Emil Hausknecht. (Sammlung englischer

Denkmäler in kritischen Ausgaben. Bd. V.> Berlin, Weidmann,
1885. X.\ u. aja S. gr. 8«. M. 6.

Hausknecht, welcher sich bereits durch seine sorg-

fältige Ausgabe des Sowdone of Babylonc (1881 für die

Early ErTglish Text Society) als Hemusg. englischer

Romanzen bewährt hat, bietet in obigem Werke die

erste kritische Ausgabe des anziehenden und im Mittel

alter so weil verbreiteten Gedichtes von Flore und
Blanchcflor. Das englische Gedicht war allerdings be-

reits mehrfach herausgegeben : von Hartshorne ( 1H29) und
von Laing (1857) nach dem Auchinicck MS.; von Lumby
(180O) wurden die Fragmente zw'eicr Hss. aus Cam-
bridge und London mitgcteilt, eine vierte vorhandene

war ihm unzugänglich geblieben. So war eine Neu-
ausgabe erwünscht und wnr sind dem Herausg. zu Dank
verpflichtet, dass er sich der mühevollen Aufgabe unter-

zogen hat, aus den vier von ihm teils neu verglichenen,

teils zum ersten Male benutzten, vielfach verderbten und
lückenhaften Hss. einen guten und lesbaren Text her-

zustcllcn. Auch in Hs. Ausgabe ist das Gedicht noch
unvollständig, der Anfang fehlt, w'elcher die Vorge-

schichte der Ellern des Liebespares enthält. Doch
hat H. das Gedicht auf 129t) Verse gebracht gegenüber
den 859 der ersten Ausgabe. Mit der Bestimmung des

Hs5%'crhUlinisses sowie der Herstellung des 'Icxtes

wird man sich im ganzen einverstanden erklären

können (lies i 3 Ar? 2S4 onfi 787 früiel 1191 poie porel

514 etwa scarUt, tite't vgl S. (lowther 5<>2). Dem Text
ist eine kurze Einleitung über Anspielungen auf unser

I

Gedicht und die bisherigen Ausgaben desselben voran-

I

gestellt; hieran schliefst sich die Darlegung des Hss
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Verhältnisses, aus welchem sich die Herstellung
j

des Textes ergeben. Die sprachliche l'nicrsuchung
j

lehrt sodann, dass das Gedicht etwa um die Mitte
1

(vielleicht im zweiten Viertel) des i 3. Jhs. im südlichen

Mittellandc, nördlich von Essex, entstanden ist. Nach

Hervorhebung der wenigen Punkte, welche fUr die

Metrik Interesse haben, wird das VerhUllnis des eng-

lischen (»edichtes zu seiner französischen Quelle erörtert.

Die unmittelbare Quelle ist uns verloren, unter den

beiden Gruppen, in welche man nach Sommers Vor-
|

gang die verschiedenen Fassungen zu teilen pHegt, ist
|

sic entschieden zu der ersten zu stellen. Das zu dieser

Gruppe gehörige französische, von du .Mcril (i 85tl) her-

ausgegebene Gedicht wird in erster Linie zur Vergleichung

herangezogen, obwol sich durch Vergleichung mit
t

den übrigen Fassungen des ersten Kreises ergibt, dass
'

es den ursprünglichen Text bereits vielfach entstellt
'

hat. H. weist nach, dass das englische Gedicht als eine
;

freie L’cbcrsctzung und Nachdichtung der französischen
j

Quelle anzusehen ist, deren HauptzUge Ubcmll getreu

widergegeben sind, die aber im einzelnen manche 1

Einbufsc erlitten hat. Zu der sich hieran schlicfsendcn 1

eingehenden .Angabe des Inhalts des englischen Ge

dichtes wUre cs vielleicht angebracht gewesen, den

fehlenden Anfang nach dem französischen nllchststehen
|

den Texte hinzuzufUgen. Zu dem zweiten Abschnitte

auf S. i 55 ist zu berichtigen, dass die Kinder nicht wirk
|

lieh in das Feuer geworfen werden (1 iö3—4), und ferner
|

hilttc, um Floris nicht als VerrUter erscheinen zu lassen, >

crwUhnl werden sollen, dass er, che er dem Admiral

sein (icstündnis macht, erst für seine Helfer und Freunde
;

Verzeihung erfleht (1330 IT.). Dem Text folgen noch

Anmerkungen und ein Namenverzeichnis; in ersteren

ist vorwiegend auf die nahestehende französische Version
|

vergleichend Bedacht genommen, gelegentlich aber auch !

auf die mittelhochdeutsche und die nicdcrlUndischc.

Oft wlirc cs von Interesse gewesen, wenn H. auch noch

die anderen Versionen der ersten Gruppe herangezogen,

vor allem die skandinavischen Bearbeitungen berück-

sichtigt hUtte. Der Herausgabe und Erleutcrung des eng

Hschen (iedichtes hat H. als ersten Teil eine ausfUhr

liehe Darlegung der Verbreitung der Sage von Flore

und Blunchcllor in der curopUischen I.ittcratur voraus-
j

geschickt, welche völlig unabhlingig von der vor kurzem
|

in der Germania XXIX 137—338 (1884) verÖHentlichten
i

gehaltreichen Abhandlung H. Herzogs entstanden ist
‘

und dieselbe mehrfach berichtigt, andererseits von der-
|

selben ergUnzt wird. Eine Darlegung des Verhältnisses

beider .Arbeiten zu einander würde hier zu weit führen.

H. hat besonders das VerhUllnis der Fassungen der

zweiten Gruppe genauer bestimmt, als dies Herzog mög- I

lieh war, wobei ihm die Kenntnis des italienischen
1

Caniare sowie des spanischen Prosaromans zu statten

kam, sowie die Verwertung der Studie von Grcscini

Uber das Verhültni.s des <>antare zum Filocolo des

Boccaccio. Dagegen ist H. an den skandinavischen
i

Bearbeitungen, welche doch der Gruppe 1 angehören, I

flüchtig vorUbergegangen und begnügt sich mit der Hc
hauptung, dass bisher das V'erhUltnis der skandinavischen

Versionen zu ihrer französischen Quelle sowie auch

unter einander noch nicht endgütig fest stehe. Die Her
kunfi des czechischen Volksbuches aus dem deutschen,

einer Ueberarbeitung des Filocolo, hat H. überzeugend

nachgewiesen. Die ganze Untersuchung ist klar und

übersichtlich, leider fehlt die Zusammenfassung der

Ergebnisse in einem Stammbaum, — Zu S. o5, Anm. 1

möchte ich noch hinzu fügen, dass doch die Aussprache

Afßick für Auchinki'k nicht als die allgemein übliche

bezeichnet werden darf und in der .Vdvocates’ Library

in Edinburgh nicht gewünscht wird. Als ich im Sommer
1883 die Hs. zur Benutzung erbat und dabei Afßiek
sprach, verbesserte der Bibliothekar diese Aussprache,

indem er fragte, ob ich das Auchinleck wünsche.

Die Ausstattung des Buches ist vortrclTlich. Mit dem-
selben kommt die »Sammlung«', welcher es angehört,

vorlUuHg zu einem Abschluss und ein ursprünglich für

sic bestimmter fernerer Band wird bald separat er-

scheinen.

Cambridge. Karl Breul.

La vie de Saint Alexis. I*i>cmc du Xle «ücle. Tcyic critiqu«

publii par Gnston Paris. I’ari§, Vieweg. 26 S. H'*. M,

Ueber die Bedeutung, w’cichc G. Paris’ 1873 er-

schienene erste Alc\ius<utsgube mit ihren umfangreichen
Beigaben für die Entwickelung der altfranzösischcn Text

kritik und darüber hinaus gehabt hat, braucht heut kein

Wort mehr verloren zu werden. Seil ihrem Erscheinen

sind die in ihr benutzten Hss. widerholt collaiionicn

und neu ediert worden, haben sich infolge dessen

manche neue Lcs;men und Kmendaiionsvorschläge er

geben und bat auch die Kenntnis der französischen

Sprachentwickclung sich in hohem Grade erwcilen;

Ps. früherer kritischer Text war darum sowol in

Bezug auf seine Lesarten als besonders in Hinsicht auf

seine sprachliche (lestalt einer neuen Bearbeitung be

dürftig geworden. Die neue Au.sgahe trägt diesen Ver

hUitnissen Rechnung. Wir zählten in ihr nicht weniger

als So von denen der ersten Auflage abweichende Les-

arten; ca. 3o derselben waren bereits von anderer Seite,

insbesondere von Toblcr, .Stengel und P. Meyer vor-

gcschlagcn worden; die übrigen gehören P. persön

lieh an. Die Mehrzahl der neuen Lesarten besitzt ohne

weiteres Evidenz; sic sind grösten Teils die Folge einer

consequentcren Berücksichtigung des hslichen Filiations

Verhältnisses. Auch in den Fällen, wo dieses nicht so

leicht die ursprüngliche Lesart ergab, hat P. meist

mit feinem Takt unter den sich darbictenden Möglich

keilen die wahrscheinlichste herausgefunden und da

nach den Text neu emendiert. Nur in 34 Fällen, wo
die hslichc Uebcrlieferung keine sicheren .Schlüsse ge

stattet, erscheinen uns die von ihm neu eingefUhrten

Besserungen anfechtbar (V. 5n, 5(g fjo, «»«g 138, i 38, 14.',

173, 241, 327, 352 , 3i*)8
, 382, 40Ö, 428, 43i), 447, 4r‘x>, 477,

5 i 5, 5t‘*8
, 578, 617, wo vielleicht nur Druckfehler

für toit ist); cs ist aber auch an diesen Stellen nicht zu

verkennen, dass P. nicht ohne oft schwer wiegende

Wahrscheinlichkeitsgründe ihnen die in seiner neuen

Ausgabe gewählte Gestalt gegeben hat. Einige .Male

will es uns bedUnken, als ob seine früheren Emen
dutionen den Vorzug verdienten; in andern Fällen, er

habe der Uebcrlieferung Gewalt angetan. Wie die

Feststellung der Lesarten, so ist auch die neue sprach-

liche Transscription conscqucntcr als früher und zum
grösten Teile unanfechtbar; nur einzelnes (z. B. die

soiy tiou toU\ voht i)\ 2Sti, 384, /icuy ,i;ietcni 2O4, 357,

584 neben 537, oreison 3o8, 357,
commurent b\\
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f. hsl. comnwuri'nt^ orbs f. orps 55i, sarcutu^ die conse-

quente .Auslassung von anlautendcm Itu. h) wird nicht

allgemeinen Beifall Hndcn; mit filUygtorit^ u. s. \v, preu-
/'<’/!/ (nicht prdierenf) 2ti, ahfz 7H u. s. w. sind wir einver-

standen^ andere vielleicht nicht. An Incunscqucnzcn

sind uns nur aufgefallcn batlU 20*) (f. haiHif 53X),

ad (f. ai) 3 i 3,
nient (f. neient) 47.5; prduns (f. prf'ums)

5o5 . Dem stehen gebliebenen ts me 229 würden wir

es ffui verziehen.

(jreifswald. E. Koschwitz.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Maximilian Schmitz, Der englische Investiturstreit. AI«

Anhang*: Die Qii«Ikn und ihr Abhängigkcilsvcrhälini». Inn»*

bnK'b, Wauncr. IÄ|. \'l u. itö S. gr. 8". M. j.Kt».

Diese Arbeit ist die bisher voIlstUndigstc Unter-

suchung des Kampfes Heinrich.s I von England gegen

die durch Anselm von Canterhury vertretene römische

Neuerung, dass Geistliche nicht mehr von l^ien, also

angehende PrÜlaten nicht vom König, Investitur em-

pfangen und I.ehnseid ihm leisten dürften. Verf. hat

sich in Amselms Briefwechsel liebevoll vertieft, die

Quellen (nnmentlich im Einklang mit Kef. den leicht

verführenden Eadmcr) vorsichtig geprüft und neueste

l.itteratur — Kules »Anselm« erschien i883,
wol zu

spUt für Schmitz — tieifsig benutzt. Vorurteilsfrei, im al-

leinigen Dienst der Wahrheit, glaubt er namentlich

Klemms geistreicher und lichtvoller, doch etwa.s par

teilicher leipziger Dkss. iHbo, die Anselm zum extremen

Gregorianer, zum zielbewusten Angreifer emporschraubt,

entgegnen zu sollen, dass Anselm, stets friedfertig, nur

durch Gehorsam gegen den Pabst gezwungen, für )cne.<

Verbot gekUmpft, dessen Aufhebung aber persönlich •

gewünscht, ja aufrichtig im Interesse de.s englischen

Hechts befürwortet habe. Verf. gehl, glaube ich, zu weit,

befangen im Zauber von Anselms Persönlichkeit, im

teuschenden Scheine geistlicher Briefform, In den viel

erörterten Schreiben, die Paschul Anfang 1 102 erhielt,

bittet Anselm allerdings, die Curie möge England will-

fahren, aber secunJutn Deum, ad utilitatem eeelesiaey

eine bisher übersehene Oiausel, die alle vorherige Nach-

giebigkeit aufhebt. Dass Anselm jenes Verbot selbst

wünschte, folgt aus der Beziehung zu Hugo von l.yon,

dem systematischsten aller Gregorianer, einem Manne,

dessen allgemeine Bedeutung und besondere Macht

Uber Anselm erst noch gebUrend zu würdigen wUre.
|

Im vollen Gegensatz f\lhli sich Ref. zum Verf. in der

Beurteilung von Anselms Stellung, wUhrend das Con i

cordat Ende iio5 zwischen England und Knm ver-
i

handelt wurde: hUtte da Anselm, der todeskranke

Greis, der wellabgekehrtc Mönch, der ruhcbcdürflige
i

Philosoph, der amtscifrige Seclenhirl sich nicht sofort (

gern in die nun vom Pabste sicher enA’artele Gestattung

des l.ehnscidcs gel'Dgt, wenn er bisher blufs als des

Pabstes beauftragter Soldat gekümpfi hUtte? Nein,

Anselm war doch zuletzt gröfser, als Sch. meint: er

focht für die Kirche zwar nicht gegen den Willen ihres i

sichtbaren Oberhauptes, aber wenn dieses von einem I

Kanon nachliefs und Frieden machte, streckte Anselm

nicht sofort die Wallen. Diese heldenhafteste Stellung,

von dem bescheidenen, Ungstlich gewissenhaften, ungern

selbständigen Manne gewis nur zögernd eingenommen,

gab er freilich mit Freuden auf, da erden — von Hasse

und Sch. »UhertlUssig« genannten — Kat Hugos
von Lyon, dem Pabste zu gehorcl\en, empHeng. War
cs aber im papistischen Sinne kein l’ngehorsam, erst

einen frei gewählten Gewissensrat zu fragen, ob man
dem Pabst gehorchen .solle? Dass Anselm also aller

dings einmal kirchlicher als der Pabst gewesen ist,

hätte Sch. durch Vergleich mit Hugos Stellung gegen

Victor HI und mit der Auflehnung des gregorianischen

Gierus gegen Paschal 1112 — beides im hierarchischen

1 Interesse — erkUirlich Hndcn können.

Sch. lässt so ausführlich die Quellen selbst reden

und stellt so ruhig dar, dass mancher Leser ihn seihst

wird hierin corrigieren können. Jeder spätere Forscher

auf diesem Felde wird aber dem Verf. für diese wert-

volle Studie danken. — Nur Veil derselbe hotfenllich

weiter englisches Mittelalter bearbeiten wird, sei noch

Uber die Quellen bemerkt: in besseren Ausgaben er

schienen Simeo von Hinde und Arnold, Hoveden und

1 Diceto von Stubbs, Huntington von Arnold, Matheus

Paris von Luard; diese Hätten dem Verf. die lobens-

werte Muhe der Qucllcnableitung erspart. Bromtons

Quelle zeigte Ref. in Zs. der Savigny Gesellschaft 1884;

der sogenannte Matthäus von Westminsler ist bis I2ö5

eine in Saint Albans um 1257 begonnene (Kompilation

aus St. Albans Historikern, w’orUber künftig Mon. Germ.

SS. XXVIII.

Berlin. F. Licbermann.

C. Qrttnhagen, Geschichte Schlesiens. i Bd. Bi» lum Ein-

tritt der liabsburgi»chen llcrschaft 1537. Goih«, Perthe», 1884.

XIII, <33 »I. 117 S. gr. 8®. M. 8,<o.

»Die Geschichte Schlesiens ist im wesentlichen die

seiner Germanisalion« — mit diesen Worten ist es dem
Verf. geglückt, w'enigstcns für diesen ersten vorliegen-

den Band einen einheitlichen Faden zu Hnden, der

sicher durch das Labyrinth der so vielfach verschlun

genen älteren schlesischen Geschichte hindurchlllhrt;

denn darin liegt die Hauptschwierigkeit iMr den schle-

sischen Geschichtsschreiber, dass diese so winzigen

Staten Schlesiens, wenn auch aus einer einheitlichen

(Quelle henorgegungen, im fernsten Winkel des Deutsch

(ums als Krücke zwischen Polen, Böhmen und Ungarn

gelegen, den verschiedenartigsten EintlUssen unterworfen

waren und darum, nachdem sie das ßewustsein der

Einheit schon infolge der sprachlichen Zerrissenheit

verloren hatten, jeder für sich ein statliches Ganze

bildeten. Eigentlich lag schon in dem WacKstum der

Keim der Aullösung, des nicht bestehen Könnens.

Wie schwierig ist cs daher, diese in ihrer Entwickelung

so getrennten Statswesen in der Darstellung unter einen

einhoitltchcn Gesichtspunkt zu bringen! Dies war nur

möglich, indem der Verf. die ältere Geschichte

Schlesiens wesentlich als einen Uebergang vom Polen

tum zum Deutschtum auffasste und darstellte, und
daraus ergab sich, dass, so grofs auch die Zahl der

statlichen Veränderungen war, die sich in diesem engen

Rahmen vollzogen, nicht diese, sondern da.s Fort

schreiten und die Ausdehnung de.s deutschen Städte

Wesens, deutscher Sprache und deutscher (Kultur in den

Vordergrund treten muste.

Es kann wol keinem Zw'cifel unterliegen, dass

gegenwärtig niemand in dem Gnidc wie der Verf. durch

langjährige r.Uigkeit auf dem Gebiete der schlesischen
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Geschichtsforschung; berufen war, das unterbrochene

Stcnzelschc Gcschichtswcrk Uber Schlesien aufzunehmen

und so Schlesien das zu gehen, was bisher so schmerz

lieh vermisst wurde: eine auch fUr ein grbfsercs Publi-

kum brauchbare Darstellung der schlesischen Geschichte,

die bisher noch nicht bestand; denn ein so veraltetes

und elementares Buch, wie die Morgenhcsscrschc Ge-

schichte Schlesiens, kann hier nicht in Betracht kom
men. Für denjenigen, welcher sich eingehender mit

der schlesischen Geschichte hcschUftigcn will, bieten

die 117 Seiten Anmerkungen und Quellennachweise

reichen Stoff, und so kann man nur dem Verf. den

besten Dank für sein Werk sagen, mit dem Wunsche,
dass der zweite Rand sich recht bald dem ersten an

reihen möge.
Berlin. Gerstenberg.

Hanns Schütter, Die Beziehungen Oesterreichs zu Amerika.
1

1

*eil: Die Ueiichungcn Ociterrcichs zu den Vereinigten Staten

(1778-1787). Innsbruck, Wagner, 1885. XII ti. 336 S. gr. l?*.

M. 4,40.

Im Vorwort teilt der Verf. mit, dass er sich die

»Darstellung der Beziehungen Oesterreichs zu Amerika«

zu seiner »Lebensaufgabe« gemacht habe und diese

Schrift der erste Schritt sei, »eine grofsc LUcke unserer

vaterlündischen Geschichte auszufUllen«. Die .\nkUndi-

gung, dass ein Gebiet gründlich bearbeitet werden soll,

das die historische Forschung bis jetzt vollstllndig un-

beachtet gelassen hat, ist gewis sehr erfreulich. Ich

muss jedoch gestehen, dass mich die Erwartung nicht

wenig befremdete, dieses Brachfeld so ausgedehnt und
seine Bebauung so lohnend zu finden, dass man sie

sich zur Lebensaufgabe ausersehen könnte. .Sowol jene

Freude wie dieses Befremden sind durch das Lesen

des Buches gewachsen. Von der ersten bis zur letzten

Seite liefert cs den Beweis, dass, was den Flcifs und

die Gründlichkeit anlangt, die Aufgabe in trefflichen

HUnden liegt. Allein wenn die künftigen Bunde nicht

befriedigendere Ergebnisse enthalten, wUre es im In-

teresse der Geschichtswissenschaft zu wünschen, dass

Herr Schütter mindestens die HUlfte seines Lebens der

Bestellung eines fruchtbareren Bodens Vorbehalte. Die

ersten 40 Seiten behandeln die Vermittelung Oesterreichs

und Russlands im Colonialkriegc, die kaum Uber die

gute Absicht hinausgekommen ist und doch nur sehr

mittelbar die Beziehungen Oesterreichs zu den Ver-

einigten Staten betrifft, und die weiteren 100 Seiten

Text nebst dem grösten Teil des Anhanges von eben

falls fast 100 Seiten sind der Vorgeschichte und der

Geschichte der Unterhandlungen über einen nicht zu

Stande gekommenen Handclsvcrirag gewidmet- Da
dieser »1 Teil« eine Doctordisscrtaiion ist, Uisst sich

vielleicht nicht viel dagegen sagen. Wenn die Archive

und sonstigen Quellen aber für die spUteren HUnde in

der gleichen Weise ausgenutzt werden sollen, dann
würde man wol nicht umhin können, die Gründlich-

keit für uncrtrUgüchc Breite und Weitschweifigkeit zu

erklären, und der Verf. durfte sicher nicht auf viele

Leser rechnen. Er mus cs noch lernen, die Entsagung

zu üben, den grösten Teil seiner Excerple und Ab
Schriften in der Schreibmuppc zu behalten und dem
Drucker nur zuzuschicken, was in denselben an wirk

lieh Wissenswertem enthalten ist. l>as Leben ist zu *

kurz und stellt zu viele Anforderungen, als dass man

drei enggedruckte Seiten Anmerkungen darüber lesen

könnte, dass ein österreichischer Agent in Philadelphia

zu viel Geld ausgibt.

Freiburg i. Hr. Holst.

Geographie und Völkerkunde.
Adolf Erik Freih. v. NordenakiOId, Studien und Forschun-

gen, veranlasst durch meine Reisen im hohen Norden. Ein po-

piilir-wissenschAflliches Supplement au »Die Umsegelung Asiens

und Europas auf der Vega«. Autoris. deutsche Ausgabe. Mil über

X» Abbild., 8 Taf. u. Karten. Leipzig, Brockhaus, 1885. IX n.

jai S. gr. If’. M. 24.

Die Abhandlungen des vorliegenden Sammclbandes
sollten ursprünglich weniger ausgefUhrt in »Die L'm-

segelungc selbst aufgenommen werden; weil sic aber

dadurch zu sehr verkürzt und das Rcisewerk dennoch
zu stark angcschwollcn würc, so erscheinen sic hier

selbständig, als Supplemente. Ihr Inhalt ist ein ziem-

lich bunter: wir erhalten BettrUge zur Geschichte der

Geographie (I Reise der Gebrüder Zeno und die ültesicn

Karten Uber den Norden von A. E. Nordenskiöld
S. I—62 und facsimilicrt des CI. Clav^us Karte und Be-

schreibung des Nordens aus 1427), ferner, ebenfalls von

N., eine geophysikalische Abhandlung (III Ueber die geo-

logische Bedeutung des Hcrabfallcns kosmischer Stoffe

mit besonderer Berücksichtigung der Kant Laplaceschen

Theorie S. 121—217); sodann eine Reihe von Arbeiten

Uber arktische Fauna und Flora, von Wittrock Uber die

Schnee- und Eistlora, besonders in den arktischen Ge-

genden (II — 119), von Nathorst Beitrüge der Polar

forschung zur Pflanzengcographie der Vorzeit (IV' 221

bis 287), von Aurivillius »Da.s Insectenleben in arkti-

schen Lündern« (VI 38<)—442), von Kjellmann »Aus

dem Leben der Polarpflanzcn« (VII443—5zi) und end

lieh auch eine ethnologische Abhandlung von H, Hil-

debrand, Beitrüge zur Kenntnis der Kunst der nie

deren Naturvölker (V 29t— 38.5). Diese letztere ist

freilich ziemlich unbedeutend; aufser einigen inicr

cssanten Abbildungen namentlich tschuktschischer Zeich

nungen und Schnitzereien bringt sic nichts Neues, weder

für die einzelnen Völker, noch in den Vergleichungen

ihrer Leistungen unter sich und mit den prühistorlschcn

Kunstleistungen.

Der lesenswerte und interessante erste Aufsatz von

N. spricht u. a. aus, dass die für ihre Zeit sehr hoch

stehende Karte Zenos, die wir nur in zwei verUnderten

(-opien(l)onis 1482 und N. Zeno der jüngere i 558 und i.Söi)

besitzen, sich wahrscheinlich auf eine alle vor 1482 ge

zeichnete und von Anl. Zeno mitgebrachte Seekarte

des Nordens gründet; dass bis tief in das 14., viel-

leicht bis ins i 3 . Jh. (so, nicht i 5 . zu lesen S. l'u) ein

viel lebhafterer V^erkehr mit Grönland und dem Nord-

westen Amerikas statlfand, als man bisher nnnahm, da

Zenos Karte das Resultat widerholter Reisen einsich

tiger .Seeleute sein muss; dass damals Ost Grönland

eisfreier war als jetzt, welche interessante Tatsache aus

anderen Quellen direct erwiesen wird. — Weit mehr

des Neuen, freilich die auffallendsten Dinge bringt Ns.

2. .Abhandlung: Unsere Erdkugel ist ohne feurig fiüssi

ges Stadium von einem unbedeutenden Kern durch

kosmisch auf sie stürzende Atomcomplexe ohne che

mische oder molekulare Fanwirkung der Atome unter'

einander, durch Complcxc also einer neuen vierten

Aggregatform, der ».Aeihcrform« (S. 128), zu der Form,
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Gröfse und WUrinc gelangt, welche sic jetzt besitzt

Auch wischst sie fortwlShrend noch durch solche Stoffe,

die als kosmischer Staub oder Feuerkugeln zu ihr hin ge-

langen, nach deren Fall N. freilich trotz der grösten MUhe
nicht die geringste Spur von sicher kosmischen Stoffen

fand! Auch der chinesische l.öfs (!) ist solcher herah-

fallender Staub des Wcltcnruumes, die Granite u. s. w.

sowie alle vulkanischen Gesteine von den Ultestcn Por

phyren an bis zu den jüngsten Basalten, sind aus herab-

fallcndem kosmischem Staub gebildet! Der Verf. spricht

seine zuversichtliche Erw'artung aus (S. aib f.}, dass in

einigen Jahrzehnten diese Ansicht — welche alle bis

herigen Anschauungen der Geophysik und Geologie auf

den Kopf stellt — allgemein angenommen sein werde.

Ref. ist entgegengesetzter Ansicht; für ihn hat die ganze

l*heoric nur deshalb Interesse, weil sic von N. stammt,

und dies Interesse ist im vorliegenden Falle ein höchst

peinliches.

Das eigentliche Schwergewicht des Bandes liegt in

den Abhandlungen aus der organischen Geographie,

bei deren (bisweilen etw*as breiten) Form nicht ver-

gessen werden darf, dass wir es mit populären Dar-

stellungen zu tun haben. Wittrock gibt nach einer

ausführlichen Geschichte unserer Kenntnis des »roten

Schnees« eine beschreibende AufzUhlung aller jetzt be-

kannten Algen (und Mosvorkeimc), welche die Eis- und
SchneeHora bilden; zugleich wird ihre geographische Ver-

breitung besprochen. Aus dem Umstand, dass Ancylonema
NordcnskiÖldii zugleich im Innern Grünlands und in

Norwegen vorkummt, wird ohne Beweiskraft auf einen

früheren Zusammenhang des amerikanischen und euro-

pUischen Continents geschlossen (S. b<)). Schlicfslich

werden die Lebensbedingungen, welche das sic um
gebende Milieu diesen Organismen bietet und die auf

ihnen beruhenden Eigentümlichkeiten der F.isHora

(deren Arten sich z. T., aber keineswegs alle, nur un-

geschlechtlich foripHanzcn) und im Anhang die sehr

artenarme Fauna besprochen, welche in dieser Flora lebt.

Ob aber wirklich diesen minimalen Algen ein sogrofscr

Einfluss auf das Schmelzen der Eismussen zuzuschrciben

ist, wie sie VV. S. loy und gar N. S. yvt annimmt, das

möchte Ref. doch sehr bezweifeln. — Die sehr hübsch

geschriebene Abhandlung von Na t hörst bespricht zu

nUchsi die polare Flora und ihre Wandelungen von den

Anfängen der Stcinkohlcnzcit bis ins TertiUr hinein,

unter Annahme einer forlw-Uhrendcn Abkühlung der

Erde und Ablehnung einer Eiszeit vor dem Ende des

TcrliUrs. Vom Norden aus hat sich ferner die Flora

w'cithin verbreitet, hier liegt der Schlüssel für viele

pHanzcngeographischc Daten der Gegenwart, für deren

Erklärung N. die »Atlantis« abw’cist (ein Abweis, Air

den w'uhrlich nicht erst, wie S. 2^2 behauptet wird, die

Polarforschung nötig war), dagegen eine Erhebung der

polaren L'ündermassen und eine LandbrUcke von Amerika

Uber Grönland und Island nach Europa annimml,

welche letztere Ref. für sehr problematisch hillt. N. be-

lebt diese lüngst bekannten Ansichten durch eine .Menge

interessanter Dctailangabcn, wie auch der Nachweis

einer sehr recenten, durchaus arktischen Flora in SUfs-

w’asserablngerungcn Sudschwedens, DUnemarks, Deutsch-

lands von Interesse ist.

Sehr lehrreich ist die Arbeit von Aurivillius. Sie

enthUlt zunUchst die Geschichte des Studiums der ark-

tischen Insectenfauna, gibt dann eine umfassende und

wertvolle Tabelle ihrer geographischen Verbreitung

(S.403—

4

o5), um endlich einige allgemeine Gesichtspunkte

aufzustcllcn, wie sic der heutige Stand der Wissenschaft

erlaubt: 1) alle arktischen Länder gehören einem
Faunengebictc an; 2) dies circumpolarc Gepräge der

Fauna tritt immer deutlicher hervor, je mehr man sich

dem Pole nähert (S.407), während nach dem Polarkreis

I

zu immer mehr locale Abweichungen, auf südlichen

Einw'andcrungen beruhend, zu Tage treten. Es er-

* geben sich 3 Unterabteilungen des arktischen Gebietes:

1) das skandinavisch arktische (von Grönland bis Weifscs

Meer), 2) das asiatisch- und 3) das amerikanisch ark

tische Gebiet, welches vielleicht auch Ostsibirien um-

I

fasst (S. 4Ö9). Uebcrlcbsel arktischer Insccten finden sich

!
übrigens auch noch im Süden, so z. B. unterm 44'' auf

I

dem Gipfel des Mount Washington; dagegen scheint

I

das Fehlen der Insccten .Spitzbergens in den Finmarken

i

gegen eine Landverbindung beider Gegenden zu sprechen

I
(S. 4i9f.). Als ferneres Resuilut ergibt sich, dass Insccten

mit pHanzonverzehrenden Larven weniger weit nach N.

Vordringen, als solche, deren Lan'en im Wa.sser oder in

faulenden Stoffen oder vom Raub leben; dass die Verbrei-

tung der nordischen Blumen mit der Verbreitung der

i
Insectcn in naher Beziehung steht, indem z. B. die

I

»Fiiegcnblumcn« in den arktischen Gegenden einen
i sehr reichen Procentsatz zeigen gegenüber den Pflanzen,
' die durch Hummeln oder Schmetterlinge befruchtet

!
werden; dass übrigens einzelne ausgeprägte »Hummcl-

I

blumen« auch da sehr reichlich Samen tragen, wo
I keine Hummeln leben, dass wir also hier unzw’cifel-

hafte Beispiele Jahrtausende langer und durchaus er-

folgreicher Selbstbefruchtung sehen.

Kjellmann untersucht in der letzten Abhandlung
i des Bandes die Art und Weise, durch welche die ark

tischen Pflanzen ihrem harten Milieu, namentlich der

Kälte widerstehen: nicht durch Bedeckung mit Schnee
' oder ZurUckgehen in den selbst äufserst erkälteten Erd
boden, kaum durch Umhüllung mit ulten Blättern, die

' ja vielen arktischen Pflanzen fehlen: wol aber in Folge

einer durch Anpassung erlangten, noch nicht näher ge-

kannten Qualifleation der Organisation, ferner durch
passende WohnplUtzc an südlich orientierten Abhängen

' und durch zwcckmäfsige Einrichtung des Lebens: frühe

' Blüte, möglichst ausgedehnte Wgctationstätigkcit u. s.w.

Dass durch das lange arktische Tageslicht die Lebens
t'ätigkcit der Pflanze sehr gesteigert wird, beweist der

I

V^erf. durch eine Reihe interessanter V'crsuche (S. 5o2 f.)

Im Gegensatz zu der ärmlichen Landvegetation ist.

die des Meeres, die ganz aus Algen besteht, da wo sic

vorkommi, zwar eintönig und arienarm (denn sie bc

steht meist aus braunen Laminarien), aber Uufserst

riesenhaft bis zu Gebilden von 10—20 Fufs

Länge entwickelt. Doch ist diese Meercsvcgetnlion

teils durch die Einwirkung des Eises, teils durch un
günstige Hodcnbeschuffcnhcit in ihrer V'crhreitung

,
äufserst beschränkt; sie gedeiht am reichsten in der

subliiorulcn Zone von 5 — 10, ja bis 20 Faden Tiefe. Für
die Verbreitung und die Artenauswahl der arktischen

Algen ist die sehr geringe Lichtmenge, welche den
Meeresboden erreicht, ein wichtiger Factor.

Strafsburg i. E. Georg Gerland.
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Kunst und Kunstgeschichte.

Ludwig von Urlicbs» Beiträge zur Kunstgeschichte. Mit

70 Taf. io Stein- u. Lichtdr. l.eipiig. Weigel, 1885. 155 S. gr. 8".

M. 8.

Der vorliegende Band enthält 1 1 Abhandlungen,

welche mit Daidalos beginnen und mit 0>rnelius

enden. Schon dies verrät den vielseitigen (lelehrlen,

welcher in dem vom Tage .seines fünfzigjährigen Doclor-

juhilüums datierten Vorworte selber sagt nHumani nihil

<t me alienum puto^ und der noch einer Generation an-

gehört, für welche es traditionell erlaubt, ja selbstver-

ständlich war, umfassendere Interessen zu vereinigen.
|

Die Aufsätze sind von ungleichem ('.haraklcr: der '

erste — Philologie und Archäologie —, der siebente —
Archäologisches zu Juvenal und Martini — und der

j

achte — V'ermischle Bemerkungen — sind aphoristischer !

Natur und dispitraten Inhalts; der Polemik gegen die
|

jeut moderne übermUfsige Pressung der Zeugnisse auf

dem Gebiet der antiken Künstler- und Kunstgeschichte .

kann Rcf. im allgemeinen nur heipthchien.

Vier Abhandlungen beziehen sich auf VasenL die !

Deutung einer in Würzhurg bcHndlichen, gekünstelt
[

archaischen Amphore in Nr. II— Troisches — auf die Kin-
j

leitung des trnischen Krieges erscheint zutrelfend, doch
|

behält auch da Jahns Bemerkung von der Undeutlich i

keit der Darstellungen auf derartigen Gefäfsen (S. zi)

ihr Recht. Nr. III bereichert unsere Kenntnis der
j

kyrcnäischcn Vasen; Nr. IV gibt eine dankenswerte
;

Zusammenstellung der sogenannten Panathenliischen 1

Vasen, mit dem Schlüsse, dass die Masse derselben
!

aus Nachahmungen der echten Preisvasen bestehe, ln '

Nr. V — Drei Schalen von Brygos — hält Rcf. die Er- .

klUrung der Ziehenden Krau der Iliupersisschalc als
!

Kassandra für wahrscheinlich, das, was über Akamas !

und Polyxena vorgeiragcn wird, für erwägenswert; der
j

kühnen Gleichsetzung von Opsimedon oder Orsimencs
;

mit Üemophon gesteht er indes.sen nicht folgen zu
\

können. Nr. IX — Zwei Madonnen — biclcl ein par .Nach-

bildungen von Zeichnungen Rafaels und Dürers aus
^

der Würzburger Sammlung. Nr. X beschäftigt sich
.

mit dem Maler Overbeck. Ganz besonders interessant, «

weil unmittelbar aus den Quellen, dem Briefwechsel
\

zwischen König Ludwig I und Wagner geschöpft, ist

der letzte umfänglichste Abschnitt: Cornelius in München
j

und Rom, welcher auch für des Königs klare und trotz

aller Zwischenfälle unerschütterliche Schätzung des
|

grofsen Künstlers ein schönes Zeugnis ablegt.
j

Königsberg i. Pr. Gustav lUrschfeld.
j

Jurisprudenz.
|

Rodolro Sohm, Istituzioni di diritto Romano. Prima «d I

uitica r«r*ionc italitn« autori</ata dall' autore p«r Matteo '

diMartino. Napoli 1W5. Jiz S. gr- 8".
j

Unter den deutschen Lehrbüchern der Institutionen 1

war gewis das von Sohm das geeignetste, ins Italienische !

übersetzt zu werden. Die lebhafte Darstellung des geist

reichen Professors von Strafshurg und seine Auffassung
j

des römischen Recht.s entsprechen am besten der ita

lienischen Gcistesrichiung. Aber das Uebersetzen aus i

dem Deutschen ins Italienische ist eine weil schwierigere
i

Aufgtibe, als man gewöhnlich glaubt: darum haben
|

wir fast keine guten derartigen Ueberselzungen. Insbe* :

sondere sind die Uchcrseizungen von juristischen

Werken, welche in Neapel erschienen sind, sehr schlecht,

sndass beispielsweise diejenige von Savignys System

des römischen Rechts noch einmal von neuem gemacht

werden mUstc. Und ohwul die in Rede stehende von

di M.irtino in mancher Beziehung eine Ausnahme davon

macht, so ist sie von einer Reihe von Ungcnauigkeitcn,

die in einem für den Unterricht bestimmten Buche auf

das sorgHiltigsie vermieden werden mUsten, und selbst

von IrrtUmern nicht frei. Wir greifen einzelne beliebig

genommene -Stellen, wie sic sich fast auf jeder Seite

finden, heraus. S. i35 »res mancipi verkauft oder sonst

veräufsert« wird mit res nutneipi venäute od anche

aliemUe^ zu S. i35 »es bedarf der Tradition (gegen-

seitiger BesitzUhertragung)« mit vi l Mso^no delia tradi-

ztone del passa^f^io seamhirvtde del possesso^ S. i38 »alle

Sicherheit würde aufhörca, wenn das Eigentum unbe-

schränkt und durch alle Zeiten geltend gemacht werden

könnte« mit o^ni sicurezta cesserebbe se la proprietä

potessc illimitatu e ßtlla valere in tutti i tempi^ zu

S. 195 »Erteilung de.s Mandatum« mit partecipazione

stall eonferimento übersclzl. Auch die Definition des

Rechts: »das machtverteilcnde Gesetz des gemeinschaft-

lichen I.chens« ist nicht klar und treu mit legge ehe

acei*rde un potere regolante i rapporti delUi vitti soeiale

widergegeben. Aber viel schlimmer .steht cs, wenn
S. 74 »die exceptio doli, um sich gegen die Klage des

Betrügers aus dem Geschäft zu verteidigen« mit

exeeptio doli per difendersi del negozio contro Taccusa

deir ingijnnatore* und nach wenigen Seiten »Klage«

wider mit aceusa statt azione oder domanda giudiziale

Übersetzt ist.

Aber da diese Versehen nicht aus Unhckannischaft

mit der Sprache und der Materie, sondern wol aus Eile

und Flüchtigkeit entstanden sind, so lU.sst sich hoffen,

dass sie bei einer neuen Auflage ausgemerzt werden
können. Für diese würde sich auch empfehlen, dass

die Texte der römischen (icsctze, welche von S. an-

geführt sind, wirklich in dem Text, wie im deutschen

Originale, abgedruckt würden, statt, wie es jetzt ge

schehen ist, in den Anmerkungen nur darauf zu ver-

weisen.

Bologna. Gaudenzi.

Fr. Bunsen, Die Lehre von der Zwangsvollstreckung auf

Grundlage drr deutschen Rcichtjiistiigcsetze sysicmatUch darge-

stellt. Wismar, Hinsiorlf, 1885. 187 S. gr. 8". M. t.

Wenn der Verf. in der Vorrede von seinen »For-

schungen« spricht, so reichen diese nicht gerade weit

Die wenigen geschichtlichen Bemerkungen, die er be-

nutzt, zeugen nicht von historischer Forschung, und

ebenso wenig i.si von theoretischer Construction auf

Grund des bestehenden Rechts viel zu sagen. Im
wesentlichen liefert die Arbeit nur eine Zusammen
.Stellung der Bestimmungen der Givilproccssordnung,

allerdings an manchen Stellen mit einiger Begründung
und Kritik, auf Grund der Materialien, Commentare
und anderer Littcnitur.

Als systematisch geordnete Lebersicht kann sie

immerhin Dienste leisten. Obgleich dahinsiehen mag,

ob mit der gewählten Gruppierung gerade ein grofser

V'oncil erreicht erscheint, lässt sich dieselbe doch

passend finden. In dem I Abschnitt wird das

Zwangsvullstreckungsrechl vorgeführt, nemlich die

Digitizeo by AjOOgle
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Voraussetzungen« die Art der Vollstreckung, das Ein-

redenrecht des Schuldners und das Widerspruchsrecht

Dritter besprochen. Der II Abschnitt ist dem Ver-
fahren gewidmet, verbreitet sich Uber die leitenden

Grundsätze, die Organe, Heginn und Einstellung der

Vollstreckung, und stellt dann, der Einteilung der Ci

vilprocessordnung folgend, die Vollstreckung der ver-

schiedenen Gattungen von Forderungen dar. Sorgsam'

keil und Klarheit der Darstellung ist anzuerkennen.

Bonn. Endemann.

Medicin.
Hugo Schulz, Die ofHcinellen FHanzen und Pflanzen

Präparate. Zum Gebnuch für Studierende und Aeretc iiber-

sichtiieh zusammengestellt. Mit rn Illutlrationcn. Wiesbaden,

Bergmann, 1885. III u. i;6 S. gr. IT. M. 4,60.

Das vorliegende kleine Werk bildet ein fUr Aerzte

und Studierende der Medicin ohne Zweifel zw'eck-

mäfsiges Supplement zur Pharmakopöe sowie zu jedem

l^ehrbuche der Arzneimittellehre. Es beschränkt sich

ausschliefsiich auf die bei uns offici ncllcn, d. h. die

in der deutschen Rcichs-Pharmakopöc Edil. II ge-

nannten Arzneiphanzen. Jeder einzelne Abschnitt be-

ginnt mit einer kurzen Beschreibung der frischen

Pflanze und es folgt sodann eine Aufzählung der aus

der Pflanze hergesicllten ofHcinellen Arzneipräparate

mit kurzer Angabe ihrer vorschriftsmäfsigen Bereitung,

oder doch eine Bezeichnung der hauptsächlich wirk-

samen Bestandteile. Der ganze Text ist überhaupt so

knapp und gedrängt als möglich gehalten. Die Anord-

nung ist die alphabetische (nach den lateinischen

Pflanzennamen), doch ist dem Texte eine Liebersicht

der ofHcinellen Pflanzen nach dem Linne'schen und

nach dem »natürlichen« System x'orangeschickt. Den

Schluss bildet ein Verzeichnis der entsprechenden

deutschen Benennungen sowie ein Register, welches

die letzteren und die lateinischen Bezeichnungen der

ofHcinellen Präparate u. s. w. enthält. Erhöht wird der

Wert des kleinen Werkes namentlich durch die zahl

reichen in den Text eingedruckten Abbildungen der

Pflanze oder ihrer Hauptteile in Holzschnitten, welche

skizzenartig gehalten, aber doch recht instructiv sind.

Leider fehlen die Abbildungen gerade für die meisten

neu eingefuhrten ausländischen Arzneipflanzen (z. B.

niocarpus penmti/obust Fhysostigma vfnfttosum, PoJo-

phyllum peltatum u. s. w.), deren Aussehen hei uns noch

wenig oder gar nicht bekannt ist. Gute Abbildungen im i

Holzschnitt gerade von diesen ofHcinellen Pflanzen Hnden

sich z. B., von ausländischen Werken abgesehen, in der

neuen (4.) Auflage von Meyers Conversationslexikon.

Dass der Verf. jedwede Bemerkung Uber die

toxische oder arzneiliche Wirkung der einzelnen Pflan-

zen und ihrer Hauptbestandteile vermieden hat, ist
'

gewis durchaus zu billigen, da mit derartigen kurzen

und oberflächlichen Bemerkungen, wie sie sich nicht

selten in ähnlichen Werken Hnden, gar nichts gedient

ist, oft sogar Schaden angcrichtet w*ird. Dagegen wäre

cs vielleicht ganz zweckmUfsig gewesen, unsere ein-

heimischen, besonders giftigen Pflanzen durch irgend

eine Bezeichnung als solche hcrx’orzuhcben.

Halle a. S. Ilarnack.

Naturwissenschaften.
WÜh. Oatwald, Lehrbuch der allgemeinen Chemie. I Bd.

I Stöchiometrie. 3. HAIfle. (Sig. 37-54.) Miuo3 Holzschn. Leipzig.

\

Lngclmann. 1884. 439 S. gr. 8". 1 Bd. comp). M. so.

Mil der 2. Ueferung liegt der I Band dieses vor

trefflichen Werkes fertig vor. Die schon an der ersten

I

Lieferung gerühmte Gründlichkeit und Klarheit der Dar*

. Stellung, diese V'orzUge haben den Verf. auch bei der

Ausarbeitung der vorliegenden Kapitel nicht verlassen.

Mil dcr»SlOchiomctric der Flüssigkeiten« forlfahrcnd,

bespricht Verf. zunächst die optischen Eigenschaften der

Flüssigkeiten, die Lichtbrechung und die Drehung der

Polarisationscbcnc. Wenn auch die Constitution che-

mischer Körper durch die optischen Eigenschaften und
die auf diese gegründeten Theorien nicht wesentlich

aufgeklärt wird, so ist doch die optische Analy.se von
Gemengen zweier Flüssigkeiten nicht unbegründet, und
ebenso wenig die in Bezug auf Glycerin und Rohrzucker
bereits in die Praxis aufgenommene Gchaltsbcstim-

mung von Lösungen aus ihren BrechungscoefHcicntcn.

Neben l^ndolts optischer Analyse hätten daher auch
die den letzteren Gegenstand betreffenden Arbeiten

Strohmers unseres F.rachicns wol Erwähnung verdient.

In dem Kapitel Uber Polarisation sind die Theorien
von van’l Hoff und Le Bel Uber die Beziehungen der
chemischen Constitution zu dem Drehungsvermögen
ausführlich mitgeteiit.

Die folgenden Kapitel behandeln die CapillaritUt,

die FlUssigkeitsreibung, die Diffusion und Osmose, die

ElcktricitUlsleitung und Elektrolyse, den Magnetismus
und die spccifische Wärme der Flüssigkeiten. Ohne
auf Einzelheiten einzugehen, wollen wir nur als einen
besondern Vorzug des Werkes hervorheben, dass der
Verf. grofscs Gewicht auf die experimentale Begrün-
dung der Sätze, auf die Beschreibung der Vcrsuchsbc-

dingungen legt und dadurch nicht nur zu einem Ur-

teil Uber die zu beweisenden Theorien führt, sondern
auch in hohem Grade anregend wirkt.

Dasselbe Ist zu sagen von dem vierten Buch, welches
von der Stöchiometrie fester Körper handelt und aufser

den Einwirkungen physikalischer Kräfte noch die Volum-
' Verhältnisse und die Krystallogruphie beschreibt.

Das fünfte Buch endlich, »Systematik« betitelt,

dringt in den eigentlichen (.Chemismus ein. Nach der

Bestimmung der Atomgewichte und dem periodischen

I
Gesetz werden die verschiedenen Theorien über die

Constitution der Molecule besprochen. Sehr gut unier-

scheidet Verf. zwischen den Eigenschaften, welche von
der Natur und der Anzahl der Atome ahhUngen, und
denjenigen, welche durch die Verbind ungswcisc der

Atome bestimmt werden. Uebrigens ist dies Buch
' recht kurz ahgefasst, der Hinweis auf vorhandene aus-

führlichere Werke, wie 1.. Meyers Moderne Theorien
^ der Chemie, dürfte nicht jedermann befriedigen.

Immerhin ist das Wichtigste mitgeteiit und auch der

historischen Entwickelung der Moleculartheoricn Rech
nung getragen, sodass der Leser den Schluss, zu dem
der Verf. kommt: die Unzulänglichkeit der heutigen

Siruciurchcmie, wol begreift. Die weitere Entwicke-

lung der Chemie muss von der Erforschung der zwischen

den Atomen wirkenden Kräfte ausgehen. Ueber diese

Verhältnisse, die Verwantschaftslehre, wie sie sich
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durch die neueren Forschungen gestaltet hat, will der

Verf. uns in einem zweiten Bande belehren.

Berlin. K. Biedermann.

B. Eyferth, Die einfachsten Lebensformen des Tier
und Prianzenreichs. Naturgeschichte der mikruskopischen

Sufswasserbewohncr. Mil 7 Taf. a. verm. u, umgearb. Auti.

Braiinschwcig
, Uocritz 11. zu l’ullitz, ibb}. 130 S. V’. geb.

M. iti.

Die neue Auflage dieses bewUhrten Führers in dem
Gebiete unserer mikroskopischen SUfswasserbewohner

wird sich praktischen Zw'ecken noch förderlicher er-

weisen, als die frühere. Sie ist in W^ihrheit eine ver

mehrte und umgearheitetc und — «was sich bekanntlich

dabei nicht von selbst versteht — auch eine verbesserte.

Die Bereicherung des Inhaltes bezieht sich vorzugs-

weise auf die Thallophyten und Flagellaten; insbe-

sondere ist den Spaltpilzen und Hefepilzen eine) viel

eingehendere I3erUcksichtigung geschenkt, als das früher

der Fall war. Oie Flagellaten und Rhizopoden sind

auf Grundlage der neueren Forschungen gründlich

umgearbeitet. Nur wenig verändert sind die Abschnitte

Uber Acineten und ciliate Infusorien, (lanz neu ist das

allgemeine Kapitel »Mikroskopische Hniersuchung des

W'assers«. Nur die Rotatorien sind unverändert ge

blieben. Die Zahl der Tafeln hat sich um 2 (auf Algen

und Pilze bezügliche) vermehrt, ferner sind auch die

alten Tafeln erweitert und zum Teil neu gezeichnet. —
^

.Xufgefallen ist dem Kef. unter anderem, dass die '

Spongien noch immer als nahe Verwante der Rhizo
|

poden angesehen werden und dass bei den Rotatorien,
j

sowie auch in dem geschichtlichen Meberblick, die i

Tiltcratur der letzten Jahre ohne Berücksichtigung ge- i

hliebcn ist
j

Giefsen. H. Ludwig.

Mathematische Wissenschaften.
Maurice d’Oeagne, Cur>rdonnees panillclcs et axiales.

M^thoJe de tr«n»formalion g^om^trique cl provid^ nouveau de

calciil graphique d^diiil« de U con*id«^raiion des eoordonn^c»

paraileies. Paris, (iautliicr'Villara. Sq S. gr. tT*. Fr. 3.

Die vorliegende Schrift beschäftigt sich grösteii Teils

mit der Einführung zweier Systeme von Liniencoor-

dinaten, den sogenannten Pandicl und den axialen

Goordinalcn. Die crstcrcn stehen zu den l^rtcsischen

Coordinaten in reciproker Beziehung und sind sehr
‘

handlich. Durch die zwei festen Anfangspunkte des

Systems, welche auf einer (ieraden, der Axe, liegen,
1

sind zwei feste Parallelstrahlcn gezogen; die Strecken
|

n und o, welche eine gerade Linie auf den Strahlen
I

ubschneidet, sind ihre Oordinaien. Die systematischen
{

Entwickelungen erstrecken sich bis zur Bestimmung
der Durchmesser, Asymptoten und Brennpunkte der

Kegelschnitte. Interessant ist der Abschnitt Uber die

correspondicTcnden SUtze, welche sich aus der Deutung
eines und desselben analytischen Resultats in recht

w'inkligen und in Parallelcuordinaten ergeben. Das
,

zweite mit den Polarcoordinalcn verwante axiale System
ist weniger ausltihrlich behandelt. Den Schluss der

Schrift bildet ein graphisches AuflÖsungsverfahrcn der

numerischen Gleichung z« t- pz t q = o mit Benutzung
der Parallelcoordinaten.

Schl.
'

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Revue coloniale internationale. Fondue par rAt»oci«tion

coloniale n^crlandaUe & Amsterdam. Direction: (]!. M. Kan,
P. A. van der Lithct D. Josephus Jitta. Rddacicur

de la bibliograpluc mensucUe H. (1 Kogge. T. 1 No. t.

Leipzig, BrcHrkhaus. 1W5. XVi u. ^ S. gr. K'. pro J«hrg M. 23.

Civilisation im (iegensatz zu Gultur bezeichnet die

solidarische Entwickelung der Menschheit, w'ciche die

Gultur und Naturvölker aller Rafsen unseres Gc
schlechts umfasst. (Zivilisation ist ihrem Wesen nach

i international und ist in ihren Aufgaben nicht blofs

intensiv und in geistiger Richtung, sondern auch

materiell und extensiv wirkend; in letzterer Hinsicht

aber ist ihre TUtigkeit vorzugsweise Überseeisch, weil

die extensive (Zultivation der europäischen Kafse, der

gegenwUrtigen Trägerin der (Zivilisation, naturgcmäfs

am meisten in den jüngeren Guliurgcbicten Uber

seeischer Länder stattfindet. Insofern intensive (Kultur-

arbeit auf socialem oder wirtschaftlichem Gebiete in

einem einzelnen Volke, wie heutzutage ganz beson'

> ders in Deutschland, sich geltend macht, ist sic für die

I

Civilisation nur V'crsuch und Vorarbeit; zu einer Er

rungcnschaft der Menschheit kann sie erst durch inter-

nationale Anerkennung, Nachahmung und allgemeine

Ausbildung werden.

Dieser (iedankc einer (Kivilisaiion ist kaum wenige

Jahrzehnte alt, und es darf daher heute noch als eine

bedeutende Erscheinung im Culturlebcn FZuropns be-

zeichnet werden, wenn eine Zeitschrift jenen Gedanken,
zwar nicht ausgcsprochenermafsen, aber doch in ihrem

Zweck und Wesen durch die Tat zum Ausdruck bringt.

Das ist die IWdcutung derjenigen Monatsschrift, von

welcher hier das erste Heft vorlicgt.

In französischer, deutscher, englischer und hol

ländischer Sprache Original Artikel von Fachkennern

auf den verschiedenen (iebieten bringend, verspricht

die »Revue (Zolonialc Internationale« die tropische

Bodencultur und Industrie, die Überseeische Schirt'ahrt

und Transportmittel in überseeischen Ländern, die

Fragen der Auswanderung und der BeschaHüng von

Arbeitskräften in tropischen Ländern, die Handclspro

ductc des Tier , Pflanzen und Mincralrcichs, sowie

I

auch den Einfluss des Klimas auf die Cultivation der

verschiedenen überseeischen Länder zu besprechen;

sie beabsichtigt dabei sowol authentische Nachrichten

Uber alle neuen Erscheinungen und V'orgängc von

colonialem Interesse wie auch wissenschaftliche Unter

suchungen auf (Grundlage statistischer und anderer tat

sächlicher Nachweise zu liefern. Eine l>esondcre Auf
merksamkeil soll ferner den Fragen der Regierung

Uberseei-schcr Länder sowie der überseeischen Politik

überhaupt gewidmet werden, und sicherlich v^ird cs

jeder (KolonialpoHtikcr mit Freude begrüfsen, Hjr dies

weite und immer wichtiger vs'erdende Gebiet eine inicr-

naiionalc, d. h. unparteiische und w’issenschal'tlichc Zeit-

schrift begründet zu sehen. Nicht nur die verschiedene

.Stellung, weiche ein Stammland seinen überseeischen

Besitzungen gegenüber unter den so sehr verschieden

gegebenen Verhältnissen einnehmen sollte, und die Ab
Schätzung der 5w:hcinbar entgegengesetzten Wirtschaft

liehen Interessen der alten europULschen (Kulturländer

und der überseeischen Naiurländcr, welche sich nach



[253 20. August. DEinSCVIR I.TTTERATlTOEITrNG i8S5. Nr. 35. 1254

und nach zu neuen selbstUndigen GuUurlUndcrn em-
porarheiten, sondern auch die Gestaltung der Regierung

und Verwaltung in den («olonialgcbieten selbst« die

Kragen der tinanzicllen. wirtschaftlichen und socialen

Politik dieser jungen Länder und der gesunden Ent-

wickelung ihrer Rechtsverhältnisse: dies alles sind Gegen-
stände, Uber welche heutzutage die Meinungen noch

verschiedener sind, als die üufscren Verhülinissc, w’elche

sich der Beurteilung darbicten. Gelöst zu werden ver-

mögen solche Fragen selbstverständlich nur auf Grund-

lage umfassender colonialwisscnschaftiicher Unter-

suchungen, wie sie z. B. Brougham, Merivale, Mill,

Roscher und Leroy Beaulieu geliefert haben. Indessen

ist für keinen SachverstUndigen zu verkennen, dass

eine den beständig wechselnden ZeilbcdUrfnissen ent-

sprechende Fortbildung dieser Wissenschaft sowol
durch Erforschung der geschichtlichen Erfahrung wie
auch durch sachgemäfse Zusammenstellung von Ergeb-

nissen der in der Gegenwart gemachten cultur- und
colonialpolitischcn Experimente stets notwendig ist;

und hierfür sind Monographien und Beleuchtungen

einzelner Gesichtspunkte in kürzeren .Artikeln jeder

Zeit willkommen. Auch kann daneben eine Populari-

sierung der Ansichten Sachverständiger und die An-
regung eines allgemeineren Interesses fUr diese Fragen
in weitesten Kreisen einer Lösung derselben nur dien-

lich sein. In diesem Sinne wird der Wert derjenigen

Leistungen, welche die hier vorliegende Zeitschrift

bieten will, zn schätzen sein.

So liefert das erste Heft zunächst einen Artikel von
Sir Richard Tcmple Uber »Imperial Federation«Grofs-

britanniens mit seinen eigentlichen, sich selbstregieren-

den »Colonicn« — ganz im Sinne der von dem Royal

Colonial Institute vertretenen Richtung gehalten; ferner

einen Aufsatz von Dr. Friedrich Fabri Uber »Deutsche

Colonialpolitik«, in welchem derselbe seine in Deutsch-

land allgemein bekannten Ansichten kurz zusammen-
fasst. Dieselben gipfeln in dem Satze: »Alles in allem

genommen sind unsere überseeischen Besitzergreifungen

nicht dazu angetan, den Neid unserer blachbarn zu

wecken, sondern haben zunächst wol nur den Wert,

zur f.Ösung colonialer Aufgaben sowol unsere Reichs-

regicrung wie unser Volk allmählich zu erziehen«

(S. \ij). Dr. Fabri weist dann auf die Bedeutung der

subtropischen Länder SUd-Amerikas t*ür deutsche An
Siedlung hin und charakteri.sicrt »da.s colonialpolitische

Vorgehn Deutschlands als eine neue Friedens-Garantie

in Europa und Uber See« (S. 24). Hieran schliefst sich eine

wertvolle, wissenschaftliche Abhandlung Lcvasscurs
Uber die »Productionskmft des britischen Australiens«

mit .sichen sorgrältig ausgenrbeiteten graphischen Dar

Stellungen nach Mafsgabc der ofHciellen Statistik. Den
:

Schluss bilden sehr schätzenswerte Littcratur Ueber-

sichten und kleinere Notizen. Die .Aufmachung der Zeit

Schrift ist tadellos und kann als mustcrgiltig für Deutsch-

land allgemein zur Nachahmung empfohlen werden.

Neuhausen bei München. Hübhe-Schleiden.

Schöne Litteratur. '

Conrad Telmann, Lichter und Schatten. 3. Folge. Bd. I. U.
\

Hannover, Wcicheli, 1883 85. 311 u. ^04 S. gr. H*'. M. 4,

Die vorliegenden Novellen dürfen vollsten Anspruch
j

machen, als dichterische Schöpfungen bezeichnet zu '

werden. Eine edle, vornehme Gesinnung gibt sich in

ihnen kund, sorgfältige Motivierung, feine, discrcie (^ha

rakterzcichnung, ebenmäfsiger, vollkommen Jurchge-

bildeter Stil zählen zu ihren Vorzügen, denen man in

neuerer Zeit nicht allzu häutig begegnet. Man kann

gegen diese Novellen nur einen V'orwurf — allerdings

einen schweren — erheben: den der UnoriginalitUt.

Wir haben es in Telmann nicht mit einer Individualität zu

tun. Eine Reihe von Motiven sind so abgebraucht,

dass man ihre Quelle nicht namhaft machen kann, bei

anderen wider lässt sich die Anregung leicht feststcllcn.

Die Erzählung »Barometcrsiudien« erinnert im Thema
sehr stark an VV'^ilbrandis »Unerreichbar«; »Erste Liebe«

dankt seinen Stoff Heyses »Im Grafenschloss«. Und
dieser letztgenannte Schriftsteller ist cs, zu dessen Fahne

T. unbedingt schwört, dem er seinen polierten Stil mit

den gleichmUfsig abgetönten Farben ahgelauscht hat.

Auch die bei Heyse so beliebte Manier des Zusammen
treffens zweier Personen, wobei eine Frage aufgeworfen

wird, die den einen besonders erregt und ihn veran-

lasst, noch diese Nacht bei einer Cigarre und einer

Flasche Wein die Erinnerungen nuftnuchen zu lassen,

die nun die eigentliche Geschichte bilden, hat T. mehr
mals glücklich nachgeahmt. Dass er sich einen guten

Führer gewählt hat, ist keine Frage; ob er aber selbst

den Marschallstab im Tornister trägt, muss er erst

durch eigene Erfindung und subjecüven Stil, ohne den
ein bedeutender Schriftsteller unmöglich ist, beweisen.

Bei seinem V'erleger hat der Autor keinen Grund sich

zu bedanken: die schlechte Ausstattung des Buches

wird viele Leser mistrauisch stimmen.

Wien. A. von Weilen.

Mitteilungen.
Künig Otcar II von Schweden hal bcftchlussen, am 3i. Januar 188^

dem (n. Jahreatagc seiner Geburt, einer wichtigen Kntdeckung auf

dem Gebiete der höheren Analysis einen Preis ruruerkennen. Per*

selbe wird in einer Medaille mit dem Bilde Seiner Majcstli, im (told-

werte von touo Francs, und aufserdem in einer Summe von tyo
Kronen in (k>Id bestehen. I>ic Ausführung dieses Planes ist einer

Commission von drei Mitgliedern anvcrlraut: Herrn Karl Weier-
strass CU Berlin, Herrn Charles Hermitc cu Inaris und Herrn Gusia

Miiiag-LcfTler cu Stockholm. Sie hat folgende Aufgaben gestellt:

I. Ks sollen für ein beliebiges System miterieller Punkte, die ein-

ander nach dem .NcwtonschenGesctce anzichen, unter der Annahme,
dass niemals ein /.iiMmmeiitrcITen zweier Punkte stattfinde, die Co-
ordinaten jedes einzelnen Punktes io unendliche, aus bekannten

Functionen der Zeit zusammcngcsetric und für einen Zeitraum von

unbegrenzter Dauer gicichm&fsig convcrgicrcndc Reihen entwickelt

werden. Sollte die gestellte Aufgabe Schwierigkeiten darbicten, die

zur Zeit nicht >u überw inden wiren, so könnte der Preis auch erteilt

werden für eine Arbeit, in der irgend ein anderes bedeutendes Pro-

blem der Mechanik in der oben angedciitctcn Weise vollständig er-

ledigt würde. 2. Herr Fuchs hat in mehreren Abhandlungen nach-

gewiesen, dass eindeutige Functionen zweier Verinderllchcn cii-

siieren, die ihrer p;nistchungsweise nach den Abelsclien Functionen
zweier Argumente verwant, aber allgemeiner sind als diese und für

die Analysis eine grofsc Bedeutung gewinnen können, wenn ihre

Theorie erst weiter entwickelt sein wird. Was runichst zu leisten

wäre, ist in folgender Aufgabe ausgesprochen: Es sollen die von

Fuchs dciiniertcn Functionen in einem Falle von hinreichender

Allgemeinheit wirklich dargeslelll und die wesentlichen Eigenschaften

derselben entwickelt werden. 3. Ks sollen die Functionen, welche

einer hinreichend allgemeinen DitTercntialgleichung erster Ordnung
von der Form: eine ganze rationale Function der Variabein, der

Function lind ihrer ersten Ableitung gleich Null gesetzt, genügen,

einer Untersuchung unterzogen werden. 4. Auf die allgemeine

Theorie der algebraischen Gleichiiugcn ist, wie bekannt, ein helles

Licht geworfen wordendurch das Studium der speciellen Gleichungen,

auf welche die Teilung des Kreises in gleiche Teile und die Teilung
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det Argumente» der elliptischen Funclioncn darch ein« ganee Xehl

führen. Die bemerkenswerte Transcendentc, welche man crliült, im
dem man den Modul einer elliplikchen Function durch den Quo-
tienten der Perioden ausdrücki. führt in ihnlicher Weise au den
Modutargleichungen, welche die Quelle ganz neuer BegrilTe und
höchst bedeutender Resultate, wie die Auflösung der Gleichung

fünften Grades, geworden sind. Aber diese Transcendente ist nur
das erste Glied, der einfachste besondere Fall einer unbegrenzten

Reihe ton neuen Functionen, welche Herr Poincarö unter dem
Namen »fonctions fuchsiennes» in die Wissenschaft eingeführt und

mit Erfolg auf die Integration linearer Differentialgleichungen von

beliebiger Ordnung augewani hat. Diese Functionen, welche also in

der Analysis eine Rolle »pielca. deren Wichtigkeit auf der Hand
liegt, sind bis letzt vom algebraischen Standpunkt« aus noch nicht

derselben Betrachtung unterworfen worden, wie die Transcendente

der Theorie der elliptischen Functionen, deren Vcrallgrmeincruitg

sie sind. Es wird die Aufgabe gestellt, diese l.ücke auszufüllen und

neue, den Modulargleidiungcn cntsprcclicndc Gleichungen aufzu-

»teilen, indem man. sei et auch nur für einen spcciellen Fall, den

Ausdruck und die Eigenschaften der algebraischen Relationen unter*

sucht, welche zwischen zwei »fonciions fuchsiennes« bestehen, wenn
sie eine Grupp« gemeinsam haben. Falls keine der eiiigercichtcn

Abhandlungen über einen der vorgcschricbcnrn Gegenstände des

Preise» würdig befunden wird, kann derselbe einer cingcreichlen

Abhandlung zuerkannt werden, welche die volUUndige l.ösung einer

wichtigen Frage der Funclioncnthcorie cnthilt. auch wenn diese

keine der von der Commission vorgeschricbenen ist. Die eingc*

reichten Abhandlungen, mit einem Molto bezeichnet und von einem

versiegelten Couvert begleitet, welches den Namen und die Adresse

des Verfs. etithill, sind an den Chefredacteur der Ada Mathematica,

Prof. Mittag-I.elTler in Stockholm, vor dem t. Juni i888 clnzusenden.

Die Abhandlung, der der Preis zuerkannt werden wird, desgleichen

die Abhandlung oder die Abhandlungen . weiche die Commission
einer ehrenvollen Erwähnung wert erachten wird, werden in den

Acta Mathematica abgedruckt werden und es darf kein« von ihnen

schon früher verötTenilichi sein. Die Abhandlungen dürfen in jeder

Sprache geschrieben sein, doch wird gewünschl, dass die Verf. ihrer

Originalabhandlung, falls dieselbe nicht bereits französisch ge-

schrieben ist, eine französische Ucbcrseizung beifügen.

Eingegftngene Schriften.

S. Blumcnau. Gott und der Mensch. Bielefeld, Helmich in

Comm.
W. Bor^e, Heinrich VIII von England und die Curie in den

Jahren - 1529. Güttingen, Calvör. M. i.ao.

C. A. H. Bu r k h a r d t
,
Siammlafcln der Ernestinischen Linie des

Hauses Sachsen. Weimar. Thelemaim. M. 1.50.

General Gordons private diary of his exptoiis in China. Ampti-

fied by Samuel M ossnian. I.oodon, Sampson Low and (*o.

F. Günther. Der Ambergau. t Abt. Hannover, Meyer. M. 3,50.

E. H. Hansen, De mclallis Atlicis. Hamburg, Meifsner.

Leonis X, poiiliflcts inaximi, regesta. Fase. II u. III. (‘oll. et

cd. Jos. S. K. E. Hcrgenroclhcr. Freiburg. Herder, i M. y.ao.

P. A. Leray, Essai sur la synihise des forces physique». Paris,

Gauthirr-Viilars.

H. Moedcbeck, Die Liiftschitfahrt. I Teil. Leipzig, Schlocmp.

M. 3.

J. W. Nahlowski, Allgemeine Klhik. 3. verb. u. rerm. Aufl.

Leipzig, Veil u. Co. M. 7.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.
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ProteslBiilischc K irchen leiiung Nr. 33. Hofprediger

Stöcker und die iheokigische Facultit in Jena. - H. Zieglci.Kine noch

nicht beachtete Unw-ahrhcil Stöckers. — Merx, Eine mittelalterliche

Kritik der Offenbarung (Schl.). - Eine neue deutsche Uebersetzung
der ('oofession des ^Uscs Keform^cs de France. — Die Predigt in
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meine israelitische .Allianz. — Sir Moses Monietiore. — Die K.
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l^ule (Schl.). — Der Wil und seine commcrcicllen Prodacie. —
Kappler, Die Tierwelt im holUodischen Gniana (Forts.).

Globus Nr. 7. Dieulafoys Reise in Wcslpersien und Babylonien

XXV'. — A. Hettiter, Reiseskirren ans Columbien 11 . — Garde. Die
osCgrönUndisehe Eipedition II. — Das junge Mädchen in Cam>
bodja II.

retermanns Mitteilungen Ergknxungshcft Nr. 79. Mohn,
Die .Strömungen des europiischen Nordmeeres.

Proceedings of the Royal Geographica! Society
August. Everard im Thum, The Ascent of Mount Roraima. — I’er-

kins, On a Joiirnry to Mount Roraima, British (tuiana. System
of firthography for Native Names of IMaccs.

Revue de g^ographie Aoäi. Girard, Les Vibration» du sol. —
Lcvassciir, 1.,'Aiistralic. — I’^ne-Sieferi, De l'lndc fran^aise ci de

von ulilisaiinn (tin). -> Paquier, Herat et les lerriioircs contesl^s

(hn). - de (tcrando, Formation de la naiionaiitii hongroisc (suite). -

Delavaiid, Le mourement g^ographique. — C'onte, Communication
lopographiquc sur le delta du Tong-king.

Bulletin de laSoci^ti royale de g^ographie d'Anrers
IX 6. Thys, D'Aovcrs i Vienne en »744.

Bulletin de la Soci^ti royale beige de g^ographic
No. 3. Du Ktef, l.a queslion du Congo. - Lancaster, Qiiaire moi»
ati Texas (suite). — Fontaine, I.a («uyane ncerlandaise.

Ktgnst und Kunstgeschichte.
Kunst und Gewerbe 8. H. Dahlke, Ein alldciiticher Altar-

Bchrcin in der Kapelle des Srhlosscs Tirol aus Michael Pachers

Schule. — Internationale Ausstellung tmn Arbeiten aus edlen .Me-

tallen und l.egieningen in Nürnberg 1883 II.

Gazette des beaux-arts Aoüt. Manir. Rubens XIII. — Michel,

Lc Salon de 1885 (ho). — Gonse, Exposition d'Adolphe Menrel k

Paris (Ho). - Bonnalfi, Sur le mciiblc cn France au XVIc siicle I. —
Gueullctte, Notes et renseignements inedils snr Proud'hon et sa fa-

mille. de Losialai, Alphonse de Neuville. — Lalannc, .luiirnal du

voyage du cavalicr Bcrnin cn France, par M. de Chantelou (tin).

Musikaliachea Wochenblatt Nr. 33- Neitael, Ueber
das Klarieriibcn. — Musikbriefe aus Kiel und Paris. - Kirchen-

musik.

Musical Times August. I.unn, The l.ondon Musical Svason.

- The Historie l.csan Collection. — Allegri’s •Miserere*. - Miisic

for ihe People. — Bennctt. Observatinns on Music in America. —
Bcnnctt. Sebastian Bach (cont.). — Goddard, 1'lic Ktfect of the Kugal

Impulse upon Music.

l..e M in CSt rct No. 35. Pougin, Mehul (suite). — Cometlant,

I.es Chanteurs i bon marchc. — Hueffer, La musiqiic en Angleierrc:

I,a MisoQ de Londres.

Jurisprudenz.

Archivio giiiridico XXXIV 5.6. Crivcllari, ll referendum
nella Svi/zera c la siia introduziotie nel diritto amministrativo ita-

iiano. — Picrinelii, l.a cvoliizionc storico-giuridica del divorzio in

Roma da Romolo ad Augiisto. Padula, Esamen dclla qurstione,

se U lex rhodia de jactu possa per analogia appiicarii ai casi d'in-

cendi». -- Polacco, Suirapparcntc antinomia fra l'art. »4nnP'comma
c Pari. t()hr) No. 4 del Codice civilc. — Ferrinl, .\d Festum : »33*. 5. —
Cogltolo, Gii studi ftui diritto degli intirhi popoli ariani; Gli Statiiti

Visaani. — 11 Diritto romano nclla giiirisprudenta. — Rivista dcl

muvimenio giuridico in Germania.

Medicin.
Deutsche medicinisc he Wochenschrift Nr. 33. Mendel,

Syphilis und Dementia paralytica. — v. Kaezorowski, I)er lliolo-

gische Zusammenhang zwischen Entzündung des Zahnfleisches und
andcrwriligeti Krankheiten. — Hopmann, Zur Operation und Sta-

tistik der adenoiden Tumoren des Naicnrachcnraums. — Koessingh,

Zur Würdigung der neuen Harnprobe Khrlichs. — Anchvlostoma-

Epidemie unter Bergleuten. — Dr. Wicdcrholds Kuranstalt zu VV'il*

licimshöhc mit besonderer Bcrücksichltgting der Herbst* und W'inier-

monale. — Die beiden Kliniken für innere Medicin an der Berliner

Universität. — Lustgartens Syphilis-Bacillen. — Die Cholera.

Archiv für die gcsammlc Physiologie XX.XV'I >0-19.

Kfron, BcitrJgc zur aUgcmeincn Ncrrenphysiologie. — Werigo,
Gleichzeitige Reizung der Nerven an zwei Orlen. — MüücnhotT.

Grnfse der Flugarbeit. — Exner, Zu der Frage von der Faserver-

Icihing mehrerer Nerven in einem Muskel. - J. Ncumann, Verbleib

der in den iterischen Organismus eingeführten Bariumsalzc. — A.

Lehmann, Erklärung des Einflusses des (fcsichtswinkels auf die

Auffassung von Licht und Farbe. — Darkschcvriisch. Bedeutung
der hintern Commissur des Gehirns.

Wiener medicinische Presse Nr. 39. Meynerl, üeber

Irradialionszustindc im Gehirne (Forts.). — v. Rrufs. Ophlhaimo-

logisclie .Mitteilungen (Forts.). Hertzka, Zur Actioiogicund Kennt-

nis des Diabetes mellitus (Forts.). — üeber die verschiedenen ('o-

cain-Präparaie und deren Wirkung.

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr. 39.

Finger, Zur Kenntnis der acuten und chronischen Uretrilis und

deren neueren Bchandlungswciscn. — Murri, Ueber Hacmoglobinurie

und Syphilis. — Th. Bergmann, Aus Pirogoff» Memoiren. — Das

medicinische Berlin. — Aus den böhmischen Kurorten.

Lancct Nr. 3937. Oliver, Ou Traumaiic Aortic Regurgitation,

witli Kemat ks tipoii Ihe KlTecl» of Aortic Regurgitation in general.

Frccman, Exstirpation of Uterus and Ovarics by Abdominal Section.

— Campbell, Treatment of Maniacal Kxcitement. — Hiimphreys.

Case of compound drpressed Fraclurc of the Skull. — Hicks, Notes

of Cascs in Obsletrie Jurtsprudetice.

Medical Times Nr. 1833. Sawyer, On Thcrapeuiic Progress.

— Noble Smith, On Posturr» in School and iheir Influcnce upon

the Figurc.

Archives ginürales de midecine Aoüt. Brissaud, Ade-

nome et cancer li^patiques. t'har^-ot, De li nevrite traumatique

et de ses conscqucnces cn Chirurgie. — Mathicu ci W'eill, Sur ccr-

tains »edimes n^vropaihiques. — Rcjnicrcl Legcndrc, A rctiologie

de certaincs p^riostilcs, p^riostorayclitcs et ost^omyiHitcs; influcnce

du rhiimatismc dans les atfections osseuscs (suite).

Bulletin de 1 ‘Acad^mie de m^decine Nu. 30. Paul,

Sur Uh memoire de M. le docteur Zambaco rcUlif ä la I^pre. — S^c,

Du iraitement de lapluisie catarrhale. des h^moptyses et des bron-

chitca chroniques par la terpinc. Dujardin Bcaumciz, Sur le sulfure

de Carbon.

Gsielle m^dicate de Paris No. 39. Sur la suturc tendi-

neuse. - l.a psciido-scrofuic.

Gazette hebdomadairc de m^Jecine No. 39. Observation

de paratysie liyst^ro-iraumatique.

berliner klinische Wochenschrift Nr. 33. Küchenmeister,

Wie steckt sich der Mensch mit Bothrioccplialus latus an? — Kc-

mak, Ueber paralytischen Klumpfufs bei Spina bitiJa. — Wcstphal,

Ueber einen merkwürdigen Kall von periodischer Lihmung aller

vier Extremitäten mit gleichzeitigem Erlöschen der elektrischen

Erregbarkeit wahrend der Lähmung (Schl.). — Jessner, Die früh-

zeitige Piinciion bei Ascites.

Annales d’hygiine publique Aoül. Rruuardcl, C'harrin cl

Albarran, Rapport sur ics essais de vaccinalion choRriquv eutrepris

en Espagne par le Dr. E. Ferran. — Proual, Prophylaxie sauitaire

maritime des matadies pestilentiellcs exotiques. — Sccheyron, De
l'empoisonncment par le chlorure de zinc.

NaturwiBsenBchaRen.

Nat u rforsch e r Nr. 33. Die Bewegung der Sterne in der Gc-

sichtslinic. — Geschwindigkeit der Verseifung. — Zur Entstehung

der Steinkohle. - Wirkung mechanischer Eingrirte auf die Ent-

wickelung der Froscheicr.

Aniials and Magazine of Natural History August.

Boulcngcr, On the Geographical Distribution of the Laccrtilia; —
Sccond List of Reptile» and Batrachians from the Province Rio

Grande do Sul, Urazil, sent to llic Naliiral-Hisiory Museum by Dr.

H. von Ihrring. -> Duncan, On ihe «Tag« of Coelopleurus Maillardt,

Mich. — Marshall, On the Coclentcrale Nature of ihc Spongc». —
Carpenler, On some Points in the Morphology of the Kehinoderms,

and more especially of tlic Crinoids. — Moore, Description of a

new- Species of the Zetides Section of Papilio. — Murray, A new
Frog (Kana sicrnosignata) from Sind. — Waterhoiise, Description

of two new (rurculionidac (Ectemnorhinus) from Marion Islands.

— Kidsion, On the Relationship of Ulodcndron, Lindicy and

Hutton. to Lepidodendron, Slernburg; Boihodetidron, l.iodley and

Hution: Sigillaria, Brogniart; and Rhytidodendron, Boulay.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosopliicat

Magazine August. Henry, The Polymerization of tlic Mctallic

Oxides. — Biichanan, On the Thcrmoelectric Position of Carbon.

— Fleming. On ihc Usc of DanicU's Cell as a Standard of Elcctro-

motive Force; On Moiccular Shadows in Incandesccnce l*amps.

Dana, Origin of Coral Reefs and Islands. — J. tf. Gladslonc, On the

Specific Refraction and Dispersion of Light by the Alums. — Tom-
linson, On Ihe Bleaching of Jodide of Starcii by mcans of Hcat. -

de .\bney, The Production of Monochcromaiic Light, or a Mixlurc

of ('olours on the Screen. — Sutherland. Mcchanicat Integration of

the Product of two Functions. — Ridwell, On the Sensiltveness of

.Sclcniiim to Light, and Ihe Development of a siroilar Property in

Sulphur. • Groshan», On a New (.aw, anologous to tlwwe known
linder the names l.aw of Avogadro and I.aw of Dulongand Petit.
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Archive« nierlandeUc» de» »cUncc» exacle» el oatu>
relle» XX z. V'an Wissclin((h, I.a ^alnc du cyliudrc ceniral Jans la

raciite de» phan^rugamc». - GilUy, L'cinploi de ta pi)c auxiiiairc dans

la ivl^phofiie. — Loreiitz, Sur l'applicaiion aus ph^nom^nes ihermo>

vU'Ctriquc« de la »ccondc loi de ia th^oric m^canique de la chalciir.

Berichie der deulachen botanischen Gesellschaft
6. H. Moiisch, Ueber merkwürdig geformte IVoleinkörpcr in den
Zweigen von Kpiphyllum. — K. und H. Wirlgen. Care* veniricosa

Curl, in der Rheinprorinz. — Woronin. Ceber die Rilzwurzcl (Mv-
corhiza) von B. Frank. — Kny. Ueber die Anpassung der l.aubbtäucr

an die mechanischen Wirkungen des Regens und des Hagels.

Flora Nr. 31*93. lUl., Bryologia Fiiegiana. — Strobl,

Flor« der Nebroden <Fort».).

Journal ofBotany August. Baker, A Monograph of ihe (jcnus

Gethyllis. — Hart, Rotanical Notes along the Rivers>Nore, Black«

water etc. — Bloomfield, The Moss Flora of Sutfolk. — Trimcii. Oi»

the Flora of Ceylon. — Diion, Northamptonshirc Mosses. — Hance,
New Chinese l’ogonia. — Baker, A Synopsis of the Genus Scla-

ginella.

Annale» des sciences naturelles. Botnnique. Vlle 5idric,

II 3. I.eclerc du Sablon, Sur la dissimination des pores dans ies

Crypiogames vasculaires. - Fayod, Sur quelques Cliampignons para*

sites nouveauk ou peu connus. — de Janczewski, Organisation dorsi-

venirale dans Ics racines des Orchid^cs. — Bvschercii«, Klorule

bryologiqutf de Mayoltc.

Aonalen der Physik und Chemie Nr. 8. Dietcrici, Zeit*

lieber Verlauf der elektrischen Rückstandsbildung im Parafhn. -

Budde. Qiiantitit elektrischer Klcmenlarieiichen; Zur Theorie der

thermoelektrischen KrlFlc II; Ueber eine von Gaufs angeregte Ab-
leitung elektrodynamischer Punktgesetze. — G. Kirchhotf, Anwen«
düngen der Theorie der Formtnderung, welche ein Körper erfShrt,

wenn er magnetisch oder dielektrisch polarisiert wird. - W, König,

Bestimmung einiger Reibungscoffticicnlcn und Versuche über den
KinHiiss der Magnetisierung und Elektrisierung auf die Reibung der

Flüssigkeiten. -Rüdorff, l.ö«lichkeil von Salzgemiichen. I.ommcl,

Zur Theorie der Fluortsccnz. — Messcrschmitl, Spectralphoiomc-

trisclic Untersuchungen einiger photographischer Sensibilisatoren.

Wernick«, Berichtigung zweier Formeln. - Elsas. Zur Abhand-
lung des H. .Melde: Akustische Experimentalunlersuchungen. -
Lommcl, Abinderung der Influcn/maschine. Hkbler. Eine Unge-
nauigkeit in der Theorie des Goldblattclektroskops.

Repertorium der Physik 7. H. Obermayer, Abänderung
an den ^ipicgelgalvatMtnetcrn für absolute Messungen. — Braun,

'rhermoelcktricitit geschmolzener Metalle. — Müller-Erzbach. I>ic

Dissoctation wasserhaltiger Salze und daraus abgeleitete Folgerungen

über die Constitution der Salzbesiandteile. — Exner, Nene .Methode

zur Bestimmung der Gröfse der Moleküle. - Righi, (»eschwindigkeit

der circiilarpolarisierten Strahlen im Innern eine» mit Drchimgsver-

mögen begabten Körpers. - Hall, Drehung der Aequipotcniialiinien

eines elektrischen Stromes durch magnetische Wirkuog. — Wrub-
lenski, Ueber die Phinomeiie, welche permaoenie Gase bei ihrer

Verdampfung im Vaeuum zeigen; Ueber die Grenze des Gebrauchs
von WasserstofTiliermomeiern und über die Tentpcraiur, die man
durch verdampfenden Wasserstoff erhall.

Annalcs de cliimie ct de pliysique Aoüi. ßerlhetol cl

Andr^, Sur la marchc g^n^ralc de U Vk^gdlalion dans une plante

annucllc; 11 I.cs diverses parlies de la plante (suite); III I.cs prin-

cipes tmmedial« fondamrniaux dans la plante totale; IV R^partiiion

de» principe« immcdiais et mat^riau.x fondamcniaux. - Moissan, Sur
la priparation de l'acide chromiqiie hydratj et stir quelques pro- <

prietc^s nouveiles de Tacidc chrumique anhydre. :

Geotugical Magazine August. Traquair, On Psephodus

magnus, Agassiz, from ihc (’arbonifcrotis Heds of East Kilbride. —
j

Woodward. On sume Paiaeozoic Phyllupodshicids, and on Ncbalia, 1

and its Allics; On a new Species of ilelmintlKKhiton from ihc Si-
|

lui ian of Girvan, Ayrshire. Hicks, The Classiticalion of Slraiifted I

Kocks. — Lydckkcr, On ihc Generic Identity of Esihonyx and i’laiy-
!

choeropa. — Carrulhers, On Fossil Rools in Sarscn-sluncs.
|

Mnthernfttische Wissenschaften.
!

Butictin de la Soci^ld maihcmalique de France XIII
5.

^

Sclivanotf, Sur la recherchc des diviseurs de« fonciions cntiärcs

(suite). Starkolf, Sur la risolution des probicmes g^om^iriques par

le calcul des variations. — Goursal, Sur la r^dnetion des integrales

hrpcrelliptiquea.

Astronomische Nachrichten Nr. 3675. 7<i. .Schur, Be-

richt über die an den Instrumenten «1er Strafsburger Sternwarte im

letzten Jahre ausgeführten Untersuchungen und Beobachtungen. —

Gilt. Observationt of Comcl 18K4 II (Barnard). — I>amp. Ueber die

Parallaxe von .T 3398 (P. M. 3164); Elemente und F.phemcride des

Comeleii i88y. ..(Barnard).

Bulletin astronomique Juillet. Radau, Au sujcl de la con-

deiisatioii des n^buleiises. -C. Wolf. Les hypoth^ses cosmogoniques

(sutie).^ Charlois, Observation» de pclites planstes, faiies k rOb»er-

valoire de Nicc. — Borrelly, Observation« des planstes ct

faites k ['Observatrrire de Marseille. — d'Engelhardt. Observations de»

phenom^nts des satellitcs de Jupiter, faites k Presde. — Schulhof et

B'issert. La c«m)ele Pons-Brooks dai» l'apparition de 1S83 18&1 (suite).

Bsu- und Ingenieurwssen.

Deutsche Bauzeitung Nr.fi1.65. Neuregelung des «tätlichen

Verdingungswesens in Preufsen (Forts, und Sehl.). — Die deutsche

Burg, ihre Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in SuddeutscH*
land (Forts.). — Das neue Schlachthaus zu Jena. — V'erwendung des

Buchenholzes zu Bauzwecken.

Centralblatt der Baurcrwallung Nr. 33. Die BauUtigkeit

des prcufsischen States im Gebiet de» Hochbaues während des Jahre»

t8K.(. Neubau des Gerichtsgebkudes in Frankfurt a. M. - .XIV Ab-
geordneten-Versantmlung des Verbände» deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 6(. 65. Die Herstellung

billiger, gesunder Wolinungcn in Paris. — Die^ XtV Abgcordncirn-
Versammlung in Breslau. — Schwimmende» Kuppeldach der Stern-

warte zu Nizza. ~ Neuregelung de» Verdingungswesen» in Preuf»ro

(Schluss).

Volkawirtschaft und OewerbewiMentchnft.

Journal of the Statistical Society XLVIil 3. Ravenstein,

The l.aw» of Migration. ('onneil, Indian Railway» and Indian

Whcal.

DielandwirtschaftHchenVersuchs-SutionenXXXIIs.
Kellner. Fütieningsvcrsuche mit Schafen über die Verdaulichkeit

verschiedener Futierslotfc. — Rittema Bos, Zur Kenntni» landwirt-

schaftlich schädlicher Tiere. — Cliludinsky. Zusammensetzung des

Vliefves der grobwulligen und Merino-Schafrafsen. — E. Schulze u.

ßosshard, Vorkommen von (»hitamin in den Zuckerrüben und opti-

sche» Verhalten desselben. — B. Schulze 11. Flechsig, Vergleichende

Untersuchungen an verschiedenen Pflanzensamen über die Gröfse

der Amidbilditng bei der Keimung im Dunkeln. — Jarius, Einwir-

kung von Salzlösungen auf den Keimprocess der Samen einiger eio-

hcimischcn Cullurgcwächse,

ForstwisscnschafllichesCcnlrilblatl8.H. Baur, Theo-

rie und Praxis der heutigen Waldwertbercchnung u. der sogenannten

forstlichen Statik. — Urich, Ablösung von Waldgerechtsamcn und

Feststellung ihres Wertes. — v. Fischbach, Zur Weitercnlwickclung

der I.,ehre von den Durchforstungen.

Elektrotechnische Zeitschrift 8. H. Internationale Tele-

graphcn-(^>nferenz zu Berlin. — Gewitterbcobachtungen im Reichs-

Telegraphcngebietc. - Weinstein, Ueber Erdströme (Forts.). —
Tobier, Sir W. Thomson« Heberschreibapparat (Siphon Recorder)

(Forts.). — Zctzschc. Hinschaitung von drei Fcrnsprechstellcn in

eine und dieselbe l..eitung. — Ulbricht, Ueber Kohlc-Blilzablciter-

— Kohns Mikrophonsenderund Kuppelungsschaliuiig für elektrische

Dislanzsigiiaic in Arbeitsstromgebiet (Schl.) — Saitkcy, Die Herstel-

lung von Driickplalien itif galvanuplastischem Wege.

The Klcctrician Nr. 13. Heaviside, Kicctromagnctic Induciion

and ils Propagation (cont.). — Flemiog, On the usc of Danteir» Cell

a»a Standard of Klectromotivc Force. - The Submarine Telegraph

(‘«blcs Bill. -- The Hotisc of Lords and the Protection of Submarine

(Tables. - Nevite, Private Installation« of Electric Lighiing. — The
Telegraph Acts Amendment Bill in Parliamcnt. — ThclSonccr-Cable.

- Anglo-American Bnish Electric Light Corporation.

Revue maritime Aoül. Fontancau, Le budget de !a marine

angtaisc (tRSy-^). - Les Canons k fil» d'aeier. — Serre, |.es marine»

de guerre de l'antiquilk ct du moyen-kge (suite). — Sur l'organisatioo

de rindo-(!hinc. — Walther, Sur l'cpidkmic choHrique de la Guade-

loupe (i8f>5 -6t>) (Ho).

Khe^awissenschaft.

Militär- Wochenblatt Nr. 65. H6. Da» Excrcierreglement der

belgischen Infanterie. - ('«siiio der Oftiztere des Reurlaiihtenstandes

des Ijindwehrbezirks Hamburg- Bildung eine» Remontc-I>rpot»

in Arle». — Neues Kvercierreglement für die portugiesische Kaval-

lerie. -• Zwei Kriegsmänticr aus dem Geschlecht v. Borckc. — Noch-

mals die in Nr. 57 des M.-Ws. berührte Erscheinung beim Schielsco

^ au» (zcwchren. - Die EintriUsprüfuiigen für die Infaoterieschule tu

St. Maixent.
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Allgemeine Mllitir-Zeitung Nr. Oo. 6i. General Granl. —
Neuere Versuche mit dem Lorenzschen Vcrband^Gcschoss. — Das
Krsaizgeschift in Oesterreich-Ungarn il^5-77. — Das Lager der

rusiischen Garden bei Krassnoje Sselo ron 1H85. — Die Paraden zu

Paria am 14. Juli. >• IVber lenkbare Loftschiffe. ^ Die Besetzung

von Port Hamilton durch die Engländer.
^

Mitteilungen Ober Gegenstände des Artillerie- und
Genic-Wescos 7. H. Rieger, Todlebens und seines Wirkens

|

Bedeutung für die Kriegskunst der Zukunft (Forts.). — GrOfscre I

Pionier-Uebungen in Klosterneuburg im Jahre iSi.|. I

Bullet i n de la R^unio 0 des Officie rs No. 5a. Geographie
!

de rAlIcmagne (suite). — Les colombiers mililaires (On). - Principe

de r^glage de tir. — Allemagac: Le rcglemcnt sur rinstruciion du !

tir. — Auto-copieur miUtaire. I

Revue militaire de l'btranger No. 637. l.c front siid des

frontieres suissea (suite). — Les Russes dans TAsic Centrale: la '

drmi^rc Campagne de Skobclev (suite). — Le budget militaire de

rAutriche-Hongrie pour 1885. — L’instruciion de l artillcrie alle-
|

mandc (suite).

Allgemeines. I

Guttingische gelehrte Anzeigen Nr. 16. Gerland, Stoli,
I

Zur Ethnographie der Republik Guatemala. - Lais t ner, Mannhardt,
|

Mythologische Forschungen, herausgegeben von Patzig. — Krause,
61. Jahresbericht der Schlesischen (jesellachan für vaterländische ^

(Tultiir; R. V’Irchow, Ueber alle Schädel ron Assos und Cypern. —
L a s s w i t z . August Heller. Geschichte der Physik von Aristoteles bis I

auf die neueste Zeit. II Bd. — Tupeiz, Hcigel, Quellen und Ab-
handlungen zur neueren Geschichte Baierns.

Silzungsberichtederphitos.-philolog. u. hislor. Kl.

der K. bater.ischcn Akademie der W’issenschaften zu
München 3. H. v. I.Oher, Ueber der Hctmkleinode Bedeutung.

Recht u. Geschichte. — Schleufsinger, Ueber ein ungedrucktes latei-

nisches Maricnlicd. — .Spcngcl, Zu Varro de lingua latina.

Grenzboten Nr. 33. Der Tod des Madhi. — Der deutsche '

Civilprocess in praktischer Betätigung. — Licr, Analeklen zur Ge-
schichte der neueren deutschen Kunst IV. — Msrtin Greif als dra-

matischer Dichter. — Die Russen in Ccniralaiien II. — Waldmuller,
(Duboc), Um eine Perle (Forts.),

Gegenwart Nr. 33. Sohns, Schule, Beamten und Handwerk. —
Kätscher, Pie engiiichen Universitäten. — Klcinpaul, Farbenbczeich-

niing 1 .
— Jcntsch, Eine Geschichte der rümiiclicn Kirche. — Bodeck,

Socialislische Phantasicsiaicn. — .Mark Twain, Königtum auf dem
Mississippi (Forts.).

Academy Nr. 6^. Dowden, .Miss Toulmin Smith's Edition of
|

the York Mystcry Plays. — Temple, Schley and Soley’s The Rescuc I

of Greely. — Macdonelt, Bonar's Malihtis and his Work. - Keane, I

De Nadaillac’s Prehistoric America. — Wedmorc. Balzac's Le Pere
|

Goriot. — Round, Mason's Hisiory of Norfolk. — Berdiajew, Zwei
1

Koiindels. — W. P, C., The Rev. H. T. Ellacombc +. — Hooper,
(

The Posltivisi Pilgrimagc. - The Proposed Tcaching l'nlverslty for 1

London; Skeat, A »CloseTime« for Authors; Vigfusson, Odr Edda,
|

L6d Lcdda, Stod Siedda; Kcrslake, «Defiisaetas« ; H. Krebs. The !

Date of Dante's Death. Lyall, Sleingass's ArabioEnglish Diciio- '

nary. — The American Philological Association. — Fortnum, Gera-

pach's An of Glasa-makiog. — M. .Maspcro's Report on his latest

Excavations In Egypt. - The Kgypi Exploration Fund. — Mcrcer,
,

Berner of Siena.
1

Athenaeum Nr. ^15. The Scottish C'.atholics under Mary
|

Stuart. — The Fighting at Suakin. — North Riding Records. —
Marlincau's Types of Ethical Theory, — Bonaparte's Expedition to I

Kgypt. — Victor Hugo; The Horiuzy Palm-Lcaves; Notes from
j

Paris. - Kirby ’s Text-Book of Eniomology; Prof, Henri Milne Ed-

wards. ~ The Coins of the Turks; The Royal Archacotogicsl

Institute at Derby; Prof. Dunaldsoii. Ci^ment's History of Music.

— York Plays.
IBlackwood's Edinburgh Magazine August. The Crack

of Doom. - Whil has become of the Middle triasses? — A Kecent '

Kide to Hcrai. Rcminiscences of an »Auachi«. Foriune's

Whecl V. — Dcer and Deer-Forcsts. - ThoughI on Frec-Tradc Po-

Itcy — iH|6 to 1885. — General Gordon. — The Conservatirc Ad-
ministration.

Contemporary Review August. Bonght, The Fighting

Strength and Foreign Policy of lialy. — Sanderson, Cholera. —
MuIImII, Priees and (>old Supply. — Denneti, Spencer — Harrison

— Arnold. — de I.aveleye, Pessimism of the Stage. — Lilly, What
ran History teach US? Fraser. The Cbtirch Problem in Scotland.

— The Bishop of Durham, The White Cross. — Cetfeken, Contem-
porary Life and Thonght in Germany.

Fortnightly Review August. Child, The Paris Newspaper
Press. — Maine. The International Tribunals of Egypt. ~ Linton,

Pasicur's Life and Laboiirs. — Dykes, Yacht Kacing. — Ribblesdalc,

Lord Peterborough. —Arnold, Death - and Afterwards. — Pembeiion,

Private Bill I.egiilailon. — Lilly, The new Naturalism. — Bracken-

bury, Midsiimmcr in the Soudan. — Mackenzie, Medical Specialism:

A Rejoindre. — Balfour of Burleigh, Church and State in Scotland.

North American Keview August. Hamilton: Rauch; Peters;

Wood; Lcale, Can Cholera bc averied? — Oswald. The Animal

Sou). — Savage, A Profane View of the Sanclum. — Bcccher, Tem-
perance Reform Stalislics. — Botsford, The Price ofGas. — Julian.

The SptOiation of the Public l.ands.

Bulletin de l'Acadämie royale de Belgique No. 4. Rc-

nard, Sur ta g^ologic du groupe d'lles de Tristan da Cunha. - De-
walquc ct de Selys J.oiigchamps, £iat de la Vegetation, k Spa et k

f.ligc, le 30 avril tSRj. ct k Longchamps (Waremmc) le 31 tvril. —
V’an der Mensbrugghe, Sur la theorie mecanique de latenslonsiipcr-

ficielle, de l'cvaporation et de rebuUilion des liqtiidcsl. — Frvdericq,

Sur les tnouvcmenls du ccrveaii chez le chien. — Julien, Sur le

icrrain carboniferc du Morvan. — Fievez, De rinfluence du magnil-

tismc sur les caracteres des raies spectrales. — Swaen, Sur le d^ve-

loppement des feuillcis et des premiers Hots sanguins dans le

blastoderme de la Torpille (Torpedo ocellata). - Piot, La Conser-

vation des archives et leur importancc au point de vue de la criliqite

historique. — I.amy, Une Biblioihiquc royale en Assyric au Vile

sieelc avant Jesus-Christ.

Comptes rendusde rAcadämle des Sciences de Paris
No. 4. Faye, Suite de la discussion sur les grtnds mouvements gyr^
tuircs de raimusphere; Mascarl, Reponse. — Bcrtheloi et Werner,

De risoincric dans la seric aromatique. Sur les acides oxybcnzol-

ques ct sur Icur chaleur de formstion et de transformation, >-

de Ijtcazc-Duiicrs, Sur l'anatomlc du dentale. — Raycl et Flamme,
Observations de ta comeie Barnard. failes ä l'equaiorial de 14 pouces

de rObservatoire de Bordeaux. — Cliarlois, l£lementa ct Ephemerides

de la comeie Barnard (18B5) deduils des observations des 13, 16 et au

(uillet, failes ä l'Observaiolre de Nice. — Faye, Remarque relative k

la communication pr^eädente. — Tacchini, R^sumi des obscrraiiona

sotaires failes pendant le deiiKÜme Irimestre de Fannie 1885. — Bar-

bier, Observations ä propos d'une note rccente de M. H^nard. sur

les seize r^seaux des plans de l'icosa^dre regulier convexe. — Bour-

guci, Sur la fonction ^(t) de Riemann. — Poincare, Sur l'iquilibrc

d'une masBc fluide anim^e d'un mntivement de rolalion. - Goursat,

Sur Ict differentielles des fonctions de pluiieurs variables indepen-

dantes. — Sire, Nouvet liygroroeire k condensalion; son cmploi pour

la gradualion des hygromeires k cheveu. ~ Gernez, Sur la iraosfor-

malion reciproqiie des dcux Varietes prismatique el oclaedrique du

»otifre. - Charpenticr, Sur une nouvelle methode d'analyte volu-

mclrtque. applicable aux cssais des bioxydes de manganise. ••

de Forcrand, Chaleur de formation des alcoolales alcaltns. - Robin,

Sur le peptonate de fcr. — Vincent, Sur trois nouveaux compuses

du rhodium. — Diculafaii, Origlnc el mode de formation des mioe-

rais de mangancsc. Leur liaison, au point de vue de rorigine, avec

la baryie qui les accompagne. — de Fotin, Sur un {tat nouveau de

Rhizopodes rjticulaircs. — ßoisscaii du Rochcr, De la m^galoscopie.

— Tacchini, Obiervaiion de la couronne solaire, faite sur l'Etna;

r^apparilioD de lucurs cr^pusculaires.

Revue critique No. 33. Duka, Vie ct «suvres de Csoma. — C'uq,

I.C conscil des empereurs, d'Auguitc ä Dioclätien. — Documenis
historiques bas-latins provencaux et francais, p. p. A. Leruux. Km.
Molinier ct A. Thomas 11 . — Prowc, Copcrnic I ci IL — de Bri-

mond d'Ars, Jean de Vivonne.

Rendiconti del Reale Islituto I.ombardo Fase. XV'.

Null!, La giustizia preventiva c le coniravenzioni di polizia (ßnc). —
Gcntile, il con6itto tm Giulio Cesarc e il Senato (cont.) — ('anlü,

Sugli annali dclla fabbrica dcl Duomo. — Pollacci, (Hsidazione diretta

degli co4uri, nonchd dell' azulo ammoniacale ed organico, per mezzo
specialmenie dei biossidi di piombo e di mangancsc. — Caniuiii,

Kffetii di sostanzc diverse suHa produzione dcl friimcnio. — Ascoli,

Si pone in chtaro il par. 3 dclla Memoria di Riemann: f.a tcurica

dellc fun/ioni Abcliane.

Revitia de Espana No. 418. Gincr, I-as reformis dcl Sr. Pidai

en la ensenanza de las maestris. — Fernändez y Gunzälez, Infiuencia

de los Espanoles cn la hisloria y cirilizaeiön de Tumbucto, — Bor-

rego, Causas de la raz6n de ser dcl repiiblicanismo en Espana. — Albe-

rota, Lrgendas suizas. — Asquerino, Montaigne. - ('omenge, Nicrei.

Berichti^ngen.

Sp. M 3 .S Z. 30 V. U. lies durfte statt rfwr/le.

Sp. IXX) Z, 30 V. u. lies ItiSn stall
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-A-nzeigen.
Neuer Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

i885. Nr. V. [2ü0

Soeben sind erschienen:

inM. Dr. f bi( (rienifnt« ber (oteinifeben i^oTUKuIebrc.

^fir bcii ^ebviiud) in bt'ii unteren unb mittleren .^Infien

böberer VebrrniftiUtcn benrbeitet. ;)ioeite uevbefierte ?tuflofle.

flr. <VII1 u. 70 ^.) .^iliirt. l M.

Caesii Bassi Atiiii Fortunatiani Ue metris libri. Ad hdem
codicis Ncapolitani recensuit Henricus Keil. gr. 4".

(VIII u. 44 S.) (ich. n. I yf(- ^
Catuill Veronensis über. Kcccnsuit et inlerprclatus e$t

Aemilius ßaehrens. Voluminis H. commentarium
contincniis fasctculus alter, gr. S*. (XVI u. S. 3ai—

Geh. n. 6 J(.

Briefe, Dr. Fr., Pr«fmor, Aufgaben und Lchrsiitze aus
der onaiytischen Geometrie des Punktes, der geraden
I.inic, des Kreises und der Kegelschnitte. Kür Studie-

rende an UniversitUten und technischen Hochschulen
bearbeitet, gr. H“. (IV u. i36 S.) Geh. n. 2 40

Henrici, Julius, die Erforschung der Schwere durch
Galilei, Huygens. Newton als (irundlage der rationellen
Kinematik und Dynamik, historisch didaktisch darge
gestellt, (ßeilage zum Jahresbericht des Heidelberger
Gymnasiums für das Schuljahr 1884—85.) 4'*. (40 S.)

Geh. tio ^
Holzapfel, Ludwig, römische Chronologie, gr. 8". (VI u.

3f«4 S.) Geh. n. 8 .Ä

Ludwich, Arthur, Frof«tsor dt-r cla>». Philologie an d«r UniveraiiZt

Königsberg, Aristarch's Homerische Textkritik nach
den Fragmenten des Didymos dargestellt und be-
urtheüt. Nebst Beilagen. Zweiter Thcil. (Schluss.)

gr. 8". (VI u. 774 S.) (ich- n. lö JC

Mueller, Lucian, der satumische Vers und seine Denk-
miiler. gr. (VIII u. 17t) S.) Geh. n. 4 ^

Ovidius Naso, P.. ausgewühlte (jedichte mit Erlüutcrungcn
für den Schulgcbrauch. Von Dr.Hermann Günther,
Oberlehrer am königlichen Lchrcrieminir in Osebatz.

(XVI u. 128 S.) Geh. I 4K 5o 4
gr. 8'.

Richter, Gustav, Grundriss der allgemeinen Geschichte
für die ol>eren Klassen von Gymnasien und Real
gvmnasicn. Dritter Teil. Als neue Bearbeitung des

(Grundrisses von R. Dietsch. Des Grundrisses siebente,

der neuen Bearbeitung zMcitc Auflage, gr. 8’. (.X u.

147 S.) (»eh. I uK 10
S^iur, Praf, ^iepoe'^nifabulnr. (SrfRr $ril. Hraefatio.

Miltiadcs. Thcmistocles. Aristides. Pausanins. ("imon.

l.ysandcr. Alcibiades. Thrasyhulus. Conon. Dion,

gf. 8’. (IV II. 38 .Ntart. n.*40 <i

Verhandlungen der siebenunddreissigsten V'crsammlung
deutscher Philologen und Schulmünner in Dessau vom
1. bis 4. Oktober 1H84- gr. 8^. (XIV u. 2<>8 S.) (ich.

n. 12 JC

Wailner, Dr. Adolph, Prufeator der Physik an der königl. tochn»'

•Chen Hochftchule zu Aachea. Lehrbuch der ExPcrimental
physik. Dritter Band. Die Lehre von der Würmc.
Vierte vielfach umgearbeitete und verbesserte Auflage.

(.Mil vielen in den Text gedruckten Holzschnitten.)

gr. 8". (VIll u. 8a5 S.) Geh. n. 12 JL

Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker

mit deutschen Anmerkungen.

Cieerot Rede für L. Murena. Für den Schulgebrauch
herausgegeben von Hermann Adolf Koch, ln

zweiter AuHagc umgearbeitet von Dr. G. Landgraf,
gr. 8". (IV u.

T'y
S.) (»eh. «jo A

— Rede Hir P. Sulla. Für den Schulgebrauch heraus
gegeben von Fr. Richter. In zweiter .Auflage neu
bearbeitet von Dr. G. Landgraf, gr. S'’. (IVu. 72S.)

75 A
Earipidat' ausgcwühltc Iragödien. Für den Schulgcbrauch

crklüri von N. Wecklein. Viertes Bündchen: Hippo
lytos. gr. 8®. (VI u. 129 S.) Geh. 1 .Jf 5o

Leipzig, 18. August i885. B. G. Teubner.
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RilsciiK Karthitgo uti4 die Ver-
fassung der Kirebc.

Ctrriirc, AcMhcitk I. II.

Koscnihal, Vier apokrvphtscbe Bücher aus
4 er 7cil und Schule R. Akihas.

V. Uradke, Dyius Asura. Ahura Mazdi und
die Aauras.

Vahlen, WrucrrorfiAoiv n#{»i

Engel. ZiisamfTiensicllung 4er Katui-Schriflen.
Stiirzingcr. Ortbographia cailica.

Secliger. Das 4cut»cnc m»rmcisteramt im
«paiervn Miitelaller

V. Zwiedineck-Südeiiliorai, Die Pnliiik
der Republik V'cncdig während des dreitsig-

fährigen Krj^cs II.

Hratuschek, Die Krxiehime Friedrichs de«
Grofsen.

Koches, Trentc-dcux ans ä travers rislam II.

Neumann und Partsch, Physikalische Gei»-
graphic von Griechenland.'

Steuh, Bilder aus Griechenland.
Nohl, Die geschichtliche Entwickelung der

Kammermusik.
Hofmann. Kritische Istiidien im römischen

Rechte.

Gegenbaur, Lehrbuch der Anatomie des
Menschen i. Hilflc.

Gräber, (irundlinien zur Erforschung des
lielligkcits- und Farbensinnes der Tiere.

V. Peschka. Darstellende und projcctive Cie«-

metrie Iv.

Launhardt, Mathematische Regn'mdiing der

I

Volkswirtschaftslehre.

Milleilungen des K. K. Kriegs-Archivs II. III.

Keim, .Stefan Fadinger.

I
Mitteilungen.

Theologie.
Otto Ritschl, Cyprian von Karihngo und die Verfassung
der Kirche. Eine kirchengcschichtlichc und kircbenreclitliclic

Untersuchung. Götiingcn, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1885.

an die sich auch die Bischöfe anderer Kirchen nn-

schliefscn sollten, erscheint eine neue Regulierung der

Kirchenzucht und die deßnitive Ausscheidung der

250 .S. gr. 8". M. 5,60.

Die Cyprtanische Hriefsnmmlung fUr die Geschichte

der kirchlichen Verfassung und fUr das Leben und die i

Wirksamkeit des Cyprian voll und ganz ausgeschöpft

zu haben, ist das Verdienst der Heifsigen und scharf-

sinnigen Arbeit Ritschls. Der grofse Eintluss des kar

thagischen Bischofs auf da.s Kirchenrecht seiner Zelt,

seine Bedeutung in der Geschichte der Kirchenver

fassung als eines energischen Verfechters des sog.

Kpiscopalsystcms ist immer anerkannt worden. R. weist

nun nach, dass die Anschauungen Cyprians noch nicht

abge.schlossen waren, als er seine bischöfliche Wirk-
samkeit begann, dass sie sich ihm vielmehr erst nach

und nach als Resultat seiner Kllmpfe und Anfechtungen I

bildeten. Dies ist der Inhalt des ersten Abschnittes »Die
|

kirchliche Wirksamkeit Cyprians und sein Begrifl von
1

der Kirche« (S. ö— 142). ln seiner viel angefochtenen

und schwierigen Stellung als fluchtiger Hi.schof gegen-

über einer Gemeinde und einem Collegium von Pres-

bytern, die seine strengen Ansichten Uber Kirchenzucht
|

nicht teilten, suchte Cyprian einen festen Halt in einer
|

engen Verbindung mit den anderen Bischöfen in Afrika,
j

denen er denn auch auf Ko.sien seines (Hcrus erheblichen
|

Einfluss auf die VcrhUlinissc seiner Gemeinde cinrUumtc.

Schismatiker aus der Kirche. Diese kirchenpolitischen

Erfolge (Cyprians fanden ihren begrifliiehen Ausdruck in

seiner Lehre von der Einheit der durch die Einmütig-

keit der Bischöfe repfUsentierten Kirche, einer I.ehre,

die sich bei ihm successive mit dem Fortschreiten

seines kirchenpolitischen Wirkens entwickelt hat. Als

nun aber der römische Bischof Stephanus die letzte

Consequenz des (^yprianischen Kirchenbegriffes zog und

das Recht, das nach Cyprian allen Bischöfen zusammen ge-

hörte, auf den Inhaber des römischen ßischofsstuhles

allein übertrug, kamen die beiden Bischöfe in den

schUrfsten Gegensatz mit einander, der in dem sog.

Ketzertaufsircit offen zu Tage trat, dessen innerer

Grund aber tiefer, in der Verschiedenheit des Kirchen

begrifles lag. ~ An diese Untersuchungen schliefst R.

im 3. Teile (S. 142—235) eine Darstellung des Zustandes

und der Entwickelung der kirchlichen Verfassung in

der afrikanischen Kirchenprovinz zur Zeit Cyprians, wobei

lediglich auf die Cyprlanischcn Briefe Rücksicht ge

nommen ist. Im Anhang endlich versucht er eine

neue Chronologie dieser Briefe, die in wesentlichen

Stücken und mit guten Gründen sowol von derjenigen

Pearsons als der übrigen Biographen Cyprians (Fechtrup

u. s. w.) abweicht.

Basel. P. Böhringcr.

Im Bunde mit ihnen .schlug er dann das Schisma des
'

Fclicissimus, in welchem sich da.s Selbstgefühl der
|

Preslvyier gegen diese bischöfliche Allgewalt zur VV'ehr
j

seUtc, nieder, und hielt auch weiterhin mit ihnen zu-
;

.sammen, als das Collegium, das in seiner Feinheit die
|

afrikanische Kirche zu rcprüsenticren den Anspruch er-

hob. Heber die (Jrenzen der Provinz erweiterte sich
|

diese V'ereinigung, als die afrikanischen Bischöfe Unter- ‘

Stützung ihres Auftretens bei Bischof Cornelius von
I

Rom fanden und diesem ihrerseits wider gegen die
|

römische schismatische Partei Novatinns beistandeii.
'

Als ein gemeinsames Werk dieser Bisvhofsverl>indung,
|

Philosophie.
Moris Carriire, Aesthetik. Die Idee de» Scliöncn und ihre

Vcrwirklidiung im Leben und in der Kunst. 3. neu bearb. Aull.

IT. Die Schönheit. Die Well. Die Fhantatic. MT. Die bildende

Kunst. Die Musik. Die Poesie. 3 Bdc. i.eipzig, Brockhaus, 1SN5.

XXII u. 627; VII u. 616 S. gr. 8". M. 18.

»Ich halle an der Ucherzeugung fe.st«, bemerkt der

Verf. im Vorworte zu gcgenwilrtiger dritter Auflage,

*dn.ss Sinnlichkeit und Vernunft Zusammenwirken, dass

Ethik und Aesthetik nicht blofs beschreiben, wie ge-

handelt, gefühlt und gebildet wird, sondern auch lehren,

wie gehandelt, gclTlhh und gebildet werden soll. Ohne

Digilized by Google
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mir Uber Vernunft, Sinnlichkeit und Ethik ein Votum 1

erlauben zu wollen, muss ich mich meinerseits widcrholl
j

zu der Ueberzeugung bekennen, dass die Aesihetik nicht
j

viel anderes vermag, als zu beschreiben was auf dem
|

Gebiete der Künste wirklich und möglich ist; ich mache
i

nur den Zusatz, dass auch die Wirkungen beschrieben
|

werden können, die von bestimmten künstlerischen Gc
bilden ausgehen (vgl. Gesch. d. d. l.itt. S. 770), und ich i

zweiHc nicht, dass die edlen, erhebenden, erfreulichen

Wirkungen, die ich zu bezeichnen und für die heutige
;

Welt zu empfehlen hatte, ungefähr mit dem überein-
j

stimmen w'Urden, was Carricre cmpHehlt. Ich würde
aber niemals glauben, dass die Schönheit, in deren

Cultus wir beide etwa uns begegneten, allgemein gütig

sei und dass neben ihr, bei anderen Menschen und
Völkern, auf einer anderen Culturstufe, keine andere

Platz habe. Ich meine, die Aesihetik sollte dem Er-

fahrungssatzc sein Recht lassen, dass Uber den Ge-
schmack nicht zu streiten sei. Ihr Gebiet wird da-

durch nicht beschrankt, sondern erweitert: und ihr

Einfluss auf den bildenden Künstler und das urteilende 1

Publicum nicht verringert, sondern vergrölsert. Sic 1

soll weitherzig und unparteiisch sein. Eine Aesihetik,
i

wie sie mir vorschw'ebt, würde sich zu der geseizgcbcn- ?

den Aesihetik verhallen, wie Jakob Grimms »Deutsche
'

(irammaiik« zu den Sprachlehren von Jakob Grimms I

Vorgängern. Die plumpen Effecte, die Roheiten, die
]

w'ir heute verachten, gehören in die Aesihetik so gut 1

wie die feinsten, gewähltesten, zartesten Wirkungen
|

einer gclcuicrten Kunst. In dem Kapitel vom Komischen
j

(1, 198) müssen auch die handfesten Scherze unserer i

Fastnachtsspiele des i 3 . Jhs. einen Platz finden: w'as das
,

Lächerliche sei, erkennen wir nur, wenn wir nach
j

fragen, w’orüber zu irgend einer Zeit von irgend einer

Schicht des Publicums gelacht worden ist und weshalb.

D.as grausame Lachen ungebildeter Menschen Uber

körperliche Gebrechen darf mit demselben Recht als ein

üsthetisch-psychologisehes PhUnomen in Anspruch ge-

nommen w’erden, wie die entstellteste Mundart unserer

oder irgend einer anderen Sprache als ein gramma
tisches.

Wenn ich demnach auf einem principiell anderen \

Standpunkt stehe, als C, so PJlli es mir doch nicht '

ein, von diesem Standpunkt aus sein Werk nun im
einzelnen tadeln zu wollen. Ich freue mich im Gegen
teil des reichen Materials, das er zusammengcstcllt hat,

und der viellÜlligcn Anregung, die auch für mich da-

von ausgeht, l'nd ich freue mich der Tatsache, dass

dieses Buch durch widerholte Auflagen Zeugnis davon I

ablegt, dass das Interesse Blr ästhetische Fragen bei
\

uns nicht erloschen ist. Ob die Lehren des Verfs. immer
j

so verstUndlich vorgetragen sind, wie er selbst meint
;

(Bd. I S. VIII), möchte ich bezweifeln. Ich lese 1,
|

275: »Der Geist unterscheidet sich dadurch von der 1

Natur, dass er für sich wird, sich selbst erfasst und bc- 1

stimmt; er ist ein Ich, insofern er sich selbst als solches
;

setzt; und niemand kann das für ihn leisten, er ist seiner
i

selbst .Macher, er ist frei*. Sollte sich das w'irklich nicht ;

einfacher sagen lassen? Sind solche Reste des mela-
[

physischen Jargons unentbehrlich? Es gibt noch
manche Uhnltche Stellen. Indessen sind sie zwischen
anschaulich iind klar vorgetragene Lehren, schöne
Ciiutc und üsihetiswhe Tatsachen im ganzen so mUfsig I

cingestreut, dass man schon darüber weg lesen kann,

ohne zu erlahmen.

Was die seit der a. Auflage (1072) nachgetragene

Litteraiur anlangt, so scheint mir, dass Fcchncrs »Vor-

schule der Aesthetik« (i87t>) lange nicht so stark be-

nutzt ist, wie es dieses ausgezeichnete, von sicheren

und fruchtbaren Beobachtungen volle Werk verdient

hUttc.

Berlin. W. Scherer.

Philologie und Altertumskunde.
F. RoBenihal, Vier apokryphische Bücher aus der Zeit

und Schule R. Akibas. A»siimptio Mo^U. 4a» 4. BdcIi

Kura, die Apokalvpic Baruch, das Buch Tobi. i.eipzi|, Schulze,

1885. VII u. 150 ’s. gr. 8». M. 4.

Die Apokryphen, wdche die christliche Bibel

zwischen die beiden Testamente setzt, sind den Juden

im Mittelalter fast unbekannt, jedenfalls von ihnen

nicht anerkannt, später sogar teilweise desavouiert wor

den. Verfasser, Zeit, Originalsprache und Tendenz bieten

Probleme, für deren Lösung der Mangel objecliver

Tatsachen der Conjecturalkritik einen weitern Spiel-

raum Hisst. Hervorragende christliche Gelehrte unserer

Zeit haben eine solche angewendet, aber nicht er

schöpft, und w'o die Resultate im allgemeinen Beifall

finden, erübrigt noch die Ausführung und Begründung

im einzelnen. Kürzlich begannen auch jüdische Ge-

lehrte, jene Probleme und Lösungen an der Hand
des Materials, welches die ihnen gclUuHgcrcn alten

Quellen des Talmud und Midrasch bieten, zu prüfen,

insbesondere wo es sich um jüdische Verfasser und die

ncuhcbrUische Originalsprnche handelt.

Die gegenwUrtige Schrift will die Behandlung

der Thcodicee, welche den vier im Titel genannten

Schriften zu Grunde liegt, durch die Sprüche der

Lehrer aus der .Schule zu Jabne (Jamnin, Ende des

I. und Anfang des 2. Jhs.) beleuchten, »mit denen jene

Bücher ganz und oft bis zur wörtlichen Ueberein

Stimmung in nufPJlliger Weise harmonieren«, und da-

nach die oben genannten Fragen, mit flcifsigcr He
nutzung der neuesten Forschungen, heantw’orten. Auch
hier hat die Conjectur sich teilweise des neuen Ma-
terials bemUchtigt Es scheinen uns namentlich zwei

Punkte bedenklich: Berechtigt die Uebercinstimmung

von Lehren (die »Wörtlichkeit« ist in den hebrUischen

Texten nicht überall schlagend)zuhistorischenSchlUs$en?

Ferner ist die AutoriiUt der Lehren manchmal nur durch

spUte Quellen belegt. Mögen aber die letzten SclilUsse

der Erörterung unterliegen, so bietet doch das in klarer

und corrcctcr Darstellung abgefasste Büchelchen genug,

um seine F>scheinung zu rechtfertigen.

Berlin. Moritz Steinschneider.

P. V. Bradke, Dyüus Asurn, .Ahura Mazda und die Asuras.
Studien und Vertiiclic auf dem Gebiete alt-indogcrmaniicher Ke-

ligionsgeacliiciite. Malte, Niemeycr. 1885, XX u. 13S S.

M. 3,60.

Einleitend weist der Verf. zunUchst darauf hin, wie

im Rigveda Uiteste und jUngsie Bestandteile sich oft

dicht neben einander finden und wie schwierig, ja un-

möglich von rein sprachlich statistischem Gesichtspunkt

aus die Scheidung der verschiedenen Schichten sei.

.‘\lsdunn wird durch sorgPJliige Interpretation sUmmlüchcr
einschlagender Stellen fUr das Wort asur<h womit be-
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kanntlich in der älteren vedischen idttcnitur f^anz

wesentlich göttliche, in der jüngeren dagegen aus-

schliefslich widergöttliche Wesen bezeichnet werden,

der Grundbegritf »Herr« (vgl. lat. erus, Brugmann KZ.

23, o5 f.), »höchster Göttcrherscher« eruiert Zw ar können
nun auch im HV. nach dessen bekannter henotheisii

scher Weise die mei-sten Götter asura heifsen, aber

dieses Wort war ursprünglich, wie der Verf. scharf-

sinnig nachweist, das feststehende Epitheton eines be-
^

stimmten Gottes, der Ehrentitel des vorvedischen leuch-

tenden Himmelsgottcs der Indogermanen Dyäus pitar •

«r Ztv': = DUms pater. Als dessen Söhne und
|

Diener wurden eben die lichten Svi betrachtet,
I

und seine Epitheta asura pitar auch dem höchsten *

Gotte der zarathustrischen Erancr verblieben, während .

deren Keformator den mit so viel Sinnlichem behafteten

Himmelsgott Dyilus verbannte, um so einem reineren,
'

abstracteren höchsten Gott Platz zu schiilfen, dem, der

da heifst Ahura pitar mit dem Beinamen MazJU. Den

IJebergang des Begriffs asura »höchster Gott« in den

Begriff »widergöltlich«, resp. das Aufkommen der

asura adevAh (d. h. der Asuraverehrer, die nicht an

die Devüs glauben) bei den vedischen Indern ftlhrt Bradke

mit anderen Eorschern auf den Gegensatz derselben

zu den Eranern des Avesta zurück. Der Ausblick der

Schlus-sbetrachiung Uber die älteren und Ullesten Reli

gionsformen der Indogermanen und Inder steigert noch

wesentlich das Interesse für die weiteren Untersuchungen

des Verfs., welches die vorliegende, für vedische Inter-

pretation und indogermani.sche Keligionsgcschichtc

gleich bedeutsame Abhandlung in hohem Maf&c er-

weckt.

Zürich. Adolf Kaegi.

unfi noii]nx*7f> Arisloieüs de arte poe

tica Uber. Terlii» curi» recogn. ci adnouöone crilica «luit

lohanncs Vahlen. I.eirrig. Hirwl, 188s. XXtX u. »»8 S,

ßr. 8". .M. 5.

Ich habe einst Vahlcns zweite Ausgabe der aristo-

telischen Poetik in der N. Jen. L. Z. 1S75, S. 281—283

angezeigt, und niemand wird erwarten, dass ich über

die dritte anders urteilen werde. Das aufserordcntliche

Verdienst, welches er sich durch eingehendes Studium

des aristotelischen Sprachgebrauchs und eine auf das

selbe gegründete Zurückweisung zahlreicher unbe-

rechtigter Anstöfse und Acndcrungsvcrsuche erworben

hat, ist von mir mit Freuden anerkannt, wenn ich auch

nicht überall seine Analogien zutreffend linden kann; aber

meine auf strenge Beobachtung des Gedankenzusammen

hangs sich stützende und fast von allen andern Sach-

verständigen geteilte Ueberzeugung, dass die Poetik in

einem furchtbar und an vielen Stellen unheilbar zer-

rütteten Zustande auf uns gekommen sei, während

diese IJeberlicferung zwar nicht für fehlerfrei, aber doch

im ganzen für vorzüglich hält, ist dadurch nicht er-

schüttert worden, lieber das Verhältnis dieser dritten

Auflage zur zweiten spricht der Hcrausg. in der Vorrede

zu jener S. XVII—XXIX sich mit grösier Deutlichkeit

aus. Das Buch ist im übrigen um 5 i Seiten gewachsen,

von denen 5o auf die mantissa adnoiationis grammaticae

fallen, und dieser Zuwachs hl im allgemeinen ein

höchst zweckentsprechender. Einen verhältnismäfsig

nur geringen Teil desselben bildet die eingestreule

Widerlegung von Spengels Streitschrift, und wie die

Sache jetzt nun einmal lag, mag cs sein, dass V. einer

solchen nicht entraten konnte; jedenfalls sind aber durch
sie diejenigen Bestandteile seines Buches noch vermehrt,

an denen ohnehin ein grofscr und, wie ich glaube,

nicht der schlechteste Teil seiner Leser wenig Gefallen

fand. Diejenigen Leute überdies, von denen er S. XXIII

schreibt »nollem libellum festinantis .stili et illiberalis (!)

ingenü post Spengelii obitum laudatorcs cius tamquam
praeclarum opus praedicassent, ne quid dicam de iis

quorum furor et invidia modo editum ingcnti plausu

exceperunt«, sind mir unbekannte Gröfsen, und ich

meinerseits habe in jener Anzeige vielmehr wörtlich

gesagt: »ücflcr vielleicht mit V. als mit Spengcl ein

verstanden, kann ich doch nicht läugnen, dass letzterer

gegen urslercn auch manches Richtige oder Bcachtcns

werte vorbringt«. V. nennt jene Sireiischrift ein »furi-

bundum responsum«, ich habe sie als eine, von einigen

Ausdrücken abgesehen, ruhig gehaltene bezeichnet, indem
ich dabei in Anschlag brachte, wie sehr Spengel von
V. gereizt war. Und ich kann, was ich hier freilich

nicht zu begründen vermag, auch nach gewissenhafter

Prüfung von Vs. Widerlegung, so oft ich ihm auch Recht

geben muss, von diesen Urteilen nichts zurücknehmen.

Es ist nach meiner Ueberzeugung ihm nicht gelungen,

alle EinwUrfe und Beschwerden Spengels zu entkräften,

und der Ton seiner Polemik gegen den grofsen Toten

erscheint mir jetzt erst recht ungleich schlimmer, als der

einst von jenem gegen ihn angeschlagene. Und wie ver

führt er andern gegenüber? Ich habe nachgewiesen,

dass der zu 1447 b,y Ueberweg und mir gemachte Vor
Wurf tatsächlich unrichtig und genau das Gegenteil von

ihm wahr ist, und V. — widerholt ihn mit denselben

Worten! Ist das »liberalitas ingenü«?

Im Text und unter demselben ist wenig geändert.

Einige LUckcnausfüllungcn sind aus erstcrem Platz an

letzteren verwiesen, 1450 b, 8 ist
,9

Jioi dem hsltchen

gewichen u. dgl. m. Mit Recht ist V. 1447 a, 8 von i'xfiarot>

T$ ZU i’xttafot- zurUckgekehrt, aber auch die Variante unter

und die zugehörige Anmerkung hinter dem Text hätten

I billiger Weise verschwinden sollen, da die Stammhs. in

' Wahrheit nicht fxiiafoti, sondern hat. Von den

! inzwischen hen’orgetrctcncn VcrhesscrungsvorschlUgcn

anderer ist natürlich nur ein Teil berücksichtigt, al>er (um

j
von der WillkUrlichkcit der Auswahl nicht zu reden) in

etwas launischer Weise wider zum Teil nur in der nian-

I

lissa und zwar bald mit bald ohne Nennung ihrer Urheber,

gelegentlich auch mit wunderlich absprechendem Urteil.

Warum z. B. 1450 b, 18 »ineptum« sein soll, wäre ich

j

begierig zu erfahren, desgleichen warum es nicht genau

eben so nahe Hegt 14.*» i b, 4 das verderbte tovto—rw in

»oCro—tc als in rot'fwj— rtit zu verbessern.

Was man aber auch an Vs. Buch mit Recht aus

; setzen darf — seinen ungewöhnlichen Wert vermag ihm

I niemand ahzustreiten.

1 Greifswald. Fr. Suscmihl.

j

Kar! Engel, Zusammenstellung der Faust-Schriften vom
16. Jahrhundert bis Milte i8Xf. l>vr BtbÜoihcca l'au»liana (rom

I
Jahre 197.1) i. .\uft. Oldenburg, SchuUe, XII 11. S. ßr. 8”.

j

M. iH.

Die erste .Auflage dieses Buches, welche als selb-

ständig paginierter Anhang zum ersten Hefte der

j

»Deutschen Puppenkomödien«, herausg. von K. Engel, er

\
schien, brachte 742 Nummern, daraus sind 2741J Nummern
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geworden, eine Vermehrung, welche so laut für den un
|

crmUdlichen Kleifs des wackeren Bibliographen spricht,
!

dass man kein Wort mehr zu verlieren braucht. Aber

K. hat nicht etwa blofs die Erscheinungen der letzten

II Jahre nachgetragen, sondern mit emsigster Sorgfalt

hat er alle 'I cile seiner mühevollen Arbeit einer Durch .

sicht unterzogen, Neugefundenes an seinen Platz ge

stellt. Zweifelhaftes ausgeschieden oder in den v\nhang

verwiesen und alles genau revidiert. Dadurch wurde

natürlich die Brauchbarkeit seines Buches bedeutend

erhöht und in doppelter Hinsicht Interessantes geleistet:

jedermann vermag sich bei E. Kats zu erholen, und
j

dann ist es möglich, ein Bild davon zu gewinnen, wie
.

eingehend die -tiefsinnigste deutsche Sage behandelt
|

wurde. Dieser zweite Punkt entschuldigt auch die
i

Aufnahme von Abteilungen, welche wol an das Thema •

mehr angelehnt sind, als notwendig dazu zu gehören.

Beim Bibliographen ist das Zuviel eher ein Vorzug als

ein Fehler, zeugt es doch dafür, dass er nichts aufscr
^

Acht gelassen hat. hreilich ist es ganz undenkbar, dass
;

ein Bibliograph behaupten könnte, nun habe er ahso

lute VollstUndigkeil erreicht, das ist ein Mensch nicht

im Stande, nicht einmal eine Gesellschaft, denn sehr

vieles lässt sich nicht suchen, nur finden. Darum kann

man jedem, selbst dem sorgOUtigsten Arbeiter auf

diesem (iebictc i.Ueken nachweisen, wenn man Lücken

nennen will, was Ergänzung ist. Man kann deshalb

einem Manne, welcher die mühsamste, dabei aber un-
j

dankbarste Arbeit auf sich genommen hat, nicht besser
j

seinen Dank erweisen, als indem man bescheiden das I

dnrbietel, was man zufUllig mehr weifs als er. Darum i

mögen die nachfolgenden Bemerkungen beileihe nicht

als eine Kritik des Eschen Werkes angesehen werden:

es sind blofse Nachträge, wie sie wot jeder Forscher
|

in sein Handexemplar der »Bihliothcca Fuustiana« ein-
|

geschrieben haben wird, nicht hochmütig auf F!. herab-
j

blickend, sondern meist Überrascht, dass er einmal et-

was entdeckt, was E. nicht kennt. — Aber E. gibt noch

mehr als blofs bibliogniphische Beschreibung, er macht -

kurze Inhaltsangaben, biographische Notizen und die

l.itteratur Uber die einzelnen Werke, Reccnsioncn

u. s. w., druckt seltenere und w'ichtigcre Lieder und
Stellen ab; so bleibt auch in dieser Beziehung nichts

1

zu wünschen übrig, als dass der Herausg. rüstig wie 1

bisher un der Verbesserung und Furlsctzung weiter
;

arbeiten möge. Die Ausstattung des Buches ist sehr
'

hübsch und der Druck sorgfUltig, nur in den fremden
|

Sprachen, besonders den slavischen, sind Fehler häutig;

daran waren wol die unserem Alphabete fehlenden

Leitern Schuld, so wird statt des polnischen / immer /

gedruckt, statt des icchischen r, i u. s. w. <*, r,

aber S. 1 14 Nr. 287 steht auch weärMvka für xvidr&ivkay

wo wenär&ivkii dem poln. Laute wenigstens näher ge-

kommen würc, daselbst auch Gzarnoksicznika für Ctarnih

ksifznika. S. 400 Nr. i5«S5 Tomaa<k statt Tonuisuk.

S. 708 Nr. 2052 lies fifciu aktach przft . . . kiici'arzii

u. dgl. Nr. 2Wi2 lies Kanf^fn. S. 714 Nr. 2«iSci Grimm
statt Grimer\ im Index 747 4 v. u. lie.s WUhelm statt

William. — Zu Abteilung IV waren noch zu erwähnen:
Cyprian von Antiochien, vgl. Theodor Zahn, C. v. A.

und die deutsche Faustsage, Erlangen 1882 (Zahn er- !

scheint im Index mit falscher Ntimmernangabe und ist
j

im Buche nicht aufzulindcn); ferner St. Augustinus' ’

»Confessiones- wegen Faustus, vgl. Herman Grimm,
Fünfzehn Essays 3. Folge, auch dramatisch behandelt!
— S. würc die Einfügung der .Siglen für die
Puppenkomödien aus Creizenachs »V\*rsuch* wünschens-
wert gewesen. — Zu Nr. 4«>4 vgl. Anzeiger X 3<»7— 3oc*.

,

— Zu Nr. .S27 die Notiz aus .Schubarts Tculschcr Chronik,

I

Anzeiger III 2«i. — Zu Nr. iiH und .‘3o DLZ. 1882,

i533 f. — Nr. 532 soll es heifsen 1. und 2. Heft. —
Nr. 5o7 ist nnt Unrecht Nestroy zugeschrieben. —
Nr. 7«i4 und 1172: Vischcr wohnt in Stuttgart. — Zu
Abteilung \'ll f. vgl. (iocthe-Jahrbuch VI 400. — Zu i35t>

Harpf, Goethes Krkenntnisprincip, Scharschmids philoso

phische Monatshefte i883 I und II. — Zu Nr. i3fk»

Prosch, Klingers philosophische Romane, Wien 1882.

— Zu Nr. 1371'»: ich besitze eine .Ausgabe von 17^)8,

welche nicht angeführt wird, vgl. Anzeiger V 80—95.
— Zu i 522 vgl. BUuerles Thuaierzeilung 1818 S, 271 f.

3J2. — Nr. 1989: die Auszüge aus der DIJi. zu HUchtig.
— Verschiedenes für Faust ist aus Abraham a Sla. Clara
zu gewinnen, vgl. Judas Ischarioi VI 1281V. (Passaucr
Ausg.). VII 145 (nur Wortwitz). Narrenncst XIII 3, 5o.

l.auberhütle 1 383. Auserlesene Werke 1 5tl u. s. w'. —
Aus der Neuen freien Presse war viel mehr anzuBIhren,
vgl. Nr. tis53 f. — Mauerhof, Zur Idee des Faust, Leipzig

1884. — In Zeitschriften i.si noch sehr vieles zerstreut,

so Bohemia, (jrazer Tagespost u. s. w. — Zu Abt XI

vgl, das Tiielkupfer zu Meifsners Operette »Der Alchy
misl«, Leipzig, Dyk, 1778, wahrscheinlich von t^hodo-
vviecki. — Die jüngste polnische Ueberseizung des Kaust

von Jesierski, Warschau 1882 3, wurde nicht erwähnt
— Gröfsere Ausführlichkeit wUre zu w ünschen, was die

Zeugnisse für Faust beiritrt, dagegen sollte die must
kalische Abteilung (Potpourris u. s. w.) eingeschränkt

werden.

Lemberg. K. M. Werner.

Orthograpbia gallica. Acltcster Tractal Uber französische
Aussprache und Orthographie. N«ch vier llandscbrifien

*iifn ersten MaUirrausg. von J.StUrzi ngcr. t-\ltfran<ü»ifrche

Biblioihek, herausg. von Wcndelin Foersicr, VIII.)

Heilhronn, Hcnningcr, 1SK4. XI.VI 11. ya S. 8'*. M. 3,10.

Diese aufscrordentlich umsichtig angelegte und ge-

wissenhaft ausgefUhrte Arbeit zerhilll in zwei Teile

eine Meyers und Stengels Notizen und Ausgaben auf

Grund eines eingehender geprüften und vermehrten

hslichen .Materials ergUnzenüe Darstellung der in Eng
land bis und mit dcm.Knde des 1 5. Jhs. verfassten Trac-

tatc Uber französische Sprachlehre (mit Ausschluss der

Vocabularicn) (S. I—XXIII) und die Ausgabe der Ortbo

gmphiu gallica mit Kinleitung und Anmerkungen
(S. XXIV-XLVI, 1-52).

Der erste Teil zeigt, wie gerade aus der Zeit, da

dos Französische aus dem ofhciellen Gebrauche und

den Ötfentlichen Schulen verschwand (Ende des 14. Jhs.X

uns die meisten 'I'ractate überliefert sind, verfa.ssl von

Privatiehrem, die dem namentlich durcli Handelsbe-

ziehungen lebendig erhaltenen Bedürfnis nach fran

zÖsischcrSprachkenntnis dienen wollten. Diese Schriften

zeigen unter sich jene Familien Aehnlichkeit, die der

grammatischen l.itteratur des Mittelalters eigentümlich

ist; sie sind auch unter einander nicht unabhängig:

SiUrzinger zeigt z. B., dass Ooyfurclly in seiner l’eber

arbeilung des Traciatus Orthographiac gallicanne eines

pariser Grammatikers die Orthograpbia gallica benutzt
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hat und wird in der in Aussicht gestellten Ausgabe von

Harclcys hUroductory nicht verseumen (wasSlengel^Neu

franz. Zeitschrift 1 23 unterlassen hat), auch die Übrigen

Punkte des Tractatus, in denen die Ueberarbeiiung durch

specieli anglonormannische Charaktere sich manifestiert

(wie 21, 43 tf. u. s. w,), des nUheren nachzuweisen.

FUr die Orthographia gallica (das »Londoner Docu
ment« Dicz’j hat St. eine vierte Hs. in der UniversitUts-

hibliolhek zu Cambridge gefunden, die mit einer der drei

bereits bekannten eng Ubereinstimmt. Kr druckt nach

Fest-stcilung des Hssverhlittnisses den scrupulös con-

stituierten kritischen Text In drei, den drei verschiedenen

Fassungen entsprechenden Columnen S. 1—37 und hilft

der raschen AutTussung durch übersichtliche typogra-

phische iiisposition nach. Eine palUographische und

grammatische Erörterung des Textes führt ihn dazu^

als wahrscheinliche Zeit der Abfassung der Orthographia

gallica die Wende des i 3 . und 14 Jh.s. anzunehmen, wie

schon .Meyer, Kcv. crit. 1870 S. 375 n., in Abweichung
von Wrights Ansicht, getan hot. Die Anmerkungen er-

örtern auf Grund eines reichhaltigen graphischen Mate

rials namctulich den lautgeschichtiiehen Wen der alten

Schrcibrcgeln in gewinnbringender Weise.

Bern. H. Morf.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Gerhard Seeliger . Das deutsche i lofmcisteramt im
sputeten .Mittelalter. Eine vcr«-altuni;sgc4chichtlirhe Unter*

»iiv'hung. Innsbruck, Wagner, 1S85. IV u. S. gr. 8*'. M.

Zu den erfreulicher Weise nicht mehr vereinzelten

Monographien, welche Verfassung und Verwaltung in

dem Deutschland des ausgehenden Mittelalters unter

suchend darstellen, kommt die vorliegende Schrift als

ein wertvoller Beitrag hinzu. Wer sich einmal ein

gehend mit einem Abschnitte deutscher Territorial

geschichte im spUteren Mittelalter be.schUftigt hat, wird

aus dem reichen Urkundenmaterial die Ueberzeugung

geschöpft haben, dass es möglich sein mUstc, für die

Bemessung des EinHusses, welchen die fürstlichen Per-

sönlichkeiten einerseits, ihre vorzüglichsten Ratgeber

andererseits auf den Gang der fürstlichen Politik geübt

haben, eine Art Mafsslnb zu tindcn und damit die

übliche Gcschichtsautfassung, welche für alles Gute und

Böse immer nur die gekrönten Hliupter verantwortlich

macht, zu corrigieren. Solche Scheidung aber setzt

eine deutliche Einsicht in den (Charakter de.s Amtes
vumus dessen Inhaber das Interesse des politischen

Historikers erregen. Sie Hisst sich bis zu gewissem

Grade mit leichter Mühe tür jedes l.and gewinnen,

wenn auch die vorhandenen Untersuchungen sich zu

nächst nur auf die concreten VcrhUltnisse einzelner

l.andsciiaftcn beziehen; das Gleichartige und das Unter

scheidende wird dann bald hervortreten. Indessen bc

darf es nicht einmal des Hinblicks auf die Ergebnisse,

weiche der politische Historiker aus solcher (Inter

suchung schöpfen kann; ein Beitrag zur Vorgeschichte

des modernen Beamtentums ist an sich dankenswert

genug, wenn, wie hier, gestützt auf ein reiches, zum
feil ungedrucktes .Material mit scharfer Unterscheidung

des Wesentlichen und ZulÜlligen die Bedingungen der

Entwickelung festgesiellt werden. Neben den Beamten
der Kanzlei, welche durch die Untersuchungen der

Diplomatiker uns nUher gebracht worden sind, ver-

diente kein anderer mehr als der Hofmeister, der im

i 3 . Jh. neben dem Kanzler die erste Rolle

spielte, die Stellung eines Haus- und Cabinetsminisiers

einnahm, die Beachtung des Forschers. Seeliger hat die

Untersuchung in trelTlicher Disposition und lichtvoller

Ausführung geliefert. Wir erkennen im ersten Teile,

wie das Amt. welches durch die Bedürfnisse desTerri-

torialstats geschatfen wurde, auf das Reich Uhergieng,

nachdem das Reich die Kraft verloren hatte, aus sich

heraus neue Formen der Verwaltung zu entwickeln.

Die seltsame Verquickung des Territorialsiats mit der

Würde des Hcichsobcrhaupies erhUit eine cigentUm

liehe Beleuchtung, wenn wir hören, dass das Amt des

deutschen Hofmeisters, welcher neben dem Kanzler

auf Erledigung der Ueichsgeschüftc den wichtigsten

Einfluss übte, zugleich in dem Mnfse als ein böhmisches

betrachtet wurde, dass es von einem böhmischen l.and

herrn be.setzl sein muste, seine Ernennung nur mit

Beistimmung der slavischcn Barone erfolgen durfte.

Da das Rcichshofmcisicramt durch Uebergang eines

territorialen Beamten ans Reich entstand, ergab sich

die Notwendigkeit, in erster Linie diejenigen Lande zu

berücksichtigen, deren Fürsten im 14 und i 5. Jh. die

Königskrone getragen haben, also die luxemburgischen,

wittcisbachischen und habsburgischen Lande. Nach-

dem im ersten Teile dio Uufscre Kntwickclungsgcschichtc

des Hofmeisteramts dargcstellt ist, wird im zweiten

Teile die Wirksamkeit des Hcichshofmcisiers am Königs

hofe geschildert. Dabei muste der Rahmen der Unter-

suchung erweitert werden auf die allgemeinen Soid-

und DienslvcrhUltnisse om Königshofe, auf die Ent

Wickelung de.s königlichen Rates und des königlichen

Gerichtes in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters.

Für alles dies iindet man reiche Belehrung; die Unter

suchungen Uber die richterliche Wirksamkeit des Hof
meisters führen zur .ModiHcation der Ansichten Frank
lins und Tomascheks über die Entstehung des Reichs

huf und Kammergerichts. So ist das Studium der

kleinen gehaltvollen .Schrift, welche ein fast unbebautes

Feld urbar macht, sehr zu empfehlen.

Halle a. S. K. Wcnck.

Hans von Zwiedineck -SUdenhorat , Die Politik der Ke
publik Venedig während des dreifsigjuhrigen Krieges.
II (ScItlusA*) B3. Die Befreiung Je« VellUn uiiJ >jer MBriiuaner

Erbfolgckrieg. Stuttgart, Cotu, 1SH3. VIII u. 3^^ S. gr. 8*'. M.ti.

Der zweite Hand von Zwiedinecks Politik der

Republik Venedig wllhrcnd des 3ojUhrigen Krieges ent

spricht, was Gründlichkeit der Darstellung, Schürfe

und Unbefangenheit des Urteils hetritft, vollstUndig dem
ersten Bond, Wir erfahren aus demselben, wie ent

schieden Venedig in der Veltliner Frage die Bekämpfung
.Spaniens hefUrwortelc, wie cs Frankreich zu einer tUti

gen Rolle aneiferte und wie es die energische Haltung
des (Kardinals Richelieu begrUfste. Zwar blieb der

Republik eine Kntteu.schung nicht erspart: Frankreich

und Spanien schlossen mit einander ini Jahre iÖ2Ö den
l'ractai zu Monzon, durch den die von dem (irafen

Cocuvre im Velllin soeben errungenen Vorteile zum
Teil wider preisgegeben wurden und die Aussicht auf

HeschrUnkung des spanischen Kintlusscs in Italien zu

(lichte wurde. Erst das Erlöschen der lllteren Linie

Gonzaga im Jahre 1U27 verwirklichte den sehnlichen
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Wunsch Venedigs und führte zum Abschluss des Ver- 1

trags von Susa, durch den sich Frankreich und Venedig 1

Wechselseitige Unterstützung in der Uckriegung Spaniens

zusngten. Letzteres wollte nemlich dem nUchsten

Agnaten aus dem Hause Gonzaga, dem Herzog von

Nevers, die Erbschaft nicht gtinnen, weil er ein fran
|

zOsischer Schützling w'ur, und setzte es bei dem Kaiser I

durch, dass dieser dem rcchtmüfsigcn Erben die Be-
j

lehnung nicht erteilte, angeblich weil noch andere
j

Erbespriltendentcn gehört werden mUsten. Wir erfahren

aus dem vorliegenden Werke genau, in w’clcher Weise I

Spanien in Wien inlriguierte, wie es den Einfluss der !

Kaiserin, einer mantuanischen Prinzessin, die dem '

Herzog von Nevers das Erbe gönnte, lahm legte, und

wie cs den schwachen Kaiser zur Förderung seiner

Plüne zw’ang. Da Nevers durch die Begünstigung der
j

Bewohner des Erbes (Mantua und Montferrat) sich in I

den Besitz dieser Herzogtümer gesetzt hatte, so be- 1

mühten sich Spanien und der Kaiser, der deshalb einen 1

Teil der Waldsteinschen Armee nach Italien geschickt I

hatte, ihn mit Gewalt aus diesem Besitz zu verdrUngen I

und namentlich sich der festen Plätze Mantua und
|

(Nasale zu bemächtigen. Es ist hier nicht der Ort, um I

Uber die Folgen des Einmarsches der Franzosen in
}

Italien zu berichten, wir verweisen nur auf die Art und '

Weise, wie Venedig sein Heer im Dienste der gemein-

samen Sache verwertete. Die Ungeschicklichkeit der

Anführer und der lose Zusammenhang der geworbenen
Truppen hatten ihre Niederlage hei Voleggio zur Folge,

wonach dem Grafen Gollalto, dem Anführer der kaiser-

lichen Truppen, nach einigen Wochen die Eroberung

von Mantua gelang.

Z. erklärt in der Einleitung, dass er sein Werk
nicht weiter fortsetzen und namentlich nicht bis zum
Ende des 3ojahrigen Krieges führen werde, und recht

fertigt diese BeschrUnkung seines Themas in der Schluss-
!

beirachtung damit, dass sich Venedig fortan jedes j

tätigen Eingreifens in die äufseren Verhältnisse ent-

halten habe. Dem zw'citcn Bande sind eine Reihe w’ich

tiger Documente beigegeben, die nicht blofs zum Üe
weise der in der Erzählung angeführten Behauptungen
dienen, sondern auch sonst allgemeines Interesse haben
und den Geschichtsschreibern des 3oiährigcn Krieges

wesentliche Dienste leisten können.
I

Prag. Gindcly.
[

Emst Bratuschek, Die Erziehung Friedrichs des Grofsen. !

Au» dem NachU»s. Mit einem Vorwort von E. MUlzner.
j

Berlin, G. Reimer, i88v III u. 130 S. gr. M. 3.

Diese Schrift sollte die Vorläuferin eines gröfseren

Werkes Uber die Philosophie Friedrichs des Grofsen
sein, der der Verf. eingehende Studien gewidmet und
die er zu Giefsen in Öffentlichen Vorlesungen behandelt

hatte. Der Hntsichungsweise ist es vielleicht zur Last

zu legen, dass die dankbare Aufgabe etwas zu einseitig

angefasst und bearbeitet worden ist. Die ethischen

Momente der Erziehung treten hinter den geistigen

zu stark zurück, und doch möchte cs für einen Bio-
|

graphen des Königs gerade das anziehendste, freilich .

auch das schwierigste Problem sein, den Nährboden 1

zu untersuchen, in welchem der Charakter Friedrichs '

seine Wurzeln hat. Nur so dürfte er hotten, der inner

sien Persönlichkeit nahe zu kommen. Mit grofser

Sorgfalt ist alles zusammengestclk, was die Anschauung

und Bildung des jungen Friedrich beeinflusst hat

und in der Kette der direct bestimmenden Elemente

scheint mir kein wichtiges Glied zu fehlen. Allein

auch hier ist der Gesichtskreis ein wenig eng gezogen

und mindestens ein Hinweis auf die grofsen geistigen

Strömungen der Zeit hätte nicht fehlen dürfen, um die

französische Bildung Friedrichs völlig verständlich er

scheinen zu lassen.

Von Einzelheiten bemerke ich nur, dass der hier

zuerst geführte Nachweis einer Verwanlschaft der In-

struction von 1718 mit dem 1693 entstandenen

Leibnizschen Erziehungsplan für einen Prinzen keines

Wegs zwingende Beweiskraft und im günstigsten Falle

wol nicht viel mehr als theoretischen Wert besitzt; dass

ferner die Ausführungen über den lateinischen Unter-

richt S. 28, Uber das Studium Bayles S. 122, Uber die

ersten Verse S. 85 durch die jetzt veröflcnilichien Ge
spräche Gatts und LucchesinLs Bestätigung und Er-

gänzung gefunden haben. Die Persönlichkeit von
Duhan de Jnndun tritt hier in ein viel günstigeres Licht,

als bei Ranke; in sehr dankenswerter Welse ist die

geistige Eigenart dieses Mannes, der auf die Jugend-
bildung Friedrichs des Grofsen den eingreifendsten

Einttuss Übte, näher bestimmt. Auch die eingehenden
Mitteilungen über den Bestand der Privatbibliothek des
Prinzen S. 3<j—5i verdienen Beachtung, und von be-

sonderem Interesse ist ein bisher unbekannter Brief an
seine Schwester Wilhelmine aus dem Jahre lySS, der
das Dasein Gottes zu beweisen sucht, S. 99. Mit der
Uebersiedelung nach Rheinsberg schliefst die .Arbeit, die

bei ihren unbestreitbaren formalen Vorzügen und der er

schöpfenden Behandlung des Stoffs in den bezeichneicn
Grenzen eine Lücke der Fridcricianischcn Litteratur

auszufUllen besiimmi^ist.

Sirafsburg i. E. W. Wiegand.

L^on Roches, Trcntc-deux ans a travers Hslam. l833-l8l'^.

T. II. Misiion A la Mccqiic. Lc Marichtl Bugcatid en Afrique.
Pari», Firmm-Tiidot et Cic., 1885. 503 S. gr. 8®. Fr. 6.

Ueber den ersten Band dieses Werkes s. Sp, 450
d. Jnhrgs. — Um sich den durch den Bankrott seines

Vaters herbeigefUhrten Schwierigkeiten, besonders aber
den »soupeons injurieux de Popinion publique egarec
par rinterpretation malveillantc de ses ant^cedenis* (S. 19)

zu entziehen und durch schwer wiegende Verdienste um
die französischen Interessen die letzteren zum Schweigen
zu bringen, erbietet sich »lc jeune interpreie ä l'esprit

aventureux« (S. iG) nach Kairuan, Kairo und .Mekka zu

gehen und dort mit Hilfe ihm befreundeter, Abd cl-

Kader feindlicher, einttussreichcr Ordenshäupter Gut
achten der angesehensten Synoden von Ulemas zu er

wirken, des Inhalts, dass die Religion es den algerischen

Bekennern des Islam erlaube, bei der Aussichtslosigkeit

ferneren Widerstandes gegen die Franzosen, sich fried-

lich deren Herschaft zu unterwerfen. So mischt er

sich wider als Muselmann unter die Mu.selmUnner, und es

gelingt ihm, sich bestens der Übernommenen Aufträge

zu entledigen. Er besucht, was wenigen Europäern vor

ihm geglückt war, die heiligen One in Medina und
Mekka und wohnt den von Über Pilgern

begangenen hohen Festen hei. Als Kumi erkannt, ent

rinnt er mit knapper Not dem Tode und schlägt sich

nun unter hundert .Abenteuern bis nach Alexandrien

durch. Da er noch immer nicht wagt, nach Algier
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zurUckzukehren, nimmt er den Wejt nach Krankreich

und gelangt nach Rom. Die Empfehlungen einer

frommen Tante führen ihn hier in die Gesellschaft

französischer Jesuiten, die grofsen EinHuss auf ihn ge

winnen. Es folgt nun seine »conversion«, die Lösung

der »delrcsscs de son grand coeur« (S. 208) mittels einer

grandiosen Hallucination bei den Apostelgrübern in

St. Peter, mit Trünenströmen u. s. w. *Mon ctre

miserable«, schreibt er an die Tante, »souille par tont

de peches, s’cst lout d‘un coup transforme ... Je crois

aujourd'hui cc que je niais hier . . . Unissons nos ämes
et remercions le Seigneur, hosanna! hosanna!« Er will

in den Orden cintreten, allein General Dugcuud ruft

ihn zurück nach Algier mit dem Versprechen, seine und
seines Vaters Lage nach KrUften zu bessern (S. 320). So
folgt er dem Kufe. Der Rest des Randes beschreibt

Bugeauds Feldzüge von i842->44 und die Kriedensver

handlungen mit .Marocco. WUhreiid jener, besonders

aber bei den letzteren, leistete er seinem Chef und

seinem Lande wichtige Dienste, die seine Ernennung
zum politischen Vertreter Frankreichs in langer zur

Folge hatten. Von seiner »conversion« ah ergreift er

gern jede Gelegenheit, um die Jesuiten und die Orleans

zu verhcrlichcn.

Giefsen. *' Johannes Schmidt. '

Geographie und Völkerkunde.
C. Neumann u. J. Partsch. Physikalische Geographie von
Griechenland mit be»ondcrer Kück»ic1n auf Ja» Ahcrium.

Brcalau, Koebnet, iHBs. Xil u. 475 S. gr. V. M. 9.

Alle Freunde des griechischen Landes sind Pro

fcssor Partsch dafür zu hohem Danke vcrpilichtel, dass

er aus den hintcrlassencn Papieren seines verstorbenen

Gollegen, des durch seine historischen und geographi-

schen Arbeiten bekannten C. Neumann, das vorliegende

Werk hcrausgegeben und in würdiger Weise aus

neuerem Material ergänzt, sowie durch gröfserc Ein-

schaltungen zu einem abgerundeten Ganzen erweitert

hat; der fragmentarische Charakter, den einzelne Ab
schnitte tragen, wird durch die Mangelhaftigkeit des bis

jetzt vorliegenden Materials bedingt, das nicht zum ge-

ringsten Teil dem unermüdlichen Eifer des unvergess

liehen Julius Schmidt verdankt wird. Sehr wolluend

berührt die WUrme, w^elche besonders die von N. selbst

herrUhrenden Partien durchdringi; sie zeugt von dem
tiefgehenden VerstUndnis, das N\, im Riiterschen Geiste,

weiter bauend, für den Boden von Hellas gew'ann, und

wir folgen seiner Darstellung der innigen Beziehungen

zwischen Land und Volk von den mythischen bis zu

den historisch bekannten und den neuesten Zeiten mit

dem regsten Interesse, ohne diesen Theorien so viel

Gewicht beimessen zu können, w’ic ihnen N., nameni-
|

lieh in der schw ungs'oll geschriebenen Einleitung vindi

eieren möchte. Dass die Verf. alle Seiten ihres Gegen-

standes und die einschlUgige Littcratur in vollstem .Mafse

behcrschen, braucht nicht besonders hervorgehoben zu 1

werden, ebenso wenig dass durch ihre Arbeit eine lange

fühlbare Lücke in der Litteratur Uber Hellas so weit

ausgefüllt wird, als mit dem bis jetzt zu Gebote

stehenden Material erreichbar war.

Hier mögen nur noch einige Bedenken und Nach-

trUge Platz linden. S. 33 ist der Wert des elcusiiiischen

I

Kephisos (die Verf. schreiben durchgehends Kephissos

j

und llissos) UberschUtzt, da derselbe keineswegs im
I Stande war, die thriasische Ebene gut zu bewUssern

und den Landmann unabhUngiger von Licht und Tau
zu machen, als seinen Nachbar im attischen Pedion. Zu
S. <)o ist zu bemerken, dass selten ein Winter vergeht,

:
in welchem die KithUronpÜssc nicht auf kurze Zeit

I gänzlich dem Verkehr verschlossen sind. S. 77 Anm. 4

i

wird ohne Grund die Beziehung der Karpophoros- In-

schrift auf die von Pausanias erwähnte Darstellung be

; zweifelt. Der S. Ha angeführte neugriechische (irufs

I
KttAo Ktti xiiva xtnti ist w'cnigstens höchst unge

wöhnlich. L’ebcr die Wasserleitung des Eupalinos, welche

I S. 83 Anm. 3 erwähnt wird, kann jetzt auf Fabricius in

I

den Milt. d. deutsch. Inst. IX (1884) S. iü5 f. verwiesen

I

werden. S. i3i wird von dem weithin sichtbaren Tempel
des Zeus Panhellcnios auf Aegina gesprochen: genauer

ist S. 7t) nur von einem Culle des Gottes aller Griechen

auf dem Haupt des höchsten Herges von Aegina die

Rede. S. i3a heifst Spezzia Tiparenos, vgl. dagegen

Miu. IV S. 112. Es ist nicht genau, wenn es S. 143

heifst: der Berg Krithina (so gibt die französische

Generalstabskarte den Namen, nicht Krilina, w'ie auch

S. 148 steht; richtig dagegen S. 17H) bildet das Vorge

hirge Malea, da er nur eine isolierte Höhe ist. Zu günstig

heifst S, 145 der Hafen von .\cgina eine von Natur hin

länglich geschützte Bucht. Unrichtig wird S. 14h die

grofse ost thcssalischc Ebene als dotisches Gchlde be-

zeichnet, ein Name, der vielmehr nur einem kleinen

Teile, meiner Ansicht nach dem Tal von Agiä zukommt.
Ungenau wird S. 148 bemerkt, dass der Athos von der

NordkUstc Euböas, wo er nicht durch andere Objecte

verdeckt sei. immer sichtbar bleibe, denn dies trilft nur

für die Östliche Hälfte der NordkUste und auch hier

wider nur für die Zeit um Sonnenauf- und -Untergang

zu, und ähnlich ist es für die Ostabhänge des Pelion;

I

doch sieht man hier zu den angegebenen Tageszeiten

den Hergkcgel länger und aufscr ihm andere Bcrg-

zUge der Chalkidike. S. 148 scheint Halonncsos l'Ur

Ikos genommen zu werden. S. 192 ist die land-

schaftliche Skizze der Thermopylengcgend zu warm
gehalten; es würde schwer fallen, dort »den Wein in

reichen Guirlanden um mächtige Platanen« sich ran

ken und »aus dunklem Grün die Wasserfälle wie

SüberPäden hervorschimmern« zu sehen. Die Schilderung

der jetzigen Passage der Kaki Skala von Megara .S. !f>4

ist nicht mehr richtig, seitdem die Eisenbahn von

Athen nach Korinth in Betrieb gesetzt ist. S. 214 wird

der neueren Ansicht entgegen der ’.Utiins auf den

I^urion Marmor gedeutet. Die Bemerkungen aufS. 221

lassen den l.eser über die Ansicht der Verf. über die

Lage von Airax in Zweifel, vgl. Mitt. VHI S. »29 und
meine Bemerkungen in ßUdekers Griechenland S. 207.

S. 233 Anm. 2 sind wo] die Gruben von Mandudi ge

meint. Die S. 247 berührten modernen I'rojecte werden
jetzt verwirklicht, das Wasser der Kopais wird durch

die Paralimni dem cuböischen Golf zugefUhri. Wol nur

Druckfehler sind S. 142 Kokino für Kokkino, S. i85

Kalliphani für Knlliphoni, S. 143 Kisternes, während
S. 219 richtig Kisternäs steht.

Doch genug von solchen kleinen Mängeln, die den

Wert des Buches nicht beeinträchtigen. Die hier ge-

botene Gabe berechtigt zu dem Wunsch, noch weitere
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KrUchic aus dem Gebiet, auf das N. gegen Ende seines

Lebens seine Studien immer mehr cnncentrierte, von

der bewahrten Hand seines Kortscuers zu erhalten.

Sollte cs z. B. nicht m(>glich sein, die Chorographic und

Topographie des noch wenig untersuchten Epirus,

welche N. als eine Probe spccieller Landeskunde an ;

die allgemeine physische Geographie Griechenlands an- I

zuschlicfscn pHegte, in seinem Sinne als ErgUnzung des
j

besprochenen Buches folgen zu lassen?
'

Athen. Lölling.
j

Ludwig Steub. Bilder aus Griechenland. Lcirdg, HirzcU

188;.. ]V u. 38h S. 8*'. M. 4.50.

Unter vorstehendem Titel gibt der durch seine ge

warnen Schilderungen von l.and und Leuten, besonders
i

Tirols bekannte Verfasser eine Reihe teils launig ge

haltencr teils ernsterer Skizzen, zu denen er durch

seinen Aufenthalt in Griechenland während der ersten

Regierungszeit Ottos und durch einen kurzen nculichen

Besuch angeregt worden ist. Die aus dem Jahre iH36 stam-

menden lUtcren Skizzen, die den Hauptteil des Buches

einnehmen, sind durch bessere und eingehendere l)ar-

stellungen der damaligen ungeordneten VerhUUnisse

lUngst Überholt und ihr Widcrabüruck ist nur dadurch

berechtigt, dass sie, mit gewanier Leder geschrieben,

eine leichte llnterhultungslcktUrc bieten; um als Cultur

Schilderungen gelten zu können, halten sich sowol die

iUtcren als die neu hinzugefUgten StUcke zu sehr auf

der OherOUche, auch ist manches eingemischt, was nicht

zur Sache gehört. Freunden einer leichten LektUrc

kann das Buch immerhin empfohlen werden.

Athen. Lölling.

Kunst und Kunstgeschichte.

Ludwig Nohl, Die geschichtliche Entwickelung der
Kammermusik und ihre Bedeutung für den Miisikci. (tc<

j

krönte Prcisschrifl. Braiinichwelg, V'ieweg u. Sohn, iWj. 140 S. I

M.3.

lieber diese »geschichtliche* Arbeit wird cs genUgen,

den Verf. selbst reden zu lassen, der die buchhUnd

lerische Ankündigung folgendermafsen beginnt: »Die

Kammermusik ist ein ganz besonderes Besitztum der
'

Deutschen. Ihr steht an Eigenart und Vollendung

einzig die antike Plastik cbenhUrtig zur Seite. Aber

wie diese blofs die äufsere Erscheinung des Menschen
gibt und seine persönliche Seclcnrcgung nur leise durch-

scheinen lUsst, so ist die Kammermusik ein um $0 kost

lieberes Gut für unser innerstes Geistes und Seelenleben,

als sie eben dieses, so zu sagen unsere ganze eigenste

Seeiengcstalt (?) darstellt, sowie dies ja völlig nur I .aut

und Rhythmus vermögen«. Das Werkchen selbst leitet

er dann mit folgender Betrachtung ein: »Was ists. was
in uns vorgeht, wenn wir eine gute In.strumentalmusik

hören? Es erfasst unscni Geist mit ungeahnter Macht,

hehult ihn mit einer Sicherheit, gegen die wir keinen

Widerstand haben, in Hilnden, und fUhrt und bewegt

ihn, $0 w'ic es will. Ist die ewige Natur selbst redend

geworden? Oeffnen ihrer Brust geheime Wunder sich?

Sic, die einer Sphinx gleich ewig stumm dnsitzt und
uns in solchem hlofsen Anblicke die tiefsten RUiselfnigen

des Daseins vorlegt, löst plötzlich selbst diese RlUsel und
zwar in einer Sprache, welche nichts mit dem Wort
noch irgend einem BcgrilT zu tun hat, und doch $0

deutlich redet, dass ein Nichlverstehen unmöglich ist«

u. s. w. .Schlicfslich noch eine allerliebste VN'endung,

S. ii5: »So trachtete schon Haydn, die Milch der

frommen Denkungsart, die in seinem Kaiserquarlcu

Hiefst, durch ein Finale in Moll kräftiger schmackhaft

zu machen«. Dies genUgt.

Berlin. H. Bellcrmann.

Jurisprudenz.
Franz Hofmann, Kritische Studien im römischen Rechte.

Kinc Fcftschrin. Wien, Man<, 1HS5. XII u. 338 S. zr. 8'. M. 5,60.

Zuweilen haben Festschriften notwendig, die Nach
sicht der Kritik unter Hinweis auf ihre Veranlassung

anzurufen. Die vorliegende Schrift bedarf dieser Deckung
nicht. Sie hatte unter jeder Flagge segeln können,

ohne einer andern als die Gediegenheit rückhaltlos an-

erkennenden Beurteilung zu begegnen, sofern nur die

Beurteilung eine unt>cfangcne ist. Die ö kritischen

Untersuchungen, welche hier zu einem Geburtstags-

straufs zusammengebunden sind, legen ein .schönes

Zeugnis ab ebenso von der Weite des Blicks als von

der auch im kleinen sorgrjhigcn Forschung, von der

grofsen Belesenheit, dem mafsvollen, seIhstUndigen

Urteil und der nnniutenden Darstellungsgabc des

V'erfs. Die Palme gebUrt — so dUnkt dem Ref. — der

I. Abhandlung, betitelt »Der V'erfall der römischen

Rechtswissenschaft«; sie ist in grofsem Stile entworfen

und irefnich ausgcfUhrl. Die berschende Ansicht führt

die Blüte der römischen Jurisprudenz bis auf Modestinus

und nimmt nach ihm einen starken, unvermittelten

Verfall an. Ihr stellt der Verf. die Behauptungen ent-

gegen: l^ie Rechtswissenschaft in Horn bewegte sich

schon nach Julian auf einer absteigenden Linie, den

einzigen Papinian ausgenommen; und: Der Nieder-

gang des wissenschaftlichen Geistes war nach Modcsiin

kein so plötzlicher und voDsUindiger, wie der innere

Werl der Kaiserconstiiutionen bis auf Diocletian he

zeugt. Von diesen SUtzen verdient der zweite unbe

denklich Zustimmung. Ansprechend ist auch die Er-

klärung der 'ralsache, dass nach Modestin Vertreter

der Rechtswissenschaft nicht mehr genannt werden, aus

dem stärkeren Hervortreten der kaiserlichen Eigenliebe

und Eifersucht, die keine anderen Götter neben sich

duldete. Dagegen wird man an den Leistungen der

Juristen von Pomponius und African bis auf Modcstin

die .Spuren einer alternden Wissenschaft, den Mangel

productiver Kraft schwer nachweisen können. Dii

minorum gentium gab es vor wie nach Julian und bei

der Verteilung von Sternen an die römischen Juristen

darf man neben Lnbeo, Sabinus (^elsus, Julian und

Papinian mindestens den tief blickenden Paulus nicht

übergehen. — Die übrigen Abhandlungen haben kleinere

Fragen zum Vorwurf, aber man folgt dem \'crf. überall

mit Interesse, auch da, wo er mit einer gewissen Be-

haglichkeit den Gegenstand nach allen Seiten unter

sucht und bald den Gedankengang eines römischen,

bald die Ansicht eines neueren Juristen so zu sagen bis

in die letzten Schlupfwinkel verfolgt. Dies iritlt vor

allem auf die 2 . Abhandlung zu. Die Quae>tio

Domitiana« enthält eine Khrenrettung des Domi'.ius

I Labco ohne Verurteilung des Gelsus. Jener habe etwas

I

anderes gefragt, als was — allerdings nur mit Vor-

JigitiiüC! by Google
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bchall — dieser ihm unter|jcschol>cn. Mag sein, wie
|

es auch viel WahrscheinJichkeu Air sich hat; dann darf

man 2war nicht mehr von einer quacstiu Domitianu im

Sinn einer albernen Frage sprechen, aber die Abferti-

gung des Celsus bleibt auch so eine wenig hülliche und
|

die responsio (^elsina wird mit Grund nicht auf hören» I

die Firma einer groben Antwort 2u sein. — Die 3
|

folgenden Abhandlungen stehen in innerem Zusammen
hang. Von der 3 . und 5. zeigen dies schon die

^

'litcl an: »Feber den Grund des Anwachsungsrechts« und

»Feber das Anwachsungsrecht beim testamentum mili-

tis«. Aber auch die 4., mit »Fovor lesiamenti« Uber ,

schricbene greift in den Gedankcngang der 3. be
,

stätigend und ergänzend ein. Man tut Unrecht — so 1

heifsl cs in der 3 . Abhandlung —,
für das An-

wachsungsrecht bei der testamentarischen Erbfolge den

Willen des Testators als mitbestimmendes Moment
ganz auszuweisen. Die Anwachsung entspricht in den

meisten b'Ullen dem Willen des Testators, er mag Teile
1

bestimmt haben oder nicht. Denn auch mit der Teil
'

bestimmung will ein Erblasser regelmllfsig nicht das

.Mafs dessen bezeichnen, was der einzelne Erbe aus

dem Nachlass bekommen soll, sondern nur das Ver
hälinis, in welchem er mit seinen Miterben an der

Erbschaft leüzunehmen hat. Freilich ist ein gegen !

tediger Wille des Testators denkl>ar, aber seine Ver

wirklichung scheitert an dem .Satz »Nemo pro parte I

testatus pro parte intestatus decedere potest«. Was
I

nun als Absicht des Testators vorgezeichnct ist, das
|

gilt auch als Sinn der gesetzlichen Tcilbcslimmung bei
j

der Inteslalcrbfolge; lestator wie Gesetzgeber stellen I

nur Teilungsregeln, keine Teilaiigaben auf. Diese

relative Natur der Erbteile ist eben so sehr die Quelle
j

fUrdas Anwachsungsrecht als für die Regel »Nemo etc.«.

Und sie selbst folgt aus der Einheit der Erbschaft;

jede Dedation, die testamentarische wie die gesetzliche, I

hat die ganze und ungeteilte Erbschaft zum Gegen

stand, da ist kein Raum für ein Nebeneinander.
’

Aber woher die einheitliche Natur der F>bschafl?
:

Sie erklärt sich aus der nitrömischen .Anschauung, dass
i

die Erbfolge in erster Linie ein persönliches Verhältnis
|

zum Erblasser begründet und erst in zweiter eine ver-

mögensrcchtiichc Seite hat. .Man kann durch mehrere
|

Personen zusammen repräsentiert, aber man kann nicht
|

blofs teilweise repräsentiert sein. Warum wird aber das
j

gegen die Einheit der Erbfolge verstofsende Testament

nicht für nichtig erklärt und der gesetzlichen Erbfolge

das Feld Uberlassenlf Hier greift der favor tesiamcnii

ein. Derselbe beruht im altrömischcn Erbrecht nicht

auf einer Pietät gegen den Erblasser zur möglichsten
|

V'crwirklichung seines Willens, sondern auf einer Be
günstige ng der testamentarischen Erbfolge als Rechts- I

instituL Denn nicht blofs in der Kegel »Nemo etc.« wirkt

der favor zuweilen gegen den Willen des Testators,

sondern auch in der Behandlung der instituiio ex re

certa, der Resolutivbedingung, der Zeitbestimmung und

der unmöglichen wie unzulässigen Bedingungen hei der

Erbeinsetzung. Im Lauf der Zeit wandelte sich aber

die Aurthssung vom Wesen der Erbfolge, die persön

liehe Seite trat zurück, die vermögensrechtlichc in den
Vordergrund. Dies fand vollen Au.sdruck im Soldaten

erbrecht. Mit Unrecht betrachtet die Theorie die

manigfachen Abweichungen in der Erbfolge gemUfs

dem Testament eines Soldaten durchweg als einen
leidigen Auswuchs am römischen Rechtskörper. In

Wirklichkeit liegt darin ein wahres jus gentium für das
Gebiet des Erbrechts und es ist für neuere (Jesetzge

hungen mehr Vorbild geworden, als das vom specifisch

römischen Geist beherschtc civile und prUtorischc Erb
recht. So gilt auch für das Anwachsungsrecht hei

Soldalentestamenten als leitendes Princip: Verwirk

lichung des Willens des einzelnen Testators: es greift

demnach nur Platz, soweit cs dem ausdrücklichen oder
mutmufslichen Willen des Testators entspricht. — Die

6. .Abhandlung führt uns in das Noterhrccht. Der
Verf. erklärt sich vor allem gegen die gäng und gäbe An
nähme eines forniellcn Noterbrechts im Sinne einer

Berechtigung des Nolerben. Ein Recht auf Einsetzung

liefse sich denken, aber ein Recht auf Enterbung
ist nicht besser, als das Recht des .Mörders auf die

Todesstrafe. Was man Nolerbrecht heifst — meint der

Verf. —, i.sl nichts weiter als ein Inbcgritf von Form
Vorschriften. Damit kann man einverstanden sein,

weniger dagegen mit der Behauptung, der letzte trei

bende Grund der alteren formellen Nolcrbfolge sei ge

wesen, dass die sui als die nächsten Erbanwärler nicht

ohne den Willen des Erblassers von seiner Erbschaft

ausgeschlossen werden. Warum kam diese Noicrb

folge erst nach V’erschwindcn des ritfentlicheii Te.sia

ments, mithin erst nach dem Wegfall dieses (Jegen

gewichts gegen willkürliche Verletzung der natürlichen

Krhanrechle auf? llnscrn \ollcn Beifall müssen wir

dagegen wider dem Verf. schenken wegen des

strengen, aber nur gerechten (ierichls über das Schofs

kind der neueren Theorie, die Familiengütergemciii

Schaft zwischen Hausvater und sui, und nicht minder

stimmen wir bei, wenn er das formelle Nolerbrecht

ein fossiles Gebilde nennt, das einer Aufnahme in das

neuere Recht nicht würdig sei.

GÖtlingcn. F. R c g c 1 s b c r g c r.

Medicin.
C. Gegenbaur, Lehrbuch der .Anatomie des .Menschen.

2. »erb. Aufi, I. IDlftv. Sißn. » wj mit den Hol/xvliniltcn i

i.eip/ia. Kngclmann, 1SS5. S. pr. H"’. M. i\.

Wenn ein Lehrbuch in der kurzen Zeit von zwei

Jahren die zweite .Auflage erlebt, so liegt darin schon

an und für sich ein Beweis tür seine Brauchbarkeit.

Die .Anordnung und Bewältigung des ausgedehnten

Stoffes ist im wesentlichen dieselbe geblieben wie in

der ersten Auflage, allein die Zahl der Abbildungen

wurde vermehrt, auch sind manche der früheren durch

neue ersetzt worden. Der Verf. steht, wie dies von ihm
ja nicht anders zu erwarten war, auf genetischer Grund •

läge und sucht dem entsprechend den menschlichen

Organismus in ontogcnclischcr und phylogenetischer

Beziehung so zu behandeln, dass sich der Studierende

des engen (Konnexes zwischen Entwickclungsgeschichie

und vergleichender Anatomie einerseits sowie der

Anatomie des Menschen andererseits klar bewust zu

werden im Stande ist. .Möchten doch alle jungen .Me-

dicincr die in der Einleitung niedergclcgten goldenen

Worte über Begriff, Stellung und .Aufgabe der Anatomie

beherzigen und möchten sie daraus ersehen, dass der

Arzt in erster l.inie sehen und beobachten lernen, dass

er vor allem Naturforscher sein muss. Die 1 ‘ebcr-
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zeugun;; von der Wahrheit dieses Satzes kommt hier
zum vollsten Ausdruck, und baut der jungt* Mcdiciner
auf diesen unerschütterlichen Fundamenten auf, so wird
er, treulich geschult, mit um so grbfscrcm Erfolg spJUer
an die Aufgaben der topographischen Anatomie sowie
der eigentlichen praktischen Micher heranireten kbnncn.
-- Dieser weite wissenschaftliche Horizont erhebt das
Gcgenbuurschc huch hoch Uber eine grofse Zahl der
übrigen Lehrbücher der systematischen Anatomie und
»iicheri ihm eine warme Aufnahme bei allen denjenigen,
welche eine wisscnschaltlichc Auffassung der mensch
liehen Anatomie erstreben,

breiburg i. H. Wiedersheim.

Naturwissenschaften.
Vitua Gräber, Grundlinien zur Erforschung des Heilig

keils und Farbensinnes der Tiere. Mii i
Abbild. I.eip-

»•B. Frc)l#g, »W.|. VIII u. 33J S. fcr. K". M. 7,so.

Die von I*. Herl. J. Lubbock, G. Müller Lippsladt,

Mereschowsky» Honnicr u. A. in wissenschaftlicher, aber
vielfach sich widersprechender und anfcchthurer und von
Grant Allen und (j. JUger in mehr oder weniger spccu-
lativer und abenteuerlicher Weise behandelte Frage wird
vom Verl, an einer groCsen .Anzahl von Tieren (etwa

|

5*0 aus den verschiedensten Abteilungen durch zahl

reiche V^ersuchc weiterer L/isung enigegcnzuHlhren ge-
j

sucht, (iroher sucht fcsuusiellen: 1) Inwieweit unter *

scheiden die Tiere verschiedene Helligkeitsabstufungcn :

eines Lichtes und welcher IntensitUtsgrad ist ihnen
|

der angenehmste' a) Inwieweit unterscheiden die
\

licie verschiedene l.ichtqualitüten oder Farben, und
|

welche ist ihnen die angenehmste? 3) Hat das op
tische Spectrum bei gcwiiaen Tieren eine grbfscre Aus-
dehnung als bei uns, d. h. ist ihnen das Ultniviolet

bezw. das Llirarut sichtbar, und wenn Ja, erscheint es

ihnen unter einer besonderen QualitUt? 4) Ist die relative

Helligkeit der einzelnen sichtbaren .Spectrumzonen Air

gewisse ‘I’iere eine andere als tllr uns? 5) Sind manche
liefe tUr gewisse uns sichtbare Spectrumzonen blind?

P. Herl haue sehr leichthin aus einigen Versuchen
an Krebsen (l)aphnien; geschlossen: dass alle Tiere die

Farben des Spectrums sehen, welche wir sehen und
dass die Ausdehnung des Spectrums für sie dieselbe

sei, wie für uns; endlich, dass innerhalb des sichtbaren

Spectrums die Wirkung der verschiedenen Farben für sie

dieselbe sei wie für uns. Lubbock berichtigte Bert darauf

dahin, dass jedenfalls das Ultraviolet auf die Daphnien an-

ders als eigentliches .Schwarz, d. i. anders als auf uns

wirkt, und für die .Ameisen wies er nach, dass sie durch
das ritraviolcl weit slUrkcr aks wir berührt werden,

dass alsodieoptischcWirksnmkcit desSpectrums am kurz-

welligen Ende bei den .Ameisen sich weiter als bei uns

erstreckt. Entsprechend diesen Erfahrungen findet G.

(Frage 3), dass den meisten Tieren ein gewisser (irad

von L’ItravioIctempHndung zukommt, (jcgen tirant

liiidct V'erf. (Frage 2 und 5), cs sei eine .Ausnahme,
dass Tiere Karben nicht berücksichtigen — unter 5o

untei*suchlcn Tieren verhielten sich nur 10 gleichgiltig

dagegen, so : Katze, Meerschweinchen. Kaninchen, Taube,
Huhn, Papagei, Schildkröte. Gegen (Jrant, (^hatin,

Krause u. s. w. findet er, dass der Farbcngcschmack
bei den Tieren ein sehr verschiedener ist: bei den Ar-

thropoden finden sich Verschiedenheiten sogar inner-

halb einer Ordnung;* unter den Spinnen z. B. scheint

Lycosa Idaublind, Tegenaria rotblind zu sein. Die Li-

belle zieht als I.arvc das Kot, als Imago das Blau vor.

Das Schwein zieht blau und grün vor, der Hund blau.

Frosch und Triton sind nnliebend, die Kröte rolscheu.

Zugleich ergab sich die bemerkenswerte Tatsache, dass

zuweilen von einem und demselben Tiere eine he

stimmte Farbe, wenn sic allein wirkte, am meisten vor

gezogen wurde, eine ganz andere aber noch mehr als

I

jene, wenn diese mit einer zweiten zusammengestellt

worden war. (Ihrysomela zog allein rot vor, noch mehr
aber grün, wenn dieses mit dem ultraviolcthaltigcn Blau

zusnmmengcstellt war. Kerner stellte sich heraus, dass

die weifslichenden Tiere in der Regel zugleich blau

liebend sind, die dunkelliebenden zugleich rotliebcnd.

Aus Beobachtungen will V'erf. schliefsen, dass Tiere

wirkliche Lust an gewissen Farl>cn empfinden und

zwar hUuhger als wir. Bezüglich der Fragen 1 und 4

kommt er zu dem Schluss, dass hei grofser Empfind

lichkeii Air eine bestimmte FarliendifTerenz grofse lln

emphndlichkeit für eine andere Vorkommen kann, dass

aber zwei farbige Lichter gegensUtzlich im allgemeinen

um so mehr wirken, je gröfser der Lnterschied ihre.

VVollcnlUnge ist. Unter sonst gleichen Umständen ist

aber die Hcliigkeitsemplindung für verschiedene Licht

qualitUtcn eine sehr ungleiche — gelegentlich wird bet

der einen Qualität sogar das Hell, bei der andern das

Dunkel vorgezogen. F^s kommt starkes FarbengefUhl

bet schwachem HcUigkeitsgcfUhl vor und umgekehrt

(das Bestehen auf der Unterscheidung beider ist ein be-

sonderes Verdienst des Verfs., ebenso w'ie das Henor
heben der Tatsache, dass Farbensinn und Farbengc-

schmack nicht notwendig zusammenfallen). — Die

3. Frage wird durch die Versuche Gs. bejaht, indem

es danach sogar Tiere gibt, welche nur die eine oder

die andere Farbe unterscheiden.

In den beiden letzten Abschnitten des ersten Teils des

Huches werden einige allgemeine Bemerkungen Uber

den Furbengeschmack der Tiere im freien Naiurleben,

Uber V'erbreitung des Farbensinnes, Feinheit desselben,

Beschaffenheit der Farbenvorstcliungen und Entwicke

lung des Farbensinnes gemacht. In Bezug auf die von

.Magnus, (ieiger, Gladstone vertretene .Auffassung von

der Au.sbildung des Farbensinnes während der hislo

rischen Entwickelung der Menschheit auf Grund der

F'arbenangaben der Alten, besonders Homers, wird hu-

moristisch hervorgehoben, dass — trotz Homer — so

gar das Schwein und der Hund die QualitUt Blau unter

scheiden können. Wenn dem Ref. dies auch kein ent

scheidender Beweis gegen jene Auffassung zu sein

scheint — und zwar nach den F'rgebnisscn der V'er-

suche des Verfs. selbst —,
so möchte er doch dem

Ausspruche Gs., welcher jene ganze .Auffassung als »ein

Attentat auf den gesunden Menschenverstand* be-

trachtet, kaum widersprechen. — Im übrigen sei aus

bezüglichen Betrachtungen besonders die heriorgehobcn,

dass viel w'cnigcr eine Beziehung zwischen Kurbenge-

schmack und Nahrung (Jäger, Lubbock, H. MUUeru.s.w ),

als eine solche zwischen ersiercm und der (jrundfarbe

des Aufenthaltsortes zu bestehen scheine: so gehören

die meisten blau- bezw. weifsliebcnden Tiere zu den

lliegenden, also zu denen, welche in der Regel ein

blaues oder weifscs Gesichtsfeld vor sich haben.

y
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Ohne der günstigen Beurteilung cnigcgcntretcn zu

wollen, welche Verf. den Tieren in Bezug auf Grad

und Umfang der Farbenemptindung bietet, möchte

Ref. doch henorhebca, dass ihm eine grofse Unter-

lassungssünde in dem Huche darin gegeben scheint, dass

nirgends auf die bezügliche Bedeutung der Schürfe der

übrigen Sinne gegenüber dem Gesichtssinn Rück

sicht genommen ist. Um ein Beispiel zu nehmen, so

würde Ref. die auf der S. 274 gestellte Frage; werwol
annehmen möchte, dass der Hund ganz farbenblind sei?

(weil er sich nemlich gegenüber Farben nach Gs. Ver-

suchen zuweilen ganz inditferem verhielt) gern als eine

sehr interessante weiterer Behandlung unterstellt wissen

und würde sich nicht wundern, wenn die Entschei-

dung ganz entgegen der Meinung des Verfs. ausHele:

ist es doch der Geruchssinn, welcher z. B. bei unseren

Hühnerhunden entschieden den Gesichtssinn überhaupt

hat zurUcktreten nnd weniger nötig machen lassen —
warum nicht im besonderen den Farbensinn?

In einem kurzen zw’eiten Teil des Buches werden

Versuche über das UichtgefUhl augcnloser Tiere mit-

geteilt, welche grofses Interesse erregen.

Der (augenlose) Regenwurm ist gleich den weifs-

scheuen Augeniieren roilicbcnd, und seine (schon be-

kannte) Uichtempfindlichkeit erstreckt sich auf die

ganze Haut. Auch der geblendete Triton cristatus ist

empfindlich gegen gröfscre Helligkeitsunterschiede — ja

er ist farbenempfindlich! (Bei einzelnen V'ersuchcn wurde

die WUrme ausgeschlossen, sodass nicht sic mafsgebend

sein kann.) Dasselbe gilt für die geblendete Küchen-

schabe! Verf. bemerkt, dass er, was wol begreiflich,

durch das letztere Ergebnis »in eine förmliche Aufre-

gung versetzt wurde«. Welches hier die Uchtaufneh-

menden Organe sein können, erscheint allerdings vor-

lUuhg unbeantwortbar, bezüglich des Regenw'urms

aber möchte Ref. darauf aufmerksam machen, dass es

dort wol die becherförmigen Organe sind, welche ja

bei den Egeln am Vorderende des Körpers morpho-

logisch dadurch deutlich als Augen erscheinen, dass sic

sich mit Pigment umgeben. Es steht gewis nichts ent-

gegen, dass dieselben Organe auch ohne lÖgment Tast-,

Licht- und Farbenempfindung vermitteln. Sollte es sich

bei den übrigen untersuchten Tieren nicht um vorzüglich

chemische Wirkung des Lichtes handeln, sofern diese

nach Entdeckung des Schrots nicht überhaupt als mafs-

gebend für den Sehvorgang angesehen w'crden muss?

Oder sprechen nicht gerade die Gschen Versuche sehr

für letztere Auffassung?

Solche und andere Fragen regt das Buch an. Bc
sonders diejenigen w’erden dasselbe mit Freuden begrUfst

haben, welchen das berschende Aufgehen der Zoologie

im Mikroskop als eine Einseitigkeit erscheint, in die

mit einzubrechen in ihren Augen ein V'crdienst an sich ist.

Tübingen. Eimer.

Mathematische Wissenschaften.
Qust. Ad. von Peschka, Darstellende und projcctive

(jeometrie nach dem |t«xcnwir(ij;cn Sunde der Wissetuchah

mit be»onderer RAcksicht auf die Bedürfnisse höherer Lehr-

anstalten und das Selbststudium. IV Dd. Mil einem Atlas von

30 Tafeln. Wien, Gerolds Sühn, 1IM5. XIV u. 605 S. gr. 8*’. M. ai.

Da.s Gesammtwerk Peschkas liegt nunmehr in

4 Bünden mit 2540 Seiten abgeschlossen vor uns. Wie

ist es möglich, mit darstellender und projectiver Geo-
metrie einen solchen Raum zu Billen? Selbst die breite

AusBlbrIichkcit Ps. reicht dazu nicht aus; es muste eine

Fülle von Material zusammengctnigen werden, welches
in nur losem Zusammenhänge mit dem Grundgedanken
de.s Werkes steht. Das Princip, nach welchem hierbei

verfahren w'urde, ist nicht recht ersichtlich; man .sucht

z. B. vergeblich eine Theorie der ebenen und der
Raumeurven dritter Ordnung, die sich doch wahrlich

der projcciiven Behandlung besser eIngefUgt hiltie, als

manche nur »abzUhlendc« Teile des Werkes. Gegen
die Stellung der projectiven Geometrie in gleiche

Linie mit der »Wissenschaft« der darstellenden Geo
metrie erhebt Ref. nachdrücklichen Einspruch.

Der vierte Band liefert in seiner ersten .Abteilung

die Theorie der w'ind.schiefen Flüchen, der Regel
Buchen dritten Grades, der Oonoidc, NormalcnfiUchcn
Cylindroide, Rotationsflüchen, 1 ’mhUllungsHüchen un

J

Schraubenlinien nebst Schraubenflachen — soweit dies

bei den .Mitteln der Untersuchung möglich ist. Eine
kleine Reihe eingefUgter Aufgaben constructiver Natur
veranlasst eine Anzahl sorgfUltig durchgefUhrtcr Zeich

nungen.

Im »Anhänge« der zweiten Abteilung dieses Bandes
w'ird die Schattenlehro behandelt: Construciion der
Schatten, Schlagschattenbcstimmung

,
Belcuchtungs-

intensitüten, nebst angeschlossenen Con.structloncn. Der
Mangel an Prilcision und Klarheit tritt besonders hei

den allgemeinen Erörterungen dieses Abschnitte.s gar

deutlich auf. Man merkt es dem Buche an, dass es

»mit viel Rehagen» geschrieben ist.

Ausstattung und Zeichnungen, letztere zum Teil

von Herrn E. Ncugcbaucr hergestellt, sind auch hier

wider musterhaft und meisterhaft.

Berlin. E. Netto.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Wilhelm Launhardt, Mathematische Begründung der
Volkswirtschaftslehre. Mii ib Hotzscim. l.cip/ig, F.n^cl-

mann, 1S85. VIII u. airt S. 8". M. 6.

Der bekannte französische Akademiker J. Bcrtrand

hat in seiner geistreichen Besprechung der das gleiche

Thema behandelnden Werke von f^ournot (i838) und
Walras (i883) an nusgewUhiten Beispielen gezeigt

(Bulletin des Sciences math. (3) VIII S. 293 tf.), dass cs

oft unmöglich ist, die Voraussetzungen einer der in ab-

stracto behandelten Aufgaben zu fixieren, weil dieselben

in praxi hestUndig im Flusse sind. Aufserdem entbehren

wir fast vollsiündig der Kenntnis der analytischen

Functionen, die hier zur Darstellung der AhhUngigkeit

einer betrachteten Gröfsc von einer anderen gebraucht

werden. Launhardt, der seinen Stoff in drei Ah
schnitten (Tausch, Gülcrvcrscndung, GUtcrerzeugung)

behandelt, erzielt dadurch fassbare Resultate, das.s er

eine Function durch ihre Heihcncntwickciung nach

Potenzen der Veiünderlichcn ersetzt und nur die

Glieder bis zur zweiten Potenz incl. bcibehUlt, Es ist

bemerkenswert, dass aus dieser mathematisch unge-

rechtfertigten Voraussetzung Folgerungen abgeleitet

werden, die mit der Erfahrung nicht im Widerspruch

stehen. T rotzdem liegt die Ungenauigkeit dieses Ver

fahrens zu Tage. Ist m die Mühsal einer Arbeit nach
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einer Arbeitszeit so setzt der Verf. m =*• i’, wo
zwei positive («onstamen sind. Nun wird die MUh-

sai jedenfalls bei cominuierlich wachsender /eit t nach

einer endlichen Dauer uncrtrUglich, d. h. die Gur%e

der MUhsalsgleichung muss in endlicher Entfernung l

eine mit der Axe der m paralle Asymptote haben; die

l*arabel m *= ,>t + ergibt aber erst m = y* f\ir l =r v

,

Ebenso braucht dicGur\'c der Nützlichkeit y eines Gutes,

von dem jemand die Menge x besitzt, nicht symmetrisch

zu beiden Seiten das Maximum von y zu sein, wie die

vom Verf. durchweg angenommene Parabel y • ttx —
o* Obschon daher die mathematischen Entwicke-

lungen des Vetfs. auf sehr unsicherer Basis ruhen, so

bietet dennoch das Werk eine anregende LektUrc und
verdient besonders in dem ihm eigentümlichen Ab-
schnitte von der GUterversendung volle Beachtung. —
Zu S. i5H ist zu bemerken, dass ein Cttnesisches Oval

neben der Ellipse nicht als Kegelschniltslinie bezeichnet

werden kann.

Berlin. E. Lampe.

Kriegswissenschaft.
Mitteilungen des K. K. Kriegs- Archivs. Heraus^, und r«dig.

von der Direction des K rieg s A rchi vs. Jahrgaitj;

iW_s. H- III. #r. S’*. Wien, Verlag de» K. K. GeiieraUiabe». pro

Jalirg. M. 12.

Das vorliegende Heft der »Mitteilungen u. s. w.«

cntlnllt:

1) rurkennot und das Grenzwesen in l'ngarn und
Kroatien wUhrend sieben Enedensjahren von iSp.*» bis

i 5K2, von Hauptmann (lömory von Gomür nach

Quellen des K. K. Kriegsnrehivs bearbeitet. Man kann
dem Verf. nur zusiimmcn, wenn er siigt, dass seine auf

Akten basierte Schilderung dem Spccialgescbichts

forscher manche nicht unwillkommene Daten bringen

dürfte. Dasselbe gilt von der nüchsicn Arbeit:

2) Zur Kapitulation Breslaus vom 3. Januar 1741,

vom Hauptmunn Duncker. Einige Schriftstücke amt-

lichen Charakters vor und bei den Verhandlungen mit

Kbiiig Friedrich II. Es folgt

3) ein Verzeichnis der vom K. K. Kriegs Archiv

erworbenen Bücher und Karten, und scblicfslich

4) Kriegs Chronik Oesterreich (higarns. I Teil, Der
fnordwestliche) Kriegsschauplatz: Böhmen, Mähren,

Schlesien. Die Ideen, welche fUr die Abfassung dieser

Chronik als leitende gegeben sind, kann man nicht glück

liehe nennen. Diese (’hronik soll ein .N'achschlagehuch

bilden, ist aber nicht volIstUndig, da nur die Kriegser

cignisse, diu innerhalb der .Monarchie staitgefundcn

haben, und auch diese nicht alle, aufgenommen sind.

Sie soll das Studium Ulier den taktischen Wert des
Terrains Birdern, allein es fehlen Skizzen des Termins
und der rruppensiellungen in den .Schlachten, TrefFcn

und ( »efcchten, I )ie gegenseitigen StUrkeverhUltnissc

sind hliulig nur für den Beginn eines Krieges angegeben,
lehlen aber fUr tlic einzelnen Aciionen. .Sie soll endlich

zur Hebung des historischen .Sinnes beitragen. Dazu
Wilre es vorzuzicben gewesen, die Feldzüge im ge
schichtlichen Zusaninienhangc zu geben, .statt sie nach
Kriegsschauplätzen zu zerstückeln und bruchstückweise

zu schildern.

v. W.

Schöne Litteratur.
Franz Keim, Stefan Fadingcr. KIn deuuehe» Baucrnlkd »uf

tlicfccndcii BUltrrn. Wien, Gnictcr, 1HK5. 95 S. S**. M. 2.

Die politischen VerhUltnissc haben in den letzten

Jahren eine hochgradige Spannung bei allen Deutschen

erzeugt, auch in Herzen ist Bangen und Sorge gc

drungen, w'clchc sonst ruhig der Entwickelung zu

sahen. In ihrer Existenz Alhlen sich die Deutschen hc

droht und kimnen sich schwerer Zweifel nicht mehr

erwehren. Was durch lange Zeit verscumt wurde: die

Pllege der alten deutschen Erinnerungen, wird nun

nachgeholt, und die Leidenschaft, welche in der Politik

zur schärferen ronart führte, gewinnt auch poetischen

Ausdruck; deutsch-nationale Gedichte mehren sich und

entHammcn die hocherregten Gemüter noch mehr.

Franz Keim, welcher seil Jahren in kleineren und

gröfscren Werken die Regungen deutscher Empfindung
begleitet hat, bietet uns jetzt einen Sang voll poetischer

Kraft, fern von politischer Parteileidenschaft, aber

doch getragen und beschwingt durch die mächtige Kr

regung in den Deutschen Oesterreichs. Eine Zeit ühn

lieber Erbitterung, ähnlichen Aufschwungs wird uns

vorgefUhrt, die Einkleidung ist volkstümlich: K. denkt

sich einen Spielmann, welcher die einzelnen Ereignisse

des oberösterreichischen Bauernkrieges in kurzen

Liedern vortrUgt. Er trifft dubei den .Spielmannston

ausgezeichnet, alles ist kurz andeutend, zugespitzt,

ohne dass mitunter ruhigeres Verw'eilcn mangelte.

Nur hisst er sich manchmal verleiten, dem volkstUm

liehen körnigen Tone zu l.iebc harte Wendungen, sogar

direct Falsches (S. 36 Heute tut ein Junggesell Ein bild

schön’s MUdel freiten: bedeuten) zu wagen. Aber sehr

geschickt ist der ('ontrast zwischen der fragik und

dem Idyll und die Milderung des Ganzen durch die

z. T. köstliche humoristische Laune. Der mit

gegenwUrtigen Öberösterreichischen Verhältnissen und

l^crsoncn Vertraute wird wol auch manche Anspielung

entdecken — K. ist ein geborner Oberöslcrrcichcr —

:

so würde cs wol schwerlich gelingen, in alten Trkun

den einen »Krakowitz, der Archivare aufzutinden, viel

leicht hei den Documenten des Landesarchivs leichter.

Doch das sind Scherze, welche den Intimen doppelten

Spafs machen und das grofse Publicum nicht stören.

Dieses wird sich an die kräftigen .Schilderungen, den

Ichensmutigen 'fon halten und den »Dichter der Sula

mitli«, des »Königsrichlcrs« in dem Grofsen der Dich

tung erkennen.

Lemberg. K. M. Werner.

Mitteilungen.
Eingegangene Schriften.

(*. Althau», Warum erlernt man Jie alten Sprachen.^ Spandau.

Octlrrwila. M. 0,40.

Arial ule. TraiU» des parties de» animaux. Traduita cn franyaia

par J. Barl liil cmy • Sai n i Hilaire. T. 1 . II. Paria, Havheiie

ti Cie. Kr. 20.

R. R. Bieriinft, Die cnnfe»»iuncll« Schule in Kreiif»en und ihr

Kcclit. Gotha, Berthe». M. 4.

E. Bodemanii. Von und Ober Albrecht von Haller. Hanuo^cr.

Meter. M. 4.5‘>-

Kreih. L. v. Uorch. Geber die KnUtchiing des Titel» Koru-

norum Kcx. Innabruck. Rauch.

(j. von Uuchuald, Di-iit»clie» GeactlKhaftaleben im endenden

Mitlclaltcr. 1 Bd. Kiel. Homann. M. 4.

K. Buddenaieg, Johann Wiclif und »eine Zeit. Gotha. Berthe».

M. 3.

Digitized by Google
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Ca tull t Vrroneniis über. Rcc. ei interpreialu* e»t Ae. Ra ehren». '

T. 11 . Leipzig, Teubner. M. 6.

M. Ouboi», Lcs ligucs i^toliennc ct acli^enne. Paris, Thorin, tbK|.

M. von Rbner*E»cl>cnbach, Zwei (!omtcs»ca. Berlin, F.b*

hardt. M. 4.

A. Förster, Studien zur EnlwiclieluiigsKeschk-titc de» Sonnen* .

syfetems. Stullgarl, Metzler. M. 3.60.

W. 1‘ricdhcim, ln der besten der Wellen. Naturalisiiscli*
!

sociales Lebensbild. Zürich, Verlags-Magazin. M. 0.80.

Fr. Gracfe, Aufgaben und Lehrsilzc aus der analytischen Geo-
|

metrie de» Piuiidcs, der geraden Linie, des Kreises und der KcgeL ‘

schnitte. Leipzig, Teubner. M.a.^o.
|

W. von G um bei. Geologie von Baieni. I T. 3. Lief. Kassel,

Fischer..

.1 . Haberstich. Handbuch de» schweizerischen Obligationen* '

rechts. II Bd. 1. T. Zürich, Orcll, Füfsli u. Co. M. 7.

J. H. Hansen, l/cber die Revülkcrungsdiclitigkeil Attikas. Ham-
burg. Meifsner.

M. Hflnsen-Tayior u. H. E. Scudder. ßayard Taylor. Ein
I.cbcnsbild. Uebers. u. bearb. von A. .M. Koch. Gotha, Perthes •

M. 6. ,

H. Ilarrisse, («randeur et decadence de !a Colomblne. ac £d. :

Paris.
I

K. Hase, Kirchcnge»eliiehte auf der («rundlagc akadeniischer
Vorlesungen. I T. I.eipzig. Urcitkupf 11. Härtet.

|

J. H o ffm c i st c rs Gesammelte Nachrichten über Künstler und
|

Kunsthandwerker in Hessen. Herausg. von G. Prior. Hannover,
|

Meyer. M. 3,|o. i

A. Holz. Das Buch der Zeit. Lieder eines Modernen. Zürich.
,

Verlags-Magazin. M. 5.
‘

R. Jelinek, Ueber Schutz* und Wehrbaulen aus der \'orgc-

schichtlicheu und Alleren geschichtlichen Zeit. Prag, Kzivnä^. M. 1,80.

O. Kemmcr, Gedichte in Prosa. Aus den Papieren eines Pessi-

misten. Berlin, Kamlah.

J. Köhler, Zur Lehre von der Blutrache. WOrzburg. Slahcl.

A. Krause, Die Tlinkit-Indiancr. Jena. Costcnoble. M. 11. 1

P. Mantegazza, Indien. Aul. deutsche Au»g. Jena, Costcnoble. i

.M.8.

M. Plischke, Das Kcchtsverfahren Rudolfs von Habsburg gegen I

Ottokar von Böhmen. Inaiig.-Disserl. Bonn. 1

K. Richter. Botanische Systematik und ihr N'erhillnis zur Ana-
tomie und Phykiologie der Pflanzen. Wien, Faesy. M. .|.

F. Sandberger, Untersuchungen über Erzgängc. 3. 11 . Wies-
baden. Kreidcl. M. la

J. V. Sarrazin. Victor Hugos Lyrik. Progr. Baden-Baden,
Sommcrmcycr. M. 1,40.

J. Sax, Die Bischöfe und Reichsfürsten von Eiclislädi. 3 Bde.
i..andshut, Krüll. M. 8.

C. Schoenhardi, Alea. Ueber die Bestrafung de» Glücksspiel»
im filteren römischen Recht. Stuttgart, Enke. M. 3,(k>.

Guil. Schu Iz, Quaestionum Juvcnulianarum capita Ml. Berliner

Inaug.-Diss. {Erscheint vollstindig im Hermes.) :

SophocUs Tragocdiac c* rcc. G. Dindorfü. Ed. VI, <4uam
curavit S. .Mcklcr. Leipzig. Teubner. .M. 1,50.

j

F. L. Stamms Ulfllas, oder die uns erhaltenen Denkmäler der
,

goihisclicn Sprache. Neu herausg. von .M. Heyne. 8. Aufl. Pader-
j

born, Schoeningh. M. y
II. M. Stanley, Der Congo und die Gründung des Coiigostales.

Aus dem Englischen von H. von Wobesee. Autoris. Ausg. 3 Bdc. i

Leipzig. Ürockhaus. M. 30.
j

L. von Stein. Lehrbuch der Finanzwisscnschaft. II T. 1. Abt. I

5. iimgcarb. Aufl. Leipzig, Brockhaus.

Tagebuch eines Winzers. Herausg. von K. Rethwisch. Norden,
Fischer Nachf. 1

A. Tillcy, The Litteraturc of the Frencli Renaissance. Cam- ^

bridge, University Press. '

W. Waitemath, Die fränkischen Elemente in der französischen
'

Sprache. Paderborn. Schoeningh. M. 1,30.
j

BuchhändleriBche Kataloge.

P. Steffenhagen in Merseburg. Nr. 14^ Griechische und ia- .

leintBche Autoren. Alle Geschichte.

L. Liepmanossohn in Berlin. Nr. 4t : Asien, Afrika, Amerika, !

Australien. 1

Koch u. Reimer in Königsberg i. Pr. Nr. i{: Theologie, '

Philosophie, Orientalia.
;

Creutzer in Aachen. Monalsanzeiger. August 1S85.

S. C'alvary u. Co. in Berlin. Nr. 177; Geschichtliche und schön- I

wissenschaftliche Liticratur.
j

A n hc i fsc r in Stuttgart. Nr.3<: Architektur und Gewerbekunde.

A. Wevl in Berlin. Auclions-Kalalog Nr. Ö3: Nuuiismatikclie

Bibliollick von Professor Fieweger.

J. M oone in Amsterdam. Nr. 43. 13: Livre» anciens et modernes.

A. Claudin in Paris. No. 3i8: Archives du bibliophile. Livre»

rares et curieux.

S. Cioffi in Neapel. Nr. 5: Libri aiitichi c moderni.

Franchi in Florenz. Nr. 19: Libri antichl e modetni.

W. Wcsicy and »on in l.oudon. Nr. 67: Botany, Zoulugy,

Mincralogy, Astronomy.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Beweis des Glaubens August. Engelhardt, Die richtige

Würdigung der alitcsUmcmlichcn lusiitutioncn. - Wilkens, Karl

Ottfried Müller.

Neue evangelische Ki rchc n-Zei t u ng Nr. 34. .laiifscn,

Geschichte des deutschen Volkes Bd. IV. — Die Bischofscoiifcrenz

in Fulda. < Dii Zurücknahme des Paderborncr Studicnerlasscs. -

Die 9. (Generalversammlung des Vereins zur Erhaltung der evange-

lischen Volksschule. — Curds christlicher SocUlismu». — Ein Er-

las» des ungarischen Cultusminlstcrs. — Der Eisenbaho-Congress xu

Brüssel und die Sonntagsruhe.'- Ein neuer amerikanischer Kirchen-

congress.

Protcslanlische Kircheiizeitung Nr. 33. Sul/e, Feinde

kirchlicher Gemeindeblldung.

Kcvucchrcticnnel 8. W.(arnod>. Le roman eu Rnssie. —
Chalclanat, Les fouilies de M. Navilic i Tell-el-Muskiiouta. - Unc
Visite ä la maison des diaconcsscs. - Cyrille, Lettre du Prieure. —
Decuppel. I.CS graiidc» voix.

Studien und Mitteilungen aus dem Benediclincr-
und dem C i ste rcienscr-O rd en VI 3. Schmidt. Das 73. Kap.

der Kegel des heiligen Benedict. — Lindncr, Die Schriftsteller

O. S. B. Würtembergs. VI. Neresheim (Schl.). — Kornmüllcr, Die

Pflege der Musik im Benedictincr-Orden. — Fischer, Ein Benediciiner-

Dichter aus den Tagen der Säcularisatiou. • Schmidt, Geschichte

von Kngelszell (Schl.). — Plainc, De vita ct gestis B. Koberti Arbris-

»cllcnsis. — Grasliof, Gandersheim und Hrolsuillia (Forts.). — Jung-

wirth, Lucia oder Lucia.^ — Tomanik, Aus dem Sonctleiikraazc

:

St. Benedict und sein Orden (Forts.). Millermüller, Briefe de»

Fürsten Alexander von Hohenlohe. Kicm, Die Muri-('onvcntiialcn

von |Ö8| -1776 (Forts.). — Wohf, Die Ausgrabungen in Hastiircs.

Wichncr, Mitteilungen aus dem Admonier Archive II. - Wolff, Die

Pabstbildcr in der I.ailerankapclle Calists II (Schl.). Brunner, Cor-

respondenzen K. Ferdinands I (Forts.).

Philosophie.

Viertcl)ahrsschrifl für wissenschaftliche Philoso-
phie IX 3. Ribbcck, Pessimismus. — Cctca, Existenz von uiibe-

wusicn psychischen Zuständen. Aclielis, Theorie der Seele auf

ethnotogischcr Basis. — Döring, Die Möglichkeit, Logik und Er-

kenntnisielirc gesondert dartusicllcn. - Jessen, Läugiiung causakr

Verhältnisse zwischen Pltvsischcin und Psychischem.

Erziehung und Büdungewesen.
KhcinischeBlittcrfürErzichungundUnterrichl59,5.

Köhler, VerliandUingen des Vereins für Socialpolilik über die Ein-

wirkung der Organisation unserer höheren und mittleren Schulen
auf das sociale Leben und die Hrwerbstfitigkeit der Nation. (Forts.)

— Keferstein, Die Leidenschaften — als pädagogisches Problem
(Schl.). - Gründig, Ursprung. Entwickelung und Verzweigung
der Sprachen, mit besonderer Berücksichtigung des indogermanischen

Sprachslammes. — Verita». Das Französische.

Zeitschrift für das Rcalschulwcsen X S. Hochreiter,

Fcricn-Verschiebung. — RazaU. Arithmetischer Unterricht in den
unteren Klassen der Mittelschulen.

Pfidagogiutn VII II. Morf, Pestalozzi und die Philantbropisien.

— Loeck, Clirislcnium und modernes Denken. — Nagl, Pädagogische
Bcdeiiiting der Wirisstube tm Baiiernlcben. — Schramm, Die
XXVI allgemeine deutsche Lelirervcrsammhmg. — B. von der Ijige,

Frankreichs höheres Mädchenschulwesen.

Philologie und Altertumskunde.
Dcitrige zur Kunde der indogermanischen Sprachen

X I. 3. Collitz, Die Flexion der Nomina mit dreifacher Stammab-
sliifung im Altindischcn und im Griechischen. - Bezzenberger, Lat.

emo goi. nima. — Biigge. Beiträge zur Erforschung der etruskischen

Sprache. — Zachariac, Präkrtwörter in PiirushoUamas TrikÄpd*fc*ha.
— .Meister, Zu dem Gesetze von Gortyn. — Bezzenberger, Zur

Dtyuii_i_r\j
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Chronologie der griechUchen ljiutge»cUc. - Georg Meyer. Die
Kurier. Bcit/eiibcrger, Zur lilaiiischen Acceiitiialion.

Xcit»clirifl für KcilBchriflforschung II 3. Schräder,

I>cr a»svri«che Konig^name Salm4iia»»ar. Sayce, An ancieni Baby*
lonian Work on Mcdirinc II. - Grünbaiim. Bemerkungen mit Beiwg
.-Ulf den Aufsatz ».Snr iin rase )iidc<.Kbabylonten« u. ». vr. - Lairille.

Der Nabonidcylindcr V' Kaul. umschrieben. I’inchcs. The Fifth

Volume of ihe Cunciform Inacriptiun* of Western A«ia IV. — Haupt.
:

Zu seinen akkadisclicn und aumerischen Kcilachrintexten. Dc^ 1

litesch, Assyriologische Notizen riim Allen Testament Ili. Die drei
|

Nathtwaehen.
|

Hermes XX de ßoor, Zu Juhanncs Antioelicnus. — («cmoll,
|

Zu'ci neue Handschriften zu Cicero» (.'ato major. — Keil, Zu Jen
'

Simonideiseheii F.iirynicdonepigrammen. - Kobcrl, Athena Skira»

und die Skirophorien. Schräder, Handschiiftliche Ueberlieferung .

der Purphyrianischen Homer>Zelcmalii. Richter, Tempel der Magna
Maier und des Jiippiter Stator in Rom. Wileken, ArsinoitiKChe '

'rcmpcircchnungcn. v, Wilamowitz-Möllendorff, Thiicydidcisclie

Daten.

Anzeiger für sch m et zcrtsche Altertumskunde Nr. 3.

Vouga, .Station laciislrc du bronzc de Cond»«. v. Planta, Misoxer
Kunde. Herzog, Zur Pariser Liederhandsehrift. A. Weber, Zur

;

Baiigescliichte von Zug. Vugelin, KavAdenmalerei in der Schweiz. >

Kahn, Statistik sclinet/eriselier Kunsidenkmalcr.
|

The Indian Antiquar) 173. Grierson. The »oiig of Alha's I

marriage. Buhler, On a second old Sanskrit palmleaf manu-
|

script from .lapan. Klect. Sanskrit and (»Id kanarese inscriptions
{

coniin.) Nr. CI.VII. Rice. A Jaina- Vaishnava compact. — '

Stokes, Anoiher Kliaumayantra. — (»rierson, (‘iiriosttics of Indian ‘

litcratiire. The proverb» of Ali ebn abi l'alebi, iranslaied by K.

T, Best.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

i.'orre$pondcrizblalt des csa m m t ver c i n s der dem*
sehen Geschichls- und Alierlumsvcreinc Nr. S. Zöllner, 1

Zur Geschichte der Feuerwatfen. — Der Wormser Dom. Deph-
inann, RüntergrAbrr bei Biilichberg. - Graf zu 1 einingen. Längs-

j

rillen.
|

M i t ici liingcn des Vere i ns für Anhalt i »che (fesch I chic i

und A I ic r I ij msk II n de IV 3. Zahn, Die Stadt Aken a. d. Kibe I

unler dem aakanischen Herscherhausc. •• Suhle. Die Stadt Hern-
j

bürg im drcif»ig)älirigen Kriege. Sello, Da» Halbcrslidter Schlum-
merlied. Hoiüus. Zustände in Dessau und Wörlitz im October und
November iSrri. .Stenzei, Der Münzfund von Klcmmühliogen. -

KaKuizky. Siammbiichblatt F. ('hrisiians I von Anhalt-ßernburg.

Wcstdcntsclic Zeitschrift für Geschichte und Kunst
IV' 3. Sickcl, Die Kntstehung der fränkischen Monarchie. R<v
beri. Kine alte Zeichnung des Aachener Persephone-Sarkophags. —
Harsicr, Das römische Urneiifcld bei Mühlbach am Glan. — Zur
Geschichte de» Geheimmillelwescns. - IL Haupt, Zcilgcnüssischcr
Bericht über den Rcicliskricg gegen Ludwig den Reichen von
Baiern im .fahre t |ti-z. Schmitz. Der Bauernkrieg und die

mit demselben zusammenhängenden »ladtköhilschen Unruhen.
Historisk TiJskrift V 3. Sprinchorn. Om Sverige» för-

biuJcIscr med Ncderlandcrna frän äldsta tider Hll är 1614. Berg,

Om hi»tori»ka föreningar i landsorlen.

The Ntimismutic Chronicic iS. Gardner. Zacynihus. —
Smith. On a h(»arj of ruman coins discovered in Coblmm Park. —
Fvans, On a lioard of roman coins principally of the London Mint.

Kvans, .-Viigclo-Saxon coins foiind in Meath. — Smith, A rare

variely of Ihe penny of Edward ihc Confessor. Greene, MedaU
of Ihc Hanna Family. l.ane-Ponle, Fasli arabici.

Archiviodella K. SocictäRoiiianndiSioriapatriaVlII
I 3. Tomasselti. Deila Campagna Komana iiel Medio Kvo. - (,‘a-

lisse. I.« condizioni della proprictä territoriale slndiatc »ui docii-

mciili della prostneia romana dei »eroli VIII, IX c X. - Konlana,
Itocumcnti deil' Archivio Valicano c dcll' Kstense circa II soggiorno
di Calvino a Ferrara. • Turraca. l’ola di Rienzo c la canzonc
Spirio gentil di F. Petrarca. - Balzani, Varieti: Laiidoifo e Gio-
vanni Colonna secondo iin cv»dicc Dodleiano. Monaci, Una
qiiesiionc sulU scriliiira boHatica.

Geographie und Völkerkunde.

Da» Ausland Nr. 33. Pcuck, Der Atlas von China. l»eiri,

Dr, Jaworsky über Afghanistan und Buchara. - (Bonapartc,) Die
Buschneger in Holländi»cli*Guiana. Seidlitz. Wild und Jagd an I

der Osiküstcdei Schwarzen Meere». Kappler, Die Tierwelt im
hunändischen Guiana '.Fori».).

'

Zeitschrift für F.Hinologic .KVII 3. v. 'rsehudi, Das
j

I.aina (Aiichenia Lama Fisch.) in seinen Beziehungen zum altpcrua-

nischen Volksleben. AnJrec. AggrUPerle».

Journal ofthcAnthropological 1 ns tituteXV' 1. Johnston,

The people of Easter Kqualorial Africa. Neubauer, On ihe Raee-

1'ypes of the Jews. Jacob». On ihc nciat characteristics of mo-

dern JewB. > Frazer. On certain biirial cualoms as illustrative of

ihc primitive llteory of the toiil. — Tremtctl, 'Fhc sciiipturcd Dol-

mens of Ihc Morbihan, Britiany.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 34. 35. Lcssmann. Zur

Rrinncning an Fr. Wieck. - Vogel, Gudrun, Oper von Dräseke. —
.Sternfeld, Beethoven und W.igncr. Hciniz, Das Musikalisch-

Schöne und das Gesammtkunstwerk. — Lcssmann, Der Wiener
Mannergesangverein. Niggli, Die Händel-BaclKFcier in Zürich.

Jurisprudenx.

Archiv furpraktischc Rechtswissenschaft XIV }. 3.

Hefke. Der Arzt im römischen und im heutigen Recht (Schl.V —
Fiild, Zur Lehre «om Genussdiebstahl (Schl.). — Ortluflf, Zurück-

nahme eine» Rechtsmittels im Strafverfahren. Fuld, Revisibilität

ausländischen Recht» in Hafideissachcii. - Hefke, Wesen des dam-

mim injuria datum. Harder. Zieht die Strafe des Ehrenverlustes

den Verlust akademischer Würden nach sich?

Archiv für Strafrecht XXXIII 1.3. Kronecker. Privatklage-

verfahren. - Jaslrow, Vollstreckung der auf Vcrmögcnsslrafen

und Biifsen lautenden »trafgericlitlichen Entscheidungen. Hecker.

Ueber den Begriff der Körperverletzung nach deutschem Civil- und
Militär-Strafrecht. Zur Frage von JerRechtsbelchrung im Schwur-

gerichte.

Revue critique de lügislation cl de jii r isp r ud en ce
No. 8 -n. Pont, Examen ductrinal. - Jurispnidencc civile. — Lc-

derlin, Sur le Code de pitKcdure civile pour l'F.mpirc d'AlIcmagne.

Pa»caud, Un mariagc caiioniquc dcvani la juridiclion civile.

Medicin.

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 3^. R.

Fraetikel, Zur.Aetiologie des Puerperalhcber». Kmmeri. Sublimat

in der Augenheilkunde. - Bresgeti, Circulalions-Apparat in der

Nasenvchlcimhaut. • v. Kaezorowski. Der ätiologische Zusammen-
hang zwischen Entzündung des Zahnfleisches und anderweitigen

Krankheiten. Die Cholera.

Prager medicinische Wochenschrift Nr. 3a. Schenk!,
‘ Hundert Frontalextractionen.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 33. Sonnen-

bürg. Zellgewebsentzündungen. Sclmit, Therapie der chronischen
' Her/krankhciicn. — Küchenmeister, Wie steckt sich der Mensch mit
' Bnthriücephalus an? Landesberg, Atrophie des Sehnerven und
Tabc» dorsalis in Folge von Syphilis.

Wiener medicinische Wochenschrift Nr. 31. 33. Kreis.

Zur Kenntnis der (iunokokken. — Kofränyi, Darmresection. — Bren-

ner, Zur Casuislik der Nephrektomien.

;

The Lancct Nr. 7. Johnson, Kliology and palhology of the so-

callrd -Deniisl's Leg«. — Jones, Ova of Man and the Mammifcra
before and aflcr fecundation. — Hicks. Notes of Cascs in Obslelric

JurispruJencc. — Marshall, Changes which takc placc in the pupil

after Jeath, and the action of atropinc and oiher atkaloids on the

dead eye. — West. Foreign body in ihc left bronchu» expelied after

üve week». - Mackintosh, Ancurysm of the common Carotid, cured

. by resi. jodide of poiassium and comprestion.

Medical 'Pimes Nr. 1833. Grcefield. On medical eJucation. —

Morgan. Clinical Icclurvs on diseases of the urinary tract in Ihc

yoiing. Marshall. Address in surgery. — Chevers. On the ordi-

' narv diseases of India.

{

Gazette m«!dicale de Pari» No. y>. De la »plilnalgie dans

I

Ics tievrcB intermiMentes. De rimportance de cc »ympiömc potir

I

Ic diagnustic des liivres paludeenne» pernicicuscs. des lievres larvecs

! et de cclies ä type irr^guBer ou ä forme» anormales. Epithelioma

I

du clitoris; ablation; guerison. - I.a pscudo-scrofule. - Triitcmcni

I des tiimcurs du sein. - Bactcriologic (Suite et fin). U'oniribuiions
I ä l'elude du gonococcu». Conlrlbution ä la paihogenie du rhuma-

I
tismc blenorrhagique. — Sur la meningitc epidemique. — Contribu-

lion i l'anatomie pathologique Je l'erysipele i 1‘occasion de la

' ccnic epidemic de Hevre typhoide (1884) Zürich. — Schizomyc^
les dans la "verruga peruana«.

Bulletin de TAcademie de medecine No. 31. Guerio. l-e

choiera de Paris cn 188t. Cornil, Microbe de la syphilis. - Re-
dard, Dcsinfcciion des wagons avant servi au transpori des ani-

maux.

D:giti.;ca by C,oo>;Il’
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Gazette hcbdomadaire de mädecine et de Chirurgie
No. 53- Le chol^ra d Marseille. - Fronet d'un ordre de» m^dccins.

— Massaiongo, De la maladic de Hodgson. — Rangii, Obaervation

de Utauos traumatique chrooiquc suivi de gu^rison.

Naturwissenschaften.

Kosmos II 7. Carncri, Der Werl des Denkens. — Bcrgli, Die

Excrctionsorgane der Würmer. — Nossig, Geber die Bevölkerung

(Forts.). — Ilotfer, Beobachtungen über blutenbcsuchcnde Apiden.

Archives des Sciences phyatque» et naturelles XIV 7.

Kammermann. Minimum de nuit. — Edlund, Origioc de l'dlectricitd

Btmospherique. ~ Uppmann, Nouveaux galvanomitres d mercure.

Naturforscher Nr. 3-t. Beobachtungen der Temperatur des

Meeres und der Luft auf dem .\lUnlic. — Wirkung des Magnetismus

auf die Spectrallinicn. — Synthese von Beniolderivatcn aus Kohlen-

oxyd und Kalium. ~ Verteilung der Carbonaie in den lebenden

Pflanzen.

U o I a n i c li e Zeitung Nr. 33. 34. Graf zu Solma. tieschlecliier-

ditfercnzicrung bei den Feigenbiumen. — Kohl, Wasscrlcitiingsfragc.

— Joliow, Biologie der floralen und extra-floralen Schau-Apparate.

~ Fisch, Entwickelungsgeschichte von Doassansia Sagittariac. —
V. Hohcnbühel-Heufler, Bntdeckungsgeschichte von Doassansia Alis-

matis. — Franz Schwarz, Zur Entwickclungsgcschichte des pflanz-

lichen Zellkerns nach der Teilung.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie XLII i.

Sirorolh, Versuch einer Naturgeschichte der deutschen Nacht-

Schnecken und ihrer europäischen Verwaoten.

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Pa-
läontologie II a. Stadilftndcr, ßeitrlge zur Kenntnis der am
Stempel bei Marburg vorkommenden Mineralien: Analcim, Natro-

lith und Phillipsil. — Schlosser, Geologische Alter der Faunen von

Eppelsheim und Ronzon und die Berechtigung einiger von l.ydekcr

angefochtenen Nagerspecies aus dem europAischen TertÜr. —
von Miklucho-Maclay, Metamorplie Schiefer vom Flusse Witim in

Ost-Sibirien. — Mojsisovics, Struclur des Sipho bei einigen triadi-

schen Ammoocen.

Matbematische Wiasenschaften.

Archiv der Mathematik und Physik Nr. 4. Pabst, Cono-

Cunei. — Schumacher, Sehnen-Tangentenviereck. - Angtin, Trigo-

nometrische Sitze. — Hoppe, Neue Relationen innerhalb eines

Orthogonalcocßicicnicnaystems. - Huppe, Rciii analytisclie Coi>-

Sequenzen der Curvenihcoric.

Zeitschrift für fnstrumentenkunde V'8. Wesiphal, Basis-

apparatc und Baslsmcssungen. -- Fuefs, Eine anomale Erscheinung

an Lufttliermometcrn mit Mciallgcflfscn von grofscr Oberfidclic. —
Müller und Kcineckc, Kleiner Reiscthcodolit mit Boussolc.

Ban- und Ingenieutwesen.

Ccntralblalt der Rativerwallung Nr. 34. Thalweg-Pcihing

mittels einer sclbslzciclmcndcn PcÜ-Vorrichlung. — Statistik der

Eisenbahnen Deutschlands 1883 R«. - Amerikanisches Hebezeug zum
Versetzen von Werksteinen.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 66. 67. Ein Beitrag zur

I.ösung der Wasserfrage. — Statswisscnschaftlichcs Studium im

Hinblick auf die Statseiscnbahnvcrwaltung. — Strafsenbrücke in

Verona. — Verbesserung des Fahrwassers der Unterweser

Volkawirtschaft und Qewerbewiaaanachaft.

Jahrbücher för Nationalökonomie und Statistik XI

Nr. 3. Conrad. Die Entwickelung der Universitit Halle statistisch

verfolgt. — Rubin, Voikszlhlungslisien bei der Zlhhing in Kopen-
hagen im Jahre 1885. — Rayerdörffer, Zur Zolltarif-Novelle 18K5.

Vieri el)ah rasch rift für Volkswirtschaft HI 3. Ruh-
land, Voikswiriachafilichc Blüten aus der Schiitzzolldcbaitc. —
Waicker, Die inneren IntercsscngcgensStze der verschiedenen lland-

arbeiterklasscn. - Braun. Quid novi cx Africa? - v. ilubcr-I.iebe-

nau, Ein Beitrag zur Lösung der Arbeiterfrage. — Block, Volks-

wiriscliaftiiche Correspondenz aus Paris.

Journal des ftconomlsies VIH 8. Martineau. Du man-
dai du Hgislaleur ct de ses limlies. — Duverger, I.a riforme de

radministraiioii des chemins de fer de l'I-jat. — Rouxel, Revue cri-

tique des publications iconomiques en languc francaisc. — Bcrard-

Varagnac, i.’inslructlon primaire aux b^uts-Unis. — d’ldcvilie. Le
Cumte Pellcgrino Rosst en France (1833 -1845). - Müller, I.cb tarifs

de chemins de fer. — Chailley, L'itiikm monjiaire. — I.es pilces

beiges. Passy, l.'instructions des femmes, l'^tat et l'initiative

privie.

The Klectrician Nr. it- Kapp, On ihe design and conslruc-

tioD ofdynaroos. — Neville, Private installations ofclectric lightning. —

The International Telegraph Conference. — Fleming, Oii the u»c of

Daniell's ccli a» a Standard of electromotirc force.

Kriegawisaenschaft.

M i I i lä r- Wochenblatt Nr. 67. 68. Die kriegerischen Ereig-

nisse auf Madagascar 18S3-84. - Zum yuährigen Dienstjubiläum des

General» von Schlolheim. — Der Saniilisdicnst in der französischen

Armee. - Zuteilung reitender .Artillerie au gröfsere Karallcrickurpcr.

Bulletin de la Reunion de» Officiers No. 33. Gilo-

graphle de l'Ailcmagne (suite). • Principes de rcgiage de tir (ftn). —
Allcmagne: Lc r^glemcnt sur rinstructioa du tir (suite).

Allgemeines.

Göilingiache gelehrte An zeigen Nr. 17. W i nde I band
,

Schuppe, Bcilrlgc zur Lehre vom negativen Urteil. - Keller, F.rd-

munn, Der Ursprung der Vernunft. - Du Tour, Sigwart, Giordano
Bruno i Genive (1579).

Nachrichten von der König 1 . Gesellschaft der Wissen-
chaften zu Götlingcn Kr. 6. Wagner. Pairokics am Kara

Bugas^ — Voigt, Erwlrmung eines Gaaes durch Compre»»ion nach

der liimlischcn Gaslhcorie. — Bcditel.Die urgcrmanische V'erschlr-

fung von
j
und w.

Die Gegenwart Nr. 31. Wenzeiburger. Clcricalismiis und LI-

beraliamus in Holland. — Pliilosophus, Zur BeförJcrungtfragc der

Gymnasiallehrer.

WestcriuannsMonalshefie Nr. 318. Haidhelm, Die Sassen

von Durrstein. — Kirchhoif, Zur Erinnerung an Gustav Nachtigal.

— J. E. Wessely. Römische Grabmller. - v. Sacher-Masocli. Der
Narr von Firlejowska. — Becker, Auf Goethes Wauderpfaden. —
Polakowski, £1 Dorado. — Kaden, Das Khepar Spazzolelti. Aus
Emilio de Marchls >Stoyic d'ogni rolore«. - Scliillbach, Ueber die

braiidenburgischen Kolonien an der Küste von Guinea in West-

afrika.

ßibliothique universelle et Revue stiisse XXVII
No. 80. Marc-Monnter, I.,e5 drames de capc ct d’ip^c. — Combo,
Le mari de JonquiUe. — QuesncI, L’amHioration de la condition

des femmes. -• Byse, Unc Philosophie de la natiire. — Maurice, Dan»
1e cloltre.

Compiea rendus hebdomadaircs des sdanccsdc 1 ‘Aca-
dlmle des Sciences Nos. 3. 6. Discour» prononc^s aux obsiiqiies

de Hcnri-Milue Edw'ards. — Berthcloi et Andr^, Sur 1 ’acidc oxaliqite.

— Troosi, Densitl de rapeur du chlorure de thorium. • Vulpian,

Effets de Pexcitation faradique dtrcclc des gtandes. — Tisserand, Mo-
ments d'inertic principaux de la terre. Jonquiires, Relation de rc-

currenre qui sc präsente dans la theorie des fonctiuns cliipiiques. —
Crova, F.nrcgistreur de rintensitj calorillque de la radiatiuii »olairc.

— Vidal, Trailemcnt du Peronospora vliis par l'acide sulfurcitx.

K evue des deux mondes 15 Aoüt. Themict, Poche Mörtel.

— de Vogü^, Viliars diploraate. - Michel. I.c» commencomens du
paysagc Jan« l'art Itamand. — Janct, I,cs clefs de la Bruyirc. — de
Pos. Zoitsa, Hgende grecqiie. — BcHoc, Un d^paricmeni fran^ais III.

• Viaud, Sur la mort de l'amira! Courbet.

La nouvelic Revue XXXV 4. Retiard, L'influencc de l’Anglc-

terre sur la France dcpiiis 1830. - Lavergne, lui riipublique est*«llc

mcnac^e.^ — La rcsponsabiltto dans l'arm^c. — Gloiivct, Lc P^rc

partie). — de Fontpertuis, L'Afriquc Australe: So» raccs indig^uos

ct ses colons europeens. — Forgue», Bamba. — Leser, Iji Cavalcric

moJorne. — Sarccy, Lea Livres.

Kovuo du monde latln III 4. de Gobineau, Cc qui sc fait

cn Atio. — Picrantoni • Mancini. Mclilla, nouvollo. — Kcmy
do Gourmont, I^ B^atrico de Dante ct l'idi^at feminin cii Italic

1 la fiu du Xilic si^ctc. — I.es trahisoos diplomatiqiios. La qiicstion

Koumainc par E- *** Ruct, Madame la Connitablo. rnitun. - Pela-

dan, Etudes esihetiqucs de dccadcncc. — Lo »ahm de tSKs. - Roux,

Courricr itnlien.

Keviie internationale VII 4. Luc de Saini-Ours. .Santa Croce

de Florence. - (P. Perez Galdös), Marianclla, (iradnction de Julien

Lugol). — Dora distria. I.a Hltoratiire franyaise au XIXe siöclc . . .

Hl 3 (fln). — Uulfenoir, lmprv»«ions d'un Kranvai» cn Sicile. - I.a

Conference sanitnirc de Rome.
Nuova antologia No. 15. Silvagni, Una visita al castello dei

conti Mamiani dclla Kovere. — Morsolin. Pietro Bembo c l.ucrezia

Borgia. — D'Ancona, Torino e Partgi ncl 1643 (tino). - D'Arcai».

Gl'istiUitl musicall in Italia c i toro risiiliati. - Sorao, Vita e avven-

iure di Kiccardo loanna (noveila). — De /erbi, lui qnestionc della

magistratura.

Memorie del Reale Istituto Lombardo di scienze e

lottere XV a. Ferrini, Studj sul Lcgaium Optionis. — Biiccellati,

Esposizioiie critic« dcl progettu di Codicc Pönale italiano.

Liitire.. by Google
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J^nzeigen.
Lamey-Preis-Stillung

der

Kaiser-Wilhelms- Universität Strassburg.

Für die LAMEV Preis Siiftung ist am i. Mai i8«5

folgende Preis«ufgübc gestellt worucn:

«Verlangt wird eine Charakteristik und Geschichte
»des grotesken Stils, der in Kabeiais und
»Fisciiart seine Haupivertrcter hat. Zu berUck-
»sichtigen sind sowohl die Anfänge, welche in der
»niacnronischen Poesie, insbesondere der Italiener

»voriiegen. als auch die Ausläufer bis za Anfang
»des i7‘ Jahrhunderts. Kür Fischart wird aus-

»drUcklich bemerkt, dass nicht bloss die dem
»Stoife nach aus Rabelais geschöpften Werke in

»Betracht kommen. GcwUnschi wird auch der
»Nachweis, in wieweit die Kigenheiten dieses Stils

»mit den allgemeinen (^ulturverhUlinisscn des id
^Jahrhunderts in l^/iehung stehen.«

Der Preis beträgt 2400 Mark.

Die Arbeiten müs.scn vor dem 1. Januar iSSo cin-

gclicfert sein. Die Verteilung des Preises findet statt

am I. .Mai iJkjo. Die Bewerbung um den Preis steht

Jedem offen, ohne Rücksicht auf Ala*r oder NatiunalitUt.

Die Concurrenzarbeiten kOnnen in deutscher, franzO

sischer oder lateinischer Sprache abgefasst sein. Die
Kinreichung der (Concurrenzarbeiten erfolgt an den
Senat.ssecretUr. Die Concurrenzarbeiten sind mit einem
Molto zu versehen, der Name des Verfassers darf nicht

ersichtlich sein. Neben der Arbeit ist ein verschlossenes
Couvert cinzureichen, welches den Namen und die

Adresse des V'erfassers enthUlt und mit dem Motto der
Arbeit Uusseriieh gekennzeichnet ist. Die V'ers'äumung
dieser V'orschriften hat den Ausschluss der Arbeit von
der Concurrenz zur Folge. GeOffnet wird nur das
(Couvert des Verfassers der gekrOnten Schrift. Kine
Zurückgabe der nicht gekrOnten oder wegen Formfehler
von der (Concurrenz ausgeschlossenen Arbeiten findet

nicht statt.

Verlag von Fripdricli Yiewoir & Solin in Dniunsrltwefg.

(Zu hexiehen durch jede Buchhandlung.)

Snehcii cr»chi«n vollständig:

Die Lehre von der Elektricitiit
von

Gustav Wiedemann.
Zugleich als drifte völlfg unurearheitetc .\uflnrc

der Lehre vom Galvanismus und Klcklrumagnctismus.

Vier Bünde.
Mit zahlreichen Molzstichen und zwei rafeln. gr. K
Preis broch. 108 M. In Callico In 5 Bde. geb. 113 M.

,

Verlag von I.eopold Voss in Hamhurg.

Soeben cn>clitcn:

Die DammerigsersclieiDiien ini Jahre 1883

ton/ ihre fihysikalischc lirkliinmg.

Von |i(il

Verlag von FKUX B,\GEU Düsseldorf.

Der Beorif eil EioeDtbilmer der heilioen Sacheii

Zugleich eine RevLsion der Lehre
von den juristischen Personen und dem EigenihUmer

des Kirchenguts.

gr. 8". 2 Hunde. i6 Mk. [2 *ä

/>’</. /. Oie Rechusgebiets-, Begriffs- und allgemeine
Eigenthumslehre. 347 S.

ltd. II. Oie specielle Eigenthumslehre. 455 S.

- Jii btr Aerbrr’ldini 2Vrlna8l)iiiiMun(t in Sreibiira '

• (Ünbrii) i{l cr|d)i(ii(n iiiib tmvq nUe ^iudi^nnMungdi tu I

;
bcjidicii: I

•!*•<: ;

lÄitllirrg, ©cuabor.

:

: illdjcbilbcr. iTtlttc, umgc.irbcltcto, uiib mit tet ;

: Ilicoric 6er Skftntriiilc otrnic^rtc Sluflnge. 4Uit :

: U'2 .tiolj((l)iiitteii, 1.5 Xmibil6crn 11. dner itnrtc oem ;

: (ycmi6or. gr. s“. (XX 11. S.'W 2.) Jt. 8. -

: gimil kvinbnnb .Ä 10. ;

• 9il6ct einen 'Hcfinnbleil unfeter Jlliiftrierten SübliDlliet :

: 6ce üanbet' iinb S-Ollerlnnbc. •

; .31'it Ijiiben a. n. O. feiner ti'* Sfebeiilimg bieje8 ;

; 'Hudiee in itpllcm IVnfee gcniiirbigt tinb Urteile »an limi- ;

;
pelentei 2cilc, bic mir inimifdien pi f*efid)t betameii,

;

; hüben bettatigt, rone mir bünuile niebergcfditiebcn. früb
j

; 4'nd) enthalt neben ber nnjebünlidien. lebenbigen, in ebler
'•

• iei'rm gebotenen 3<efd)reibung fo niele 3tclehrung, miment' '

j
li(t) nn« ber pl)niifij)en Q'eogrnphit. bnefelbe pi ben

'

: hetoorrügenben (iridicinungen ber nenern geogrüpbijditn :

I lUttenitur gcglhlt nxtben finm . . . SlUi jmelfeln bühtr :

: feinen Stugenbliet, bnfi büä ®U(i) mich in" feiner neuen :

: iNnfiiige oiele jerciinbe finben luirL 3:ie 3tiieftüttnng ift :

i Hiufterhüft." :

;
{.-fcitfdiriit f. Schiilgtogtnphic- SiMen. I8<i. 8. .f5eft.)

! Tel 3äerfiiffcr oerfleht nnjiehenb mib imleeholtenb jn •

: erfühlen, mit lichenetofiTbiger ünmiith itnb crfrifchenbeni :

: .tnimor. Tie 4'eohiiil)tuugegiibe ift füwvf, ber finü'''' •

: rcltgiBfe Stnnbpunft (min mir Stailuiig nbijeioinncn, bie :

: fireng (ntholifdie Oiefiiniimg tritt nii (einer T teile flSrenb :

: ober oerlebenb ffir mibere ©Imibensgeiioffen hrroov. i'lit :

i iiUen biefen 'gotjiigen bütj innn biefe Micifebeichteibung :

: ülä eine bollenbete beicliftnen. melche thnlfadilid) unfctc :

; Sfeifelitcrntiit biitd) eine bebeiitenbe k'djliiiig bereid)ert ;

• hat . .

: (Teiitid)er .nieichi' änteiger u. .ggl. f(.tteu|. 2tüüie-älnieigcr. (

j
Sterlin. I8>ä. 8lv. 36.) :

: .... Ter iierlegct hat auch bic neue Slnsgabc :

: üuhevlirt) iiiib imierlic)) oovttefflich mie gefchmuiJocili nu» :

: gellüttet. Tie Jlluiltütlonen, njelche nun einmol einen fo :

: ^eruortrctcnbeii X hrü In bem liternrlfchcn mib (ünfllerifchen :

: idiaffen ber h)cgenuiürt bfiben, finb oermebrt njorben; ;

; non ihnen nllen barf man micJ) bee iteifichernng bee ttcr- ;

; füffetb fügen, büh fie bem tihürücler bet bürgcflclltcn ;

j ('»cgcnflünbe mit ber gröfieften Xreuc entfprcchen; beim fie ;

I finb fihiirf uiib genmi in ben llmrlffeii, reich unb ooU ;

. fianbig in ben eiiiicintn Stusfühningcn . . . ."
;

I
Ufeuc pieiife. (.ftreuj.) .jeilung. I88.1. 8Jr. 73 )

•
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Theologie.

Friedrich Schnapp, Die Testamente der zwölf Pa-
triarchen unleraucht. Halle. Niemeycr. iJÄi- 8S S. gr. 8“. M. a.

Der Verf. obiger Schrift will nicht in die viel ven-

tilierte Streitfrage nach dem Charakter der 'l estamente

einireten, sondern er beabsichtigt lediglich eine kritische

Analyse des Textes, auf Orund deren er für eine spätere

Zeit eine Untersuchung der EntstchungsverhUltnisse, des

t^hnrukters der Testamente u, s. w. sich vorbchUlt. Wer
sich die einander schroff gegenUberstehenden Ansichten

von MUnnern wie Ritschl (1. Autl. der »Altkatholischen

Kirche't), Vurstmann und Hilgenfeld, welche diese

pseudcpigrnphische Schrift dir ein ICrzeugnis dc.s

heidenchristlichen Geistes halten, oder von J. Nitzsch,

Kiiyser, Rit-schl (2. Aull, der »Altkatholischcn Kirche«)

u. a. vergegenwärtigt, welche sie der judcnchristiichen

Richtung zuweisen, kann dies Vorhaben nur billigen.

Schon durch Kayser war cs wahrscheinlich gemacht,

dass Interpolationen den ursprünglichen Charakter

un.sercr .Schrift verwischt haben; es kam jetzt darauf

an, in eingehender sorgfältiger Analyse diese späteren

KinschUbe aufzuzeigen. Hei einer derartigen Unter-

suchung, die ohne Conjecturen nicht zu fuhren ist und

hei der man oft mit WahrschcinlichkettsgrUndcn sich

hegnUgen muss, versteht cs sich von seihst, dass nicht

alle Resultate in gleicher Weise auf Anerkennung
rechnen können; aber zwei Ergebnisse sind doch wol

als sicheres Resultat von Schnapps Untersuchung anzu-

erkennen, da.ss nemlich eine doppelte Reihe von Inter

polationcn vorlicgt, solche aus jüdischen und christ-

lichen Kreisen. Während der Urschrift nach Sch. nur

jene Kapitel zugehören, in welchen die Patriarchen im

Anschluss an ihre Lebensgeschichte ihre Nachkommen
vor bestimmten ihnen eigentümlichen SUnden warnen

j

resp. zu bestimmten Tugenden ermahnen, sind alle
'

)enc Abschnitte apokalyptischen Inhalts, welche den !

Zweck verfolgen, sowol den Patriarchen zu verher
j

liehen als auch den Nachkommen einen Einblick in
j

ihre Zukunft zu gewären, jüdische Interpolationen.

Daneben finden sich solche von christlicher Hand,
\

welche jene Andeutungen über die mcssianischen

Zeiten und die zukünftige Erlösung zu verdeutlichen

resp. nach Mafsgabe bestimmter dogmatischer An-

schauungen von der Person Christi und auf Grund von

historischen Nachrichten Uber sein Leben zurecht zu

steilen suchen. Zu jenen jüdischen Interpolationen ge

hören bei Levi c. 14— 19; Juda c. 17. 21—2.*»; Rüben

c. ö z. T.; Simeon c. 5 f.; Isachar c. 6; Zabulon c. 3

z. T. c. n; Dan c. 5 z. T. c. (>; Naphihali c. 2 Hn.

c. 3 inii. c. 4 bis c. H inii. c. 8 fin.; Gad c. 8 z. T.;

Asser c, 7; Joseph c. lOb bis 19; Benjamin c. 2 z. T.

c. 9. 10. Christliche Interpolationen finden sich bei

Levi c. 14. lö— 18; Juda c. 24; Ruhen c. 6; Simeon

c. 5 fin. c. 6 f.; Isachar c. 5 fin. c. 7 Hn.; Zabulon c.8 f.; Dan

c. 5 f.; Naphihali c. 4 fin. c. 8 init.; Gad c. 8; Asser c. 7;

Joseph c. 19b; Hfnjamin c. 3 fin. c. 9. lob c. 11. Im

Gegensatz zu allen bisherigen Anschauungen sieht Sch.

den von diesen Zusätzen befreiten Urtext als Erzeugnis

des jüdischen Geistes an, was eingehender zu begrün

den er sich Vorbehalten hat Es würde Uber den uns

zu Gebote stehenden Kaum hinausgehen, wollten wir

eine ausführliche Begründung dieser Ansichten geben

oder unsern Dissensus in einzelnen Punkten darlegen;

Ref. begnügt sich mit diesen Andeutungen. Mag die

Discussion im Laufe der Zeit Einzelheiten richtig

stellen: jene beiden oben herausgehobenen Punkte

werden nach des Kcf. .Meinung gowis die Feuerprobe

bestehen. Dem Verf. gebürt für seine scharfsinnige und

von philologischem 'l'act wie richtiger Methode Zeugnis

gebende .Arbeit unser Dank. l>er Druck Ist correct,

nur S. 3o ist dem Kcf. c. 3 i statt c. i 3 aufgefallen.

Sirafsburg i. E. E. Nowack.

K. Schieler, .Magister lohannes Nider au« dem Ordco d«r

Prediger-Brüder. Ein ßciirag zur Kircheogescfkiohie de« 15. Jahr,

hunderis. .Mainz, Kirchlieim, 18K5. XVI u. 433 S. gr. S®. M. 7.

Der Dominikaner Johannes Nider, geboren in der

Reichsstadt Isny im Allgäu und gestorben 1438 zu NUrn
berg, gehört zu den hervorragendsten Religiösen des

i 5 . Jhs. Er wirkte mit Eifer für die Herstellung der

klösterlichen Disciplin in seinem Orden. In Wien be-

kleidete er zwei Mal, am Anfang und am Ende seiner

Digitized by Google
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^fTcntlichen Tätigkeit, freilich nur kurze Zeit, mit Ehren

das akademische Lehromi. Noch grdfseren Erfolg er-

zielte er durch seine litterarische Wirksamkeit. Die

Zahl seiner Schriften ist sehr bctrUchtlich, und viele er

lebten eine Reihe von Auflagen. Durch seine Teil-

nahme am Concil von Hasel, durch das ihm hauptsUch-

lich die Verhandlung mit den Böhmen übertragen

wurde, trat er endlich den grofsen Fragen nUher, die

seine Zeit bewegten. Es war daher nicht unange-

messen, dass ihm in der Heimat ein litterarische.s Denk
mal gesetzt wurde. Die Monographie, die uns in der

vorstehenden Arbeit vorliegt, ist zwar etwas zu breit

ausgefallen, indem der Verf. der blofscn Reflexion bis

weilen allzu freien i.auf liefs. Auch ist sie Uber Ge-

bUr von apologetischer Tendenz beherscht. Die Recht

fertigung Niders bezüglich seiner Stellung zum Hexen

wesen u. dgl. ist ebenso übertrieben im Umfang wie in der

Sache. In dem Conflict zwischen der Synode von

Basel und Eugen IV steht der Verf. zu einseitig auf

dem Standpunkte des letzteren. Aber von diesen und

Uhnlichen Punkten abgesehen, kann die Arbeit als eine

wol befriedigende bezeichnet werden.

Tübingen. Funk.

Philosophie.
Enrico Soulier, Eraciito Efcsio. Studio critico. Saggi di

fikMoh« Aote-socraiics. Rom, Ix>esciier u. Co., 1K85. VIII u.

316 S. gr. L. 5.

Sowol die Ueberzeugung, dass die vorsokratische

Philosophie von den gegenwUrtigen Vertretern der

Naturwissenschaft nicht nach GebUr gewürdigt werde,

obwül sic die ersten bahnbrechenden Versuche des

menschlichen Denkens auf diesem Gcldcte vorfUhrt,

welche auch nach den glünzendsten Entdeckungen

der modernen Zeit in ihrer einfachen GrÖfse noch

heute bewunderungswürdig bleiben, — als auch ins

besondere der Umstand, dass es Uber Heraklit bisher

in italienischer Sprache keine einzige Originalarheit

gab, die man Studierenden in die Hand geben könnte,

veranlassten den Verf., auf Grund der deutschen

Arbeiten von Schleiermacher, Unssalle, Schuster, Zeller,

Teichmüller u. a., welche er fleifsig benutzt hat und

mit Dankbarkeit erwUhm, eine neue Darstellung von

dem System des alten ephe.sischen Denkers zu unter-

nehmen. Das Lob einer Übersichtlichen Anordnung
und eines fliefsenden, leicht verständlichen Ausdrucks

kann man derselben nicht versagen; auch zeugt die

Kritik der bisherigen Erklärungen des oft so schwer

verständlichen .Schriftstellers von besonnenem Urteil.

Soulier hat sich weder in die Netze von Lassalles Hegeiianis

mus fangen, noch durch Schusters Scharfsinn blenden

lassen, sondern überlässt sich meist der zuverlässigen Füh-

rung Zellers, ohne ihm doch Uherall Recht zu geben.

So will er in dem ersten Teile, w'clcher (S. 1—49) das

Leben (c. i), die Schrift (c. 3) und die VorgUngor
Hcraklits behandelt, diesen nicht so entschieden von

den ionischen Hylozoisten getrennt wissen wie Zeller

und verteidigt seine Ansicht mit beachtenswerten Grün
den (S. 42—48). Der zweite, die Fundamenialsätze des

Systems entwickelnde Teil (S. 5 i— >34) gehl aus von

dem, was man allenfalls die erkenntnistheoretischen

Voraussetzungen nennen kann, nemlich die Ansicht
von der Unwissenheit der Menge und von der w'ahrcu

I

in der Kenntnis der Weltordnung bestehenden Weis-

heit (c. 1); er bespricht alsdann die ewige Substanz,

das Feuer (c. 2), die ewige Bewegung der Substanz,

j

das Werden (c. 3), Ewigkeit und Zeitlichkeit des Uni

versums (c. 4) und schliefst (c. 5 ) mit einer Prüfung

der modernen Ansichten über das Princip Heraclils,

deren Ergebnis die Verurteilung der symbolisierenden

und die Rechtfertigung der materialistischen Auflassung

der Feuersubstanz bildet. (Hier ist S. 92 der Plato-

niker Hcraclidcs aus Pontus mit dem Stoiker Hcracli-

: lus verwechselt worden.) Der dritte, dem Kosmos ge

widmete Teil (S, i 35—234) zerfUlli in fünf Kapitel:

i) Entstehung und Bildung des Kosmos; 2) 'Fheorie

der Gegensätze; 3) die Weltkörper; 4) die mensch
liehe Seele; 5) die allgemeine Wcliordnung. U. a.

wird hier (S. 137 iT.) gegen Zeller HeracHt zu den

Physikern gezählt, welche nach Aristoteles (Phys. 1

4 Anf.) die Dinge durch Verdichtung und Verdünnung
aus dem Ursioflf herv'orgehcn liefsen. Beherzigenswert

! ist die Warnung (S. 232) vor schiefen Parallelen

1 zwischen dem Pantheismus der Alten und dem eines

Spinoza und Hegel. Der vierte Teil (S. 235—2»io)

I

handelt von Heraclils Ansichten Uber das menschliche
I Leben (c. i) und von seinen ethischen, politischen

j

(c. 2) und religiösen Anschauungen (c. 3 ). Ein Anhang

I

gibt eine l;ehersetzung der heraklitischen Stellen in

Ps.-Hippokrates' thni fa.st genau in derselben

I Auswahl wie bei Bywater.

Wir wünschen dem Sschen Buche, welches der

Kenner der ein.schlägigen deutschen Schriften ent

hehren kann, in seiner Heimat recht viele Heifsige

Leser.

Berlin. E. Well mann.

I

WÜh. Volkmann Ritter von Volkmar, Lehrbuch der Psy

I

chologic vam Standpunkt des Realismus und nach gcncltsclicr

I

Methode. De» Grundrisses der l*»yc)iulogie 3. »ehr eerm. AuA.

II Bd. l'6thcn. Schulte, 1KI5. V u. ^70 S. ^r. 9*. M. i>.

Der nunmehr vorliegende zweite Band bietet alle

die Vorzüge in Betreff der Bearbeitung dar, welche Ref.

1

bei Besprechung des ersten Bandes hervorheben durfte

‘ auch hat der Herausg. es an emsigem Fleifs nicht fehlen*

j

lassen, den neueren litierarischcii Erscheinungen auf

I

psychologischem Gebiet gerecht zu werden, soweit sich

das mit der Grundtendenz des Werkes als eines Lehr

I

buches, wenn auch im gröfseren Stile, vereinigen liefs.

Das jetzt abgeschlossene Werk bietet aufser der syste-

matischen Darstellung des ganzen psychologischen Lehr

stoHes in seinen Anmerkungen sehr schätzenswerte

Beiträge zu einer Geschichte unserer Wissenschaft und

I

ist auch als Nachschlagewerk mit Vorteil zu verwenden.

Ref. möchte das tüchtige Buch nochmals aufs beste

empfohlen haben.

Tübingen. Heinrich Spina.

j

Philologie und Altertumskunde.
J. Loth, Vocabulaire vieux-breton avcc commenutre colU^•

nomt luute» Ic» giose» cn vieux-breioo gaiinis, cornique, armori*

cain, connucs. I*r<^c£d «5 d'une introdiiction aur la phonitique du

rieux-brelon. Pari», Vieweg. IX u. X43 S. gr. 8'*. Fr. 10.

Die erhaltenen altbrilannischen Sprachdenkmäler

(Cymrisch, Comisch, Aremorisch) stehen an Umfang

I

und Wert weit hinter den gleichzeitigen irischen zurück,

j

Während uns fürs Altirische mehrere umfangreiche
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lateinische Texte mit fortlaufenden Gommentnren in

irischer Sprache erhalten sind, haben wir fürs Altbri

tannischc fast nur dürftige Glossen, deren Wert noch
sehr dadurch verringert wird, dass sic z. T. aus

anderen Hss. in die uns erhaltenen mit wenig Ver-

stUndnis herUbergenommen sind. NUchst Zeufs gebürt

auf diesem Gebiete Hradshaw das meiste Verdienst für

die Entdeckung dieser Denkmäler und Stokes für ihre

Veröffentlichung nach den Abschriften Bradshaws. Will

jemand diese dürftigen Eragmente benutzen, die sich

auf 3 Druckbogen sammeln lassen, und nur sehen, was

tatsächlich überliefert ist, so muss er ein Dutzend Blinde

aus drei verschiedenen Zeitschriften Deutschlands, Eng-
lands und Frankreichs wälzen und noch zu verschiede*

nen Büchern und Broschüren seine Zuflucht nehmen.

Eine Sammlung dieser Reste der altbritannischen Dia-

lekte auf Grund einer neuen Verglcichungdcr
Hss. sowie ein alphabetisches Verzeichnis der erhalte-

nen Formen, in dem kurz zu ßnden wäre, was zu

ihrer Erklärung geschehen ist, bildet ein berechtigtes

Desiderat keltischer Philologie. Vorliegende Ar
beit kommt*nun dem vorhandenen Bedürfnis
nicht im entferntesten nach. Die Grundlage

fehlt so gut wie ganz, da der Verf. nur die Orle'ans

Glossen verglichen hat. Wie sehr eine Collation nötig

ist, selbst bei öfters gedruckten Glossen wie die Ox
forder, hatte ich Gelegenheit, constaiieren zu können.

So steht stau der Glosse lo Uber ipsa, seil, vacca, mit

der Stokes uns beschenkt hat, in der Hs. (Auel. J. IV

32,
38 a) einfach Jo (Text »multas illa facit quod fuil

ipsa Jovi», Ovid, Ars amatoria 1,78); Ji dioulam gehört

(ibid. 2^), wie das Verweisungszeichen deutlich zeigt, zu

dicturio und nicht glisco: alle Versuche, cs mit letzterer

Bedeutung zu etymologisieren, sind Luftschlösser; zu

grunnio fq»; sicht auf dem Rande'/- gruitiam\ über tex-

irix nicht und manches andere in dieser

und anderen Hss.

Der Verf. hat einfach aus den vorhandenen Publi-

cationen die einzelnen Wörter und Formen cxcerpiert,

die Zettel zusammengelegt und gibt dann, was Zeufs,

Ebel, J. Rhjs und Stokes zur Aufhellung beigetragen

haben, eingehUllt in einen riesigen .Schwall von Citaten

aus landläußgcn Büchern, womit er hauptsächlich seine

Kenntnis oder vielmehr vollkommene Unkenntnis des

Sanskrit, des Litauischen, der sinvischen und ger-

manischen Sprachen documenticren will. Damit man
hierüber sich leicht orientieren kann, hat der Verf.

S. 241—243 einen Index germanique, Icno-slave und
sanscril angelegt.

Aber auch in den keltischen Sprachen selbst besitzt

Loth mit Ausnahme des Brctoiiischcn, das woi seine

.Muttersprache ist, nur höchst mangelhafte Kenntnis,

wie er durch zahlreiche, sehr gelehrt ausschcndc Be-

merkungen zu zeigen für nötig hält; so bemerkt er

z. B. S. i 55 unter hir » irisch sir »Siegfried l'a comparc

au latin Sfrus^ malgrc la difference de la voyelle.

On peut citcr ä Toppui Virus h c6td de Diese

Unkenntnis in den elementarsten Dingen — keltisch t

ist der reguläre Vertreter des indogermanischen langen r;

firy sii, //«, mil, rl athir^ mäthir u. s. w., wie selbst den

keltischen Studien nm fernstensiehendcnSprachforschern

in Deutschland bekannt ist — 8<^ht, wie mir scheint,

über die in grammatischen Dingen erlaubte (xrs nC'

scundi. — In seinen Citaten ist der Verf. Öfters von

übertriebener Gründlichkeit; so macht er z. B. S. i 35

aufmerksam, dass das gelegentlich citiertc, allbekannte

gothische vaila »bien» zu ßnden ist bei »Ulßlas, I« Edi-

tion, Heyne (iloss.«, oder S. 180 got. mavilo bei »UL
filas, Heyne, premierc edition«.

Dem Vocabulairc ist vorangeschickt eine Introduc

lion sur la phonetique du vieux Breton. Der Verf. hat

vermutlich auf anderen Gebieten beobachtet, wie man

I

Inschriften und Klosterurkundcn benutzt, um das Auf-

treten und die Dauer von l^utveränderungen zu datieren,

aber er ist in seinen Beobachtungen nicht weiter ge

kommen, als dass er gesehen hat, wie man sich dabei

räuspert und spuckt. So kommt er denn z- ß. zu dem
erstaunlichen Resultat, dass internes m bis in den An-
fang des II. Jhs. conserviert wird (S. 1. i 5 ); dass die

Tenues bis zum it. Jh. intact bleiben, ja d bis gegen

Ende des 12. Jhs., in Britannien noch länger!

Wenn man für aspiriertes m (gesprochen uf) noch
bis ins 14. Jh. historisch in der Kegel m schreibt,

so beweist dies für die »i-Aussprachc neben solchen

Zeugnissen wie des Prokop (6. Jh.) = bret.

arvoty arvorfk gar nichts, wie schon vor nahe 5o Jah-

ren Diefenbach, Celticn I 81 sah (vgl. Ascoli, Kritische

Studien S. 220).

Für urbritannisches /erscheint unter ganz bestimm

I

ten Bedingungen tonlose Dcntalspirans im Mittel-

I

alter (geschrieben je nach den Dialekten u.s. w. /A, i), für

j

urbritannischcst/erscheint nach bcstimmten,aberanderen

Gesetzen tönende Dcntalspirans (geschrieben z, dd, th

u.s. w.). Wann treten diese Lautwandel ein? Tonlose

Demalspirans, geschrieben /A, thy schon von den älte-

sten Denkmälern an. Nun wird in Bodleian 572 fol.

4Ö*> geschrieben fruidlonaidy worin fruid sicher ein

j

mitielwclsches /noyth ist. Will man nun verstehen,

wie der Schreiber für tonlos.e Dcntalspirans {th)

einfache Media schreiben kann, so ist dies nur mög-
lich unter der Annahme, dass d historisch nicht nur

Media, sondern auch die daraus lautgesetzlich entstan-

dene tönende Spirans bczeichnetc. Damit scheint

mir auch die Frage hinsichtlich des lonatd zu Gunsten

von Rhjs entschieden : d in lonatd reprüsenticric tönende

Spirans für altes d und verführte den Schreiber. Wie
alt aber schon der Wandel von /zu </in der Sprache
sein muss, beweisen die aus dem Britannischen stam

menden Lehnwörter des Allirischen trindoit humal-

doit\ sic kommen in Hss. vor, die mindestens so all

sind, wie die ältesten britannischen Glos.sen (in Wb. t>d,5

i3a,i7. Ml. 2d,2. i5b4); sic werden behandelt wie hen-

dachty maldiifht d. h. mittelirisch trinnoity humalloit (LM.

2Qb,4. 28b,22. 35a,22), wie benna^hty malhuht\ sie giengen

daher in der Form /r/wi/i// (bcnediclio), humiluinti

(maledictio) aus dem Altbritannischcn ins Altirische.

Vorliegende Arbeit ist als (ianzes der Schule

des Herrn d’Arbois, dem am .Schluss der Vorrede über-

schwängliches Lob gespendet wird, vollkommen würdig.

Greifswald. H. Zimmer.

' Rudolfua Menge et Siegmundus Preufs, l.exicon Caesar!

-

1 anum. Fa*c.l. l.cipiig, Tcuhncr. 1SS5. Sp. 1 - iS7gr. i.fio.

!
Heide Verf. hauen die V^orbereilungen zu einem

I
Qlsar-l.cxikon unabhängig von einander beinahe voll-

I
endet, als Preufs von dem Vorhaben Menges hörte.

DigiiizeG bv vjOC
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Er machte daher den Vorschlag, das Werk gemein '

schaftlich auszuarbeiten. Die Einrichtung ist folgende.

Vor jedem gröfseren Artikel werden, wenn die Vocabel

mehrere Bedeutungen hat, diese aufgczUhlt; aufserdem :

wird hinter jeder Bedeutung angegeben, wie oft das

Wort in derselben vorkommt. Das Material ist dann
j

systematisc h gegliedert, aber bei jeder Stelle ist durch

einen Zahlenexponcnten auf eine der voruusgeschickten
j

Bedeutungen hingewiesen. Durch diese Neuerung
|

hoffen die Verf. den verschiedenartigen Ansprüchen zu

genügen, ohne dass eine Verdunkelung der Uebersicht

lichkcit im Gefolge wUre. Im (iegenteil sind sic nUchst

der Vollständigkeit, die sic mit allen Kräften angestreht

haben, besonders auf die Ucbersichtlichkeit bedacht ge-

wesen. Die Gliederung ist durch Absätze, verschiedene,

aber vor gleichartigen Teilen gleiche Schrift an den

Köpfen, durch Gruppierung bei Zifferdruck möglichst

aufPällig gemacht; nur bei ganz kleinen Artikeln ist

auf Gliederung verzichtet. Innerhalb der einzelnen

Glieder ist gewöhnlich die alphabetische Ordnung ge-

wählt, weil so Gleichartiges zus;tmmengcrUckt w*ird und

der Benutzer in der Hegel mit einem Blick .sich Aus
kunft holen kann. Ein fernerer Gesichtspunkt, der ge-

bieterische Berücksichtigung verlangte, war möglichste

Raumersparnis ohne Schädigung der wissenschaftlichen

Interessen. Die V'erf. eitleren nach Dinters Cäsar

Ausgabe, waren sich aber in jedem Falle ihr eigenes

kritisches Urteil. So weit die Verf. in den Vorbemer
kungen zu dem »Specimen Ecxici Cacsariani scripscrunt

Rud. Menge et Siegm. Preufs, Eisenach 1884«. Die Verf.

haben das, was sic versprochen, im ersten Hefte voll

ständig gehalten. Ich für meinen Teil bedaure, dass

die Anordnung der Artikel nicht, wie in dem »Lexikon

zu den pseudo cUsarianischen Schriften von P.<, nach

den Bedeutungen geordnet sind, welche man sich nun
mühsam zusammensuchen mu$.s. Die oben als Vorzug

gerühmte Kürze hat aber oft sehr geschadet. So wird

Sp. I unter o, «tA, ads angegeben, wie oft sich a vor

Consonanten, nicht aber wie oft sich a/> hndet; und

doch lässt sich ein Ergebnis aus einer derartigen Zu
sammenstcllung erst gew'innen, w*enn man beides neben

einander hat, wie Meusel (in Kleckeiscns Jahrb. Heft 5

und ö S. 404 tf., i 885 ) gezeigt hat. Und auch die |

weitere Einrichtung des Artikels <r, abs^ erschwert

eine Orientierung aufserordentlich. In den meisten

Fullen wird angegeben: a kommt in Verbindung mit

dem Verbum so oft, mit dem so oft vor; schlägt man
nun bei den betreffenden Verben nach, so muss man
sich die Stellen, in denen a gebraucht ist, häufig in

dem ganzen Artikel zusammensuchen, ja oft genug w ird

man auch hier wider auf so und so viele andere Ar
tikel venviesen. Auch weifs man von vornherein nie,

wo man bei Verbindungen von Substantiven und

V^erben eine Stelle finden w’ird, ob bei dem Substanti-

vum oder bei dem Verbum. Durch die in dem Lexikon

beliebte Kürze wird allerdings Papier und Geld gespart,

aber der Benutzer muss viel Zeit verschwenden, wenn
er sich Uber den Gebrauch eines Wortes orientieren

will. — Papier und Druck lassen nichts zu wünschen
Übrig.

Gotha. K. K. Georges.

i3o4

York Playa. The Ptays performciJ by the Crafi» or Mvatcrie« of
York on the Day uf Curpa« Cliruli in ihc Mth, 15U). aiij ihih

Centiiriea. Now firat prinied from ihc Uni^uc MS. in (hc Librart

of Lord Ashburnham. Ediied wilh Imroduction and (»lokaary by
l.ucy Toulmin Smith. Oxford, Clarendon Prc«. iHR^

L.XXVIII |UI und 557 S. nebai 3 Tafeln, gr. H**. Sh. ai.

Die Hs. I.ord Ashhumhams, deren Inhalt Fräulein

Smith zum ersten Mal vcröflcnilicht hat, ist für die

(Korporation der Stadt York zum grösten 'I'eil um
1430—40, zum Teil aber erst um den Regierungsantritt

der Königin Elisabeth nach den Originalen angefertigt

w'orden, die sich in den Händen der einzelnen an der

Aufführung teilnehmenden Zünfte befanden. Bisher

kannte man nur das Spiel der Schreiber, von dem sich

eine selbständige Hs. erhalten hat, die 1797 von Crtjfi

und i 85«> von Collier ahgedruckt worden ist. Aufser-

dem war nur noch ein 1415 von dem Stadtschreiher

Robert Burlon verfasster Oräo pas^inarum ludi Corporis

Cristi bekannt. Fräulein Ss, Ausgabe enthält nun 4S

Spiele, also einige mehr, als die Coventry Sammlung,
die mit ihren 42 Nummern bisher als die reichste galt.

5 von diesen sind uns freilich insofern nicht ganz neu,

als sie nur eine andere Version der*cnlspreclienden
Spiele der Towneley Sammlung bieten.

Die Herausg. verdient unseren wärmsten Dank für

den Abdruck der Hs., welcher durchaus zuverlUsiüg zu

zu sein scheint, und für die manigfachen Beigaben,

namentlich die inhaltrcichc Einleitung und das Glossar.

Freilich bleibt für Textkritik und Erklärung noch viel

zu tun, um von höherer Kritik nicht erst zu reden. Ich

beschränke mich hier auf einige Bemerkungen zu den

ersten zweihundcii Seiten des Buches.

Zunächst einige Aenderungen, welche der Reim
erforderlich macht: öj, i 5y und da, iXt» \. f^rauir stau

grathiäe und f^r<UhiJ\ 1
!l4, a 18 nof^ht (nicht not) stall noth:

i 5 i, 171 hatJif (nicht wie S. 53 i vorgcschlagen

w'ird) statt boghi hf und V 173 nuithc statt waxbf\ i.'z,

iS3 ihore (oder noch besser thare) statt ihfrc\ i 53 , 21g

yoäe statt 154, 245 tyäinx statt thyJingis\ i.V>,6wtf

statt maie\ itü, i 53 prtwe statt prevf\ iSo, 74 vndirstode

stau vndirstanJe\ 187, t'xi tythandf statt tythandys.

Ferner schlage ich vor m, 55 / zu .streichen; i 3,

won statt wo\ 17, 79 io pi gudnesse zu tilgen (vg). V^ 7S);

37, iii3 lohy nc statt whantte\ 32, 107 who statt whom\
33, i 35 thynk statt knyih\ 54, 288 n*ast yt statt wastyd

j

(vgl. uy. 118, 4); 57, 20 /frnyde sx\xn /ernynde (nach

\

dem Verse nur .Strichpunkt); 57, 31 we/the statt laorfde

(nach dem Verse l>oppelpunkt); 5f), f|0 eane stau

5y, \\“ to statt ///<t; 75, n 5 muUyplyeand statt mttliyphe

und\ 7f», i‘»7 breether .statt beeths: <>4, 37 als Keimwon
er aus dem folgenden Vers zu nehmen (nicht wer zu

ergänzen); «>4, 38 Isay stau / <14, 41 Rorate statt

Orate (in der Uandnote muss Isaiah .statt Isaae und Isa.

I

XLV 8 statt Gen. XXVIl 28 geschrieben werden); o5 ,

i>5 neuer stau euer\ y5 , 71 menes statt mennes: i>8, 141

Jioiv statt lb\ 100, 214 entreand statt entre and; io5,

Mr statt //; 107, 140 r(//z stau reste; 107, 1Ö7 pe statt ir:

io<>, 225 fände statt frande; lotj 23 t be (und das Aus
' rufungszeichen davor) zu tilgen; i 3<>, 373 ptnv stau yoh>;

14t», 8<> /7O0 statt tow; i 5 i, nii/Ae statt ne; i 52
,

iS 3 7 'o

statt Go (der Punkt hinter V. 182 ist zu tilgen); i 58,

i ought statt might (Punkt erst hinter V. 57); i(>3, luj und
' lös oure (mit der Towneley Hs.) statt y<wr<’: 174,

j
84 f. ’Jb kynde 0/ man (oder Johtiy to mankynde^ I
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Aaui tH£ knytU st.-m John^ kynde of man is frtelt^ To
\

whilke pai I kauf m€ knytte\ iXo, 3^ fou statt You\ ’

187, (14 Has statt Haue und me zu streichen; 197, 112 i

seert siatt feere\ VH Burg, vor 20Ö^ it’>2 (statt K«) zu !

setzen; 20(> 254 you stau pou\ 20t>, 275 ye zu streichen;

2 i5, 45o Haif statt Haue\ 21(1, 4S5 pe statt pi\ 217, 5o2

W€ statt with.

Mitunter scheint mir eine Aenderung der Herausg.
|

unnötig: 9, a5 konnte his *= is ebenso bleiben, wie 12, i

<»2; our — ouer 58, 70 ebenso, wie oure 338, 41; hy -=^

be 72, 72 und 118, 12 ebenso, wie 84, 275 und 177, i52

Warum wird loi, a3t) freie mfele und 104, 49 agayns

in ay'ayne geUndert? Auch te statt to könnte 175, 91 wol

bleiben. fVAere Hi, 219 statt des Überlieferten richtigen

when^ dem in der 'lownclcy Hs. lobence entspricht, passt '

nicht in den Zusammenhang. Auch Kf's 3o8 H'e soll

garre feste pam foure so fast ist nicht zu lindern. Mit

fare^ das im Glossar für vermutet wird, weils ich

nichts rechtes anzufangen. Die Towneley-H.s. hat hoyse^

und cs hindert nichts, foure » »viermal« zu nehmen;
vgl. Sir Amadas cd. Weber 74f> Yette was y ten as ghd

\

und besonders 35p jPoivre so gude thoffe hit were.
j

Die Interpunction scheint mir einige Mal auf un- ^

richtiger Auffassung des Textes zu beruhen. Ich schreibe

20, i38 IVltere art thou^ yharel\ 34, 159 AusrufungS'

Zeichen erst hinter whille\ «jS, 14«) f. Fragezeichen erst
]

hinter me\ i3o, 122 ff. nach raue Komma, nach knavey

Punkt; i38, 6 fl'. Komma nach taken, stUrkere Inter-

punction nach sette\ 139, 41 Komma nach mente; i3q,

43 nichts dafür aber nach ti/l V. 44 Fragezeichen; 142,

119 nur Komma, datllr nach 120 stärkere Interpunction;

i5o, 120 Ausrufungszcichen erst hinter 1 58, 75 kein

Ausrufungszeichen. Wo! nur infolge eines Druckfehlers

stehen Punkte am Ende der V'crsc 47, .*»9; fk), i3i; 110,

25a und »41, iii; ebenso ein Punkt statt eines Frage

Zeichens 147, 24.

Im Glossar vermisse ich emyde ia3, ^;faydh\ 257;

feere ioi;folde 124, 17; hoo 107, i<‘o; neres 100, 214;
1

posore 14Ö, 1; praty 170, 27^!; putry K44, 3i; sesse 124,
'

41; soght 8, 8; Watte (oder ist toaite zu lesen?) 5a, ai5; '

wrekis 53, 2t>7. ,

Was die Erklärungen im Glossar anbelangt, so

liefsen sich gegen manche Einwendungen machen. Ich

will mich, um die Besprechung nicht allzu lang werden zu !

lassen, auf einige wenige Bemerkungen beschränken.

Wenn 120, (>7 der zweite Hirt sagt: / haue so crakid in

my Ihrote, pat my itppis are nere drye, und im Glossar

rr<7/&/V/durchrr<jr>6r4/ widergegeben und S. I.VI mit Rück
sicht auf diese .Stelle bemerkt wird, dass der Dichter

den Hirten äwith a eracked thront*, habe singen lassen, ,

so verbietet das hinter erakid sichende in eine solche ^

Auffassung: crakid'xsx nicht ne. rrrtr/'rt/, sondern

^«gckrUchzt«. faythely a, 19 sicht nicht für faytely ~
featly, sondern ist eine Ableitung von faith ^faihtfulfy

(s. Mtz. Wörterbuch II 88 f.). lefe io5, 101 {lefe wenehe,

do loay) und 1 10, 249 {lefe, late me slepe) ist gewis Adj,

»lieh« im Vocativ: im (Jlossar wird es an der ersten

Stelle als Verb {lem>e, shtpt)y an der zweiten als Adverb

{yoon, wtltingly) gefasst, wyne ty, 25. das, wie die Her
ausg. bemerkt, für wene geschrieben ist, kann daher

unmöglich ^pleasure, joy< bedeuten: withoutyn icene

ist eines der h'duligsten Flickwörter gleich dem mhd.

äne oder sunäer wän *= gewis.

Als sinnstörende Druckfehler seien zum Schluss

noch erwähnt If 3-w> statt //; pese 91, 392 statt pe se;

io3, 14 langes all statt lange sali

Berlin. Julius Zupitzn.

Selly GrMfenberg, Beitrüge zur französischen Syntax des
J(*. Jahrhunderts. ErI«ngeo. Dcichcrt, 1SS5. ty^ S. gr. 8“.

M. 7 .

Die vorliegende Abhandlung enthält mit Beschrlin

kung auf die Syntax eine sorgfältige Sammlung der

Verschiedenheiten, die zwischen der Sprache einiger

Schriftsteller des 16. Jhs.. besonders des Marot, und der

heutigen bestehen. Für M.arot hat der Verf. die vor

zwölf Jahren von Glauning geschriebene tüchtige Arbeit

benutzt, jedoch ist cs ihm gelungen, die Angaben seines

Vorgängers in vielen Punkten zu erweitern und zu ver-

vollständigen. Freilich was das innerste Wesen des

selbst von Boilcau anerkannten, von Voltaire mehrfach

abfJUig definierten, von so vielen noch bis in unsere

Zeit mit mehr oder minder Geschick gchandhahten

sl)’le Marotuiue ausmacht, wird auch aus die.ser neuen

Untersuchung nicht ersichtlich. Eine Erörterung dar

Uber würde aber weit über den Rahmen einer kurzen

Anzeige hinausgehen.

So seien denn nur noch einige Versehen der vor

liegenden Schrift kurz berichtigt. S. i5 in dem Satze

ils sont frlres germains würde man heute den sc^c-

nannten Tcilungsarlikcl, den Gräfenberg zu vermissen

scheint, ebenso wenig setzen wie im 16. Jh. S. der

Gebrauch von oü statt des Relalivums nach einigen

Präpositionen ist auch heute noch gUng und gäbe, aller*

dings wol nur mit Bezug auf Sachnamen, während

früher ein solches oh sich auch auf Personennamen
beziehen konnte. S. 54 das Interrogativum qui fragt

auch heute noch nicht ausschliefslich nach Personen,

sondern ebenso gut nach Sachen. Auch in der heutigen

Sprache gebraucht man neben je me souviens ebenso

gut il me souvient (S. 72) und neben redoubler tPefforls

(S. 70) auch redoubler ses efforts. S. <44 hätte erwähnt

werden können, dass die eigentümliche Construction

von aimer mieux, welche I-ittre aus TartufTe III <» be-

legt, auch bei Marot einige Male zu finden ist. Aus
diesen Ausstellungen wird ersichtlich, dass die im all

gemeinen verdienstliche Arbeit an einer auch sonst bis-

weilen bei den gelehrten Forschern auf dem Gebiete

der französischen Sprache zu beobachtenden Unsicherheit

in der heutigen Sprechweise leidet.

Berlin. E. Weber.

A. Haase, Zur Syntax Robert Garniers. (Französisclie Stu-

dien. Meraufg. von G. Körting und E. Koschwitz.
VBd. i.Hcrt.) tlcMbronn. Ilciiniiij;er, 1883. 100 S, gr. 8". M. 3,40,

Während sich eine Zeit lang die ganze Romanistik

,

um alifranzösische Lautlehre zu drehen schien, mehren

1 sich gegenwärtig Arbeiten Uber die französische Syntax
' in den verschiedenen Epochen in erfreulicher Weise.

Leider hält die Qualität nicht gleichen Schritt mit der

' Quantität und gar oft muss der i.eser die spärlichen

I
Resultate erst noch aus dem planlos angchUuften .Mate

rial ziehen. Haascs Arbeiten gehören zu den besseren

auf diesem Gebiet. Die vorliegende Untersuchung sucht

die Stellung Garniers in seinem Verhältnis zur alt

französischen und neufranzÖsischenSyntax zu bestimmen,

: und wir können im allgemeinen die Aufgabe als wo)

gelöst betrachten, wenn wir auch wünschen müssen
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der Verf. möge in Zukunft neben der Zusammenstellung
i

des Tatsächlichen den Gründen der sprachlichen Ent- :

Wickelungen etwas mehr nachgehen.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
!

schallen.
Emst Herzog. Geschichte und System der römischen

|

Statsverfassung. I Bd. Königsjreit und Republik. Lciptig.

Teubner, 1884. lAUI u. nW S. |r. 8". M. 15. •

Obwol die innere Entwickelung der römischen

Republik mit dem Region unseres Jahrhunderts der

Gegenstand ununterbrochener, eifriger Untersuchung
;

gewesen ist, hcrschen auf diesem Gebiet trotz allen
j

Fortschritten der Forschung Uber eine Reihe der wich

tigsten Institutionen, wie z. B. die verschiedenen Co- i

mitien, tiefgehende Meinungsditferenzen. Je schärfer

sich die UnzuverlU&sigkeit der annalistischcn Tradi-
!

tion hernusstelltc, um so mehr schmolz die Zahl histo-
j

risch verwertbarer Angaben zusammen, und die For

schung sah sich genötigt, durch Analyse der Institute
i

der Verfassung, wie sie in späterer Zeit erkennbar vor
j

uns liegen, in Verbindung mit einzelnen Notizen hypo* i

thetisch die früheren ZustUnde und ihre VV^eiterent 1

Wickelung zu rcconstruiercn. Wenn cs das vorliegende

Werk unternimmt, ein solches Gebiet, gleich reich an

controversen Fragen wie widersprechenden l.ösungen

derselben, in seiner Gesammtheit zu behandeln, so wird

eine Besprechung in dem Rahmen einer Zeitschrift, die

weder ausschliefslich historischen noch philologischen

Interessen dient, sich darauf beschränken mUs.sen, von I

der Anlage des Buches und den Grundanschauungen I

des Verfs. in Umrissen ein Bild zu geben.
,

Das Werk ist zunächst chronologisch gegliedert. >

Das erste Buch (S. i— iiK) umfasst die Königszcit, das .

zweite (S. 121 ff.) die Republik; »ein zweiter Band soll
^

Geschichte und System der Verfassung der Kaiscrzcit

gehen« (S. L)* Für jede dieser Perioden wird einmal .

die geschichtliche Entw’ickclung der Verfassung darge-

legt, sodann eine systematische Darstellung dersclt^n

gegeben. Diese äufscriichc Vereinigung zweier Auf-

gaben, die wol verwant, aber doch wcscniüch ver-

schieden sind, hat zur Folge, dass der Stotf zersplittert

wird; der Verf.' sicht sich genötigt, um zu viele Wider-
holungen zu meiden, in der geschichtlichen Darstellung

auf das System, in diesem auf jene beständig hinzu-

weisen. — In den Noten werden aufscr dem Wortlaut

der Belegstellen auch die nhweichenden Ansichten der

bedeutenderen Forscher miigetcüt; eine ausführliche

Einleitung (S. III— L) gibt aufserdem ein objectiv aus-

gefUhrtes Bild von dem Gange der Forschung seit

Niebuhr und kennzeichnet den eigenen Standpunkt

des Verfs. — Bei der Anlage des Buche.s, wonach zu

sammengehörige Materien an sehr verschiedenen Stellen

abgehandclt werden, wäre ein Index trotz der ausfUhr

liehen Inhaltsübersicht sehr wünschenswert gewesen.

Wenn das letzte Werk verwnnter Art, das Huch
Madvigs, seine Aufgabe zu lösen sucht mit hewustcr
Ablehnung aller Ergebnisse der nachniebuhrschen For-
schung, so sieht der Verf. des vorliegenden, obwol
überall die eigene Durcharbeitung des QuellenmnteriaU
hervortnit. durchaus unter dem EinHuss derselben. Schon
rein äufserUch zeigt sich die Einwirkung des Momm-

senschen Sialsrcchts; so beginnt das System der repu-

publikanischen Statsverfassung (S. 58o if.) mit einer

Auseinandersetzung Uber die Kechtsvcrbältnissc der gc

sammten .Magistratur. — Von den Ansichten des Verfs.

Uber die Königszeit sei folgendes her\orgehobcn. Das

römische Königtum beruht auf einem Vertrage zwischen

einem Einzelnen, dem Führer »eines Zuzugs von aufsen«,

und einem ses.shaftcn Geschlechtergau. Die Erblichkeit

des höchsten Amtes ist ursprünglich unbedingt ausge

schlossen (S. 5<>Anm.3.);diesc Ausschliefsung findet ihren

prägnante.sten Ausdruck in dem Institut des Interrcg

nums (S. 53), welchem der Verf. für die Entwickelung

der römischen Verfa.ssung überhaupt eine hervorragende

Wichtigkeit zuschreiht (vgl. S. XI.VII). Er nennt cs S. 56

»eine von .Anfang an, d. h. I>ci Gründung des States

vorgesehene, im Gegensatz gegen Vererbung der Her
Schaft in einem Geschlecht fcstgcslclltc bleibende Ein-

richtung, durch welche der römische Stat, wie er zu

erst ennstituiert war, sich als nichts anders darstellt, als

eine Gcschlechterrepublik mit einem lebenslänglichen,

von und aus den Ge.schlechtern bestellten Oberhaupt^.

Jener Grundvertrag, w'elcher die rechtliche Basis des

Königtums bildet, wird hei jedem Wechsel des Regi

ments erneuert durch das Curiatgesetz de imperio. »Es

ist da.s erste überhaupt und bildet für den ersten König

den Akt, in welchem derselbe auf Grund des eben

festgestellten Grundvertrages, an den er sich durch die

Vorlage bindet, nun auch eine das Volk bindende Er

klärung verlangt, dass es ihm Gehorsam verspreche und

speciell ihm willig Heerfolgc leisten wolle. Jeder fol-

gende König widerholt den Akt, wobei der Grund
vertrag, wenn er unterdessen ModiHcationen erlitten

oder hierbei erleiden sollte, mit diesem vorgelcgt wurde«

(S. ii3). Jede anderweitige Aenderung dieses Grund

Vertrages konnte rechtmUfsig nur unter Beistimmung des

Senats auf dem Wege der Gesetzgebung herheigefUhrt

werden (S. 73. 1 1(>). Da.ss die Tradition hiervon nichts

weifs und z. B. die servianischc Neuordnung der

Bürgerschaft als einen souveränen Akt des Königs er

scheinen lässt, bemerkt der Verf. natürlich selbst

Schon damals w’ustc man zu unterscheiden zwischen

Gesetz und Verordnung; einseitige Verfügungen des

Königs galten nur für seine Lebenszeit (S. 74L

Der Ausgangspunkt dieser Constructionen, die .An

nähme eines Grundvertrages, steht mit der römischen

Tradition in Widerspruch; denn die römischen Ju

risten und Antiquare gehen bei ihrer (^onstruction des

Königtums bekanntlich davon aus, dass der erste König

die Gemeinde schuf. Aber auch in der historischen

Analogie tindet er keine Stütze, da diese vielmehr zu

der Annahme eines ursprünglich erblichen Königtums

führen würde. Man kann die Behandlung der römi

sehen Königszeit durch den Verf. vielleicht am kürzesten

so charakterisieren und damit freilich auch implicite

kritisieren, dass man sagt: der Verf. behandelt das Kö
nigtum genau nach dem Muster der stalsrechtlichcn

(^onsiruction, welche Mommsen vom Principal gegeben

hat. Seihst die kurzen .Mitteilungen, die hier nur ge-

geben werden konnten, lassen diese Analogie äugen

fällig hervortreien.

Das ursprüngliche, rechtliche Verhältnis zwischen

den Facloren der Verfassung wird gestört in der zweiten

Periode der Königszeit; sie ist nach dem Verf. bezeich-

DKja'/ed by C'jC!ng[(
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net durch die Vcrnochiyssigung des Interregnums, d. h.

den verfassungswidrigen Versuch, eine lebenslUnglichc

Magistratur in ein erbliches Königtum zu verwandeln.

Daraus ergaben sich ConHictc mit den (icschlechtern,

welche den Sturz der Königshcrschafi vcniniassten.

Von den Ausführungen des Verfs. Uber die scr

vianische Neuordnung sei hier nur hcn’orgehobcn, dass

er die Centurienordnung so au.sschlicfslich als rein

militärisch fasst, dass er selbst das Hecht, den Angriffs

krieg zu (leschlicfscn, den Centurien fUr die Königszeit

nbspricht (S. 118). Als Entgelt für die Heranziehung

zu den militärischen Lasten erhielten die Plebejer,

her\orgegangcn aus der Bevölkerung der unterworfenen

Städte, denjenigen Teil ihres Landes, der ihnen als

widerruflicher Besitz gegen eine Abgabe gelassen war,

nunmehr durch den Akt des Oensus zu freiem, vollem

Eigentum (S. 38 ).

Auch aus der Darstellung der republikanischen

Zeit liefse sich eine reiche Zahl von Einzelheiten nam-
haft machen, bei denen der Verf. eigene Wege ein*

schlügt und insonderheit von den Auffassungen Momm*
sens abweicht. So z. B. die Ausschlicfsung der Plebejer

von den Curien (S. 137 und 1014), die Behandlung der

Intercession (S. der Dictatur in ihrem Verhält

nis zum (Konsulat (S. 721), die Darstellung des Deccm-
virais (S. 170) u. s. w. Aber wir folgen nur den eigenen

Ausführungen des Verfs., wenn wir nicht in solchen

Einzelheiten, sondern in seiner Auffassung des Tribu

nats (vgl. S. XI.VIII) die wesentliche Eigentümlichkeit

seinerAnschauung erblicken. Schon die äufsere Stellung,

welche dem Volkstribunat im System zugewiesen wird,

ist merkwürdig; cs wird S. ii3ötr. behandelt unter den

»Instituten für den f^hutz und die Interessen der Plebs

und der Bürgerschaft überhaupt gegenüber der Re-

gierung«, wozu der Verf. aufscr dem Tribunal noch

die plebejischen Tribusversammlungcn rechnet.

Die (irundzUge der Lehre des Verfs., die man sich

auch hier aus sehr verschiedenen Stellen des Werkes

erst zusammensuchen muss, sind folgende. Das 'I ri-

bunat ist nicht hervorgegangen aus einem revolutio-

nären Zusammenschliefscn der Plebs, beruht nicht auf

ihrem Eidschwur, sondern auf einem regelrechten

Centuriatgcseiz, das von dem gesammten Volke bc

schworen ward. Zur Plebs standen die rribunen in

keiner anderen politischen Beziehung, als dass sic von

ihr gewählt wurden, und zwar zuerst je einer, später

zwei aus jeder der fünf Klassen. Ihre Hechte bcschrän*

ken sich bis 449 auf den Rechtsschutz des einzelnen

Plebejers gegenüber einer magistnitischen Verfügung

durch Intercession, die lediglich Suspensiveffeci hat. Eine

gegenseitige Inlercessiondcr I ribunengibt cs ursprünglich

nicht, ebenso wenig iribunicische flesetzc oder Proccsse

vor dem Jahre 449. Durch die valerisch horalischc Cie

setzgehung w’ird der nach Tribus versammelten Plebs

das Recht eingeräumt, in üemeinsamkeit mit den Tri-

bunen (ieselzvorschlUge zu beschliefscn, die zu ihrer

Giltigkeit der Zustimmung des Senates bedürfen. Als

Aequivalent für diese Conccssion wird das Tribunal

der colleginlischen Intercession unterworfen, ln der

Periode bis zu den licinisch-sextischcn Gesetzen ge-

winnen die Tribunen das Recht, »gegen Mugistratsaktc

überhaupt« (S. 217) zu iniercedicren und an den

Sitzungen des Senats Teil zu nehmen. Den .Abschluss

und eine w'csentliche Steigerung der tribunicischen Be
fugnissc bildet die horten.sische Gesetzgebung vom Jahre

2H7. Seit dieser erhielten die Tribunen das Recht,

»den Senat zu berufen und Referate an ihn zu bringen

als Gegengewicht gegen die Befreiung des Plebiscils

von der vorgängigen Genehmigung durch den Senat«

(S. 1160). Seitdem erhalten sic ferner das Recht, Mult-

und Oipitulprocesse gegen Magistrate anzustrengen. Sic

selb.st sind niemals Magistrate gewesen, sondern »Ver
treter des Volksinteresses*

;
man kann sie »geradezu

in Parallele mit der modernen Volksvertretung setzen«

(S. 1 1(^4). — Dass von diesen Anschauungen nicht blofs

die Lehre von den Gomitien, sondern die gesammte
Darstellung des ständischen Kampfes beeinÜusst wird,

liegt auf der Hund, kann aber hier im einzelnen nicht

weiter verfolgt werden.

.Nur einige principicllc Gesichtspunkte mögen hier

gegen diese Aufstellungen geltend gemacht werden.
Es bleibt einmal unbegreiflich, wie die Plebs und das

iribunat vor 449 diejenigen Erfolge den Patriciern

gegenüber erringen konnten, die sie tatsächlich erreich

len; ja w'ie auch nur von tribunicischer Agitation die

Hede sein konnte. Hieng cs doch nach dem Verf. (S.

i 5t)} sogar von dem Belieben der Regierung ab, ob sie

den Tribunen gestatten wollte, Contionen zu anderen
Zwecken als dem der Wahl zu halten. — Die Aus-
schliefsung der Intercession unter den Tnbunen selbst

bis 449 widerspricht ferner nicht blofs der Ueberlicfe-

rung, sondern ist aus inneren Gründen unglaublich.

Denn darüber kann kein Zweifel sein, dass das Tribu-
nal geschaffen ist nach Analogie des Oberamts der Ge
mcinde. Und doch sollte das Grundprincip der repu-

blikanischen Verfassung, die Collcgialität, die ihren

Ausdruck eben in der Intercession findet, auf das neue
Amt nicht ongewant sein? Der Versuch endlich, die

Idee der Volksvertretung zur rechtlichen Basis des

späteren Tribunats zu machen, ist durchaus verfehlt;

denn soweit rechtlich die Tribunen .später Vertreter des

Volkes genannt werden können, kommt ihnen dies zu

nicht im Unterschied von allen anderen Magistraten,

sondern eben in ihrer Eigenschaft als Beamte der Ge-

sammtgemcinde. Wenn der Verf. schreibt S. li.So:

»Die Tribunen stehen dabei (ncmlich der Gesetzgebung

durch die plebejischen Tribus) freilich formell wider

in Analogie mit den Magistraten des (iesammtvolkcs;

allein materiell ist das Verhältnis zwischen ihnen und

der Plebs dabei ein wesentlich anderes, da sic letzteren

gegenüber nicht Machthaber, sondern Vertrauensmänner

sind« — so wird dieser Salz wenigstens ein Beleg für

die Behauptung sein, dass gerade die systematischen,

rechtlichen Ausführungen des Verfs. vielfach der Schärfe

wie der Klarheit ermangeln.

Rcf. glaubt demnach nicht, dass die Ansichten des

Verfs. Uber die Entwickelung der älteren römischen

V^erfassung, wie sie sich in weiterer Folge aus den hier

skizzierten Grundanschauungen ergibt, ein richtiges und
klares Bild derselben liefern. Wie viel bei der Be-

handlung der zahlreichen Einzelfragcn aus dem weilen

Gebiet, welches der Wrf. durchmisst, die Forschung

gefördert ist, kann nicht ein einzelner Referent, sondern

nur die fortschreitende Forschung selber bestimmen.

In jedem Falle wird das Werk des Verfs. als eine

eigenartige, zusammenfassende Darstellung des republi-
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kanischen Statswescns, welche zugleich Uber den Stand ;

der Forschung bei den einzelnen Fragen und die ab-

weichenden Ansichten anderer Forscher orientiert» auch

neben den vorhandenen Werken verwanter An seinen
,

Platz behaupten.

Berlin. KlimarKlcbs.

Eduard Machatachek, Cjeschichte der Bischöfe des Hoch
i

Stiftes Meifscil in chronologiiKhcr Rcihenfulgc. Zugleich ein
'

Beitrag zur Cuiturge»chichle der Mark Mcifhcn und de» Herzog*

und Kurfurftteniums Sachsen. Nach dem Codex diplomalicus

Saxoniac regiae«, anderen glaubwürdigen Quellen und bewahrten
,

Gcsehichtswcrkcn bearbeitet. Dresden, Meinhuld u. Söhne, iWi.|.

R<7 S. gr. 8“, M. 10.

Die verspUleic Anzeige dieses Buches kann nur
|

das Urteil anderer Kritiker hcstaiigen, dass der Verf.,
i

katholischer Geistlicher in Drc.sdcn, ein nach Form und
|

Inhalt schlechtes Werk geUefert hat» welches auf

Wissen.schaftlichkcii keinen Anspruch erheben sollte.

Nur im Kreise urteilsloser Glaubensgenossen des Verfs.
,

kann es auf Freunde rechnen, vorausgesetzt, dass sie

geneigt sind, den Mangel jedes Darstellungstalcnics zu

übersehen. Rcf. legte eine eingehendere Besprechung,
|

welche die Schwüchc der Forschung, Disposition und

Darstellung im einzelnen gezeigt hUtle, zur Seite, da sich

der Charakter des Buches wol jedem I.eser sofort

offenbaren wird. Es reiht sich der »Geschichte des i

Königreichs Sachsen« von demselben Verf. ebenbürtig an. i

Halle a. S. R. Wenck- I

Hermann Hallwicb. Johann Aldringcn. Kin Brijclisiück au»
’

»einem i.eben al» Beitrag zur Gcschichle WalU*D»t«in». (Gestailen ,

aus WaUenatein» Lager il.) Leipzig, Duncker u. Ilumblul, 1885.
|

tfvt S. gr. 8®. M. 3,

Die vorliegende Monographie schildert den Kntwicke

lungsgang und die Schicksale des Wallensteinischcn

Generals bis zum Juni des Jahres löaö. Da dem Verf. >

sehr reichliches und vielfach bis jetzt noch nicht be

mitztes hsliches Material zu Gebote gestanden hat, so

ist er in der Lage gewesen, mancherlei neues zu bringen

und die Angaben früherer Forscher in nicht wenigen

Punkten —* z. B. in Betreff der Herkunft des Generals

— zu berichtigen oder zu ergUnzen. Aldringcn er-

scheint nach der Darstellung Hallwichs noch klarer

wie bisher als ein tapferer Soldat und tüchtiger Offizier,

in noch weit höherem Grade jedoch als geschickter

l'nterhündler von einer t\ir die damalige Zeit durchaus

ungewöhnlichen Sprach- und Schrcibgewaniheil. Da

neben erweist er sich aber als ein keineswegs lauterer

Charakter, sondern als geschüftiger Intrigant und

kalt berechnender Egoist, Infolge dessen lUsst sein

Vcrhüllnis zu seinem Vorgesetzten, dem kaiserlichen

Generalissimus, schon früh mancherlei zu wünschen

übrig; ja der Verf. stellt an der Hand seiner Quellen

die bis jetzt schwerlich bekannte Tatsache fest, dass

bereits im ersten Jahre des ersten (jcneraluts Wallenstcins

in seinem eigenen Heere eine förmliche .MilitUrver-

schwörung bestand, mit der ausgesprochenen Tendenz

der Beseitigung des Herzogs von Friedland und de.ssen

Ersetzung durch den (irafen Collalto, und dass die

Seele dieser Verschwörung kein anderer war, als

Aldringcn (S. 145).

So verbreitet diese jüngste Schrift Hs. widerum
manches neue Licht Uber die Gcschichle Wallenstcins;

auch zu einer unbefangenen Beurteilung des merk
würdigen .Mannes liefert sie mehrfache quellenmafsigc

Beitrüge. Die Darstellung ist frisch und lebendig, w'ird

aber vielleicht etwas zu hUutig durch die an und für

sich ja sehr dankenswerte Einfügung von Briefstellen

unterbrochen.

Halle a. S. E. Brohm.

Geographie und Völkerkunde.
Heinrich Kiepert, Wandkarte des römischen Reichs. Neun

BUUer. Mtf»»tab i :3aroom. 7. %oll»tkndig bericht Atifl. Berlia,

D. Reimer. 188s. M. 9.

Dic.se neue .Auflage der sehr nützlichen Karte ent

spricht vollkommen ihrem Zwecke, eine anschauliche

Darstellung des römischen Reiches zu geben. Das

wichtigere ist von dem weniger wichtigen scharf unter

schieden; die Farben treten klar hervor, sodass auch

in einiger Entfernung das Bild noch deutlioh bleibt

Interessant ist ein Vergleich dieser Karte mit den zu

derselben Zeit erschienenen Karten desselben Verfs.

zum fünften Bande von Mominscns römischer Gc
schichte. In diesen letzteren hat sich der Verf., wie

natürlich, ganz zum Dolmetscher der Ideen und Ab
sichten Mommsens gemacht; die Wandkarte verfolgt

einen anderen Zweck. Die Auswahl des Stoffes ist des

halb eine verschiedene und hin und wider auch im

Detail abweichend. So ist z. B. der Teutoburger

Wald auf der Wandkarte noch nicht dahin gesetzt,

wohin ihn Mommsen verlegt. Sehr nützlich ist der

Carton, welcher die Erwerbungszeit der Provinzen ver

anschaulicht.

Neapel. Holm.

Josef Bendel, Die Deutschen in Böhmen, Mühren und
Schlesien. 3. Hjilbe (Die Völker ()cstcrrcich*üngarn». IlBaiiJ.)

Wien, l*roch»»kji, i8B_s. 3<»5 S. gr. 8'*. M. 3,so.

An die Schilderung der BöhmcrwUtdler und Kgcr

lUnder in der ersten HUlfte schliefsen sich hier natur-

gemilfs folgende Abschnitte an: die Erzgebirgsbewohner:

das böhmische Nicderland mit dem Leiimcritzer und

> i.eipaer Kreis; das nordöstliche Böhmen; SUdmühren;
' Brünn und iglau; die Schönhengstlcr; das KuhlUndchen;

Schlesien und das nördliche .MUhren. Den FleiCs die

Besonnenheit und übjectivitUt, die wir schon früher an

der Arbeit zu rühmen fanden, vermis.scn wir auch hier

. an keiner Stelle. Die cultiirhistorischen Tatsachen an

I

und für sich sprechen eine beredte Sprache und be

^ dürfen keiner stürkeren Auftragung, keines oratorischen

i Flittcrwerks; jede Seite des Buches verkündet die

ruhmvolle Geschichte des deutschen Stammes auf dem

ulten murkomannischen und silingischen Boden, auf den

. Anhöhen des askiburgischen und mirkwidischen Beri:

' iundes, wo in harter .\rl>cit deutscher Fleifs die Widder

gelichtet, die .MetallschUtze gehoben und Gewerbe aller

Art ins I.eben gerufen hat, soda.ss jetzt die von iK'ut-

schen bewohnten (iehiele, wenngleich weniger ergiebig

als der Ackerboden inmitten des tschechischen f.andes,

doch in der Reihe der bestcultivierten und gewerbs

tUtigslcn Gebiete Europas zUhlen. Die Genesis aller

Industriezweige im Erzgebirge, im l.ausitzer und Kiesen

gebirge, im Gesenke und im Bereich der inlUndischcn

.Sprachinseln hat der Verf. recht sorgsam verfolgt und

dargelegt, wiewol hinsichtlich einiger l.andesieile das

vorhandene .Material nur spUrlich Hoss. Es wUre zu

w'citUiulig , Einzelheiten herauszuheben, bei.spieisweisc

die Tatsache, dass das fglauer Bergrecht (laJu) das

jilizcc; by Google
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Muacirechl der Berggesetzgebung von ganz Deutsch I

land vs'urde. Seltener fand er Gelegenheit, auf Beste

deutschen V'olksiums in Mythen, GebrSuchen und

Trachten cinzugehen, weil die vorherschende Industrie

mit Allem gründlich aufgcr'üuml hat; nur Hanns Kittel
|

aus Schumburg, ein zweiter Dr. Faust (S. 2ti4— 271), die

Mythen von Rübezahl (S. 280 -287), Hochzeitsge-

brauche der Schönhengstier, und einige sociale Ge
wohnhciien im Erzgebirge und rhayaialc geben dazu

einigen Anlass. Widerholt aber durfte er die ZUhigkeit,
,

Charakterfestigkeit und das erstarkende NationHlgcl'Uhl ‘

hers’orhebcn; deutsche Sitte und Sprache haben sich in
'

tausendjährigem friedlichen Wettkampf erfolgreich be-

hauptet, der Not hat deutscher Fleifs bisher ausdauernd
|

widerstanden. Der Verf. teilt nicht die Befürchtungen, ,

welche träumende Philosophen vom Schlage eines Ed. '

V. Hartmann ausgesprochen haben.
'

w. r.
'

I

Kunst und Kunstgeschichte. '

Georges Perrot et Charles Chipiez, Histoire de Part dans
Pantii}uitC. — A»«yrie — Phenicie - Judre A»i« 1

mincurc — Persc — Oricc - fiiniri« Rome. T. III Phcnicic — '

Cypre. t'ontcnani 644 firavurcü dcs»inics d'aprcs Ics originaux
|

oti d'apr^» lf!k ducitmeiit* Ic» plu» authentique». Paris. lUchrUe
ct (’ie., 931 S. 1'*.

In verhailnismUfsig rascher Folge reiht sich dem
im Jahre 1881 8a erschienenen ersten und dem 18H4

ans Licht getretenen zweiten Bande dieses grofs ange-

legten Werkes (vgl, diese Zschr. 1881 Nr. >0, Sp. 1927 fT;

1882 Nr. II, Sp. i47(> (T.; 1884 Nr. 2<>, Sp. 1057 if.)

nunmehr der dritte, die beiden vorhergehenden an

Stärke noch UhertrclTende Band in der obigen Publi-

cation an. Ursprünglich lediglich als Anhang zu Bd. 2

geplant, hat sich die Darstellung der phönicisch cypri

sehen Kunst zu einem für sich selbst dastehenden

Ganzen herausge.staltet. Die Verf. dürfen sich wegen

dieser Erweiterung des ursprünglichen Planes der all

seifigen Anerkennung und Dankbarkeit im voraus vor

sichert hallen.

Die Darstellung hebt an mit einer an der Hand '

der bezüglichen .\usfUhrungen Kenans, Lenormants

und .Maspems, auch Bergers entworfenen L’cbersicht

Uber die geschichtlichen Verhältnisse der Phönicicr und

(Zyprier: Abstammung, Statsverfassung, Olonien, Re

iigion, Schriftwesen (S. 1— 100), einer Skizze, welche

ebenso anspruchslos geschrieben ist, als sic sich an

mutig liest, aber freilich in ihren sachlichen Auf-

stellungen bei den Fachmännern verschiedentlich wol

hie und da auch Widerspruch begegnen dürfte. — Das

zweite Kap. (.S. 101 If.) ist der Darlegung des Wesens
und allgemeinen Charakters der phönicischen Archi

tcktur gewidmet, wobei mit Recht von der Würdigung

des beim Bau zu Gebote gestandenen Materials Aus-

gang genommen wird, während im Verlauf die haupt

sächlichsten architektonischen Kunslformcn sammi den

verschiedenen Arten der Verzierungen zur Erörterung

gelangen (S. 101— i3t5). Das dritte Kap. (S. 137—240)

handelt ausschliefslich von der in Phönicien eine so

grofse Rolle spielenden architfdure funirairty welcher

Ausführung sich im folgenden (S. 241—322) eine solche

über die archiUcturt religiaat (phönicUcher, cyprischer,

karthagischer Tcmpclbau) anschliefst. Eine Darlegung
\

der ar(hiU<tur( civUt (Mauerbau, Cisternenanlagc,
|

Rau der Tore u. .s. w.) auf S. 3a3—402 schliefst diesen

Abschnitt. Die beiden folgenden Kap. VI und VII

(S. 4o3—028) sind der Behandlung der phönicisch-

cyprischen Sculptur, Kap. VIII derjenigen der Stein-

schneidekunst, Kap. IX der der Malerei, Kap. X in

sehr eingehender Weise der der Kunslgewerbe ge

widmet. Eine Ausführung Uber die historische Bedcu
tung der Phönicicr {U rdle histor'nfuf äfs Ph/matns
S. 883— 8<|f'>) bringt das Ganze zum Abschluss.

Es ist ein ungemein reiches .Material, welches uns

hier gesichtet, geordnet und nach festen Wissenschaft

liehen Gesichtspunkten teilweis zum ersten Male be-

arbeitet geboten wird. Auf einzelnes einzutrefen ist

hier nicht der Ort; bezüglich gewisser ganzer Partien

mUste Ref. ohnehin auf ein sclbstUndiges Urteil ver-

zichten und dieses Kundigeren Überlassen. So mag es

ihm lediglich noch vergönnt sein, die Aufmerksamkeit

der Leser auf die Schlussabhandlung zu lenken, in

welcher ihr Verf. mit ebenso überzeugender Klarheit

als mit Nachdruck auf die Verdienste der Phönicicr

um Betrieb, Verbreitung, aber auch Förderung des

Kunstgew'crbcs im Altertum hinweist und ganz beson

ders hierin die Bedeutung derselben auf dem Gebiete

der künstlerischen Bestrebungen im Altcrtume erblickt.

Auch sonst ist die»e Schlussabhandlung reich an feinen

und ireH'cnden Observationen.

Wir unterlassen nicht anzumerken, dass auch diesem

Bande wie eine orientierende Inhaltsübersicht so

ein allen billigen Anforderungen genügendes Sachregister

beigegeben ist

Berlin. Eb. Schräder,

Jurisprudenz.
August Geyer. Grundriss zu Vorlesungen Uber gemeines
deutsches Strafrecht. 3. Hsirte. BesunJerer Teil. Miinchen,

Ackermann, 18R5. VII u. 316 8 .
gr. K’. M. 3,50.

Dieser zweite Teil des Gcyerschcn Grundrisses

(hinsichtlich des ersten vgl. Jnhrg. 1884 Nr. 3o> behan

dclt in einem ersten Huch die !*rivnlvcrbrechen, wobei

die gegen das Leben gerichteten den Reigen eröffnen;

in einem zweiten die Verbrechen gegen die Gesell

Schaft (Verbrechen gegen die Familie, wohin u. a. die

Blutschande gezUhlt wird, Verbrechen gegen die Religion,

Friedensstörungen, Verbrechen gegen Treu und (ilauben

im Verkehre, gemeingofUhrliche Verbrechen); in einem
dritten die Statsvcrbrcchen, unter welchen die gegen

die Statsverwaltung gerichteten den breitesten Kaum
cinnchmen- Die in den Spccinlgesetzcii des Reichs be-

handelten Delicte Hnden in diesem Rahmen eine aus

gedehnte und zweckmUfsige Berücksichtigung. Die

Lilleraiurangaben sind überall wie in der ersten Hälfte

des Werks reichhaltig. Mehr noch als in die.scr tritt

in der 2. Hälfte eine umfassende und anerkennens-

werte Benutzung der reichsgcrichtlichcn Entscheidungen
henor. Kritische Bemerkungen, bald Uber die gesetz-

lichen Bestimmungen, bald Uber Auslegungen derselben,

welche in der Doctrin oder der Rechtsprechung sich

geltend gemacht haben, durchziehen das Ganze; sic

insbesondere verleihen dem Huch einen Wert auch für

Nichtstudenten. — Die Grenzlinie zwischen den Aus
fUhrungen des Grundrisses und dem, was dem Vor
trage Zufällen soll, sind nicht ganz gleichmäfsig ge-

zogen. Meist indessen sind dem letzteren die Definitionen
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der Delictsarten sammt den damit zu verknüpfenden all-

gemeineren Bemerkungen, hilufig auch die geschieht

liehe Einleitung Vorbehalten.

Strafsburg i. E. A. Merkel.

Medicin.
Emst Fuchs, Die Ursachen und die Verhütung der

Blindheit. Gekrönte Prcihschrin. Herauiig. durch die Society
for the Prevention of Hlindness in London.
Mil I liihogr. Tat. Wiesbaden, Bergmann. i8S>. 143 S. gr, 8‘*.

M. 3,bo.

Das vorliegende Werk verdient in reichstem Mafsc
das Lob. weiches der im Anhang heigedrucktc Bericht

der internationalen .lury ihm spendet. Es ist im besten 1

Sinne de.s W ortes populär; cs wendet sich an die CJc.seiz-

geher und VerwaltungsbeanUcn, an die Aerzte und
J

Hygieniker, an die NationalÖkonomen und an alle '

.Menschenfreunde, denen das Los der joai,ooo Blinden ;

der europäischen Stalen keine gleichgiltige Sache ist.
'

Diese erschreckend hohe Zahl ist nicht als eine not

wendige Folge der Organisation und der l.chens-

bedingimgcn des menschlichen Geschlechtes nnzuschen;
sie ist vielmehr zum grofsen Teil das Product von >

Irägheit und Indolenz, von l^iwisscnheii und Aber '

glauben und k/innte durch wirksame Bekämpfung
j

dieser Factoren um ein Drittel, vielleicht sogar um die
j

Hüllte hembgcdrUckt werden, ln dem praktischen

England ist eine Gesellschaft erstanden, welche sich

die Erkenntnis und Ausführung der besten Miifsregcln i

zur Verhütung der Blindheit zur Aufgabe gestellt hat;
j

sie unterhält eine fortwährende Agitation und sucht die I

weitesten Kreise des Publicums für ihre Bestrebungen
zu gewinnen; ihrer Anregung haben wir auch die vor-

j

liegende ausgezeichnete Arbeit von Fuchs zu ver

danken.
|

Der Verf. hat der Versuchung widerstanden, bei
j

der Darlegung der Ursachen der Erblindung eine Patho-
j

logic der zum Ruin des Sehvermögens führenden Er •

krankungen des Sehorgans zu schreiben; nirgends hat !

er, unbeschadet der wissenschaftlichen Methode, das
\

praktische Ziel aus dem Auge verloren. Da die Myopie
in ihren hohen Graden einen nicht unbeträchtlichen

|

Procentsatz von Erblindungen liefert, so muste die

Augenhygiene der Schule eingehend berücksichtigt

werden. Ein sehr ansehnlicher Teil des Buches be-

handelt die Augenkrnnkheitun der Schul und Lehrzeit

und die Mafsregeln, welche nach den neueren l*or-

schungen als geeignet erscheinen, um dem l'cbcrhand

nehmen der Kurzsichtigkeit entgegen zu arbeiten. Eine
|

fruchtbare Quelle der Erblindungen bildet leider immer
noch die Blennorrhöc der Neugeborenen; sic sollte für

immer verstopft werden, und sie würde es, wenn die

prophylaktischen Mafsnahmen, unter denen dicGredesche

Methode der Eintrliuriung einer zweiprocentigen Silber-
\

lösung in erster Reihe empfohlen wird, stricte durch-
;

geführt würden. Die Prophylaxe des in manchen Län-
dern zu so vielen Erblindungen führenden Trachoms
wird gebUrend gewürdigt; die gegen dasselbe einzu-

schlagenden Schutzmafsregeln werden den verschie-

denen Klassen der Bevölkerung angepasst; sie müssen
anders ausfallcn beim Militär, anders in den Civil

anstultcn, anders bei der frei lebenden Civilbevölkerung.

Einer eingehenden Erörterung werden ferner die Ver

letzungen des Auges und die aus ihnen so häufig resul-

tierenden sympathischen Ophthalmien unterzogen. Eine

sehr wichtige Rolle spielt in der Verhütung der Blind

heit eine rationelle Behandlung der Augenkrankheiten

und es ist dahin zu streben, dass womöglich alle

Augenkranken derselben teilhaftig werden. Hierzu ge-

hört aber vor allem eine tüchtige ophthalmologische

Ausbildung des ärztlichen Personals; daher ist die vom
Verf. gegebene Lcbersichl Uber die Organisation des

ophthalmologischen Unierrichlcs an den Universitäten

der europäischen Länder völlig nn ihrem Platze Es

ergibt sich aus derselben, dass ln manchen {.ändern,

z. B. in Frankreich und England, in dieser Beziehung

noch recht viel zu wünschen Übrig bleibt. Die pnik

tischen Vorschläge, welche V^erf. macht, um die Errich-

tung von Specialanstaltcn Blr Augenkrankc zu fördern,

verdienen von Seilen der Behörden und der Gemein-

den beherzigt zu werden.

Kein Leser wird das treffliche Buch unbefriedigt

aus der Hand legen und seine allgemeine Verbreitung

darf selbst .schon als ein Mittel zur Verhütung der

Blindheit angesehen werden.

Strafsburg i. K. Laqueur.

Naturwissenschaften.
Graham Otto, Ausftihrliches l.chrbuch der Chemie.

I Bd. In 3 Abiciliingen. PhytikalUche und lhcoreii»«:he Chemie
von A. Horsimann, H. Landolt und A. Wtnkcl
mann. 3., gSnilich umgearb. Auft. de* in den früheren Auf-

lagen von Buff, Kopp und Zamminer hearb. Werke».

1 Abi. A. Winkelmann, Physikaluche l.ehren. Mit eahl-

reichen Hoirvchnilirn und 1 farbigen Tafel. II Abt. A. Horst-
man n, Tlieorclischc Chemie, ein»c!ilief»Iich der ThermoctieTnie.

X u. 709, XVIII u. 73a S. gr. IJ”. Braunschweig. Vieweg. 18I3.

k M. 13.

WInkcImanns Werk ist eine besonders für den

(Jebrauch von (Chemikern bestimmte Physik und des-

halb in der Au.swahl des Stoffes etwas abweichend von

den meisten physikalischen Lehrbüchern. Der Verf. gibt

zunächst eine kurze Ucbersicht Uber die Krvstallographic

und führt seinen Lesern dann die Eigenschaften der

festen, flüssigen und gasförmigen Körper vor. Die

kinetische l'heorie der (Jasc wird dabei berücksichtigt.

Die b>scheinungcn der Reibung der Gase und der Zu-

sammenhang zwischen Volumen und Druck bei den

Gasen werden mit Hilfe des von van der W'aals ge-

fundenen Ausdrucks für das Mariottcschc Gesetz aus

fUhrlich erörtert, ln der dann folgenden Wärmelehre

wird alles dem Chemiker besonders Wichtige in hin-

reichend ausführlicher Weise vorgetragen. Es folgt

dann ein Kapitel Uber .Mafs Messen, in welchem

die gebräuchlichen Methoden der Dampfdichtebe-

.stimmung eingehende Berücksichtigung finden, ln der

Lehre vom Licht sind Spcctralanalyse und Polarisation

mit hinreichender Ausführlichkeit vorgeiragen. Da.s

Buch schliefst mit der Lehre vom Magnetismus und

der Kiektricität, wo die Elektrolyse natürlich eingehend

erörtert wird.

Akustik fehlt ganz. Dies scheint uns nicht be-

rechtigt zu sein, insofern als hier der geeignete Platz

ist, die Wellentheoric zu erörtern. Auch hätten wir

einige Abteilungen gern ausführlicher behandelt ge-

sehen. Das Uber die galvanischen Elemente Gesagte

scheint uns nicht ausreichend zu sein; besonders hätten

DiqitiZC’C 1:/ CtOO'.'Ig
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die bis ictzt bekannten Mittel und V'erfahren zur De-

polarisation ausführlich besprochen werden mUssen, da

dies auch für den praktischen Chemiker sehr wichtige

Dinge sind. Kine Entwickelung der elektrischen Mafs-

einheiten, wie sic durch den Pariser Congress festge-

stellt w’orden sind, w’Ure auch wol am Platze gewesen.

Die lUirstellung des Lehrstoffes ist im allgemeinen

prUcis und angenehm. Htihcrc Rechnung ist vermieden.

Littcraturnachweise sind bei den wichtigeren Dingen

angegeben. Während dies in der zweiten Abteilung

dieses Werkes (Physikalische und theoretische Chemie)

nicht der Fall ist, hat der Verf. dieser .Abteilung in

richtiger Erkenntnis, dass dadurch dem Leser das

tiefere Eindringen in einen wichtigen Gegenstand er-

leichtert werden muss,glUcklicherWeise sich zu Lineratur

angnben entschlossen. Von der Illustration ist ziemlich

reichlicher Gebrauch gemacht. Die Abbildungen der

veralteten Dcstillationsapparate auf S. 328 und 339, die

einen ansehnlichen Kaum fortnehmen, halten wir fUr

entbehrlich.

Wenn wir auch einige kleine Ausstellungen gemacht
haben, hallen wir doch dies Buch Hlr eine würdige Neu-
gestaltung der früheren Aullage des sehr anerkannten

und beliebten Werkes von Buff, Kopp und Zamminer.

Wir zweifeln nicht daran, dass die Chemiker mit

Nutzen und gern dies kurze Lehrbuch der Physik ge-

brauchen werden.

Horstmann teilt seinen StotT passend in zwei Ab-
schnitte. Der erste derselben handelt von den che-

mischen Eigenschaften, der andere von den chemischen

Vorgängen; jener umfasst die chemische Statik, dieser

die chemische Dynamik.

Im ersten Abschnitte wird der Begriff der chemischen

Verbindung ausführlich erörtert, die stöchiometrischen

Gesetze, die Eigenschaften der Elemente, die Lehren
über die Constitution der chemischen Verbindungen
werden entwickelt und erlcutert. Der Verf. hat die

Darstellung seines Gegenstandes »für solche Leser be-

rechnet, die nur gelegentlich in den Fall kommen, sich

mit den theoretischen Fragen der Chemie zu be-

schäftigen«. Wir wollen cs deshalb nicht als tadelns

wert hinstellcn, dass die einleitenden Lehren, die Unter-

schiede zwischen physikalischen und chcmischen^ Eigen

schäften des Stoffes, zwischen Gemisch, chemischer Ver-

bindung und Lösung u, s. w. mit höchst breiter Aus
fUhrlichkeit behandelt w'crdcn, obgleich auch die

entgegengesetzte Auffassung sich gegenüber dem an-

genommenen Leserkreise begründen liefse. Aber eine

Bemerkung, die auch für andere deutsche Lehrbücher

der Chemie gilt, wollen wir hier nicht zurUckhalten.

Bei der Entwickelung des sog. Gesetzes der multipcin

Proportionen wird, wie gebräuchlich, hen’orgehoben,

dass dasselbe zuerst von Dnlton aufgcstelit worden sei,

w’ährend bei den voraufgehenden Gesetzen, dem der

Verbindung nach festen Verhältnissen und dem der

Neutralisation von Säuren und Basen keine Namen ge-

nannt werden, ln Bezug auf die Constanz in den che

mi.schen Verbindungen wird nur heiUlufig der bekannte

Streit zwischen Bcrthollet und Proust erwähnt. Warum
werden in der grofsen Mehrzahl der deutschen che

mischen Lehrbücher jenen Gesetzen, die doch Ruhmes
tilcl deutscher Wissenschaft sind, die Namen der FInt

decker nicht beigefUgt? Man nehme sich ein Beispiel

;

an dem historischen Sinn der Franzosen, denen man
— und häufig nicht mit Unrecht — eine UcherschUtzung
der eigenen und Misachtung fremder wissenschaftlicher

Leistungen vorwirfi. Wir öffnen kein französisches
' Lehrbuch der Chemie, in dem wir nicht auf den ersten

i Seilen als Basis des ganzen chemischen Lehrgebäudes
I die Gesetze von Wenzel und von Richter entwickelt

finden.

Der V'erf. hält überhaupt nicht viel von der histo-

1
rischen Entwickelung seines Lehrgegenstundes. Unserer

Meinung nach mit L’nrcchi. Es scheint uns, als würde

]

durch eine historisch kritische Darstellung das Studium

1

der theoretischen Chemie sehr erleichtert, mindestens
' interessanter gemacht. FZine der wenigen Stellen, wo
! wir historische Daten finden, ist die Aufzählung der

Elemente, denen die Namen der Entdecker beigefügt

- sind. Nur heifst es vom Antimon: »erwähnt von Basi

lius Valentius i4<io«, während dieser doch sein be-

rühmtestes Buch, den Triumphwagen des Antimonii,

Uber dies Metall und .seine Verbindungen geschrieben
' hat. Noch mehr vermissen wir Littcraturangaben, be

sonders bei den wichtigeren Dingen. Dieser, wol auch

der Gleichgiltigkeit gegen historische (icstaltung ent

sprossene Mangel scheint uns dem ernsthaften Studium
. der Chemie sehr hinderlich zu sein.

In eingehendster Weise wird die (Institution che-

mischer Verbindungen, besonders der Kohlenstoffver-

bindungen, behandelt. Hier schwelgt der Verf. förm-

lich auf über i5o Seilen in Slructurformeln. Zu den
: wunderlichen Bezeichnungen, welche die Zeichner von

I

Slructurformeln erfunden haben, kommen ein par

j
hübsche hinzu, ncmlich ein MolecUlskelelt mit Wurzel

-

atomcn,Aesten und Nebenästen (!). Die wirklich discutier

bare Hypothese van’t Hoffs über die Natur des Kohlen-
i stoffaiomes wird aber nur kurz erörtert.

^

Von grofsem Werte scheint uns der zweite Ab-

schnitt des Buches, die chemische Dynamik, zu sein.

' Hier ist besonders die Thermochemie ausführlich und

gut dargestellt. Auch die wichtige Lehre der chemischen

I

Massenwirkung ist anschaulich entwickelt. In dem
Schlusskapilcl wird die Einwirkung der Wärme auf

chemische Verbindungen, besonders die Dissociation

der letztem, besprochen. In diesen Kapiteln w'ird man
nicht nur viel Belehrung, sondern auch Anregung zu

w'citcrcr Forschung finden.

Berlin. R. Biedermann.

Volkswirtschaft und Gewerbe-

I

Wissenschaft.
Georg Adler, Die Geschichte der ersten socialpolitischen

Arbeiterbewegung in Deutschland mii besonderer Kück-

^

sieht auf die cinwirkenden Theorien. Kin Beitraj; rur Entwicke-

j
lungsgeaehiclite der socialen Frage. Breslau. Trewendl, 1S85.

Vin u. 333 S. gr. 8". M. 8.

Der Verf. hat mit sehr anerkennenswerter Mühe
das manigfaltige, meist journalistische Material ge-

• sammelt, welches die (Quellen t\ir sein l'hema bildet.

Vieles von diesen Flugschriften, Zeiuchriften u. s. w.

ist längst verges.sen, obw'ol es nur ein Menschenalter

hinter die Gegenwart zurUckreicht. Der (icgenstand

selbst, die vorbereitende Epoche der socialdemokrati-

! sehen Agitation in den vierziger Jahren, ist nicht ohne

Interesse, w*ird aber vielleicht in seiner Bedeutung

Digiiized by Googl
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UberschUizt, wenn man ihm den Namen gibt, womit
Verf. sein Buch betitelt. Auch in der Schreibweise

hUtten wir gern dasGcfUhl dieser Bedeutung ein wenig

mehr 2urUckircien sehen. Dabei ist das 'l'alent des

jungen Verfs. nicht zu verkennen: nur tindet er holfcnt'

lieh demnUchst einen andersartigen Stoff, um daran

zu grtifserer Reife zu gelangen. Wir glauben nicht,

dass jene meist aus unreifen jungen Köpfen enlsprun

genc l.itieratur sich vorzugsweise dazu eignet, den Stoff

Hir die erste gröfserc Arbeit eines jungen (lelchrteo

abzugeben. Vielerlei ist dabei biofs in den ncbcnsUch-

lichen Einzelheiten aus der Vergessenheit zu ziehen

gewesen, während das Wesentliche im Mittelpunkte der

Gegenwart und ihrer l.irteratur steht — so namentlich

Lehre und Agitation von Marx und Engels.

Heinrich von Salisch, ForstUsthetik. Berlin. Springer, 1885.

a.|S S. 8 *. M. 4.

Der Verf. definiert die ForstUsthetik als die Lehre

von der Schönheit des Wirtschaftswaldes. Sie soll

zeigen, worin dessen Schönheit besteht und wie sie zu

ptlegen isL Die Betrachtungen, welche er anstellt,

knüpfen sich also ausdrücklich an den Wirtschafts
wald; nicht die Schönheiten des jungfrllulichcn Ur-

waldes, des Waldes an sich, will er darlegen, sondern

sieht in erster Linie das Frincip der Wirtschaftlichkeit

als etwas Gegebenes, Unantastbares an und sucht nur

die in dessen Durchführung nur allzu hUulig hervor-

tretenden Schroffheiten zu mildem, indem er zeigt, wie

überall und oft mit verhUltnismUfsig geringer Mühe den
(jcsetzen der Aesthetik Rechnung getragen werden
kann, ohne dass der Wald seinem eigentlichen Zweck,

ErtrUge zu liefern, über GebUr entfremdet wird. Wir
sehen uns freilich vor einen Gegensatz gestellt, der in

den Worten Geldertrag und geistiger (lenuss seinen

Ausdruck lindet; aber nachdem uns der Verf. zunächst

einmal richtig sehen gelehrt hat, finden wir, dass sich

eine Versöhnung doch nicht allzu schwer bewirken

lllsst

Ref. hUlt die Aufgabe des V'erfs. fUr eine ebenso

schwierige als dankenswerte: schwierig hauptsUchlich

,in dem Sinne, wie jeder Versuch der Vermittelung

zwischen GegensUtzen zunUchst nach beiden Seiten hin

nur mit einigem Mistrauen aufgenommen wird. Die

l.Ösung der Aufgabe betrachten wir als eine im grofsen

und ganzen durchaus gelungene, besonders deshalb,

weil sie in objectiver Weise und ohne alle Vorbereitung

durchgeführt ist. Jedenfalls ist das Buch höchst zeit

geinUfs und verdient zu Nutz und Frommen des Wal
des sowol den starren Wirtschaftsmenschen als auch
den Ubcrschwünglichen WaldschwUrmcrn bestens em
pfohlen zu werden.

Der erste Feil gibt die (irundlagcn der Aesthetik

und zerflillt in die Kapitel: GrundzUge der allgemeinen
Aesthetik — Farbenlehre der Landschaft — Holzarten —
Duft und Stimme des Waldes.

Dieser erste 'feil beansprucht vorzugsweise das In

tercssc weiterer Kreise; namentlich darf auf das Ka
pitel -»Farbenlehre der Landschaft« aufmerksam ge
macht werden. Dass die Wirkung der sogenannten
kalten Lichter unseres Erachtens nicht genügend betont
und die Lultperspcclive etwas knapp behandelt ist, sei

nur angeführt als Beleg dafür, dass man im einzelnen

wol noch manchen W'unsch äufsern könnte. Aber der

Verf. will ja mit seiner Arl>eii nichts Abschliefscndes

liefern: sonst hUtte er doch auch die Tanne, diese

z. H. dem Schwarzwäldcr so fest ans Herz gewachsenen

Holzart, berücksichtigen müssen.

Der zweite Teil gehl nun recht eigentlich den

Forstmann an. Forsteinrichtung und Waldpflegc sind

die beiden Abschnitte, in welche der Stoff geschieden

ist- Hier wird gezeigt, wie der wirtschaftende Beamte
verfahren kann, um W'aldbildcr zu schaffen und zu er-

halten, welche allen Zwecken genügen. Auch hier ver

iüilt sich Hef. im allgemeinen zustimmend, obwoi er

aus manchen Aeufserungen schliefsen zu sollen glaubt,

dass er sich mit dem Verf. nicht in allen sachlichen

Fragen auf demselben Standpunkte befindet. Doch ge

hört eine Auseinandersetzung darüber in eine forsi

liehe Zeitschrift.

Nur ganz nebenbei sei zu S. i3i die Bemerkung
gestattet, dass der Ausblick vom Kikeihahn, wenn uns

die Erinnerung nicht vollstUndig trügt, weit mehr Fich

ten und Tannen, als reine Buchen trifft.

Unser Schlussurteil lautet dahin, dass wir eine mit

Liebe zur Sache und grofsem Verständnis verfasste

Schrift vor uns haben, welche in den verschiedensten

Richtungen belehrend und anregend wirkt und deshalb

von l.aien wie FachmUnnern eitrigst studiert werden
sollte.

’ _ y-

Kriegswissenschaft.
Le g^n^ral Bcurbaki. P«r un de ses anciens offi-
ciers d'ordonnancc. Avec porirait, rariea ei facsimile.

Afritijiic, Crim^e, Italic, arm^c« du Rhin, du Nord, de la Loire et

de l*E»t. Pari*. Pion, Nourrli ci Cie., 1885. 408 S, gr. ff*. Fr. la

Das vorliegende, wie cs scheint, sonst gut orientierte

Werk Uber einen der hfichsien französischen Generale

der Krieg.sjahre 1870 71 hat eine nicht sehr glücklich

gewühlte Tendenz: die V^crdicnsie dieses Generals auf

Kosten anderer hervorzuheben, und erscheint infolge

dessen einerseits als ein zwar nicht uninteressanter,

aber doch kaum unparteiischer oder wertvoller Beitnig

zu dem vorhandenen kriegsgeschichtlichcn Material

dieses Krieges oder der sonst berührten Feldzüge.

Unter demselben Gesichtspunkte überschreitet der V'erf.

andererseits auch den Rahmen einer Biographie, da

letztere unmöglich so scharfe Kritik an anderen Figuren

der Handlung ausUben darf, wenn sic nicht zugleich

eine Abwehr gegen den Helden gerichteter Be

.schuldigungen bezwecken will. Mögen unsere Bio

graphen niemals in eine Uhnliche drastische, aber

pietätlose Darstellungsart verfallen, weil dergleichen

stets den Leser irre leiten oder bedenklich machen, den

Ruhm des Helden aber oder der Truppe niemals er

höhen wird.

.Marburg I. H. Dechend.

Mitteilungen.
Neue Erwerbungen der königl. Museen zu Berlin.

GemAldegaierie.
Au» der BlcDheimer Oilerie wurden folgende 4 Bilder erworben:
I. Fra Sebasliaao del Pio m b o: »liciüze Doruiliea«. Sie

»iUI, das Gesicht dem Beschauer zugewendet, an einer Fensierotf-

niitig, durch die man einen Ausblick in die l..Bndschjfl hat. Der mit

Pcizwerit reich verbrämte rote Mantel U»»t den schönen Hals und
ein blaasrotcs Gewand aeben. Auf dem Schoftc Kilt aie ein cnii
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Früchten and Blumen gefüllie» Körbchen, da» alt Abeeichen der

heiligen Dorothea dem Bilde seinen Namen gegeben hat.

Wir »chen hier eine jener »chönen Frauengestalten, wie »ie »eit

Ltonardo in Italien so »ehr beliebt waren, dine dass e» — mit weni-

gen Ausnahmen — uns gelingen will, die FeraAnlichkcil der Dargc-

gesiellten fest au »teilen. So auch hier. Früher galt das Bild als von
Raphael hersiammcnd und wurde »eine Geliebte »Fornarinac gc-

,

nannt, aber »choo Waagen 1838 nimmt das Bild für Sebastian in An-
spruch, eine Rezeiebnung, die heute nicht mehr angezweifeit wird.

Wa» die Kntstehungsaeit des Bildes anlangt, so ist sic ungc-

flhr io das Jahr 151 1 zu setzen. Das ergibt sich aus der Vergleichung

mit den Malereien in der Farnesina, an denen Sebastiane seit ivki

beschäftigt war, und der um 1515 gemalten Beweinung Christi in

Petersburg.

Die Erhaltung ist eine vorzügliche ; wir sehen das Bild fast in

demselben Zustande, wie es aus der Werkstatt das Künstlers her*

vorgieng. Die scheinbar späteren Zutaten rühren von der Hand des

Künstlers selber her.

3. Rubens. Petrus I'aulus: »Andromeda«;. Eine nackicKrau

steht, dem Beschauer ziigcwcndel, mit den erhobenen Armen an

einen Felsen gefesselt. Ihr blonde» reiches Har umfliefst ihre

Schultern und ihr Blick ist. den Bcfrciersuchcnd, flehend nach oben

gerichtet. Links sieht man in der Ferne den Befreier heranstürmen,

im Bcgrifl, sich auf das Ungeheuer zu stürzen.

ln der Dargestellten ist Rubens* zweite Gattin, Helene Fourmeni,

leicht erkennbar, und ihre Formen sind mit vollendeter Meister-

schaft und mit inniger Vertiefung in die Aufgabe modclHerl. Das
Bild diente als Vorstudie für ein von König Philipp IV bestelltes

Gemälde, das von Rubens nicht mehr vollendet, nach seinem Tode
von seinem Schüler Jetrdacns fertig gestellt w'urde. Nach dem Aller

des Modells zu schliefsen. muss das Bild gegen 1637 gemalt sein.

Es wurde io der Versteigerung über den Nachlass des Künstlers

1641 verkauft.

3. Rubens, Petrus Paulus: »Barcliaotcnzug«. I>cr trunkene \

Silen wird von einem Faun und einem Neger nur mit Mühe auf- ;

recht erhalten. Das rote wciosclige Haupt ist ihm schon auf die

Brust gesunken. Um ihn flötende, trinkende, jaucluende Bacchanten

und Bacchantinnen, im Ganzen 8 Figuren, die in derb sinnlicher [

Weise, jeder auf seine Art, die Wcinlust verkörpern. Im Vorder- '

gründe sind 4 Kinder mit Weintrauben und ein Panther. [

Der derben .Auffassung des Gegenstandes wird in glücklicher
'

Weise durch die Kraft der Darstellung und durch die Tiefe und
Leuchtkraft der Farben entgegen gewirkt.

Dies Bild stammt aus einer frt'iheren Zeit als das vorige. In der

Bacchantin rechts erkennt man Rubens' erste Gattin und auch seine

beiden Kinder sind nicht zu verkennen. Rode setzt, auf dem Alter

der Dargcstelllen fufscod, die Entslchungszeii des Bildes in das

Jahr 1619 (s. Kunstfreund Nr. 17).

Rubens hat diesen Gegenstand widerhoU behandelt; am bckaunic-

sten in Deutschland ist das Münchener Bild, über unser Bild hat iin-

bestriitcn stet» für das durchgebildeiste tmd vollendetste in jeder

Beziehung gegolten.

Die Blcnheimer Galerie war eine der reichsten an Werken aus

Rubens' bester Zeit und war darin iinsern gröslcn Sammlungen
überlegen. Zwar die berühmtesten ihrer Bilder sind in die Palais

der Pariser Rothschild gewandert, aber auch die Auswahl, die die

Berliner Uircction getrotfen hat, steht 10 künstlerischer Beziehung

in nichts hinter den eben erwähnten Bildern zurück.

4. Niederländischer Meister um 1340, »Porträt eines jungen

Mannc.s«. Das Bild ist aufser durch seine eigenen vorzüglichen

Eigenschaften dadurch intercssaut, dass es von Kuben» copierl ist,
,

und zwar in einem Bilde der Münchener Pinakothek. Es ist auf
|

Papier gemalt und später auf F.ichenholz geklebt.

Bode hält cs für ein Bild des Joos ran Cleef in Antwerpen, dem
in England viele Porträt» zugeschrieben werden.

Kupferstichkabine t.

Da» Kupfcrstichkabinet erwarb eine Reihe mit llolzHchnitten

gezierter Bücher und Tractatc. die für die Geschichte der italie-

nischen Holzschneidekunst im 15. Jli. teilweise von grofsem Inter-

esse sind. Hier seien nur kurz die Titel angegeben.

I. Acci Zucchi.... in Aesopi fabulas interpretatio... Venedig

149a. 4**. Mit 91 Holzschnitlcn. Hain 349. 3. Cessole, Jac^ibii» de:

Libro di Giuocho di Scacchi Intitolato de coatumi dcgl huomini c

degli ufitii de nobiH... Florenz I4<i3. 4**. Mit tjHoUschnilten. Hain

4899. 3. Acci Zucchi... Esopus con la vita sua historialc et vulgare.

Le fabule de F^ope vulgare e latine historiade. Mailand 1500. 4^.

Mit 1)0 Holzschnitten. 4. Pronosticationc in viilgara ran c piii non

odiu laquate expone e dechiara alchuni influxi de! cielo etc. Modena

1193. I*. Mit 41 Holzschnitten. 3. La hystoria di Florindo c Cliia-

rastclla. (Florenz) 1318. 1®. 2 Holzschnitte. 6. U Gtierra e Coniasto

di Caritasciale, c dclla Quaresima. O. O. 11. J. -1®. t Holzschnitt.

7. U historia di Ginevra degli Almieri che fu scppellita per raorta

nelta Cilti di Firenze. O. O. u. J. (Florenz.) 4”. .4 Holzseboitte.

H. Fcrctius Nicolaus, De elcgantia linguac latinac in epistolis ei ora-

tionibu» componendis servanda praccepta elC. Forli 1493. 4''. 3 Holz-

schnitte. Hain tsj“}. 9« La novella di duo prell c un clerico inna*

morati d’una donna. O- O. u. J. (Florenz.) 4'’. 3 HoUschnilte.

IO. Piilci, Luca de: CyrifTo Calvanco composto per Luc* de Pulet ad

pctiiioncm del MagnTlico Lorenzo di Medici. 0 . 0 . u.J. •t*'. rj Holz-

schnitte. Hain 1357.1- ti- Politiano Aogelico, Ijt Gioslra di Giuliano

de Medici. Florenz 1513. V'. 9 Holzschnitte. i3. Froctola d'uu

Padre che havea dua tigluoii etc. O. O. u. J. (Florenz.) 4*. 1 Holz-

schnitt. 13. Tuti lamcnii a lorto etc. O. <). u. .). (Florenz.) 4".

t Molzschniti. 14. Frollola piaccvolc di Ire Napolclani etc. O. O. ti. J.

(Florcuz.) V’. I Holzschnitt. 15. Morgaitle Margulte. O, 0 . u. J.

(Florenz.) 4". 7 liolzschniUc. 16, l-amferza de Villaoi. O. O. u. J.

(Florenz.) 4®. 3 HolzsclinUtc.

Berlin. P. Seidel.

Etngegangene Schriften.

H. Blum, z\us dem allen Pitaval. Leipzig. Winter. M. 5.

O. Bremer, Germanische» C. 1. Teil. Die leutgesetzliche Ent-

wickelung des idg. fl In den ältesten germanischen Sprachen. Leip-

ziger Dissert. (Der vollständige 1. Teil sowie der 3., »Der idg. Ab-

laut z^-ö-ä Im Germanischen«, erscheint im li- Bdc von Paul und

Braune» Beitragen.)

II. Fajr«, Sur l’origlnc du monde. 3Üme ed. Paris, Gauthier-

Villars. Fr. 6.

J. Girgensohn. Bemerkungen über die Erforschung der livlin-

dischen Vorgeschichte. Riga, Kymmel.

L. Holzapfel. Römische Chronologie. Leipzig, Tctibner. M.8.

F. jostes, Di« Waldenser und die vorlulherische deutsche Bibel-

übersetzung. Münster, Schueningh, M. 1.

O. Kemmcr, Gedichte in Prosa. Aus den Papieren eines Pessi-

misten. Berlin, Kamlah.

R. von Kraffl-Ebing. Ueber gesunde und kranke Nerven.

2. Aufl. Tübingen. Laiipp. M. 3.

Assessor Kranichs Briefe aus dem Jenseits. .Miigcteill vom

Adressaten Mac Clown. Berlin, Cronbach. M. 1.33.

K. Lehmann, Vorlesungen über Hilfsmittel und Methode des

geographischen Unterricht», i. Heft. Halle. Tausch u. Grofsc.

A. Lud wi ch, Arislarchs homerische Textkritik. II T. Leipzig,

Teubner. M. 16.

V. Maiiiu, Zur Geschlclitsfurscliung über die Rumänen. Deutsch

von I*. Brostcanu. 3. Aull. Leipzig, Pfau.

K. Marx, Da» Kapital lIBd. z.Biich. Herausg. von Fr. Engel».

Hamburg. Meifsner. M. 8.

H. Morf, Zur Biograpliic Pestalozzi». 3 Telle. Winterthur,

Blenlcr-Hausheer 11. Co., iHrW, und 1885. M. u,3o.

Ed. Müller, Silin nnd Sinnverwantschafi deutscher Wörter nach

ihrer Abstammung. 1. Lief. Leipzig, Pfau.

L. Müller, Der saturnischc Vers und seine Denkmäler. Leipzig.

Teubner. M. 4.

A. Pölchau, Die livländischc Oeschichisliileratur im Jahre 1884.

Riga. Kymmel.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Neue evangelische Klrchcnzcilung Nr. 35. Nitzsch,

Deutsche Geschichte. - Ans den diesjährigen wissenschaftlichen

Congresien I. — Da» neuentdeckt« illesle Evangelium. — Wissen-

schaft oder Phantasie ? - Ein neuer Beitrag zur Hebung de» Con-

flict» zwischen Naturforscimng und Religion. — Synode der belgi-

schen christlichen Missionskircli«. Der fünfte allgemeine BUnden-

lehrcrcongrcss. — Au» Ferrys Lyoner Rede. -• Der Wahlaufruf der

I

französisehen Ultramontanen. Kirchliches aus England. Braun,

I

Die Bekehrung der Pastoren. — Zur altkatholischen Litteratur.

I

Evangelische Kirchen-Zeitung Nr. 34. 33. Zockler, Die

I

positive Union als kirchenbildendcs Prlncip. — ^G^ckler, Zur Ge-

,
schichte der deutschen Predigt neuerer Zeit. - Grützmacher, l'nserc

;

Zeit im Lichte der Koriiitherbricfe (Schl.). — Zictlow, Beichte und

Abendmahl in ihrer Verbindung und Besondenmg I.

Allgemeine evangelisch-lutherische Kirche II Zeitung
Nr. 33. Englands Niedergang I. — Die Pfarrvacanzvn, deren Ver-

waltung und Besserung II. - Erinnerungen aus vergangenen Tagen I.
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— Au» M<rs»en. - Siai und Innere Mi»ttun. — Mirtü«! und Dlmonen.
|

lmmanuel»ynodc.
|

Protc»iaiili»chv K i rch en i ciliin g Nr. 34. W. Bruckner, I

Holizmanns Kinlehiini* in da» Neue Te»lameni. KuUncr. Verhüt- ^

ni» de» Jacohiit-Bricfc» <11 den Paulinischen Schriften. Tätigkeit

der deutschen evangelischen t^ndcskirchen für äufserc Mission. —
I

l.ucius, Kräfitgung de» Mission»»inncs in der (fcraeinde. - Kinhard
I

lind Imma.
I.a t'ivihi cattolica Quad. K.|4. 5Unctissitni Domini Nosiri

I^oni'> divina providentia l*apae XMI Allocutio. — Parole di rom-
ment<i all’ Allocu/iune. l.a libertä dclla chiesa c lu stato moderno.

- Una icttcra-opusciilo dcl card. Pccci e diie gravi queationi. —
^

I coinpoftti ccliulari c rindiridiialiti animale. — 1-a (Tontessa inter- .

iia/ionale (contin.). — Orinfermi detl' (Upcdale Coltolengu. — l.a

pnltlica dcH* Ospcdulc Collolcngo.

Zeilschrifi für kirchliche Wissenachaft und kirch-
liche» Leben b. ü. Luthardt, Zur Gcachichtc der rorchrisilichen

Ethik. — Schenk. Zur angeblichen Lehre des Hirten de» Herma»
vom übcrachüssigen Verdienst.» Vogt, Zwei obcrachwibiichc I.aien- .

prediger. — Hach. Die Daratcllungen der Verkündigung MarÜ im
{

christlichen Altertum III. » Sebnedermann. Eine religiöse .Aufgabe .

der Kiin»t. — Buihwrald, (Jogednickic Mclanchthors-Bricfe.

Philosophie. '

Philosophische Munatshcflc 9. 11. 10. II. Geyer, Dar-

»lelUing und Kritik der 1.4>t<c»chcu Lehre von den l.ocaUeichcn.
|

billewicz. Summarische Darstellung der Fundamentalsätzc der K.
|

F. R. Tralmdorffsc'lien Philosophie. - P. Natorp. Hardy. BegrilT
|

der Physis in der griechischen Philosophie. • E. Philipp!, Ribot.

Les maladie» de la vntont^. — W. Schuppe, Nahlowsky, Das Ge-
fühlsleben. — Sinncit, l)ic esoterische Lehre oder Geheimbitddhis-

mii».

Philologie und Altertumskunde.
Revue egyptologiqiic 3. H. E. Rcvilloui, La caste mililaire

organis^e par Rams^s II d'apres Diodore de Sicile et le poime de '

Pcntaoiir; Ix budget des cultes sout PtoHmie Philadclphc; Un
regislre budg^tairc siir !e rendemeni des impöls en Lgypic; l.e

papvru» Sakkakini; Ix requete d'un caclave; Lecon »iir la localion .

en I^yptc, profesa^c i iVcule du Louvre; C'ompics du Sirap^um.

Zeitschrift für deutsche Philologie 4. H. Henrici, Die

Handschriften von Harimanns Isrein. - Koch. Friedrich Rückert»
|

.Makamen. Kellner, Zur Kriilk des Nibelungenliede». V Nibc-
[

lungenlied und Klage. VI Rückblick. Brandstetter, L'cber Luzerner
\

Fastnachtsspiele. Woeste. Beiträge aut dem Niederdeutschen. —
|

Birlinger, Lcxikographisches.

Geographie und Völkerkunde.

Das Ausland Nr. 34. Indianerlirrkommen und Wanderungen;
Die Azteken- und Comanctie-Spraclie. Pcnck, Der Atlas von ('hina.

Der interozeanische Tchuantepec-Kanal. E. Petri, Dr. Jaworskij
'

über Afghanistan und Buchara. - Symbolische .Mounds in den V'cr-

einigicn Staten. — Kappler, Die Tiervreil im holllndischen Guiana

(Fort*.).
!

G I obii» Nr. 8. 9. Dieiilafoys Rei»e in Wesiperaien und Baby- 1

lunien ai>. 17. llcttncr, Keiseskizzen aus Columbien 3. 4. »
(*arde. Die oslgrönländischc Expedition III. » Die Fauna des ms-

i

»tsilicn (’entral-.Asicn. — Metzger, Forbcs Reise im malayischcn

Archipel. — SüdaustralieiisLagc und die Auswanderung nach Austra-

lien. («eologic der niederländischen Besitzungen in Wvstindien.

Archivio per l'untropologia e la ctnologia XV 1. Man-
tegazza, Nuovi fatti in appoggio dclla Pangenesi di Darwin. » Bar-

ruil. Sulla hinghc//a relativa dei primo e sccondo dito del piede
j

umano. Donati, Sopra aicmii atniilcti tibetani del Museo d’An-
|

iropologi.'i di Fircn/c. Giglioli. Sugli indigeni dellc l»olc Nicobar
|

c »piviatmenic »ui Sköm IVn dcU'interno della Grande Nicubar. »
Tafani, Dclla prexenza d’un icrzo Condilo occipiiate nell'uomo.

;

Kunst und Kunstgeschichte.

Repertorium für Kunst wl s»cn sc haft 3. Pahtkv. Michael
|

Paihcr II. — Upmark, Jeremias Faick in Schweden und seine ,

schwedischen Stiche. Divkamp, Ein Evangeliar de» Kloster»
|

Freckenhorst aus dem 13. Jh. — Hach, Der Ulumcnmaler Pcicr

von Kessel.
|

Jurisprudenz.
;

Zeit.schrift für »ehweize r isches Kcch t 3. H. König, Ver-
;

Iragsahschluss nach dem schweizerischen Obligationcnrechtc. —
Heiisler, Schweizerische Rechtsgcsctzgcbiing des Jahres iK&t-

Journal du droh international prive No». 3. 6. F^raud-
,

Giraud, De la compiicoce des Iribunaux fran^ais pourxonnaitrc des
;

contestations enire ipotix iirangers. — Lainc, Le droit international

privi cn France consid^rc dans scs rapports arte la iheoric des

Statuts (suite). — Lyoi»-Caen, De» divers »ysUmes ligislatifs concer-

nanl la condition legale des societes clrangtrcs par actions ct des

r^forme* i apporter ä la icgislation fran^aise. — König. De la

preuve des mariages contraciea par de» Anglais k l’etranger. -

Cachard, Du regimc matrimonial applicable i l'union ceUbree en

France »ans cootrst nuptial entre un Amcricain ct unc Francaisc.

Medictn.

Aerztiiehes Intelligenzblatt Nr. 53. Hannemann, Ein

casutsliscli-kritisclicr Beitrag zur Lehre von der Entstehung der

Vorderkammerabsackungen. - Schad, Zur Kenntnis der Intoxication

durch Schwefelsäure und Salzsäure. — R. Böhm und E. Külz, Neue
Arbeiten über giftige Pilze. — Esmarch und Kuienkampif, Die elc-

phaniiastischcn Formen. — Börner, Bericht über die allgemeine

deutsche Ausstcliung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rct-

lungswesens zu Berlin. — Congre»» der British Medical Astociation

(Fort*.).

Berliner kl iniacheWochentchri ft Nr. 34. Lcwinski. Zur
Pathologie des N. sympathicus (Ixhmiing des Hals- und Armsym-
pathtcuB durch Druck einer Struma.) — Breternitz, ZiirSymptomato
logtc der WasscrschicrlingsvcrgiBung. - Sonncnbiirg, Zellgewcbs-

entzöndungen bei Diabetes-Kranken (Schlutt). Scholl, Zur Thera-

pie der chronischen Hrrzkrankheilen (Forts.) - Bctirmann. Zur

Frage über den F^inlluss de» Wechselfieber» auf die Schwangerschaft

und den Fötus.

Prager medicinische Wochenschrift Nr. 33. Schenkel,

IJebcr hundert Frontalextraclionen (Fort».). — Da» Schicksal der

medicinischen Kliniken der deutschen Universität.

Wiener medicinische Presse Nr. 33, Mcynert, Ueber

Irradiaiionszusländc im (Jchinic. v. Reufs, Ophthalmologischc

.Mitteilungen- -- Maydl, Erfahrungen über Wundheilung bei voU-

stindiger Naht ohne Drainage. ~ Drozda, Ueber temporäre apha-

lisciic Zustände. — Weiser, Zur Therapie des acuten und chroni-

schen Gelrnk-Rheumaii»mus. — W. Th. Smith, Versuch« über die

Wirkung des narkotischen Principe des Hopfens (Hopein). - Vr*-

gjssy. Die Chirurgen in Pari» und London.

M edici nische Ja hr büchcr 3. 3. Paltauf, Zur Kenntnis des

Uterus iinicornis. HofmokI, Papillom der Harnblase. Bettel-

heim, Beitrag zur Kenntnis des Aniipyrins. — Zuckcrkandl, Zwei

Fälle von Coilaicralkreistauf. — Neumann, Klinische Studien zur

Lehre der congenitalen Syphilis. — Fellner, Die physiologische

Wirkung einiger Präparate der Hydrasti» Canadensi» (Golden Seal).

Zuckcrkandl, Ueber nidimentäre Zähne. - Gärtner. Ueber eine

Methode der eicktro-diagnoslischen Untersuchung. Hochenegg.

Beiträge zur Kenntnis der Actiologic der »freien Körper im CaVum
vaginale iestls«. Fleisch!, Da» Spectro-PuUrimeter. Fleiscbl,

Das Hämometer.
Gazette mädicale d« Paris No. 34. Notta. Trat temcni des

contusions grares du pirinec.- P. Fahre. Splenalgie dant les Aivres

inlermittentes.

Archive» de physiologie No. f*. Jeanseime et Lermoyex.

Contractililö post mortem. — Vaniair, Derivation de« nerfs. AF
barran. Kystc ganglionnairc du cou. — Doyen, Recherche» ana-

tomiqiies ct experimentales sur Ic cholera epidemique.

Bulletin de l’Academie de mädecine No. 3a. Brouardcl,

Sur l’epidemic de choHra ä Marseiile cn 1885 et lä Situation sanF

laire de cette vilte.

NaturwiBiennch aften.

Journal de piiysique ihioriquc et appliqiiäc Aoöt.

Mascart, Sur la thäorie de la machinc de Gramme. • («ernez. Sur

le phenomene de U surfusion cristalline du »oiifrc ct sur la viicss«

de transfurmaiion du soufre prismatique en octaedriqiie- Laurent,

Apparcils pour contröler le» »urfaces courbcs spheriques ou cvlin*

drique»: objectif», letiiilles convcrgcoies et divergente», iniroirs cot»-

caves et ronvcxvi, sphirc. — de Komilly. Appareil 4 faire Ic vide. -

Giliay, Polarisation des rccepteurs teUphoniques; par M. Krouch-

koll. - Pagliani ct L- Palazzo, Sur la cumpressibilite de» melaogc»

d’alcool ethyliquc ct d'ciu; par M. E. Boutv.— Konten, Sur l’aclion

depolarisante du brome dans le» pMes; par .M. Damien.

TheC^uartcrlyJournatofiheGeologicalSocictyNr. 3.

Collin», Oll the geology of the Rio-Tinlo Mine». — Hutton. On tl»e

gcological Position of the >Wek»-Pass Stone« of New Zcaland. —
Water». On CUilostomaiout Bryozoa from Aldinga and the River-

Murrav Cliffs. South Australia. — Junes. On the Ostracuda of the

Purbeck Formation, willi noles on Ihe Wealden Spccic». — Judd, (>n

ibc teriiary and older Peridolites of Scotland. — Duncan, Oa tbc
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structure of ihe ambuUcra of »omc fossil gcneraaDdspcciesofrcKuUr
Echinoidca. — Mcllard Kcadc, On ihe action of land^ic« at Greai

Crosby. I.^nca«hiro. — Woodward. On an almost pcrfcct skclcton of

Rhytina fii;;as from ihc iMcistoccne PcauDcposiu on BelirinK's Island.

— Hulke, Ol) tlie stental apparalus in Ifjuanodon. — Marr and Ro-
berts, On ihc lower paUcozoic rock« oflhe nctghbourhood of Haver-

fordwest. - Irving. On a general section of the Bagslioi sirata from
Aldershot to Woklngham.
American Chemical Journal Nr. a. Sutton.The Posi-Mortcm

imbibttion of arsenic. — Gooch, A methud of liliralion by mcans of
easily soluble and easily volatilc lillers. — Smith and Hoskinson,

Klci'trolysia of Molybdennm Solutions. — Carler, On the deiection

of adulterations in oilt. — Meyer and Scubert. On the unil used in

calcijlaiiiig the atomic weights. — Meyer and Seuberl, Tlie atomic
weight of silver and Prout'a hypolhesis. — Warder, Eystcr's sebeme
for qualitative aoalysis. — Lehmann and Mager, Kstknaiion <if arsenic

in ores, mattes and mciallic copper. — Norton, Minor invesiigaiiunt.

Bell, The optical propcrtics of malic and tarlaric acids.

Bau- und Ingenieurwesen.

Allgemeine Baii2ettung9.H. Hase. Zur Theorie der para-

bolischen und ellipiischco Bögen. — v. Slawin, Pulyiechiiisches aus

Paris, — Zwei Projectc. — Deutsch, Die Synagoge in COIn, erbaut

von Ernst Zwirner, nach eigenen Studien-Aufnahmen dargcstclit und
textlich eingcleitel. — Haufsmann, Villa Dworzak in Salzburg.

Deutsche Bauteilung Nr. 66— (%. Verwendung des Buchen-
holzes zu Bauzwecken (Forts.). — Bauten für das VI deutsche Turn-
fest in Dresden. — Zur kiinstgeschichtlichcn Würdigung G. Sempers.
— Tätigkeit des Ccniralbureaus für Meteorologie in Baden. — Die
Wagncr-Fcnncischen Tachymeter.

Centralblatt der Bauvcrwaltung Nr. 35. Durchstich der
langen Bucht in der Weser. — Ursachen der Verwitterung von Bau-
steinen. — Wohnhaus in Berlin. — Keticnschleppschirtahrt auf dem I

Neckar. — Zur Spiizbogenfrage. - Zur Frage der Traglhliigkcit des i

Beitungsmaterials von Eisenbahn-Oberbau. — Wasserversorgung der

Stadt Frankfurt a. M. - Die grusien Niederschlagsmengen in

Deutschland. — Widerabiragung eines Teiles der im Bau begriffenen

Rheinbnickc bei Ragaz in der Schweiz. — Umbau des Bahnhofs
Cansiadt in WArtemberg. — Das neue Börsengebäude der Handels-
kammer in Chicago.

Wochenblatt für Raiikundc Nr. 68. 69. Die neue Harz-
bahn von Blankenburg nach Tanne. — Uaiidenkmale der Pfalz.

Fliisscorrectionsarbeitenander Isar. - Hydraulisches Brunnenbohren.

Volkswirtschaft tmd Gewerbewissensebaft.

Journal de la Socicte de aiatistique de Paris No. 8.

de Sswaric. Essai sur t'hisioire de U cumptabilit^ en France.

Kriegswissenachaft.

Archiv für die Artillerie- und Ingenieur-Offiziere
Nr. 8. Beitrag zum Studium des Shrapnelschusscs der Fetdariitlerie.

— Schröder. Todleben und Sebastopol X'l. — Ausbildung der Re-
monicn, im Besonderen der Zugremonten, der Feldarliileric und die

Instruction zum Keilunlcrricht für die Kavallerie. — V'crsuchc mit

30.5 cm und 35 cm Kanonen.
Militär-Wochenblatt Nr. 69.70. Zwcihuriderijährige Säcular-

feicr des 3. ostprcufsischen Grcnadierrcgimcnis Nr. 3. — Aus
dem Bericht des Mcdicinal-Departemcnis der briiisrhcn Armee
für 1883. — Militärische Nachrichten aus Belgien. — Uebutig im ‘

Durchschwimmen der l'fcnne seitens des 20, französischen Dra-
goner-Regiments. — Bekleidung der Offiziere der österreichischen

Landwehr-Dragoner- und Ulancn-Rcgimcnter. — Zuteilung reitender

Artillerie an Kavalleriedivisionen. - Kcinonticrung der englischen

Armer.
Allgemeine M Mit är- Zeit ungKr.lh-fH. Nochmals die Wchr-

verhältnisse der Schweiz. — Die Beschäftigungen der alten Mann- >

schiften während des Winterhalbjahres. — Die Mannschaften des

genteinsamen Heeres von Oeslerreich-llngarn. — Der gegenwärtige

Stand der französischen Hecres-Reorganisaiion. — Das Duell. — <

Herat und die afghanische Grenzfrage. — Kurze Geschichte der

deutschen Trutzwatfen der Lcibbewaftnung vor Anwendung des

Pulvers zum Kriegszweck. ~ Noch einige Krifineruiigen an Fcld-

marschall Freiherrn von Manieulfcl. — Eine englische krlcgs-

geschichtlicb-taktische Studie. - Das Mcssridchen des kunigi.

prcufsischeo Majors R. Jacob. — Dank des englischen Volkes so die

Truppen im Sudan. — Aufgaben des deutschen Onizier-Corp«. —
Ein Jahr im Lager von Chäions.

Revue d'artilleric No. 5. ServUrc, De rarlillerie des divisions

de cavalerie. — Sur räublissemcnt des tables du tir vertical. — Ma-

l^ricl de rartillcrie des £lals-Unit. — Poucheloii, Table» balistiqucs.

— Le maUricI 4‘artillerie Systeme de Bange ä l'Kxposition d'Anvers.

Revue militaire de l’^trangcr No. 638. L’instruction

Jans la caralleric alicmandc. - Le front sud des frontiercs suisscs

(suile). — Les r^suluts du rccnitrmvnt en .'\ulriche-Hungrie dans

les dernivres anni^cs. — L'Acadämic generale miltltirc de ToUde.
Le SpecUteur miliuire 131. Franklin, Les f^les du Mans.

Le inonument du gilneral Ciianzy et la dcuxi^me armec de la Loire.

— Brun, Fonctionnement des magaslns de compagnle (suite). —
Brialmont, Le general de Blois, sa vie et scs ouvrages (suite).

— Wolf, Souvenirs de l'expi^dition du Mexique (suite). — de Coriay,

Consid^rations militaires sur l'arenir de la laciique de l'infanieric,

d’aprüs les cxpäriences de la guerrc turco-russc en 1877- (suile).

AUg'cmeines.

Deutsche Rundschau Nr. 13. Hoffmann, Die vier Bufse-

rinnen. — Zeller, Friedrich der Grofse in seinem Verhältnis zu

der i'hilosophie seiner Zeit und der V'orzeit. — Bleuncrhassett,

George Eliot. — Gclfckcn, Russland und England. — Kraus, Joliann

Cuicnbcrg und die Erfindung derTypographic. - l.aban, Ein Kind-

heits-Idyll aus dem neueren Ungarn. Zu Salvatore Farina's »Cor-

poral Sylvester«. — Selss, Gordtnis Tagebuch während der Belage-

rung von Khartum. — Guycki, Briefe über die neuere philosophische

Litteralur I.

Nord und Süd Nr. 103. Elise Orzeszko, Nebelbilder (Schluss).

Ehrlich. Charles Gotinod, — Woidt, Ein Besuch im astrophysikali-

sehen Observatorium bei Potsdam. — Ixtewenfcld, Russische Ge-
scilschaflsiypcn im Spiegel der Dichtung. Müller-Guitenbrunn,

Der Sohn seiner Mutter. — Fuld, Die Ermordung des Polizeiraths

Dr. Kumpf in Frankfurt a. M. — E. von Harimann, Anton Theobald
Brück.

Deutsche Revue Nr. 9. Schwciclicl, (Camilla. - v. Gabriel),

Kann England durch eine Brücke mit dem C'onlincnt verbunden

werden? — Taine, Robespierre. - H. Gordon, («encral Gordons
Tagebuch. — H. Semper, Die bildende Kunst in der modernen Ge-

sellschaft. — Rürkner, Schwerhörigkeit im höheren Alter. — A.

V. Schmieden. Bemerkungen zu «Rückblicke und Erinnerungen an

F'rankreich von C. H. BittcrT.

Unsere Zeit Nr. 9. Sartorius, Ein Letzter Wille. — Birubaum,

l,.agc der (.andwirtscliaft. — P. d'Abresi, Victor Hugo. - Slull,

ConfÖderation der milteiamerikanischen Freislaten. Reich, Studien

zur Physiologie der Gesellschafl. — Russlands innere Zustände II.

— Achelis, Pnncipien und Resultate der modernen Ethnologie. —
Speyer, Cavour und (jaribaldi.

Die ü renzboten Nr. 34. Sansibar. — Zur Krage der inneren

Colonisaiion in Deutschland. — Lier, Analeklen zur Geschichte der

neuern deutschen Kunst. Die Aufnahme der »belgischen Bilder«

in Deutschland (Schluss). — Die dramatische Kunst E. v. Wilden-

bruchs. — W'aldmüller (Kd. Duboc), Um eine Perle (Forts.). —
Chleborad, Der Kampf um den Besitz.

The Academy Nr. 693. Salmon, Sludia Biblica. - Courtney,

Clement Markham's Life of Robert Fairfax. Webster, Gibson's

Translation of Cervantes's Numanlia. Walkins, Two new editions

of Books on Sport. Buchanan. Original verse: »Socrales in

Camdcti«.

The A t heil aeum 30)6. l.ord Hobarl's Essays. — PowcU and

Mackuy's Hislory of England. Books on the Transvaal. — The
Pontifical dccrces againsl Galileo. — Urugsch Bcy, On Egypiian reli-

gion. — The Ufe «f (Jol. Buriiaby. — The üteraiure of the Frcnch

Renaissance. — Receni verse. - The batile of Brunnanburh; The
Earidom of Mar; »The Reformation Settlement«

;
The »edilio prin-

ceps« of (Jimchi’s »Grammar«; The Roman villagc Community ;

I.ord Houghion. Forbes's Wanderings in the Eastern Archipe-

lagu; Astronomical notes. - The Coplic churches of Kgypt ; Wesi-
minstcr abbey: l*hc British Museum catalogiic of oricnlat coins;

The little musque of Santa Sophia; Notes from Athens. Hcron-
Allcn, On violin making; Mitsic at Ihc Invenlions Exhibition.

Revue critique d'histolre el de littäraiure No. 33. Re-
cueii de l'lnslitut archäologique d'Alhenes I. - Srrvius.t.'oramenlaire

de l'En^idc, p. p. Thilo II. — Prou, Les coutumes de l.orris.

De Witt, Un patriden au XVlIe siicle. Louis de Geer. — Hag-
mann, L'Essai sur les moeurs de Voltaire. • Rcynald, Succession

d'Kspagnc, Louis XIV et Guillaumc III.

Kevistade Espsna No. 3. lUzpez Martincz, La vida dcl campo

y la urbana con relaciön ä la paz publica. Jimeno Agiiis, La na-

talidad en Espana. - Nalalidad. — Sanz y Escarlin, Mision de la

Polonia en la hisloru general de Europa. — Hauser, El cölera ac-

Uiai cn Espana y sus enscüaiizas pari la historia. — Francisco de
Mas y Otzel, Momserrat.
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-A_nzeigerL-
Die 38. Versammlung deutscher Philologen und Schul- '

münner wird dieses Jahr in den 'l agen vom 3a Sep
temher bis 3. üctober in hiesiger Stadt abgehahen
werden.

Giessen, im Mai iX85. Das Präsidium.

Schiller. Oncken.

Verlag tIerWeidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Englische Grammatik.
ID ritt« u f 1 a. g e.

Hcraut^ef;«ben vun

Eduapd Mfitzner.

Erster Tlieil: Die Lehre vom Worte.
(VIII u. 583 S.) gr. 8. geh. 1 1 Mark.

Zweiter Theil:

Die Lehre von der Wort- und Satzfügung.
Erste HUfte.

(VIII u. 542 S.) gr. 8. geh. 1 1 Mark.

Dritter TheÜ:
Die Lehre von der Wort- und Satzfügung.

Zweite HXlfte.

(XX u. (>5a S.) gr. K geh. 14 Mark.

Verlag von Prfedrloh TIeweg A: .Sohn in Brnunschneig.
(Zu beziehen durch jede Uuchhsiidluiig.)

Soeben erschien:

Mikroskopische Reactioneii.
Sin.« ^^xileitixxxg

zur Erkennung verschiedener Elemente
und V^erhindungen unter dem Mikroskop als Supplement

zu den Methoden der qualitativen Analyse.

Von [OH*

Dr. K. Haushofer,
o. Professor der technischen Hochschule,

*. Miljglicd der KOnigL Bsyer. Akademie der WIsMrnichaftcn in München.

Mit 137 Illustrationen, gr. 8. geh. Preis 4 Mark 50 Pf.

Vwl.iK <|P|- Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Geld und Credit.
krste Abteilung.

Das Geld.
Darlegung der Grundlchren von dem Gelde

mit einer Erörterung
über

das Kapital und die Uebenragung der Nutzungen
von

Karl Knies,
Professor der StaalsHisscnschaO zu Heidelberg.

/.tvfiU Vfrhesserte und vermehrte AufUtj^e.

HcrilerNchc Vcringshandlung hi Frelhiirg (Badciij.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhand
iungen zu beziehen:

flerjeiiroetlier, J. Carl, Leonis X.P. M. Regesta
gloriosis auspiciis Leonis D. P. PP. XIII. felicitcr

regnantis e tabularii Vaticani manuscriptis volumi
nibus aliisüue monumenti.s adjuvantihus tum eidem
nrchiyio addictis tum aliis eruditis viris colleglt
et edidit. Fasciculua II A III. 4". (S. 1 37—384.)
a M. 7.30. — Umfang circa 12 Lieferungen von
je 128— Mio Quart .Seiten. (211

Verln),' der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin

Sammliiiig eugliscber Denlnnäler in Miseben Ausgaben

Fünfter Band.

Floris and Blauncheflur.

MitU’lenglisdu's Gedicht aus dem ij. Jahrhundert

Utterariseher Untersuehun}^ und einem Abriss über
die Verbreihtn^ der Setge in der europäischen Uiteratur.

//eraus^egeben
von

Emil Hauaknncht
XX u. 25 1 S. gr. 8. geh. M. ti.

Ausgabe auf Kupferdruckpapier M. ig

UHHWMiiiiiuuHiHiiiiiiiiuiiiuminiiiiiimimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuHiiiiiiiiiiHiiiiii

Verlag von Frlpilrlrh 3Trweg k Sohn in BrannHehwelir.
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien:

Theoretische Optik
gegründet auf dae Beeeel-Sellmeier'ecbe Frincip.

Zugleich mit den experimentellen Belegen.

Von [ZUS

Dr. E. Ketteier,
Profehwr an der Uiiirer.iUil in Bonn.

.Mit 44 Holzstichen und 4 lithographirten Tafeln, gr. 8. geh.

Preis 14 Mark.

tiaUiliUMWimilllilllllllllMIUUtllKlUUIIIIIimillllWIlHmillHtttHIMIIIIMIIHIHIIH

Ich Sache einen idealen M enschen.

Von O. Humanus.
Seneationcll I Preis M. i,3o. (iü8

Verlag von P. Edler, Berlin N., Zionskirchsir. 11.

EMMER-PIANINOS
von 4.1O .* an (kreuzsaitig), Alizahliiiigen gestattet.

Hei Barzahlung Rabatt und Erankolieferung. Prcislistecic.
gratis. Ilarinoiiliiiiis von I2U .Mark. 12 Hof Diplome etc.
nllh. Emmer, kgl. Hof Pianof. Eabrikant, MagdehnrK.

(X u. 450 S.) gr. 8. geh. .« 10.

Mil einer Beilage von R. Gaertner’s Verlag, H. Heyfclder, in Berlin.

4

''''"'"""'‘k für den wi.Mn.eh.ftlichen Teil Prof. Dr. Mi, Roedijer, für die Anreigen H Reimerieide'in B^Tlin;V..U4 der M ..d,„.nn..Ue„ Bnehh.ndlon, in B.rlin. c. Bern.t.in in Berlin.
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DEUTSCHE IHTERATURZEITUNG.
Hcrausgcgcbcn

YOO

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Professor an der UDiTcrsitit Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljUhrlich 7 Marie.

Rcujich. Der Index der verbotenen Iliichcr II.

Bucken, Prolcgomcna zu Forschungen über
die Kinheit des (k'ivtoilcbeiis in Bcwustscin
und Tat der Menschheit

Duka, Life and works of AleaanJrr Csoma
de Köröa.

Sclienkl. C'alpurnii et N'cmcsiani Bucolica.

Bernhardt, Kur* gefasste goti.schc Cram-
mutik.

Frankl, /ur Biograplitc Nikolaus l.cnaus.

van Hamei. I.i romans de C^arit^ et Miserere
par tc Renclii.s de Moilicos I. II.

K II b i c k i . Das Sclialtjahr in der grof»cn Kccli-
iiiings-L'rkundc CIA. J Nr.

Mo mm > eil. Die Oertlichkcil der Varus«
Schlacht

Berger, I.es registret d'lniioceni IV H. ^-<i, !

Miron de TEspinay, Francois Miron cl
radministration muhicipale de Paris sous
Henri IV.

Freiherr von Czocrnig, Die allen V'ölkcr
Obcritalicns.

Hg, Franz Xaver Messerurhmidts Leben und
Werke.

Huchku, Das mecklenburgische Ehcschei-
duiigsrecht

Krainz, System des österreichischen allge-

meinen Privairechts L
Lehr, Die hydro-ctektrischen ßSder.

Carricre, Die Sehorgane der Tiere.

Jansen. Jcan-Jacques Rousseau als Botaniker,

Giimplowicz, Gnindrisi der Sociologie.

Katalog der Bibliothek des Börsenvereins der
deutschen BuchhSndler.

Krahmcr. Kritische Rückblicke auf den
russisch-türkischen Krieg 11177-78 H. 11 .

Roeber, Tristan und Isolde.

Mitteilungen.

Theologie.
H. Keusch, Der Index der verbotenen BUchcr. Ein Bei-

trag zur Kirchen- und Litteraliirgeschichic. II Bd. t. u. 2. Abt.
Bonn, Cohen u. Sohn, 1S85. tafjü S. gr. 8". M. 35.

Das höchste Interesse an dic.scm zweiten aulscr

ordentlich reichen Hände der Geschichte des Index

bietet nicht sowol die weitere Uufserc Geschichte des

selben, sondern vielmehr die Beobachtung seines In-

halts, der Schriften, die auf demselben erscheinen und
welche nicht. Nach dieser Seite hat denn auch Keusch
selbst vor allem die Aufmerksamkeit gelenkt. Es ist

sclbstverstUndlich, dass sich im Index so ziemlich alle

kirchlichen Bewegungen von irgendwelcher Bedeutung,
nicht minder die rein wissenschaftlichen und politischen,

wenig.stcns zum grofsen Teil widcrspicgcln. Aber cs ist

unmöglich, hier die ganze Fülle der aufscrordcntlich

interessanten Materien im Ijeberhiick vorzullihrcn, die

K. in diesem Bande gesammelt und in sorgHiltigster

Erörterung, insbesondere auf (irund einer staunens-

werten bibliographischen Gelehrsamkeit, vorgeführt hat.

Ich kann hier nur einzelne Eindrücke widergeben, die

sich mir beim i.esen nufgedrüngt haben.

Im allgemeinen lUsst sich wenigstens für die liltercn

/eiten der Epoche, mit welcher dieser Band cs zu

tun hat — er gehl von itjoo bis zur Gegenwart —, fest

stellen, dass fast sUmmtlichc Trligcr des Wissenschaft

liehen Fortschritts oder einer wenigstens nach dem
Stand ihrer Zeit bedeutsamen Geistesarbeit in den In-

dex kommen: ich nenne nur die Namen Grolius,

Althuslus, Pufendorf, de Thou, Gallilci, Kepler, Coperni-

cus, Jakob Böhme, Bacon von V'erulnm, Hobbes, Car*

tesius, Spinoza, Locke u. s. w. Sic alle sind meist mit

ihren bedeutendsten Werken auf dem Index vertreten.

Auch auf dem versN-anien Gebiet der Editionen lUterer

Werke lässt sich ähnliches beobachten. Die correcteren,

der papalislischcn Interpolationen entkleideten Ausgaben
Cyprians werden verboten; die Herausgabe des Liber

diurnus, des Liber pontilicalis haben wegen unlieb

samer Nachrichten wenigstens mit Schwierigkeiten zu

kämpfen; die Ausgabe des Diarium Burkhards für die

Zeit Innocenz' VIII bis Julius II ist noch i856 auf den

Index gekommen und die bedeutenden Auslassungen

in dem Druck Salimbenes sind gleichfalls Folgen curialcr

Einwirkungen.

Sodann lässt sich bemerken, dass von der theo-

logischen und religiösen Littcratur fast nur diejenigen

Schriften dem Index verfallen sind, M'clchc den Bestand

des römischen Dogmas, die Formen römischer Devotion

wie der Macht der römischen Curie oder ihrer Haupt-

stützen — auch mit den lautersten und wolwollendsten

z\bsichtcn — mehr oder weniger antasten, dass dagegen

nur in einer Anzahl der ullcrskandalöscstcn Fälle die

jenigen Schriften durch die Index-Verurteilung betroffen

werden, welche den religiösen Aberglauben hegen,

nähren und ausdehnen, die Formen der Devotion immer
krasser aushildcn und die Macht des Pabsttums und

der Kirche auf Kosten der bestehenden sittlichen und

Rechtsordnung ins ungemessene steigern. So sindz. B.

Schriften, welche die Anwendung der Todesstrafe gegen

Proiestaiucn verwarfen, ferner Widenfcldts Monita gegen

die gröbsten Auswüchse des Maricncultus (1Ö73), eine

grofse Anzahl gallikanischcr und spanisch regalislischer

Schriften und wissenschaftlicher Werke derselben Rich-

tung, dann die Schriften dieses Jahrhunderts, die einer

inneren, wenn auch noch so bescheidenen Reform der

römischen Kirche das Wort redeten, gewissenhaft auf

den Index gekommen; dagegen sind von der cx-

orcistischen Littcratur nur die allergröbsten Productc

und auch diese erst seit dem 18. Jh. verboten worden,

während andere Ungeheuerlichkeiten dieses Gebiets

ofticicll geduldet werden. .Aus der Jesuitcnmoral wer

den nur einzelne wenige Kapitel der allerschUndlichstcn

Art mit matten Verboten belegt; das Verbot der Thesen

des famosen »Mamillartheologen« Benzi S. J. hat wenig-

stens mit dem erbitterten Widerstand des Jesuitenordens

zu kämpfen; aus den unzüchtigen moraltheologischcn

Erörterungen des h. Liguori wird so gut wie nichts ver

buten, er selbst wird vielmehr 18^9 kanonisiert und 1871

Digitized by GoogU
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zum doctor ecclesiac erhoben, und damit der frUhcr

wenigstens teilweise kirchlich angefochtene Probnbilis'

mus zum Siege geführt. Auch die königsmörderischen

Thesen der JesuitenvUter sind nicht in den Index ge-

kommen., wol aber der Parlamentsbcschluss gegen den

AttcntUier Heinrichs IV, Chate); Marianas Huch De
rege, welches das Recht des Volks, Könige ahzuseizcn,

vertrat und den Königsmörder Clcmcni als »acternum I

(jalliüc decus« pries, blieb unbeanstandet, aber ein W erk

desselben Jesuiten, das im Gegensau gegen Baronius

die Anwesenheit des h. Jacobus in Spanien verfocht,

kam auf den Index. Das Verbot des Becanus war nur

ein trUgendes Manöver; auch Santarelli traf keine Ver

urteüung, wol aber liltcrarischc Gegner dieser Jesuiten'

theorien über das Wesen und die Rechte des Slats,

des Königs und des Pabstes Uber beide. Imd zwar

handelt es sich hier immer nicht um Ucbcrschcn, son-

dern um die Weigerung der Verurteilung.

Denn im übrigen zeigt es sich, wie R. immer wider

hcr>orhebt und u. a. durch das klassische Zeugnis

Curcis belegt, dass der Index nichts weniger als die

Frucht einer systematischen Beaufsichtigung der I.itteratur

zum Heil der Seelen ist, vielmehr das Product zurjlligcr

und willkürlicher Denunciationen und infolge dessen

völlig principlos. Von deutschen protestantisch theo-

logischen Schriften aus den letzten i3o Jahren sind mit

Ausnahme einiger gUnzlich unbedeutender und hingst

vergessener Schriften nur Straufs' Leben Jesu (sonst

nichts von ihm) und Bunsens Hippolyt, sowie K. Zellers

Kritik der Petruslegcndc (in französischer Uebersetzung

aber >quo<unque idiomate<) auf den Index gekommen;
ferner aus der deutschen Geschichtslitteratur Rankes

Pübsic, mchreres von Gregorovius und sonst einiges

Unbedeutende, aus der philosophischen Liitcratur eine

italienische Uebersetzung von Kants Kritik der reinen

Vernunft 1S21 und Schw’eglers Geschichte der Philosophie

im Umriss — in polnischer Uebersetzung, iSd5ü Sonst

fast nichts. Von Bellcttristica w urden Lenaus Albigenser

verboten, wahrend Zolas Nana durchgcschlUpfi ist.

Man wird aus alldem auch den Schluss ziehen,

wie w'cnig die zur Denunciation geeigneten und ge-

neigten Kreise der römischen Kirche eine Ahnung von

oder gar irgend welche Berührung mit den geistigen

Bewegungen ihrer Gcgcnw'art haben. Man w'ird aber

auch dem hochverdienten Verf. beipflichien, wenn er

den weiteren Schluss zieht, dass trotz aller zur Schau

getragenen Begeisterung für den Index in den modcnicn
ultramontanen Kreisen factisch die gröstc Gleichgiltig-

keit gegen denselben besteht, die sich sowol in der mit

jeder Ausgabe desselben steigenden Fülle von groben
MisverstUndnissen und Druckfehlern als auch in dem
Mangel an Denunciationen und endlich in der Unkennt-

nis und Nichtachtung seiner Verbote oHcnbart.
1

Halle a. S. Karl Müller. !

^
I

Philosophie.
j

Rudolf Eucken, Prolegomena zu Forschungen Uber die
Kinheit des Geisteslebens in Bewustsein und l at der
Menschheit. Lcipjig, Veit u. Co,, lüKj. 113 S. gr. 8”. M. 3.

'

Diese Prolcgomcna, ursprünglich Abschnitt eines

umfassenden Werkes, sind besonders erschienen, damit
[

des Verfs. leitende methodologische Gedanken reiner
|

und klarer Air sich hcraustreten. Die Mauigfaltigkeit

der unzUhligen Erscheinungen des Geistcslel>ens soll

zu einer lebendigen Einheit verknüpft werden, einem
wirksamen Ganzen, d.as über den Individuen liegt und
doch mehr ist, als eine blofs rellecticrcnde Betrachtung.

Als ein von Lust und Lage der Individuen unabhUngiges
»Naiurgcschehcn« würde ein solcher Inbegriff die prin

cipielle Schlitzung der verschiedenartigen Erscheinungen

des geistigen Seins ermöglichen. Es liegt aber nicht

hinter und aufserhalh des Geschehens, sondern indem
wir von den primllrcn »wesencröffnenden und wesen-

bezeugenden« Bedingungen der GeistcstlUigkcic aus

gehen, erweist sich das Leben als »ein charakterliaftes

Talsystem, das alle Manigfaltigkcii umschliefst und
natui^cw’iescner Gestalt zut^lhrt«.

Alles Nilhcrc, z. B. was Uber den (jcgensatz von

»Arbcitswclt* und »Innensicht«, von Functioncllem und
Pragmatischem, ferner was Uber »VoHtaten des univer-

sellen Lebens« u. s. w. bemerkt wird, ist nicht dieses

Ortes, Die (irundanschauung des Verfs. wird aber Uber
haupt mehr angcdeuiet als entwickelt, sodass trotz der

nahen Beziehung, welche Ref. zwischen seinen und des

Verfs. Bestrebungen hindurcht'Uhlt, eine eigentliche Kritik

überall unmöglich bleibt. Jedenfalls vermag er sich der

eigenartigen PrUgung der Ansichten des Verfs., die zum
Teil schon in dessen sprachlichen Neubildungen zu

'Page tritt, nicht anzuschliefsen und bezweifelt, dass

dessen sog. noolugisches Verfahren wirklich aller sog.

Metaphysik sollte entbehren können.

Indessen will der Verf. hier nicht sowol lehren, als

vielmehr erst das Problem stellen. In feinsinniger

Dialektik, welche langsam und in mancherlei Win
düngen vorschreiicl, rechtfertigt er cs aus der Zcitlage

und verteidigt allen widerstrebenden Stimmungen und
Gründen gegenüber das Recht der philosophischen

Forschung, die Phänomene des unmittelbaren seelischen

Geschehens in der genannten Richtung einer Kritik und
ergUnzenden Umarbeitung zu unterziehen. Dies erinnert

an Lotzc. Dennoch wird auch die Form seiner Ge-
dankenhewegung weder demjenigen völlig Zusagen, der

sich Uber das Problem selbstUndig orientiert hat, noch
auch demjenigen, der aufsen steht und erst zu gc

winnen ist: das Vorgehen ist zag und zerstückelt, vor

nehm und kühl, trotzdem der Verf. von seinem Probleme
im Innersten ergriffen ist. Da er nicht Resultate aus

aufgewiesenen fundamentalen Beziehungen der Sache
entwickelt, sondern die Erwägungen eines feinsinnigen

und vorsichtigen, von tausend Bedenken wolunicr-

richteten Mannes vorträgt, so dürfte der Neuling solchen

notwendigen Vorarbeiten kaum immer folgen können,

der Fachmann aber ihnen nicht selten entwachsen sein.

Und so wird das Buch die meiste Schätzung wol in den
Kreisen jener ästhetisch comcmplativcn Gemüter HnJon,

die, fest in dem Idealen w’urzclnd, die allgemeine Auf
gäbe der heutigen Philosophie und deren manigfaltigc

Schwierigkeiten gern ruhig und vorsichtig bei sich er-

wägen mögen.

Kiel. Gustav Glogau.

Digitized by Google



i 333 IQ. .Septcmlier. DEUTSCHE I.ITTERATTRZElTUNCi i 885 . Nr. 38 . i334

Philologie und Altertumskunde.
Theodore Duka, Life and works of Alexander Csoma
de Ktirös. A biography compilcd cliiefly from hitherto un-

publiahed data; with a brief notice of eacli of liis publislied worka

and eaaays, at well a» of hi» »tili extant maouscripts. London,
Trübner and Co., XII ii. 331 S. gr. 8".

Dieses dem Andenken eines oft verkannten und
zuweilen auch Überschätzten worthy gewidmete Werk
kann trotz seines umfassenden Titels nur Material zu

einer künftigen Biographie des edlen L’ngarn heifsen,

und was es von seinen »Werken« uns bietet, ist weniges

und ziemlich bedeutungsloses. Duka, ein gewis auf

seinem medicinisch-chirurgischen Gebiete sehr achtbarer

Mann, erlaubt sich, im lüblichen Kifer für Csoma.s ihm
offenbar wenig verslUndliche Bestrebungen und l.eistun-

gen, beides zu UberschUtzen.

Csoma KÜrÖsis heldenmütige Ausdauer in Verfob

gung seines offenbar immer fest gehaltenen Zweckes,

Urverwanten der Magyaren und Hünen in Centralasien

nachzuspUren, verdient unsere Bewunderung, während

wir beklagen müssen, dass er einen falschen Weg ein

geschlagen. Die Sprache der ihm befreundet ge-

wordenen Tibeter hat mit den Idiomen des Ural und
Altai nichts gemein, das einen llrzusammenhang

wahrscheinlich machen konnte, und was Tibets l.itte-

ratur betrifft, so fufst diese mit dem buddhistischen

(jlauben auf Mythen der bekanntlich auch nicht ver-

warnen Hindus.

Die LebensumstUndc Körbsis erzählt 1 ). in zwblf

Kapiteln, die keine kürzeren Auszüge vertragen. Der
edle Szekler (denn er war von diesem .Stamme) starb,

58 Jahre all (1842), auf seiner letzten Wanderung ins

innere 'fibel, dessen heilige Stadl illa-sa er nicht mehr
sehen sollte. Die Inschrift des Denkmals Uber seinem

Grabe in Dardschiling besagt, dass ein von ihm ver-

fasstes Wbrterbucli und eine Grammatik des Tibetischen

sein bestes und wirklichstes (»his best and real«) Monu-
ment seien.

Der Biographie sind unter der allgemeinen L'el>er-

schrift ».Appendix« von S. hIq his 227 kleine sogenannte

Kssays von Csoma angehüngt, denen ein Index (S. 229

bis 234) folgt.

W. Sch.

Calpumiiet Nemesiani Bucolica. K«c. HenricusSchcnkl.
Ltfipiig, Frcylag, 18S5. LXXII u. 13öS. gr. S**, M. 6.

Bährens’ Ausgabe der geineins;im überlieferten

Kclogen des Calpurnius und Neme.sianus hatte zwar nach

anderer Vorgang die beiden Zweige der L’eberliefcrung

bereits richtig geschieden; aber auf Grund genauester

Untersuchung sowol aller Vertreter der ursprünglichen

Ucbcrlieferung als einer überreichen Zahl von Hss.

der interpolierten Gattung ist erst in dieser verdienst-

lichen Ausgabe der kritische Apparat l*ür die nicht un
wichtigen Gedichte zusammengcslellt und der Text ge-

staltet Auf der einen Seite steht die Neapler H.s., der

von Bährens zuerst verglichene, von Schenkl, wie jene,

nachverglichene Gaddianus, die von Sch. mit Mühe und
Sorgfalt aus dem Kiccardinnus erneuerte (Kollation

der Hs. des Ugoletus, sowie einige aus dem Harleianus

zu entnehmende, mit Wahrscheinlichkeit auf Boccaccios

Hs. zurückgefühnc Lesarten; auf der anderen die in

zwei Reihen auseinandergehende Masse der italienischen

Hss. i 3 . Jhs., aber auch die ältesten, der l’arisinus

s. XII (nur bis 4, 12) und die Pariser Exccrpie. Unter

dem Text hat der Herausg. ein reiches Verzeichnis von

auctores und imitatores gegeben. Die praefatio be-

spricht ausführlich in einer Reihe interessanter und fast

durchweg Überzeugender Untersuchungen die Ordnung
und Ghronologie der Gedichte, das Verhältnis zu den

j

Vorgängern, die Ueberliefcrungsgeschichtc, letztere in

j

Widerholung der im 5. und b. Bande der Wiener Studien

' gegebenen Ausführungen. Drei indices, der erste Über
' die Beziehungen zu Mustern und Nachahmern, der zweite,

besonders dankenswerte, ein vollständiges Wörtcr-

j
Verzeichnis für Calpurnius und Nemesianus mit Kin-

* Schluss der Laudatio Pisonis, der Cynegelica u. s. w., der

I dritte grammatisch und metrisch, bcschliefsen das Buch.

I

Auf Einzelheiten cinzugehen kann ich mir ersparen,

da ich an anderer Stelle die Ausgabe ausführlich be-

sprochen habe.

Rostock. F. Leo.

' Emst Bernhardt, Kurz gefa.sste gotische Grammatik. An-
haag zur gotiichcn Bibel des VulilU. (Saramitmg germanisiUchcr

HilfsmiUel für den praktischen Studienzweck. IV.) Halle, Bucli-

handlung des Waisenhauses, 1KS3. VIII u. iso S. 8^. M. 1,8a

Unter den Hilfsmitteln, welche der Einführung in

das Studium der gotischen Sprache dienen, ist diese

i kleine Grammatik die stoffreichstc. Braune behandelt

:
nur die Laut- und Flcxionslehrc; der alten, noch immer
lebenskräftigen Ulfilas-Ausgabc von Stamm-Hcync fehlt

I

die Wortbildung: das vorliegende Büchlein enthält

! Laut- und Flcxionslehrc, Wortbildung (S. 32—70) und

j

Syntax (S. 71— 1>7). Der Verf. folgt in dieser Erwei-

I terung des Inhalts den Fortschritten, welche das gram-
matische Studium in der neueren Zeit gemacht hat.

Die Darstellung der Syntax beruht vorzugsweise auf

den eigenen Arbeiten des Verfs.; für die Wortbildung

muste er in erster Linie noch Grimms Grammatik
folgen, daneben hat er L. Meyers Buch über die gotische

Sprache und Schades Wörterbuch benutzt; in der Laut-

und Flexionslehre hat er sich vielfach »an die treffliche

Grammatik von Braune angcschlossen«. Die i.autlchre

I

befriedigt am wenigsten; aus Rücksicht auf seinen Vor-

I gänger scheint der Verf. sich hier in engeren Schranken
gehalten zu haben, als für den Zweck seines Buches

I nützlich war. Die .Mängel in der Behandlung der Wort-

! bildung lassen sich eher mit der Schwierigkeit des

I
Gegenstandes entschuldigen; aber manches hätte der

I Verf. doch vermeiden sollen: s/aA/s statt des überlieferten

I

s/ati/t/s; die Zusammenstellung von und/er/a;

die Frage, ob in ansts und alabrunsis das s suHixal

oder unorganisch sei; die .Annahme, das Adj. vds sei

vielleicht durch ein x-Sufhx von "oeitan gebildet; die Zu

I

sammcnstcllung von uf-rakjan und rikan, vahjan und

I

vih'au\ die Ableitung der Verba brükjan und faurhtjan

I

von den Adjcctivcn brüks und faurhts u. a. — Der Verf.

muste sich einer sehr knappen Darstellung befleifsigen,

um den grofsen Stoff auf so engem Raum zu behan-

deln. Kr gibt mehr das Material zu grammatischer

! Belehrung, als grammatische Belehrung selbst. Daher

j

empfiehlt sich sein Buch weniger zum Selbststudium,

, als zum Gebrauch in Vorlesungen.

I
Bonn. W. Wilmanns.
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Ludwig August Frankl, Zur Biographie Nikohius Lenaus.

3 , verm. Aull. Mil Portwil. Wien. Harlleben. 1885. VI u. 144 S.

J?*. M. 1.50.

Die erste Auflage dieser Schrift erschien 1K54: wert-

volle Mitteilungen Uber Lenau von einem Ercunde, der

den selbstbcwusten ,
eigenartigen Dichter viele Jahre

gekannt hatte. Lenaus eigene Aeufserungen sind immer

bedeutend, auch wo sic einseitig sind. Freilich mehr

als andere Dichter hieng er von seiner Stimmung ah;

ihn beherschte, sagt Frankl, wie Elektrisiermaschinen,

feuchte oder trockene Luft.

Die rweite Auflage hat um so gröfsere Berechti

gung, als sic, abgesehen von Verbesserungen in der

Form, manches ganz Neue bringt. ZunUchst ein bisher

unbekanntes humoristisches Gedicht. Es ist aber nicht

das einzige seiner Gattung neben dem scherzhaften

sAn den Ischler Himmelt, wie F. meint; ich erinnere

nur an die »Studcnlenreisc« und an »Hypochonders

Mondlied«. — Zwei bisher ungedruckte Briefe von

Justinus Kerner an F". berichtigen und ergänzen sonder-

bare, ihn betreflende FirzHhlungen Lenaus, dessen Phan-

tasie, nach Kerners Ausdruck, nicht selten »alles sehr bunt

ausmaltc, ja so übermalte, dass es etwas ganz anderes

wurde, als es ursprünglich war«. Im Gegensatz zu den

Schwaben, welche den Dichter durch übergrofses Lob

verhätschelten, war Kerner von solcher ».Affenliebe«,

wie er schreibt, fern; doch »liebte ich ihn von Herzen«.

Ein schönes Geschenk an Lenaus Freunde sind die

dreizehn für diese .Auflage »von einer Dame mit-

geieillen Briefe«, die dem Dichter nahe gestanden.

Man weifs es, wer die bedeutende Frau ist, welche

Lenau nicht blofs in der »Zueignung« und in dem Liede

»Ach, wUrst du mein« vcrhcrlicht hat. Viele Briefe

Lenaus an sic hatte dessen Schwager Schurz in seiner

Biographie bereits mitgcteilt, manche aber gewis in

verstümmelter Form. Auch diese jetzt durch F. zum

ersten Male bekannt gewordenen Briefe Lenaus sind

voll Ernst, Geist und Tiefe, aber auch voll sclbstiiuüle-

rischer Schwermut Manche Stellen sind von berücken

der Schönheit. So greift der Brief Lenaus vom

az. October i83ö wie eines seiner schönsten und tief-

gefühltesten Lieder dem Leser an das Herz. — Das

Porträt des geisteskranken Dichters hätte F. die.ser

Schrift nicht vorsetzen sollen: wir wollen den gesunden

auch in leiblicher Gestalt vor Augen haben.

Berlin. Daniel Jacoby.

Renclua de Moiliens, Li Romans de Carite et Miserere,

critique accompagnee d'unr inirodiiction, de notc&, J'un glo»<

Mirc et d’une liste de rimes par A. G. van Haincl. T. I. II.

Taris, Vieweg, 1885. CCllI 11. S. gr. S”.

Es gehörte ein nicht geringer «Mut dazu, die Heraus-

gabe der zwei Werke des »Klausners von Moiliens« zu

unternehmen. Nicht jener, gar nicht so seltene. Mul,

der sich entschliefst drucken zu lassen, weil es einmal

doch geschrieben worden, was zu lesen man kaum je-

mand zumulen darf und was durch Auszug, (zharakte-

risiik kennen zu lehren verdienstlicher (aber nicht

leichter) sein würde — denn hier hat man cs mit Dich

tungen zu tun von aller und wol bcgreitlichcr Berühmt

heit, den Werken eines kr'üftigen, eigenartigen Geistes den

Bezeugungen einer erstaunlichen Sprachkunst, die dem
Studium nicht Ulngcr unzugUnglich bleiben durften

;

wol aber jener »Mut, der umfangreiche 'l'cxte (hier zu

sammen etwa tkx>o Verse) durch eine ungewöhnlich

grofsc Zahl von Hss. (hier im ganzen 3ö) zu verfolgen

und zu vergleichen, die VerwantschafisvcrhUltnisso inner-

halb einer Menge von Descendenten zu ermitteln, die

ursprüngliche Sprachform fest zu stellen, einen wölbe-

glaubigten Text zu gewinnen und auch als Interpret

nichts schuldig zu bleiben sich getraut. Dem .Mute

haben sich hier die Ausdauer und das Vermögen (Ta

Icnt und Schulung) gesellt, und so ist denn ein Werk
zustande gekommen, das in jeder Hinsicht befriedigt

und erfreut, an dem und aus dem viel zu lernen ist.

Nach einleitenden Notizen über frühere Krwühnung,

Behandlung, Benutzung der Gedichte geht der Verf. an

die Beschreibung der benutzten Hss., zu denen während

des Druckes noch eine weitere kam, deren abweichende

Lesarten im »Anhang mitgcteilt sind, und eine letzte,

nicht unwichtige, nicht hat hinzugenommen werden

können. Die Kiliaiion der Texte music zwiefach unter-

sucht werden, da nicht für beide Gedichte gleicher Sach-

verhalt angenommen werden durfte. Ganz klar ist das

Ergebnis weder hier noch dort; auch diesmal konnte

die Annahme nicht umgangen werden, dass einzelne

Texte auf mehr als eine Vorlage zurUckgehen. Es ist

denn auch nicht möglich gewesen, zu einer unter allen

Tmsiänden mafsgehenden Regel der Tcxtgcstaltung zu

gelangen. .Mit grofscr Sorgfalt behandelt der \‘crf., was

Strophenbau und Versmafs angcht; es ist dieser Gegen-

stand auch nicht blofs an sich interessant, sondern was

hier aufmerksamer Beobachtung sich ergibt, wird teil

wcLse auch für die Textkritik wichtig und mit Erfolg

verwendet- Nicht minder gut ausgeführt ist die Dar

Stellung der Mundart des Dichters; dass auch hier nicht

in jeder Beziehung völlige Sicherheit erreicht worden

ist, Rillt nicht dem llerausg. zur Last. An die Tebcr

sicht des Inhalts schliefst sich eine wolgclungene

(Charakteristik des Dichters, in welcher man höchstens

einige Hinweise auf slofFlich verwarne andere M'crkc

gleicher oder früherer Zeit vermissen wird. .Mit Vor-

sicht wird sodann umcrsuchi, welches der zwei ^Vcrkc

das ältere sein möge, und in welche Zeit die liucrarischc

Wirksamkeit des Klausners falle. W'as sein N«ichlass

Uber seine Studien, seine LcbensverhUltnisse, seine Hei

mal auszusagen gestattet, und was aufserdem darüber

gesagt worden ist, errdhri der Leser weiterhin. .-Xueh

des Klau.sners V^crhUltnis zu Helinant, dem Dichter der

Vers sur la Mort, wird untersucht. Dem Texte der zwei

Gedichte folgen umfangreiche .Anmerkungen, meist der

Rechtfertigung der Wahl unter den Lesarten gewidmet,

oder bestimmt die Entstehung falscher Lesarten be-

greiflich zu machen: seltener wird hier interpretiert, bis-

weilen lässt sich ästhetisches I neil vernehmen. Sehr

schätzenswert ist das beigefUgte Glossar, das den ge

sammien Wortschatz der zwei Gedichte mit reichlichen

Hinweisungen auf die einzelnen Stellen vorAlhrt; doch

fehlt eine gewisse Zahl von Wörtern, die man zu er-

warten ein Recht hatte, wo so viel nicht weniger leicht

Verständliches registriert war

baisicr^ cropir .M 42, o u. s. w.). Den Wörtern ist je

weilen die Etymologie beigefUgl, nicht immer eine un-

anfechtbare, doch fast immer unter .Aeufscrung eines

Zweifels, wo ein solcher berechtigt ist. Dass ilie Inter

pretation, die in Glossar und .Anmerkungen geboten

wird, meine Zustimmung nicht überall hat, dart ich

aitizev. by C^oogle
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nicht verhehlen; ich hoffe amlenv'Jrls den Herausg.
|

Überzeugen zu können, dass er ein par Mal seinen Autor
'

misdeutet hat, sowie davon, dass er in der Wahl der '

Lesart nicht ausnahmslos das Richtige getroffen hat.

Ein Verzeichnis der vorkommenJen Eigennamen so-
,

wie der Reime, endlich ein etwas langes der vorzu
|

nehmenden Berichtigungen bilden den Schluss des i

Werkes. Die durchgehende Klarheit und Sauberkeit I

des Ausdruckes geht mir noch Uber die des Druckes; I

doch freue ich mich auch der letzteren.
|

Berlin. Adolf Tobler.
|

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Kubickt, Das Schaltjahr in der grofsen Rechnungs - Ur-
kunde Corp. Inscr. Attic. ! Nr. 273. {Beilage zum Jahre»*

bericht des kunigl. Gvmnasiums zu Katibor.) Kattbor, Kicdingcr,

im. aG S. I«

Die Zinsrechnung Uber die Jahre 426 5—4232, aus

welcher Boeckh seinerzeit den Erweis ftlhnc, da.ss da-

mals der metonische Cyclus in Athen noch keine Geltung

gehabt hat, ist von dem Verf. einer neuen Behandlung

unterzogen w'orden, bei welcher er gefunden hat, dass

jene vier Jahre nicht 144S, sondern 1414 Tage gehalten

haben und der Schaltmonat nicht dem 3 ., sondern dem
4. Jahre angehörto. Ein Urteil Uber dieselbe ist noch

nicht möglich, weil Kubicki nur einen kleinen, fUr sich

allein nicht controlierbaren Teil seiner Arbeit veröffent-

licht hat. Die Abhandlung heschUftigt sich hauptsUchlich

mit den Consequenzen einer Combination seiner angeb-

lichen Resultate mit der (corrupten) Zahlung dt'«

bei 7‘hukyd. II 2 und dem (von K. falsch verstandenen)

Datum Ol. 87, 2, welches Diodor dem Anfang des pclo-

ponnesischen Krieges gibt. Der Verf. kennt die Kach-

iitteraiur alter und neuer Zeit grofsen Teils nur aus Aug.

Mommsens Chronologie; selbst die genauere Kenntnis

von Hocckhs Mondcyklcn erscheint nach S. 5 Z. 27

fraglich.

Die Schrift enthJU eine Menge wunderlicher Auf-

stellungen, welche teils aus den angegebenen RrUmissen

gewonnen, teils willkürlich oder auch gar nicht begrün-

det werden, z. B. einen Schaltcyclus von 8 (darunter drei

i 3 monatlichen) Jahren mit den Tagesummen 367, 3<>7,

'jji, 307, 371, 355, 3Ö7, 371 und einen zweiten, welcher den
Schaltmonat im 2., 4., 8. Jahre bringt, also drei Gemein-

jahrc aufeinander folgen lUsst; Mondmonatc, welche

mit dem Vollmond anfangen, eine Zeit lang in Sparta

und stUndig in EUs (Olympia), dazu hier Jahranfang

mit den olympischen Spielen im Sommer (wUhrend die

Ucberlieferung ihn um die Zeit der VViniersonnwendc

setzt). Panathenaicnzcit und erster Jahresmonat wird

der llekatombaion erst 406, von 422 bis dahin ist bei-

des der Skirophorion, vorher der Thargelion: wider-

strebende Zeugnisse, so weit sie dem Verf. bekannt

geworden sind, werden für irrtümlich oder für das Er-

gebnis absichtlicher Umrechnung erklärt und die anti-

phuntische Rede r»« /oQtvmv, welche ein solches

enthalt, einem unbekannten spateren Antiphon zuge-
!

schrieben. Im Herbst 424 schieben die Athener in den auf

die .Mysterien folgenden Mondmonai i 3 Tage ein (S. 17),
j

noch dazu »ohne ersichtlichen Grund«, trotzdem nehmen :

die Spartaner »eine dem attischen Kalender conforme

Aenderung« vor. Eine HeslUtigung dieses »Ergebnisses«—

die räv (Thuk. IV 89), welche damals

zur Schlacht von Delion führte: zu den auf jene bezüg-

lichen Worten iy Thukyd. IV 76 gehört das

Scholion zu IV 78 nZy »V t^taxai^ma ifAor

f*7c Welchen vernünftigen Sinn

dasselbe unter dieser Voraussetzung haben soll, gibt K.

nicht an, der SchoHast aber nicht, dass er die von

einigen voi^ezogene Einteilung des Werkes in i 3 Bücher

meint, welche das siebente mit IV 78 anfangen liefs.

Würzburg. G. F. Unger.

Theodor Mommsen, Die Oertlichkcil der Varus-Schlacht.
BerÜD, Weidmann, 1S85. V'll u. 64 S. gr. S**. M. j,Go.

Im Norden Osnabrücks, auf der Grenze der Kirch-

spiele Venne und Engter, am nördlichen Abhange des

VV'iehcngebirgcs, sind seit zwei Jahrhunderten bis auf

die Gegenwart Einzclfunde von Münzen gemacht, welche

schon früher beachtet, in ihrer ganzen Bedeutung aber

bisher nicht richtig erkannt und gewürdigt worden

waren; namentlich auf dem Schlosse Barenau befindet

sich eine gröfeere Sammlung nachweislich in der dortigen

Gegend gefundener Münzen. Mommsen, welcher die

Feststellung und Prüfung dieses MUnzbestandes veran

lasst hatte, gibt in der vorliegenden Schrift das Resultat

seiner Untersuchungen. Unter den Münzen ftlllt das

Courantgeld der späteren augustischen Periode — auch

augustischc Goldmünzen sind in singulärer Menge ge

funden — durch sein zahlreiches Vorkommen und seine

gute Erhaltung auf. Nun sind diese Münzen so zer-

streut auf den Acckcrn gefunden, dass die Annahme
eines absichtlich vergrabenen Schatzes ausgeschlossen

ist, wie sie auch nicht zufällig in Verlust geraten oder

durch den Handelsverkehr dorthin gelangt sein können,

sondern man muss, um allen Einzelheiten der aufser

ordentlichen Tatsache gerecht zu werden, in der Fund-

masse den Nachlass einer geschlagenen oder zu Grunde

gerichteten Armee anerkennen. Im Gegensatz zu der

von früheren Forschern und zuletzt von HÖfer ausge

sprochenen Ansicht findet M- in diesen MUnzfunden

nicht eine Beziehung zu den Feldzügen des Germanicus,

sondern nach ihm gehören die in und bei Barenau ge-

fundenen Münzen zu dem Nachlasse der im Venner

More zu Grunde gegangenen Armee des Varus. Ein

überaus glücklicher und fruchtbarer Gedanke, dessen

Richtigkeit durch die Ausführungen des Verfs. Uber

jeden Zweifel erhoben wird. In ungezwungener Weise

wird diese Annahme mit den durch die Ucberlieferung

gestellten Bedingungen in Einklang gebracht, und erst

jetzt werden die wenig klaren Berichte der alten Schrift-

steller versiUndlicher. Trotzdem aber warnt der Verf.

vor UebenschUtzung seiner Untersuchungen: man solle

nicht meinen, »dass die Frage mit einigen Nachgrabungen

und Augenschcinscrhcbungen wissenschafUich gelöst

werden könne. Die Lager der bedrängten Armee zu

suchen ist Kindertraum oder Kinderspiel«. Ihm liegt

zunächst daran, eine umfassende Verzeichnung und

Ordnung der aufscrhalb der römischen Grenzen auf

deutschem Gebiete gemachten Kunde römischer Münzen
anzuregen — mehr als eine Vorarbeit und ein Muster

dafür gibt die vorliegende mcisierhafte Schrift; möchte

die Bitte des Verfs. um VenollstUndigung der Nach
richten Uber solche .MUnzfunde überall gehört werden!

Die Abhandlung ist zuerst in den Siizungsberichten
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der Berliner Akademie erschienen;Mcm erweiterten Ab-

druck derselben hat der Verf. auch zwei Epigramme

eines griechischen Dichters^ als auf die varianischc Kata-

strophe abgefasstf hinzugefUgt; bei dem ersteren möchte

diese Fieziehung zweifelhaft sein. — Der Bericht des

Herrn Menadicr über die Barenauer Sammlung ist seit

dem, in teilweise ausftihrlichcrer Beschreibung., auch in

der Zeitschrift fUr Numismatik (Xill 1) erschienen.

Mainz, W. Velkc.

6lie Berger, i.es n^istres d^Innoccnt IV. Recucil de» bulle»

de ce pap<i publice» ou aiuly»ecs d'apr^s Ic» maouscriis origioeux

du VaticRQ cl de Is Biblioth^uc Naliunile. Fase. 4-6. (Biblio-

thftque de» l^oles fran^aUes d'Atheoes ct de Rome.) Pari»,

Thorin, i88. 384. gr. 4".

Den in der DLZ. Jahrg. Juni 24, Nr. 25,

Sp. 897 angezeigten drei ersten Heften der Register

innocenz’ IV hat ihr verdienstlicher Herausg., Elie •

Berger, inzwischen in rascher Folge drei weitere angc-
j

reiht. Mit dem fünften Hefte liegt nun bereits der
|

erste Band abgeschlossen vor. Dieser Band umfasst die
|

Akten der ersten 5 Roniificaisjahrc (28. Juni 1243 bis

27. Juni 1248). Das neu hinzugekommene fUnfre Jahr

(seit 28. Juni 1247) enthüll nicht weniger als io58 Briefe

und Urkunden. Das (>. Heft beginnt den zweiten Band
und führt uns mit 644 Regesten das (>. Rcgicrungsjahr

des Pabstes in abschliefscndcr Weise vor.

Eshielse die früher gemachten Bemerkungen wider-

holen, wollten wir von neuem Uber Princip und Durch-
führung der Edition unsere Anerkennung aussprechen.

Dieselbe sorgsame Bearbeitung, denselben rastlosen

Fleife bewundern wir auch hier in der BcwUltigung des •

immer gewaltiger anschwellenden Materials. War das I

sechste Poniificatsjahr, dessen Originalmanuscript, den
übrigen Regestenbünden entfremdet, sich im Besitz der

Pariser Natlonalbibliothck beßndet, dem Herausg. in

besonderer Weise zu bequemer Benutzung zugUnglich,

so boten doch gerade durch den defecten und ver-

dorbenen Zustand der ersten Blütter des Manuscripts

diese Regesten auch besondere SchwierigkeiL Erst der
j

i 36. Brief der ursprünglichen Eintragung hat ein nor
mutes Aussehen. Trotzdem wird auch von den ver-

stümmelten Briefen, wie z. ß. Nr. 4m, 4118, 4124, dem
Benutzer miigclcilt, was irgendwie cnuitfcrl werden
konnte.

Als Untersuchung des Herausgs. nimmt die dem
ersten Bande vorausgeschicktc Einleitung, die das ganze
llinftc Heft ausfüllt, ein eigenes Interesse für sich in

Anspruch. Diese Einleitung gibt zunUchst die Vorrede,

in der Methode und Plan der Ausgabe kurz dargelegt
1

werden. Es folgen unter dem Titel »I.es actes dTnno- I

Cent IV< zwei Studien: die erste »Kegistres«, die die !

CopialbUchcr, die zweite umfangreichere (S. XXVI bis
,

LXXIX) »Actes originaux«, die die ausgcfertigien Briefe

und Urkunden behandelt. Wir können dem Herausg.
!

dankbar sein, dass er uns die Beobachtungen seiner so
I

eingehenden Bcschüftigung mit den Regesten und !

Originalen dieser Zeit, speciell natürlich denen Inno !

cenz* IV, in planmüfsigcr Urkundcnlchre gesammelt und
bearbeitet hat Wir freuen uns dieses ersten kühnen
Versuches, auf des-sen Basis künftighin weiter fortge

baut werden kann. Aber ein Versuch ist es doch nur,

und dass er nichts Abgeschlossenes, Kenige.s vorlegc,
J

hat B. selbst am besten gefühlt und mehn.ich um er

holen ausgesprochen. Und wie viel Schürfer zunüchst

in der l'ntersuchung der Regesten einzelne Fragen Uber
Eintragung, Adresse, Datierung u. s. w. zu formulieren

und zu bearbeiten sind, hat kUnelich Kodenberg im
Neuen Archiv (X 507— 5;8) gezeigt. Wenn letzterer

eine Reihe neuer eigenartiger Beziehungen hen’orhebt

und teilweise ansprechend erklliri, so macht dem gegen
über Bs. Darstellung den Eindruck, als ob sie doch zu

sehr auf der üufscren Seile hinweggleitci. Doch lag

wol ein tieferes Versenken in einzelne Probleme nicht

in dem Plan der mehr allseitig abgerundeten Studie.

Was mich in diesem ersten Teil Bs. besonders ange-

sprochen, ist der Abschnitt Uber die Entstehung der

Eitterae curiales.

in noch höherem Grade als die Studie Uber die

Register schliefst sich die Uber die Originalakten dem
Muster an, weiches Deltsle in seinem »Memoire sur les

actes d'Innoccnt III« gegeben hat. Ein solches Arbeiten

nach bestimmter Vorlage ist immer sehr bedenklich,

seihst wenn dieselbe so ausgezeichnet ist, wie in diesem

Falle. Eine neue Zeit erfordert hei neuer Einrichtung

der Kanzlei auch eine neue Methode der I^carbeilung.

Man wühle das beste Schema: es prügi der Arbeit doch
etwas Schematisches auf! Die nicht von vornherein in

bestimmte Bahnen gelenkte Untersuchung hebt die

neuen Kriterien Schürfer hervor, beobachtet umfassen-

der, weil unbefangener. Sodann aber wUrc bei der

Aufstellung der Regeln Uber die Originalbriefe und
Originalbullen Innocenz' IV wol die Frage berechtigt,

ob es heutzutage bei der unendlich erleichterten

Communication noch angczcigt ist, sich auf den Ur-

kunüenvorrat im wesentlichen eines einzigen .Archivs

zu beschrünken. Das Material ist dadurch ein sehr

spürliches. Jede Ausnahme nimmt in ihm einen un

verhUltnismUfsigen Platz ein. Wien und München vor

allen hüiten wol hei dieser Arbeit mit ihrem Reich

tum an Originalen cingcschlosscn werden sollen. Doch

abgesehen von diesen Ausstellungen, es bleibt auch so

der fleifsigen Skizze Bs. genug des Beachtenswerten.

Und wenn künftig die Forschung Uber diese seine Ar-

beiten weiter hinausgehen sollte, so gebürt ihm das

grofse Verdienst, diesen Fortschritt vor allem durch

seine Ausgabe, sodann aber auch durch seine gewissen

hafte Untersuchung auf einzelnen Gebieten ermöglicht zu

haben.

Berlin. P. Ewald.

A. Miron del’Espinay, Fran<jois .Miron et l'administration

municipale de Inaris sous Henri IV de itwi i uä6. Pari»,

Pion, Nourrit cl Cie., 1885. 457 S. gr. 8".

Franz Miron entstammte einem Gcschlechtc, welches

bereits vier Generationen hindurch den französischen

Königen des lö. Jhs. drei I.eihUrzte und verschiedene

höhere Beamte zur Verfügung gestellt hatte. Mit 25

Jahren wurde er i 585 Mitglied des Pariser Parlaments,

siedelte i 58g mit einem Teile desselben zu Heinrich UI

nach Tours Uber und schloss sich dementsprechend

nach der Ermordung des Königs an Heinrich IV an,

der ihn zum Mitglied des königl. Rates und i 5<k> zum
lebenslUnglichen Civillieuienani von l’aris ernannte.

Als solcher hatte er im wesentlichen die gesammte Polizei

zu verwalten. Daneben wurde er Kioq auf zwei Jahre

zum Prevöt des marchands crwülilt, itioi) ist er gestorben.

Er gehört zu jenen gewanten Verwahungsbeamtcit, mit
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deren Hilfe es Heinrich IV gelang., die schweren Wunden
der Bürgerkriege zu heilen, und die in der Tal nicht

geringen Verdienste von Miron um die Stadt Paris haben
sein Andenken bei den Parisern bis auf den heutigen

Tag lebendig erhalten: wie das alte, 1871 abgebrannte
Stadthaus, so ist auch das jetzige mit seiner Statue ge-

schmückt.

Der Verf., ein Abkömmling desselben (jeschlcchls,

lasst uns keinen Augenblick darüber im Zweifel, dass er

ein ebenso eifriger l.egitimist wie Katholik isL Seine
vielen falschen oder schiefen Behauptungen — die Liga
z. B. »dtait un mouvement national en faveur du double
principe d'unc foi ganintie par le Roi et d'unc royautc

garantie par la foi«, wUhrend die Hugenotten, erfüllt von
»tendanccs pafennes et theories rationalisics

non Contents de poser le principe de la formidable
erreur qui s’appelle la Jiivolution . . . vculcnt une re-

publique aristocratique ci le retour a la feodalitc« i

(S. IO f.)— entspringen jedoch nicht sowol jener politisch-
j

religiösen Ueberzeugung als vielmehr dem Mangel an
j

jeder historischen Schulung. Quellenkritik ist dem Verf.

ein unbekannter Begriff: die einschlägige französische

l.ittcratur, geschweige die ausUindische, hat er nur !

zum geringen Teil herangezogen. Daftlr schweift der
Verf. namentlich in den ersten Kapiteln gern auf alles

mögliche ab, teils um uns Uber weitere Glieder seiner

Familie zu unterrichten, teils um bei günstiger Gelegen
heit für Kirche und Königtum eine i^anze zu brechen.
Am bezeichnendsten ist in dieser Hinsicht vielleicht das

7. Kapitel, welches die Kückberufung der Jesuiten und
die Abtragung der seinerzeit zu Ehren der Vertreibung

derselben errichteten Süule behandelt. — Der Wert des
Buches beruht auf der Mitteilung zahlreicher Akten im
Urtext. Sie gewahren manchen hübschen Einblick in

das Getriebe der inneren V'erwaltung von Paris und
gute Auskunft Uber Handwerker- und Arheilcr>’crhült-

nisse, Finanzwesen und Baugeschichte der Stadt Der
dieselben begleitende Text des Verfs. ist meist recht

langweilig.

Giefsen. von der Ropp.

Geographie und Völkerkunde.
Carl Freiherr von Czoemig, Die alten Völker Oberitalicns,

Italiker (Umbrer), Kaeto.Ktrii»kcr, RacloLadincr. Veneter, Kclio-

Roinanvn. Eine «tlinologischc Skizze. Wien, Holder, 311 S.

gr. üf. M. 9,fio.
'

Das ftlr die ethnographische Karle der Ösierrcichi

sehen Monarchie gesammelte Material wird von dem
Verf., soweit es das vormalige lombardisch-vcnetianische

Königreich betrifft, nach fast dreifsigjUhrigem Schlummer
aus dem Archiv hervorgeholt Der Verf. hat dasselbe

»nach den Ergebnissen der neueren Forschungen ver

vollstUndigt«: jc«loch vermist der aufmerksame Leser

sehr wichtige Arbeiten und findet bei gelegentlichem

Nachschlagcn, dass in den citierten Werken das Gegen-

teil von dem steht, was aus Ihnen angeführt wird. Das
Buch sicht stattlich aus : um so mehr befremdet es,

dass die Verlagshandlung nicht für eine bessere Corrcctur

gesorgt hat Am Schluss werden nur vier Druckfehler

angeführt: hundertmal so viel Stellen fordern den
Scharfsinn zu Emendationen heraus; die Citatc aus der

kla.ssischen I.irteratur setzen die (iedulü des Lesers auf

eine harte Probe.

Der Verf., »mehr als ein Jahrzehnt in bevorzugter

dienstlicher Stellung in Mailand verweilend, trat mit

allen Volksklassen in enge Berührung und konnte da-

durch einen Einblick in das Volksleben erlangen,

welcher Fremden sonst nicht zugünglich wird. So ver-

einigt sich Vergangenes und GegenwUrtiges, um eine

eingehende ethnographische Darstellung möglich zu

machen*.

Dem Verf. ist die Po Ebene »die Mutter aller

Cullur« (S. 'ioci). »Seil dreitausend und mehr Jahren

w'ird das milde Klima, die fruchtbare Erde, werden die

treibenden WasserkrUfte dieses Landstriches gepriesen,

seil dreitausend Jahren w'ar diese den rohen und wilden

Naturvölkern preisgegebenc Ebene dicStUtte des Kampfes

um deren Besitz«. Die ältesten Bewohner waren die

Ligurer, Uber welche Poseldonios ungünstig, Niebuhr

günstiger urteilt Sie wurden im 16. Jh. von der Schweiz

aus durch die Italiker, ein Volk der ncolilhischen und
beginnenden Bronzezeit verdrängt. Die Italiker lebten

als ein friedliches Bauernvolk in Pfahldörfern, bauten

Weizen und Bohnen, und die Wcinrcl^ w'ar ihnen be-

kannt Im 14. Jh. trat ein Verfoll der Pfahldörfer ein,

bewirkt durch die rätselhaften Etrusker. Dann kamen
die Veneter, deren Herkunft aus Paphlagonicn bewiesen

wird, indem die Griechen bei Homer mit den Paphla

goniern ohne Dolmetsch reden und auch bei den Venetern

an der Adria Spuren der griechischen Sprachverwani
Schaft sich finden. Dabei erinnert der Verf. an die

grofsen Pferdemärkte in Padua und Campardo, haupi-

.sUchlich aber in Lonigo, an die wider auflebenden

Circusspiele zur Zeit des Kirchcnfcsies, an das be-

rühmte (ie.stüt von Lipizza, »welches die kräftigen und
stattlichen Wagenpferde für die Statskarossen des .Allcrh.

Hofes liefert«. »Somit finden die zahlreichen Freunde
des Sport und die Pferdeliebhaber in dem vcnctischcn

Gebiete den Ursprung und die uralte Heimat der Welt
rennen, der VVeiifahrten und der edlen Pferdezucht«

(S. 82). Wie im vorliegenden Falle, so ist der Verf.

allenthalben bemüht, Gegenwart und Vergangenheit mit
einander zu verknüpfen. Der Umstand, dass die vul-

kanische HUgelgruppc zwischen Padua und Este von
neueren Gelehrten mit dem Namen cugancisch belegt

worden ist, liefert ihm S. 9 »die erste historische Spur
aus Obcritalicn«. Wo er S. 289 von der Käsebereitung

handelt, mahnt ihn »eine Gattung kleiner in der
Brianza erzeugter Käse, Rohioü genannt, an die Orobier,

einen einst dort angesessenen gallischen Volksstamm«.
Diese durchweg mit den eigenen Worten des Verfs.

angeführten Sätze vermögen von dem Inhalt des Buches
nur ein annäherndes Bild zu geben. Aber da die Ver-

ehrer, die das Huch finden wird, kaum zu den Lesern

dieser Zeitschrift gehören, reichen die mitgetciltcn

Proben aus.

Bonn. H. Nissen.

Kunst und Kunstgeschichte.
Albert Ilg , Franz Xaver Messerschmidis Leben und
Werke. M»i urkundiich<n Beiussen von Johann Batka.
Mil Jem Portrait und Facslmik Messerschmidts. I..eipztg. Frcy-

18S5. V u. g6 S. gr. 8". M. 4.

Messerschmidt darf unter den Bildhauern des

18. Jhs. wol kaum eine hcr\'orragendc Stelle bc-

I
anspruchen, doch ist sein Lebensgang, wie er hier
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sehr onregend erzilhh wird, immerhin interessant.

In ärmlichen Verhältnissen 1732 zu Wiesensteig bei

l>illingcn geboren, bildet er sich zum geschickten Bild-

hauer aus, und mit Fleifs und Talent ausgerüstet er

langt er in Wien eine angesehene Stellung, wird dann

l itularprofessor an der Akademie, sein excentrisches

Wesen jedoch verscherzt ihm die Aussicht, eine wirk-

liche Professur zu erreichen. Verbittert geht er von

Wien fort und zieht sich endlich nach Pressburg zurück,

wo er 1783 stirbt. lig hat mit gewohnter Sorgfalt die

vielfach falschen Angaben früherer Biographen berich

tigi, auch die wenig zahlreichen Werke des Meisters

verzeichnet. Am henorragcndslcn scheinen die Statuen

der Kaiserin Maria Theresia und ihres Gemahls (jetzt in

Laxenburg) zu sein. — Dass Mosscrschmidt ein wunder-

licher Sonderling gewesen, muss auch der V'erf., der

das Verfahren der Akademie bitter tadelt, selbst zu

geben. Dass der Verkehr mit Messmer ihn auf die

verschrobenen Ideen Uber die Proportionen des mensch-

lichen Körpers gebracht, ihn zur Ausführung der merk

würdigen aber doch künstlerisch nur wenig bedeuten

den Charakterköpfe veranlasst hat, wird von I. als wahr-

scheinlich hingcstcDt

Der Verf. der vorliegenden Biographie benutzt die

Gelegenheit, sich Uber das Protectionswesen der Aka
demien und Uber manche andere UebelstUndc in

Oesterreich, speciell in Wien, sehr freimütig auszu'

sprechen. Sollten derartige Erscheinungen aber nur in

Oesterreich, nicht auch in anderen Ländern nachzu-

weisen sein?

Prag. Alwin Schultz.

Jurisprudenz.
Gerhard Buchka. Das mecklenburgische Hhcscheidungs-

recht in seinem Verhältnis zur protestantischen Ehcrechts-

«-issensebaft und zur Judicatiir des KcichsKcrichts. Wismar,
Hinstorff, 18S5. 1»^ S. u. 96 S. Bei]af{cn. gr. M. 3.

Seit dem Jahre i838 hatte das mecklenburgische

Obcrappellationsgericht in Ehescheidungssachen eine

sehr strenge Ansicht zur Durchführung gebracht. So
hatte dasselbe ausnahmslos an dem Grundsatz fcstge-

halten, dass, wenn die Scheidungsklage aufUnversöhn

lichkeil der Ehegatten gestützt ist, die Erfolglosigkeit

einer gerichtlich vertilgten zeitweiligen Trennung von

Tisch und Bett einen genügenden Scheidungsgrund

nicht enthalte, dass vielmehr noch andere Tatsachen

hinzutreten müssen, um die Ueberzeugung des Richters

zu begründen, dass eine Fortsetzung der Ehe unter den

streitenden Eheleuten unmöglich sei. Als solche Tat

Sachen erkannte das Obcrappellalionsgcricht nur an

'l'Öiungsvcrsuchc und Lebcnsnachstellungen, schwere

Mishandlungcn und endlich schwere, von völliger sitt-

licher Verworfenheit zeugende Delictc. Auch das Ober-

landesgcrichi zu Rostock sucht diese strenge Praxis

aufrecht zu erhalten, während das Reichsgericht von

einer anderen Hechtsanschauung au.sgeht und schon
mehrfach gegen die Urteile der mecklenburgischen Ge-
richte, welche in der unteren Instanz die Klage auf

FZhcscheidung verworfen hatten, auf .Scheidung erkannt

hat. Das Reichsgericht nimmt an, dass in Mecklenburg
gemeines Rocht gilt und dass nach gemeinem Recht die

Quasidesertion sowol als auch eine zeitige Freihcils

strafe zur Ehescheidung genügen, wenn durch das Ver-

schulden des StrUllings die Ehe tatsächlich getrennt und
die Möglichkeit einer gedeihlichen Fortsetzung der Ehe
zerstört worden sei. Der Verf. obiger Schrift bekUmpfi
diese Praxis des Reichsgerichts in ihrer Anwendung auf
Mecklenburg, nicht indem er die Richtigkeit der von
dem Reichsgericht anerkannten Grundsätze für das ge-

meine Recht bestreitet, sondern indem er nachzuweisen
sucht, dass sich durch die Praxis der mecklenburgischen
Gerichte ein mecklenburgisches particulurcs Gewohn-
heitsrecht gebildet habe. Rcf. hUlt diesen Beweis nicht

für gelungen und zwar aus folgenden Gründen; 1. Es
soll nicht gelUugnei werden, dass sich durch Gerichts-

gebrauch ein particularcs Gewohnheitsrecht bilden kann.
Aber es ist von dem Verf. nicht erwiesen worden, dass
die mecklenburgischen Gerichte von der RcchtsUbcr-
zeugung ausgiengen, dass die von ihnen angewanten
Grundsätze Rechtssatzc des pa rtic u lare n mecklenburgi-
schen Rechtes seien. Vielmehr ergibt sich gerade aus
dem vom Verf. milgeteilten Material (S. <j5 , dass die

mecklenburgischen Gerichte nur das gemeine Hecht zur
Anwendung bringen wollten. Sie waren der Ansicht,

dass die RechtssUtze, die sic ihren Erteilen zu (JrunJe

legten, in dem gemeinen Rechte enthalten seien. Das
Reichsgericht und das mecklenburgische Obcrappella-

tionsgericht (bzw. das Oberlandesgericht) sind ver-

schiedener Ansicht Uber den Inhalt des gemeinen
Rechts. Die Anschauung, dass durch die seit i838 inne-

gehaltene Praxis ein mecklenburgisches Gewohnheits-
recht erzeugt worden sei, lag dem Obcrappellaiionsgc-

richt so fern, dass dasselbe in den Icuten Jahrzehnten
seines Bestehens selbst von dieser Praxis abgcwichcn
ist und noch strengere Grundsätze Uber die Eheschei

düng zur Herschaft zu bringen suchte (S. 84 tf.).

2. Will man aber auch den soeben angegebenen
Grund nicht als durchschlagend anerkennen, so muss
doch zugegeben werden, dass eine von dem obersten

Gerichte eines Landes während mehrerer Jahrzehnte

festgehaltcnen Praxis nur dann ein Gewohnheitsrecht

erzeugen kann, wenn die dieser Praxis zu Grunde
liegende Rechtsansicht zur allgemeinen RechtsUber-

zeugung geworden ist. Dass die Ansichten des Ober-

appellationsgcrichis Uber Ehescheidung allgemeine

RechtsUberzeugung in Mecklenburg geworden sind, ist

vom Verf. nicht nachgewiesen worden, vielmehr er

geben sich aus seiner Darstellung sehr gewichtige

Gründe für die .Annahme des Gegenteils. Die unteren

Gerichte setzten der Rechtsansicht des Oberappcllations

gcrichies einen entschiedenen VVidersprucli entgegen,

und hielten sämmtlich an der älteren, im Lande üb-

lichen und weit milderen EhescheidungspraxU fest

Erst infolge eines von der Regierung in den fünfziger

Jahren ausgeUbten Druckes, der mit der Unabhängig-

keit des Richtcramics schwer vereinbar erscheint, fügten

sich die unteren Gerichte zögernd der Ansicht des

Obcrappcllationsgerichls. Die Justiz-Kanzlei zu Schwerin

gab sogar erst im Jahre 1870 ihre bis dahin fcsigc

haltenc Stellung auf. Erst von dem Jahre 1870 an kann
von einer einheitlichen Rechtsprechung der mecklen-

burgischen Gerichte die Rede sein und diese Ucbcrcin-

stimmung in der Rechtsprechung war, wie der Verf.

selbst sagt (S. txj)» nur ^die Folge des F-ingreifens der

Ucgiminalgcwalt«. Dass aber eine einheitliche Recht-

sprechung, die durch solche Mittel erreicht worden ist
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und die überdem nur wenige Jahre bestanden hat, ein

Gewohnheitsrecht erzeugt habe, wird kaum zu er-

weisen sein. Jedenfalls ist cs vom Verf. niclit erwiesen

worden.

Können wir demnach den vom V’erf. aufgcstcHten

SUtzen nicht beiptiiehten. so ist doch hervorzuheben,

dass die Schrift durch die eingehende, auf umfassenden

archivalischcn Studien beruhende Geschichte des Ehe-

scheidungsrechts in Mecklenburg, welche uns der

Verf. gibt, einen bleibenden wissenschaftlichen Wert
besitzt.

Rostock. Edgar I.ocning.

Josef Krainz, System des Österreichischen allgemeinen
Privatrechts. (Gruadriu und Ausführungen.) Au» dessen Nach-
lass heraiisg. und redig. von L. Pfaff. I ßd. Der allgemeine

Teil. Wien, Manz. 18S5. XVI u. 4S3 S. gr. 8^. M. 9«(jo.

Die Veröffentlichung von Gollegicnhcftcn nach dem
Tode ihres Autors ist, wie die Erfahrung lehrt, in den

meisten Füllen ein Beginnen, welches entweder von

unberufener Hand ausgeht oder doch aus einer Ver-

kennung des wahren wissenschaftlichen Wertes der

geistigen Hinterlassenschaft entspringt und aus diesen

Gründen die Wissenschaft wenig oder gar nicht fördert^

dem Rufe des Verstorbenen aber nicht selten geradezu

schadet. Demrtigu Bedenken sind jedoch beim vor-

liegenden, gleichfalls aus Collcgienheftcn hervorge

gangenen Werke von vornherein ausgeschlossen. Denn
nicht nur rUhrt das herausgegebene Manuscript von

einem Manne her, dessen Name in der Österreichischen

Jurisprudenz einen sehr guten Klang hat, sondern cs

erscheint dasselbe auch als die Frucht vieljUhriger, rast-

loser Arbeit und war vom Autor selbst für den Druck
bestimmt — gewis Gründe genug, um den Wunsch
rege werden zu lassen, cs möge der in jenem Manu-
scripte enthaltene geistige Schatz nicht verborgen

bleiben! iMit aufrichtiger Freude aber muss die Tat

Sache begrUfst werden, dass dieser Schatz durch die

Hand eines Meisters gehoben wurde, dessen umfassen-

des Wissen und scharfer Blick eine sichere Bürgschaft

für die richtige WenschÜlzung und eine die Wissen-

schaft fördernde Herausgabe der Krainzschen Arbeit

bietet. Und um so mehr muss gerade Pfafl' als der

Berufenste erscheinen, da er ja infolge seines vicljllhrigen»

lebhaften persönlichen Verkehres mit K. in die Lage
versetzt war, das Manuscript ganz in dem Geiste seines

Verfs. druckreif zu machen. Letzteres war freilich, wie

aus der Vorrede erhellt, keine kleine, keine leichte Auf
gäbe. Pfatf hat sich derselben mit der ihm eigenen,

seltenen Gewi.ssenhaftigkeit und mit sichtlicher, pictUt

voller Hingebung unterzogen und diese mühevolle,

aber verdienstliche Aufgabe in vorzüglicher Weise ge-

löst.

Der wissenschaftliche Wert des Kschen Werkes,

dessen Reichhaltigkeit des Inhaltes in erster Linie her

vorgehoben zu werden verdient, ist bereits von Pfaff

selbst {Vorrede S. IV. V) in entsprechender VNTcise gc

kennzeichnet worden. Einen nicht geringen Vorzug

des Werkes, der übrigens zum grofsen Teile dem
Hcrausg. zuzuschrciben ist, bildet die anmutendc Ein-

fachheit und Klarheit der Darstellung. Auch darf nicht

unerwUhnt bleiben, da.ss selbst dort, wo der Verf. nichts

Neues bietet, .sondern sich an eine berschende Doctrin

anschliefst, diese stets in eigenartiger l'ormulierung uns

enigegcntriti, eine Eigenschaft, welche dem Werke den

Stempel entschiedener Selbstündigkeil aufdrückt.

Pfaff hat sich, wie er selbst in der Vorrede (S. VI)

bemerkt, bei der Herausgabe bezüglich der üufscren

Anlage die Institutionen Kellers zum Vorbildc ge-

nommen. DemgemUfs zerfällt das Werk in einen

»Grundriss« und in »Ausführungen«. »Im »Grundriss«

konnte in knapp gehaltenem Auszug der ganze Ge-

dankengang des Werkes im wesentlichen entwickelt,

zugleich der vom Verf. benutzte Apparat hcr\*orgehobcn

werden, und damit nicht nur die systematische Gliede-

rung .in ihr volles Licht treten, sondern zugleich eine

vielleicht auch anderen bei Ihren Vorlesungen brauch

bare Grundlage geboten werden; in »Ausführungen«

dagegen konnten jene Abschnine des Werkes zur un-

verkürzten Darstellung gelangen, die wegen der Neu-

heit ihres Inhaltes, der Eigenartigkeit der Zusammen-

stellung oder der Art der Darstellung der Veröffent-

lichung würdig schienen.« Die Zugrundelegung dieses

Planes Hndct ihre Rechtfertigung in der Beschaffenheit

des Manuscriptes; und cs würde daher wiegen dieses

vom Herausg. beobachteten Verfahrens, welches dem
Werke in formeller Beziehung nach mancher Richtung

hin vielleicht nachteilig ist, ein Vorwurf gewis nicht

am Platze sein. Eine völlige l'marbeitung des Kschen

Manuscriptes konnte ja doch dem geschützten Hcrausg.

unmöglich zugcmutei werden.

Die gemachten Bemerkungen dürften wol den

lebhaften Wunsch, cs möge das Werk bald vollendet

vorliegcn, als einen sehr berechtigten erscheinen

lassen.

Graz. Anders.

Medicin.
G. Lehr, Die hydro-elekirischen HUder, ihre phyrivlogUche

uni therapeutische Wirkung nach eigenen Beobachtungen. Mit

31 HuUschn. Wiesbaden, Bergmann, 1885, VII! u. tos S. 8".

M. 3.70.

Ein Schützens und lesenswertes Büchclehen! Verf.

bcschüftigl sich mit der Lösung eines Themas, das

von grofscr praktischer Bedeutung zu werden ver-

spricht und an dunklen Punkten reich ist Liegen

doch erst einzelne .schüchterne 'ähnliche Anfänge vor.

Das Schriftchen hUlte einen noch besseren Eindruck

gemacht, wenn einzelne polemisierende Hiebe fongc-

blicbcn Wären.

Das (tanze umfasst einen physiologischen und thera-

peutischen oder einen rein wissenschaftlichen und prakti-

schen Teil. Der crstcre besch'äftigt sich mit dem Ein-

fluss der hydro elektrischen BUder auf den ge.sunden

Menschen, der nach sehr verschiedenen Richtungen

hin untersucht w'orden ist, beispielsweise in Bezug auf

die VerUnderungen der motorischen Erregbarkeit, der

faradocutanen Sensibilitüt, des Raumsinnes, Blutdruckes,

der Pulsfrequenz u. s, f. ln dem zweiten Abschnitt

des Buches berichtet Verf. Uber seine therapeutischen

Erfolge. Die etwas bunte Reihe der Krankheiten wird

sich erst dann mehr lichten und klären können, wenn
es gelungen ist, sch'ürfere Indicationen zu stellen.

Zürich. Eichhorst.

Digitized by Google
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Naturwissenschaften.
Justus Carriire, Die Sehorgane der Tiere, vergleichend«

anatomisch dargestellt. Mit 147 Abbild, und 1 Taf. Munclico,
Oldcnbourg, 1885. VII u. S. gr. 8". M. ^
Wer sich bisher fUr die Morphologie des Sehorgans

— gewis eines der wichiig.sten und interessantesten

dos rierkörpers — nUhcr interessierte, muste, falls ihm
die gangbaren Lehr- und Handbücher der vergleichen-

den Anatomie, oder die etwas ausführlicheren Dar-
stellungen von R. Leuckart (üraetfes Handbuch der

|

Ophthalmologie II 1), H. Milnc Edwards (Anatomie et 1

Physiologie compartfe vol. XII) und von Chatin (Or-

ganes des Sens, 1880) trotz der Vorzüge, die wenigstens '

den beiden erstcren nachzurUhmen sind, nicht genügten,

seinen Wissen.strleb durch die Lektüre sehr zahlreicher

und weit zerstreuter Kinzelarbeitcn zu befriedigen

suchen. Das vorhin genannte Werk eines jüngeren

Zoologen macht nun zum ersten Male den Versuch, !

die Schwierigkeiten eines solchen Studiums durch Zu
j

snmmcnfassung der wichtigsten Resultate zu erleichtern, i

und erste Versuche, namentlich auf so subtilen Gebieten,

haben immer ein Anrecht auf eine freundliche Auf
|

nähme. 1

Die Darstellung des Verfs. fufst fast durchweg auf !

eigenen Dniersuchungen; da.ss diese dabei mehr in die
j

Hrcitc als in die Tiefe gehen, Lst bei einer solchen
Aufgabe kein Wunder. Gegen die Anordnung des

'

Materials an sich dürfte sich wol nicht viel einwenden
lassen; wol aber ist die Ausführung des Planes, welche
uns zu sehr die Con,sequcnz vermissen hisst, als eine

keineswegs gelungene zu bezeichnen. Ohne eine

generelle Einleitung, die doch vielleicht gerade hier

am Platze gewesen wUre, um das Thema und seine

Hehandlungswetsc zu präcisicren, werden wir gleich

in medias res geführt; der Verf. legt nur ganz kurz
dar, dass er sich nicht nach dem zoologischen System,
sondern nach der Form des Sehorgans richte, und
demgcmhfs Camera ob.scura Augen (wie z. R. das der
Wirbeltiere) und Mlcheraugcn (wie das .sog, Facetten-

j

äuge der Gliederticrc) unterscheide und getrennt be-

handle. Er beginnt mit den Weichtieren, von welchen

namentlich die (»astcropoden ausführlich erörtert wer
den; dann erscheinen die Würmer auf der RildHüche)

von denen doch die Turbellarien, Ilirudineen und
OligochUten gewis keine Camera obscura .Augen be-

sitzen, worauf dann zur .Abwechselung wider Weich-

tiere, und zwar die Cephalopoden, auftreten. Auf diese

folgt das Auge der Wirbeltiere, dann in wunderbarem
Durcheinander das der (-ölenteraten, Echinodermen,

;

Lamcllibranchiaten und (-hätognathen (teils Camera- !

obscura
,

teils Hkheraugen!) und endlich die fast die I

HUlftc des Buches einnehmenden Sehorgane der .Ar <

ihropoden. Unter den letzteren figuriert auch das .Auge

von Peripatus, von dem der Verf. ausdrücklich sagt,

dass es sin jeder Beziehung den Typus des Gastero

podenauges reprüsentiere« (S. tai), das also hier in

Unrechte (iescllschart geraten ist. Einige sparsame
Notizen allgemeiner Art machen den Schluss.

|

Von den zahlreichen Bemerkungen, welche sich
|

dem Ref. bei der Durchsicht des Buches aufgedrängt

haben, können nur einige wenige hier Platz finden. —
Von den Protozoen ist in dem Huche überhaupt nicht

die Rede, was sich wol vertreten lässt. — Dem medi-

cinischen Blutegel werden Augen überhaupt abge-

sprochen; allerdings lassen sich anatomische Bedenken
gegen die Deutung der bekannten pigmentierten Or-

gane als Augen geltend machen. Aber sind diese Be-

denken den Planaricn und Clepsincn gegenüber, wo
der Verf. keine erhebt, weniger am Platze? — Das
Auge der Cephalopoden ist entschieden zu kurz gc

kommen; so gibt z. H. weder die Rcschrcibung noch
die Abbildung von der wunderbaren Structur des Cor-
pus epitheliale eine zutreffende Vorstellung. — Der
theoretisch so wichtige AugenHcck des Amphioxus
wird S. 88 bei den Aseklien mit s Zeilen absolviert. —

•

Hinsichtlich der vom Verf. selbständig gefundenen Er
klärung für die Umkehrung der Richtung der StUlichcn

bei Wirbeltieren gegenüber den Wirbellosen (aus ent-

wickclungsgeschichtlichcn Vorgängen abzulcitcn) .scheint

er blofs die Gebrüder Hertwig als solche zu kennen,

die schon früher eine ähnliche Auffassung vertreten

haben. Der erste scheint aber .M. Schultze gewesen zu

sein, de.ssen leicht zu übersehende, auch irriger Deutung
leicht ausgesetzte Notiz in Strickers Gewebelehre (1 !

loii) sich ßnder; dann hat sich Ref., ohne Kenntnis

jener Stelle, ausfUhriieh in jenem Sinne ausge.sprochcn

(Ztschr. f. wiss. Zoot. XXIV 487). Erst später kamen
die (jebrUder Hertwig, und zuletzt Carriere als vierter

der Entdecker. — ln der Darstellung des Arthropoden-

auges scfilicfst sich der Verf. im wesentlichsten an die

des Ref. an, doch finden sich manche wertvolle Er

Weiterungen, besonders nach der Seite der Entwickc-

lungsgeschichte und der Anatomie der nervösen Centren

des Auges hin.

Der Wert des Ruches besteht in seinem tatsUchltchen

Material, sein Hauptfehler aber darin, dass diese Tat-

sachen nicht genügend in einander gearbeitet sind. Es

Lst ein lockeres Convolut von einzelnen AufsUuen; eine

feste und sichere, ihres Zieles bewuste Methode, die bei

richtiger Ausführung seinen Wert unvergleichlich hätte

.steigern können, fehlt bedauerlicher Weise. Damit ist

auch sein didaktischer Wert heruntergedrückt, denn

der Anfänger wird nur gar zu leicht den Wald vor

lauter Bäumen nicht finden. FUr den reiferen Forscher

aber sind die iitterarischen und kritischen Partien doch

gar zu dürftig ausgefallen; man vergleiche nurz. B. die

Hinweise auf die Litteratur Uber die Retina der Verte-

braten (S. 54).

Typographische Ausstattung wie Papier sind lobens-

wert. Die .Abbildungen, teils Originale, teils Gopien,

sind sehr ungleich an Wert. Einzelne der erstcren sind

zwar ganz charakterisii.sch entworfen, aber die Aus-

ftlhrung bleibt doch nur zu oft weit hinter dem zurück,

was man heutzutage fordern darf; viele sind geradezu

roh. .Auf S. J4 hätte Ref. für das wundervolle Aldo
pidenauge weit lieber eine Copie einer der schönen

(jrcefTschen Figuren gesehen, als das gänzlich mis-

lungene, augenscheinlich nach einem sehr mäfsig er

halienen Präparat gezeichnete Original, bei dem beson-

ders die Innervicrung. die (nach einer Note des Verfs.)

die Wahl dieser Zeichnung vcranlasste, geradezu

falsch ist.

Ref. erkennt ilcn Fleifs und die Nüchternheit des

Verfs. in der Beobachtung und Deutung gern und voll

an; aber cs wollte ihm das im Jahre iph geschriebene

Wort unseres allen P. Lyoncl nicht aus dem Sinn:
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^Non, ce qui faii Ic merite d'un ouvrage n'cst pas la
|

mattere brüte qui y cntrc: cVsi la facon dont eile u i

ete mise en ceuvre«. Das veraltet nie! I

Halle a. S. H. Grenacher.

Albert Jansen, Jean-Jacques Rousseau als Botaniker. i

Berlin, G. Reimer, 1W5. VI u. 308 S. gr. 8". M. 8.

Auf Grund sehr eingehender Littcraturstudien und
einer ausgedehnten Kenntnis des I.ebensganges Rous*

seaus schildert der Verf. des vorliegenden Buches die
'

Beziehungen^ in die Rousseau zur Botanik getreten ist :

Man wird dabei nicht erwarten, einen Beitrag zur Ge- !

schichte der Botanik selbst zu finden. »Anstatt fest zu
j

stellen, was Rousseau der Botanik geworden isi^ muss
|

ich vielmehr erzUhlen, was sie ihm wUhrend seiner

letzten Lebenszeit geworden ist« — mit diesen Worten
charakterisiert der Verf. selbst am besten seine Auf- '

gäbe. Es ist also ein wertvoller Beitrag zur Kenntnis

des höchst eigentümlichen, neuerdings wo! mehr als
;

billig in Vergessenheit geratenen Mannes. Seine Be-
r

schUftigung mit der Botanik gieng übrigens keineswegs '

auf eigentlich wissenschaftliche Ziele aus, sondern ent-

sprang wesentlich Usihetischen Gesichtspunkten: die Bo-

tanik w’ar ihm »die BcschUftigung eines wandelnden

Körpers und müfsigen Geistes«. Hat er dem ent-

sprechend auch in die Geschichte dieser Wissenschaft

nicht cingegriffen, so erwarb er sich doch um die Po-

pularisierung derselben grofse Verdienste und war
zudem einer der VorkUmpfer Linncs in Frankreich.

Wie schwer es damals w’ar, sich einige Kenntnis der

Pflanzenwelt zu erwerben, wie verbreitet das Vorurteil

(das Rousseau den Franzosen oft vorwirft), es seien die

Pflanzen nur insofern von Bedeutung, als sie Stoff zu

Mixturen und Klystieren liefern, geht aus den Schilde-

rungen des vorliegenden Buches in anziehender Weise

hervor. In einem Anhang teilt der Verf. noch unge

druckte Entwürfe, Bemerkungen und Briefe mit, die

sich auf Rousseaus botanische Studien beziehen.

Möchten doch auch bald Goethes botanische Be-

ziehungen, die auch in der Wissenschaft eine bedeutende

Rolle gespielt haben, mit gleicher Sorgfalt dnrgestcllt

werden!

Rostock, K. Gocbel.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Ludwig Oumplowicz, Grundriss der Sociologie. Wien,

Maoz, 1883. VI u. 346 S. gr. M. 4.80.

Der Verf. will im Anschluss an seine vor zwei

Jahren erschienene Schrift Uber den Kafsenkampf

und auf den dort aufgestcliten Principien weiter bauend

einen einheitlichen Gcsammtplan der jungen, noch um
ihre Unabhängigkeit kUmpfenden Wissenschaft der Soci-

ologie entwerfen. Er beginnt mit einer historischen

Einleitung, in der er die namhaftesten bisherigen Ver-

treter dieses Wissenskreises charakterisiert und von

seinem Standpunkt l>eurtcilt. Er stellt dann die all

gemeinen (jrundbcgrifl'e und Gesetze der Sociologie

auf, wobei sich freilich zeigt, dass diese (besetze nur

ganz allgemeine Kategorien sind, unter die sich so ziem

lieh alles Geschehen in einem System von mit einander

in Wechselwirkung stehenden l’^lementen unterbringen

lässt, im folgenden Ahschnitt werden die socialen j

Elemente und ihre Verbindungen nach den aus dem
Rafsenkampf bereits bekannten Grundanschauungen
des Verfs. behandelt. Hieran schliefst sich eine Er
örterung der Bedeutung des Individuums, dessen
selbständige ActionsfÜhigkeit sich bei Gumplowicz
eigentlich auf Null reduciert, und eine Betrachtung
der socialpsychologischcn^ Erscheinungen mit durch
aus naturalistischer Ableitung von Recht und Moral.
Der Schlussabschnitt handelt von der Geschichte der
Menschheit als Gattungslebcn und versucht wider die

Thesis des Verfs. zu beweisen, dass cs eine fortschrei-

tende Entwickelung der Menschlichkeit nicht gibt,sondern

nur Kreisläufe innerhalb der abgesonderten Gultur-

welten, von denen jede bis zu einem gewissen Punkte
allerdings Fortschritte aufweise, dann aber dem Unter-

gänge emgegenreife. Manche Ansichten des Verfs.

lassen sich recht wol verteidigen, wie namentlich die,

dass die sociologische Betrachtung des Menschen —
welche Phasen auch vorangegangen sein mögen — von
der Annahme einer grofsen Anzahl primitiver Horden
ausgehen müsse. Aber wenn wirklich die ganze Gattung
Mensch sich einmal in einem solchen primitiven Zu
Stande befunden hat, wilhrend jetzt drei Viertel der
Gesammtzahl der Menschen die europäische oder die

chinesische Cultur besitzen, so zeigt sich doch darin eine

im ganzen fortschreitende Cuiturentwickelung w'enig-

stens des grösten Teiles der .Menschheit, nicht blofs ein

Nebeneinander von Kreisläufen. Insbesondere liegt bei

der kaukasischen Rate, soweit wir überhaupt geschieht

liehe Erfahrungen haben, im grofsen und ganzen eine

unverkennbare ContinuitUt der Entw’ickclung vor, die

durch einzelne grolse Rückschläge und Stockungen
und den Untergang einzelner Slatcn und Nationen

dieser Gruppe nie völlig vernichtet worden ist. Nach dem
Verf. mUste .sich stets ein im wesentlichen gleichartiges

Nebeneinander von menschlichen Gesellschaften in den
verschiedensten Entwickclungssiadien vorHnden. Diese

Behauptung aber kann er nur dadurch in eine schein

bare Ucbereinsiimmung mit der Wirklichkeit bringen,

dass er gesellschaftliche Lebcnscrscheinungcn durch
Abstraction von ihren tatsächlichen Verschiedenheiten

als »wesensgleich* betrachtet, die für das wirkliche In

leresse und das Wol und Wehe der Menschen eine

nichts weniger als gleichartige Bedeutung haben.

W. I,.

Buchwesen.
Katalog der Bibliothek des BÖrsenvercins der deutschen

Buchhändler. (Verzeichnis der SammUmgen des Bursenver-

eins der deutschen Buciihiodler I.) J.cipzig, Verlag de* Börseti-

vereint, 1883. XXXVI u. 70K S. gr. tP'. M. 10.

Dem interessanten Ueberblick Uber die Geschichte

der Bibliothek des Börsenvereins, welche F. Herrn.
.Meyer, der um die Geschichte des deutschen Huch
handcls vielfach verdiente Bibliothekar des Vereins,

dem von ihm ausgearbeiteten Katalog vorausgesendet

hat, ist zu entnehmen, dass die erste Veranlassung zur

Gründung dieser Bibliothek mit dem Leipziger Buch
drucker Jubiläum von in Zusammenhang steht

und eine weitere Anregung zur Errichtung einer wirk

liehen Fuchhibliothek fllr den Buchhandel dem Leipziger

Buchhändler W. A. Barth zu verdanken ist. Lebens

iVihig ai>er wurde diese Idee erst durch die von löüi
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bis fortgesetzte organisatorische Tdligkeit von

Ür. Albrecht Kirchhoff. Von ganz besonderer Be

deutung H)r die Entwickelung der Bibliothek wurde

namentlich der hochherzige Entschluss Kirchholfs, seine

ganze umfangreiche und wertvolle Bibliothek, sowie

seine übrigen kostbaren Sammlungen von Porträts,

Autographen, Signeten, Papierproben, Illustrationen,

EinbUnden u. dgl. der Bibliothek als Schenkung dar

zubringen. Als dazu durch Ankauf die hochbedcuten*

den Lempertzschen Sammlungen traten, wurden »die

Collectioncn des Börsenvereins auf einmal zu einer

Spccinlsammlung ersten Hanges erhoben, wie sie wol

kaum noch sonstwo existieren dürfte«. Da der icono-

graphischc Teil dieser Sammlungen einer späteren Pu

hlication Vorbehalten ist, liegt zunächst der selb-

ständige Titel umfassende Katalog der eigentlichen

Bibliothek vor. Widerum war es Kirchhoff, der den

J*Ian zur systematischen Gliederung derselben entw’orfen

hat. Es soll danach in dem Katalog zum Ausdruck

kommen »die Geschichte des Buches und der Manipu

lationen mit dcmsell>en als materiellem Object«. Leider

verbietet der Raum, darauf cinzugehen, in welcher

Weise dieser Gedanke in den einzelnen Unterabteilungen

zur AusftShrung gelangt ist. Man lindct aber hier den

vielgestaltigen Stoff von der Hand des kundigen Biblio-

thekars in so logischer und übersichtlicher Weise angc

ordnet, dass eine Orientierung Uber alle Spccialitäten

in bequemster und raschester Weise ermöglicht ist.

Ein alphabetisches Register Uber sUmmtliche Buchtitel

erleichtert nach anderer Richtung ebenfalls die Be-

nutzung. So erfüllt das Buch seine Aufgabe nicht nur

den Fachgenossen gegenüber, für die cs zunächst be-

stimmt ist, sondern cs wird sich für alle Kreise, die

sich mit den allgemeinen Verhältnissen des Bücher-

Wesens zu beschäftigen haben, als ein sehr willkommenes

Hilfsmittel erweisen. Zugleich aber wird es l\lr die von

dem deutschen Buchhandel im Lauf der Jahrhunderte

bewältigte Arbeit, wie für die Umsicht und Tüchtigkeit

seiner Leiter ftir immer ein ehrendes Zeugnis gewären.

Strafsburg i. E. U Müller.

Kriegswissenschaft.
Krahmer, Kritische Rückblicke auf den russisch -türki-
schen Krieg 1877—-yH. Nach Aufsiucn von Kuropalkin
bearbeitet. 3. Heb. Von der Schlacht bei Lowiecha bis 2um
to. September vor Plewna. Berlin, Mittler 0. Sohn, 1^(85. 188 S.

gr. 8®. M. 3,35.

Das zweite Heft der »Kritischen Rückblicke« ist

nach einem Werke des Generals Kuropatkin bearbeitet

w'orden, nachdem letzteres nach türkischen Quellen
vervollständigt worden war. Dasselbe schildert das

Vorgehen der russischen Westarmec Abteilung gegen
IMewna Anfang September 1H77 und insbesondere die

Actionen am 7., 8., y. und lo. dieses Monats in klarer

und Übersichtlicher Weise. Der Kritik des Verfs. über
diese Vorgänge kann man sich nur anschliefscn. Sie

bctrilft auf russisch-rumänischer Seite die ungenUgen
den Marschleistungen der rumänischen Armee bei

ihrem Vormarsch von Karabia bis in die Stellungen
vor Plewna, den Mangel an Ingenieur - Oflizieren,

Pionieren und Schanzzeug bei der russischen Armee,
während sie im Bcgrill stund, eine Belagerung zu be
ginnen, die unzureichenden Leistungen der russisclien

Artillerie bei der Beschiefsung der türkischen Schanzen
auf zu grofse Entfernung, endlich die nicht genügende
Aufklärung des Terrains durch die Kavallerie, und auf
türkischer Seite das zögernde V’orgehen Osman Paschas
bei dem Kntsat/versuch von Lowtscha und die Unauf
merksamkeit der Vortruppen in der ersten Nacht des
Baues der russischen Belagerungs Batterien.

V. W.

Schöne Litteratur.
Friedrich Roeber, Tristan und Isolde. Tragödie in einer 3.

neuen Bearbeitung. Iserlohn, Baedeker, 18H5. VIII U.156S. 8". M.j.

Der Verf. berichtet in der Vorrede, der erste Akt
der vorliegenden rragödic sei bereits i83y, das ganze
Stück iS5o erschienen. Wenn er uns dasselbe in

neuer Bearbeitung bietet, so wissen wir hiermit: der
Dichter steht im Herbste seine.s Lebens. Und in der
Tat: die Frucht, die er uns reicht, ist eine reife Herbst-

fruchl von edler Bildung und voll Saft.

Während in Meister Goitfricd.s unsterblichem Ge
dichte ksolde sich gleichmäfrig dem Gatten und dem
Geliebten hingibt, und BrangUne nur in der Brautnacht
für sie cintriit, lässt Roeber die letztere dauernd und
ewig unerkannt mit Marke in ehelichem Verkehr stehen.

Das ist, selbst wenn nach der Landessitte im Ehcgc
mach nie I.icht brennen darf, eine Unmöglichkeit. Auf
dic.scr Unmöglichkeit aber gründet der Dichter sein

poetisches Gebäude mit solcher Sicherheit und Gonse
quenz, dass wir des erlogenen Fundamentes vergessen

und gern die Kemenaten und Hallen des mafsvoll

schönen Baues durchwnndeln. Jedenfalls muss die alte

Sage in dieser Umformung den modernen siiüichcn

Sinn als vertieft und veredelt anmuten. Denn Isolde

vollzieht ihre Ehe mit Marke gar nicht, sie betrachtet

Tristan von -Anbeginn als ihren Gatten und nennt ihn

nur mit diesem Namen. Und wenn bis gegen Ende
der IVagödie Uber ihre rciz\'olle F>scheinung die Glut
der sinnlichen Liebe gebreitet liegt, so vermählt sich,

als Tristan sie wie ein gougesendeter Retter aus den
Flammen des Scheiterhaufens getragen, mit jener Glut

urplötzlich und tief ergreifend ein edler (}!anz innerster

Sceleniicbc. Scharf gezeichnet und in erschütternden

Lagen und Stimmungen vorgeführt sind auch die an

deren Hauptfiguren: der unselige greise Marke, der, stets

zwischen hoffnungsvollem Glauben und linstrcm Zweifel

schwankend, schliefslich in wildem (irimme auffahrend,

in Qual und Reue sich verzehrt; die herlichc Brangäne,
welche ihre Schuld — sic hat aus Unachtsamkeit den
Liebestrank in die Hände des unglücklichen Parcs

fallen lassen — durch unerschütterliche Treue zu sühnen
sucht. Mariodoc dagegen ist eine unwahre, verzerrte

Figur, denn die Bosheit ist nie so schamlos, dass sic

sich selbst vor den Menschen beim rechten Namen
nennte. Der Narr Mclot spielt seine Intriganienrolle

vorzüglich; seine Witze indessen legitimieren .sich als

solche nur dadurch, dass man eben weifs: der »Narr«
spricht sie. Isolde WeifshanJ, der irischen Isolde liebe

glühende Nebenbuhlerin, tritt am Ende der Tragödie
in bedeutsamer, grofsartiger Scene hervor. Sie hat

Tristan, der von dem giftigen Schwert auf den Tod
verwundet ist, auf ihr Schloss am Meer tragen lassen.

Er weifs, dass nur seine Gattin Isolde den Balsam be-

sitzt, der ihn retten kann. Seinen treuen Kur\cnal hat
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er nusgesant, sic zu rufen. Voll Verzweitlung harrt

er ihrcTi, er ahnt, dass sie komme, und mahnt mit

brechender Stimme die falsche Isolde, auf das Meer
hinaus zu spUhen. Diese sieht das Schiff kommen und
landen. Wahnsinnige Eifersucht fasst sie, nimmer
künntc sic es ertragen, die Nahende in den Armen des

Uelichten zu sehen. »Sic kommt nicht!« ruft sic dem
Sterbenden zu. Da erlischt sein Leben, mit einer LUge
hat sic ihn getütet und voll Verzweiflung stUrzt sie

sich in die brandende Hut. Weniger erschütternd, aber

von hoher poetischer .Schönheit, ist ferner die Scene, da

rrislan und Isolde als Verbannte in der Waldeinsam
keit Liebesra.st halten. Kreilich ist cs dem Dichter nicht

gelungen, die Spuren der epischen Herkunft seines

Dramas zu löschen, denn diu Handlung entrollt sich

nicht in grofsen Zügen, sondern ist vielfach in kleine •

Einzelhegebenheiten zerstUckt. Nur wenn der zweite
‘

und dritte Akt in einen zusammengezogen würden, <

könnte das Stück volle Bühnenwirkung erzielen. —
j

Wenn auch der Öfters holprige Vers des musikalischen
|

Flusses enihchrt, so berührt nach dem Wildenbruchschen
|

Bombast die phrascnlose, einfach schöne Sprache I

Ilufserst woltucnd. Der gcnthrlichc Stoff ist mit einer
\

weisen Müfsigung und anmutvollen Keuschheit be
|

handelt, die in der dramatischen Dichtung der letzten
|

Jahrzehnte vereinzelt dastchu
j
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der richtigen und falschen Fälle in .\nwendung auf die Mafsbcsiiro-

mungen der Feinheit des Kaumsinnes oder der sogenannten exten-

siven Empfiiidlichkcit der Haut. — Camerer, Die Methode der

richtigen und falschen Fälle angewcndcl auf den GeschmacksioD.
- Bütschii, Bemerkungen über einen dem Glycogen verkanten

Körper in den Gregarinen. — Henneberg und Stohmano, Ueber die

Bedcuiung der Cellulose-Gahrung für die Ernährung der Tiere. —
Wilsing, Ueber die Mengen der vom Widerliiucr in den Ent-

leerungen ausgeschicdcncn llüchtigcn Säuren. - Stcinbrügge, Unter-

suchungen über das Vorkommen von Keratin in der Säugcticr-

»chneckc.

Repertorium der Physik 8. 11 . Reflexion des Schalles an

ebenen Flächen. Roth. Ueber den mathematischen Ausdruck der

Ablcnkuugskrafl, welche durch die Umdrehung der Erde um ihre
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Aclisc livr%'orgcbracht wird. ~ Kurt, Hine Fonnc) für die Au»-

dclinuni* de» Wassers. - Kurr, Anzicliuni; und Abutofsiing durch

Capillarität. - Küni^cn, Versuriw über die clcklromat(iicti 8>c 1ic

Wirkung der dialcktisehcn Polarisation. — KatteiU. Die »fhirischc

Aberration ln den Spiegelteleskopen von Gregori und Cassegratn.

Graetr, Geber die Gröfsc der Nlaxwcllficlien Moleculartsirbcl und
über die Dichtigkeit dc«t l.ichtitlier». — v. Lang, Messung der elek-

tromotorischen Kraft des elektrischen Lichtbogens. — Müllcr-Hrz-

bacli. Die Wirkungsv^citc \on der Mulccularkraft der Adliäaion und
die Abnahme derselben bei zunehmender Entfernung.

Mathematische Wissenschaften.

The Messenger of Malhetnatics 5. Glatshcr, Expression

for the ßrst fivc power» of the series in wliich ihe coeftieicnl» arc

the sums of the dlvisors of the c.xponenls. — Ladd-l'ranklin, On
the scHcalled d'Alcmbcrt-Carnot geometrieal paradox. Elliot, On
small motions of Systems willi a single degree offreedom. -- Mann-
heim, On the wavc-surfacc. — Ward, On the rationalization of

I j_ 1

a'i-f-b'*

Bau- und Ingenieurwesen.

Deut sehe liauxcitung Nr. 70. Die Wassermenge der MittcL
iind l'ntcrelbc.^ Ausbreitung des elektrischen Luhts. -- Kirchturm
in Chesterfield in England. — Itriich eines KnlwässcrungskanaU in

London. — liistilMl der CiviMngcntcure in London. — Internatio-

nale Ausstellung von Enindungen in London. Kömtsches Achrco-
Mauerwerk in Deutschland. — Abhilfe gegen Üclästigung durch das

Pfeifen der I..ocomoiiven.

Annales des ponis et chauss^cs 7. CoMignon, Note sur

la dcicrmination graphique des mumcnls nsH'htssants dans Ics pieccs

chargies de poids discontinus. — Lucas, Les machines magn^to-
clectriqucs et Tarc voltaique des Pharcs. — de Perrodil, Modihcalion
de la formulc d'int«lgration approchee de Thomas Simpson. —
Ktiennc, Note sur Ic di^classcmcnt des ruiiles d^partcmenialc«. —
Flamani, Note »ur le iraiic des ponts mctalliqucs de M. J. R^sal. —
Couchc. Les caux de Londres et d’Amsierdam. - CaJart, Construc-
tion d'un lunnci sous l'Hudson (Ktats-l'nis). — (Tadart. Note des
documenis annexes au rapport de mission cn Ainvriquc. — Nonvcnii

Systeme de construction pour les parois des Caissons metalliques. -

Deplacement d'unc tour cn mavonncric.

Volkswirtschaft und GewerbewisBenschaft.

Forstl iche B 1 & tt c r 8. u. I». H. Braun, Dielliimussiurc.— Ass-

mann, Der Duft- und Schnee-Anhang auf dem Brocken. - König,

In Suchen des »mittleren Bestands-Zuwaehsprocents«. — Gerding,

Das in den Feldmarken zu Schaden gehende Kotxvili darf in der

Provinz Hannover auch Wilhrend der gesetzlichen Schonzeit erlegt

werden.

The Klcctrician Nr. tj. Heavisidc, Electromagnetic induction

and its propagation (rontin.). ~ Bchind the sccncs at Her Ma-
jcsty's Theatre. — Sncll, Shiplighllng by cicctricity. — Gore. Itillu-

encc of exiernal rcslstcncc on the internal rcsislcncc of voltaic cclls.

Kriegswissenschaft.

Neue militärische Blätter 3. IL Der EinHiiss des Volks-

geistes auf das Heer, mit besonderer Beziehung auf die französische

Armee vor dem Kriege 1870.71. — Die Fcstungs-zNriillcrie und das

erste Treffen moderner Festungen. — Kegeln der Strategie und
Taktik aus der ersten Periode des deutsch-französischen Krieges

71. — Ueber Explosivsiotfc. — Aus einem Parolebuclie der

schlesischen Landwehr des Corps r. Dobschülz IV. — Geber Aus-
bildung im Schiefsen und Verwendung des Gewehrs im Gefecht. —
Die Facsimiles unserer Generale (Forts.).

Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine 3. IL

Zur Strategie und Taktik Napoleons (Schl.). — Die preufsischen

Füsiliere (Schl.). — v. Sazenhofen, Geber Verwendung und Gvfechts-

täligkcit der Kavallerie (Schl.). — Gop^cvic. England als Kriegs-

macht (Forts.). — Zur Frage der französischen Kriegsbercitschaf).

— Gedanken über die militirischen Briefe III. Artillerie des Gene-
rals Prinz llohcniohe. — Friedrichs des Grofsen Khrengescheok an
den k. k. C^neral Graf Esterhazy 1761.

Militär-Wochenblatt Nr. 71. Etwas über Feuergefcchl der

Kavallerie. — Die Signale der Infanterie. — Durchschwimmen der

Vienne durch das französische ao. Dragoncrrcgimvnt und ähnliche

Gebungen in Frankreich. — Bildung eines 3. Regiments Tonkinc-
sischcr Tiraillcurs. — Zur Strafgewalt der Truppcncommandeure in

England.

Bulletin de UKdunioo des Offi eiere Nos. 33. Geo-

graphie de rAlJcmagnc (suite). — I.a photugraphic appliqu^e au lerer

des plan» (suite). - Note au su}cl de l'arlicle: Notre comptabililö.

— Allcmagnc: Le rcglcment sur rinsiruction du lir (suite). — Sur

unv machine & creuscr les sapes. — AUeinagtic: Le regiement stir

rinstruclion du tir (lin).

Journal des scicnccs militaircs Aoüt. I.^ loi sur les

iroupcs coloniales. — L'armec de Chälons. Son inouvemeni vers

Metz (1871») (suite). — (.amiraux, Conferences sur le tir, pour les

officiers d'infantcric (suite). — La cavalcrie des armees alliees

pendant la Campagne de 1K13 (suite). — Meihodcs d'instruction pour

l‘artillcrie de Campagne (suite).

Allgemeines.

Grenzboten Nr. 35. W'ahlen und Parteien in Frankreich. —
Zur Frage der Diilenprocessc. — Die Handwerkerbewegung und ihr

roüglichcs Ziel. — Koch, Hartmanns Armer Heinrich. — Ein Kuopf

von Goethe. — Brauch und Misbrauch. — Waldmüller (K. Duboc),

Gm eine Perle (Forts.). — Lord Bcaconslictds Home l.etters.

The Alhenaeum Nr. 3017. Matthew Arnold’a Poclry. — Wide
awake storics. — Simon de Montfort. — Malleson, On ambushes and

surprises. — Sedulius and Mamertus. — English taxalion. — Old

church life in Scotland.

The Academy Nr. 6q|. Minto, Bulkn's editlon of Middleion.

— Brown. Tr.nvel and teil in Western America. — Noble, Dorling's

Memotrs of Dttra Grccnwcll. — Gardiner, The despaicbes of Merey-

Argcnlcau. — Sainlsbury, New novels.

Journal des Savants Juillei. Franck, Le nouveau apiriiua-

lismc. — Boissicr, L'administration des musöes el de» fouillcs cn

Italic. — de (Jualrefagcs, Croyanccs religtcuscs des Hottentois et

des ßosehismans. — Dareste, Codex Icgmn slaronicanim. — Hau-

r^au, Manuscrits du Mont-Cassio.

Comptei rendus de TAcadimic des scicnccs de Pari»

7. Mouchez, Observations des pctiles planeics, faites au grand in-

sirumcnt mertdien de l'Observatoire de Paris, pendant Ic dcuxkme
triniestrc de l'annce 1S83. — Fayc, Sur le» grains arquös el les

typhons. — de (Juatrefages, Kcchcrches sur les populations aciuclles

et prOhistoriqites du Brasil. Archives du Musee National de Rio de

Janeiro. — Gibicr el van Ermengem, Rcchcrchcs experimentales

sur Ic cholöra. — Brame. Nute sur la cristallugönic du »oufre. —
Perrolin. Obserxation de la comite Tultlc, faites A l'Observatoire de

Nicc (equaturial de (lautier). — Tr^pied, Observaiiuns äquatoriales

de la comete Barnard (a), faites A l'Observatoire d'Algcr, au leies-

cope de am.ui. — Trouvclnt, Kcmarquable proluberance sulairc.

Th. et A. Duboseq. Nuuvel appareil de grandisscmcnl, soit des ta-

blcaiix de graiiJcs dtmensions, soit des objets microscopiqiies. —
Girard, De l'actiun de l'iodure de phosphonium sur l'oxydc d'elhy-

lenc. — I-eplay, Sur la fcrmentaiion alcoolique vlectivc du sucre

iatcrx’crti. — Saint-Loup, Sur l'organisalion du PachydrÜus Enchy-

trxoides. — Gröhant et Peyrou, Extraction et composition des gaz

contenus dans les feuillcs noliantes et submcrgöcs. — Virlct d'Aoust,

Nouveau ircmblemcnt de terrc particl aux enrirons de Douai

(Nord). — Goctschc, Lettre ati sujet d'un bolidc observe le 11 aoüt

dans la forct de Fontainebleau.

Revue de Belgique 8. Pergameni, La Revolution franftisc

jngAe par M. Taine. — Sienkicwicz, Le vainqueur de Gravelotte. —
Hegener, Les distribiitions de prix. — Potvin, La mouche (sayikle).

— Kahlenbcck, Les Wallons de Tilly. — dcTaeye, L'Acole aoglaisc

de peinture. — Godineau, La pierre Bruneltaui.

Revue des deux mondes 61. i. I..oli, Propos d*exil. — Havet,

Cyprien, Aveque de Carthage I. 1-a persöcution, Cyprien et les

schismaliques, Cyprien et Korne. — Filon, Lord Teanyson. — Bi-

shop, Choy-Suzannc, iradnction de M. Th. Bcntion. — l.a Graviere,

I-es vicux amiraux. — Comment s'Atablit la Suprematie na«alc. —
Les tinancca italicnncs. — BrunctiAre, De quelques travaux röcens sur

Pascal. — Valbert, La Chine et les Chinois.

Revue critique J’histoire et de littirature 51. Krug-

mann, De Fötal aciuel de la linguistique. — Sebastien, L'organisa-

tion du patronat chez les Romains. — Giry, Les ölabiisscmetiis de

Rouen. — Gastcr. La littcralurc populaire roumaine.

Bibliotheque universelle et Revue suisse Aoüt.

Marc Monnier, Les drames de capc et d'öpöe. - Combc, Le mart de

Jonquille. — L'amciioration de la condition des femmes. —

-

Bysc, Gne Philosophie de la nature. — Mme Maurice, Dans le cluiirc.

— Ph. Godel, A propos d'unc colicclion d'aulographes.

Nu ova antologia XVI. Gabelli, La niiova scuola di diritto

pcnalc in iialia. — Ncncioni, I pocti amcrtcani. — Boglictti, Vol-

taire alle Dcitces e a Feroey. — Ntamcchi, I.a sioria di Roma siu-

diata stille suc rovinc dal seculo V al XV. — Matiidc Scrao, Vita e

a> venture di Kiccardo Joanua (Novclla) (iinc).
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Weif*. Kriiiu'h exegetisches Handbuch über de Gubernaiis. Storia universale della iette* < rhoischen Scbleinihaul*-Krkranluingcn »Oo-
Marciis und l.ucas. raturt XIII—xVIll. nococcus-.N'cUser*.

D ul k. l>cr Irrgaua des Lebens JcBU II. v. Rosen, Das älioie Stadlbuch der Stadt
1
Tschermak. Lehrbuch der Mineralogie,

Winkler, Das Lnnlaltaischc und seine Grup» Garz auf der Insel Rügen.
;
Hera, Siebenstellige Logarithmen der trigono-

pen I. u. X Lief. Coignet. Fin de la vteillc France, Francois I. mctriMhen Functionen für jede Zeitsekunde.
Landgraf, Ciceros Rede für Sex. Roscius aus Soret, L‘Europc et la revoluiiun francaise. 1

Knies, Das Geld.
Ameria a. Hilfle. Stieicr, Ciilturbilder aus Baicrn. ' Das deutsche Wirtschaftsjahr iSBj.

Nissen, horsne til en middclnedcnvsk Syntax. Ka rser. Aegypten einst und jetzt. Heinrich. Die ersten 35 Jahre des 4- Mägde-
Moullon, Shakespeare as a dramatic aiiisl. Kollier, Das Recht des Markenschuim.

t

burgischen Infantcric-RegiTncnts Nr. 67.

Schilling, Spanische Graramaiik. 'Schmidt, Der | T& der deutschen Straf-
,

Slicler. Kin Winter-Idvll.
Dert.. Praktische Anleitung zum mündlichen

.
processordnung.' Miilcilungen, u. a. Verein für die Geschichte

und schriftlichen Verkehr im Spanischen.
!
Rumm. Der Mikro-Organismus der gonor- der Mark Brandenburg.

Theologie.
Heinr. Aug. Wilh. Meyer. Kritisch exc^?etischcr Commen-

lar Uber das Neue Testament. Ix: Kritisch-exegetisches

Handbuch über die Evangelien des Marcus und l.ucas. 7. Aull.,

neu umgearb. von Bernhard Weifs. Güttingen, Vaoden-
hoeck 11. Ruprecht, 18^5. X u. 65^4 S. gr. S'*. M. 8.

Da bereits die (*, Auflage dieser Abteilung des Mcycr-
schen Commentars 1877 durch B. Weifs eine tief ein-

greifende Umarbeitung erfahren hatte, zu einer Zeit,

als letzterer hingst durch seine bekannten vortrefflichen

Arbeiten auf diesem Gebiete eine allerseits durchge-

bildcte sichere Meinung gewonnen hatte, so versteht es

sich, dass irgendwelche erhebliche materielle Aendc-
rungen in der vorliegenden neuen 7. Auflage sich nicht

Hndcn. In formeller Beziehung cmh'Jlt dieselbe aber

nicht wenige Bereicherungen und zweifellose Verbesse-

rungen. Oie inzwischen veröffentlichte cinschlUgige

l.irteratur ist sehr sorgfUItig berücksichtigt, namentlich

die neuesten ('ommentarc von Schanz, Keil und Hof-

mann, von denen der Verf. freilich nicht mit Unrecht

urteilt, dass sie weniges von wissenschaftlichem Werte
enthalten. Oie .stUrkste formelle Umgestaltung haben

die textkritischen Anmerkungen erhallen. Hier sind

jetzt mit Fortlassung der Angaben Uber die Entschei-

dungen Ultcrcr Textkriuker desto reichlicher diejenigen

der neuesten bedeutend.sien Kritiker notiert und beur

teilt, ncmlich (so wenigstens im Gommentar zum Mar-

cuscvangelium) von l.achmann, Tischendorf, Tregelles

und Westcott Hort. Es ist anzunehmen und zu wün-
schen, dass das lUngst eingebürgerte Huch, das durch

die Bearbeitung von Weifs noch weit wcmoller ge-

worden ist, sich nach wie vor viele Freunde cr\\'crben

wird.

Erlangen. Siefferi.

Albert Dulk, Der Irrgang des Lebens Jesu ln geachichtUdier

Auffassung dargcsteUi. II Teil. Der Messiasgang und die Er-

hebung ans Kreuz. Mit cioeni Vorwort von RobcrlSchwei-
C hei. Stuttgart, Dietz, 18K5. XII u. ya S. gr. 8". M. 4.

Dem ersten Teil (vgl. 01 .Z. 1884 Nr. 5o) Lst ungc

achtel des am 3o. October v. J. eingetretenen Todes
des Verfs. der angekUndigte zweite in BUlde nachgefolgt;

|

eine Lebensskizze aus der Feder des Ilcrausgs. zeichnet

den V^erf. als den richtigen Demokraten aus den vier

ziger Jahren, der nach einem lUngeren Wanderleben

(in Italien, Aegypten, Arabien, Klcinasien, Lappland)

zuletzt von Stuttgart aus eine au.sgiebige liticrarische

Wirksamkeit zu Gunsten der Socialdcmokratic ent

faltet hat. Grundgedanke vorliegender Darstellung ist,

dass die charakteristischen Züge im Bilde der Kirche —
in »Geislesrausch« geUbte WellUbenk'indung einerseits,

Gcisiesumnachiung, Schwindel und Fanatismus anderer-

seits — auch schon im Bilde des Stifters als die ent

scheidenden Factoren erkennbar seien, ln diesem Sinne,

wonach mehr noch als aller Segen auch aller Fluch,

den die Kirche Uber den F>dkreis gebracht, als directe

Tat Jesu zu fassen wUrc, schildert er »die leibhafte

Entstehung des Gottmenschen oder Menschgottes, der

das heilige RUtscl einer anbetenden Welt werden sollte«

(S. i 50). Grundvoraussetzung (aber freilich auch

zT^cJroi/ dabei ist, dass die »SclbsDergöttcrung«

nicht etwa hlofs vom vierten Evangelisten aus der

Logosspcculotion abgeleitet, sondern auch bei den

Synoptikern die eigentliche Springfeder alles dessen

bilde, was vom »I.eben Jesu« erkennbar wird. Dieses

rhema wird in provocicrender, aber origineller Aus

drucksweise, vielfach unter Auseinandersetzung mit

Ha.sc, B. Bauer, Keim, Ewald, Schenkel, Slraufs, Renan

und Volkmar, unendlich variiert, wobei der Gebrauch,

der von den evangelischen Quellenschriften gemacht

wird, ein meist ganz eklektischer zu nennen ist. Der

im ganzen gleichwol festgchaltcnen Marcushypothese

verdankt der Verf. einige richtige Erkenntnisse bezUg

lieh des 'üufsern Lebensganges Jesu (gnlilUischcr .Auf-

I

enthalt, dann WanderzUge des Flüchtlings gen Norden,
' »Erhebung des Propheten zum Messias«, Entscheidungs-

stunde vor Cäsarca Philippi, Messiaszug nach Jerusalem).

I

Die Beurteilung der sittlichen Lebensauffassung Jesu

: erfolgt vom Standpunkte Fcucrbachs aus. Darauf nliher

I

eingchen, hicfsc die Debatte wider aufnehmen, welche
' in Folge des »Alten und neuen Glaubens« von Straufs

in erschöpfender Weise siattgcfunden hat (vgl. besonders

die HUufung ungerechter Beschuldigungen S. 70^ Dass

' Cloogle
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der Verf. nicht mehr selbst letzte Hand anlegen konnte»

bemerkt man an Verschon wie S. 85 {Vulias) und
|

S. 288 [scheban tarn).
]

Sirafsburg i. E. M. Holtzmann.
|

Philologie und Altertumskunde.
Heinrich Winkler, Das Uralaltaischc und seine Gruppen.

(. u. 1. I.ief. Berlin, Üfimmlcr, 1885. 184 S. gi. 8". M. 3/0.

Indem ich mir Vorbehalte, eventuell nach Erscheinen

des ganzen Werkes des näheren auf dasselbe cinzu-

gehen, darf ich mich in den folgenden Zeilen auf einige

kurze Hemcrkungcn Uber Inhalt, Anlage und Bedeutung

des Buches beschränken.

Eine vergleichende Grammatik der uralaltaischen

Sprachen ist es nicht, was der Verf. zu liefern unter-

nimmt. Eine solche wäre auch verfrüht, da sie weit

mehr ins einzelne gehende historisch comparative Unter-

suchungen voraussetzen würde, als bis jetzt vorlicgcn.

Erhallen doch z. R. die türkischen Sprachen erst jetzt

durch Kadloffs bahnbrechende Forschungen eine zu-

sammenfassende Behandlung, die den Anforderungen

der Wissenschaft entspricht, während wir auf mongoli-

schem und tungusischem Gebiete noch nicht einmal Uber

die allerersten Anfänge hinausgekommen sind. Daher

begnügt sich der Verf. mit einer Art Inventaraufnahme

und systematischen Sichtung des Materials, das er durch

langjährige Beschäftigung mit der in Frage stehenden

Sprachengruppe gesammelt hat. Es kommt ihm, wie

er im Vorworte bemerkt, darauf an, die enorme Menge
von Erscheinungen einmal zusammenfassend festzu-

haltcn und selbst einen vergleichenden und trennenden
Ueberhlick zu gewinnen. Nicht um die Feststellung

und Begründung des Verwarnen allein ist ihm also zu

tun, sondern ebenso sehr um die Henorhebung der

Differenzpunkte. Daraus ergibt sich klar als die eigent-

liche Aufgabe des Buches eine vergleichende Charak

tcrisiik des uralaltaischen Sprachgebietes. Selbstver-

ständlich, dass hierbei die innere Form in den Vorder-

grund tritt. Es ist Sprachbehandlung im Sinne und

auch im Geiste Wilhelms von Humboldt.

Man kann auf den vom Verf. versprochenen (schon

von Boiler vergeblich versuchten) Nachweis, dass das

Japanische dem uralaltaischen Sprachstamme, und zwar

spcciel) den finnisch-samojedisch-tungusischen Sprachen,

welche den türkisch - mongolischen gegenüber gestellt

werden, beizuzählcn sei, um so mehr gespannt sein, als

es bisher noch niemandem geglückt ist, das Japanische

aus seiner isolierten Stellung zu erlösen. Diesen Nach-

weis behält sich der Verf. für die vierte und letzte

Lieferung vor. Die vorliegenden ersten beiden Liefe

rungen enthalten zwei Hauptabschnitte: I Der uralal

taische Sprachtypus S. i—54 und II Die uralaltaischen

Gruppen: a) Finnische Sprachen S. 55— 182, deren

letzterer besonders eine Fülle scharfsinniger, mit grofser

Gründlichkeit und Besonnenheit geführter und gewant

gruppierter Beobachtungen bietet. Der erste, und auch
für weitere Kreise besonders interessante Abschnitt be-

steht aus einer allgemeinen Charakteristik des ge-

sammten uralaltaischen Sprachgebietes nach Lautbesiand

und Lautverhältnissen, Betonung, Redeteilen, Zu-
sammensetzung, Morphologie, Wortbildung und Satz

gefUge. Es ist anzuerkennen, dass der Verf die Be
deutung der sogenannten Vocalharmonic auf das ihr

zukommendc Mafs reduciert und auch der rUckwirken

den Assimilation, soweit solche nachweisbar, Erwähnung
lut. Innerhalb des Wortstammes ist letztere besonders
im KalmUkischcn (im Gegensatz zu dem Mongolischen)
häutig. Richtig ist ohne Zweifel auch wol die Ansicht,

dass ursprünglich stets die erste Silbe, als die Bedeu
I
tungstrligerln, die betonte gewesen sei, da überdies ohne
diese Annahme die Alliteration kaum zu erklären wäre;

I

indes erklärt .sich die Uebertragung des Accentes auf

I
die Ultima vielleicht aus dem im Princip der Suftigierung

begründeten psychologischen Bedürfnisse, das eigentlich

prädicative Element als solches hervorzuheben.

Die demnächst erscheinende dritte Lieferung soll

das Samojedische, Tungusische, Türkische und Mongo
I lische behandeln. Holfenllich wird der Verf für das

1 Mongolische die trotz vieler Mängel treffliche mongo-
lisch kalmUki.schc Grammatik von Bobrownikow nicht

unbenutzt lassen.

Zum Schlu.sse sei bemerkt, dass wir da.s Buch als

eine der hervorragendsten Arbeiten auf dem Gebiete

uralaltaischer Sprachforschung mit Freuden begrUfsen.

Für diejenigen, welche Winklers »Uralaltaischc Völker
und Sprachen« kennen, bedarf das neue Werk des

hochverdienten Verfs. keiner weiteren Empfehlung.
Breslau. \V^ Grube.

Ciceros Rede für Sex. Hoscius aus .\meria. Mi< den Tcsii-

monU veierum und dem Scholiasu Gronovitnu« hcrausf. und er-

klärt TOD Gust. Landgraf. 3. Hälfte. Commentar. Erlangen.

Deichen. i8St<. S. 119-437. gr. 8''. M. 4.

Der erste Teil dieser Ausgabe, den Text der Rede
mit den Grammalikerciiaten und dem Leydener, von
Jak. Gronov zuerst veröffentlichten Scholiasien, sowie

]

den kritischen Anhang umfassend, ist 1882 erschienen.

I
Den sehr ausführlichen erklärenden Commentar (S. no

I bis 404, vv'clchem zahlreiche Nachträge, meistens zum

I

I. Heft, und Indices folgen) enthält die vorliegende

I

zweite Abteilung. Ihre Bemerkungen verbreiten sich

vorwiegend Uber das Lexikalische, Stilistische und Rhe-

torische mit besonderer Rücksicht auf den Unterschied

des älteren Ciceronianischen Sprachgebrauches vom
späteren — ein Bild des werdenden Redners Cicero

will Landgraf entwerfen —, wogegen schon das Gram-

matische einigermafsen, weit mehr aber noch die He

sprcchung des Inhaltes zurUcktriti, ohne jedoch Uber

haupt zu fehlen. Die Entwickelung des Gedankenganges

I

hätte an nicht wenigen Stellen eingehender sein dürfen;

I

sie beschränkt sich indes der Hauptsache nach auf eine

ganz kurze Inhaltsübersicht hei den Hauptteilen und

eine Erörterung sovvol der rhetorischen Uebergänge

mit ihren Formeln als des rhetorischen Aufbau-s ein-

zelner Abschnitte. Am ungleichmäfsigsten ist die sach-

I

liehe Erklärung gehalten, indem sie bald zur Abhand-

j
lung anschwilit, bald wider nur das Allcrunentbehrlichsie

aus dem historischen und antiquarischen Gebiet bei

bringt, teilweise blofs im Vorbeigehen streift; ja cs

werden nicht einmal die geschichtlichen V'crhältnissc,

welche die Rede zur Voraussetzung hat, in der Ein

leitung dargcstclit, sondern cs wird daselbst (S. ii«i

bis 127) lediglich die Stilgattung der Rede, allerdings

sehr hübsch und fein, charakterisiert. Dagegen wachsen

die sprachlichen Anmerkungen oft zu Excursen aus,

die mit der einzelnen Stelle nur noch durch den Aus

1
gangspunkt Zusammenhängen. Darunter finden sich
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viele brauchbare, mitunter trefTlichc, anregende Be-

merkungen und Nachweise, welche von der Gelehr-

samkeit, dem KIctfs und der Beobachtungsgabe des Er-

klUrers ein schönes Zeugnis ablcgen. Freilich lUsst sich

ja dabei wider eine gewisse Ungleichmlifsigkcit der Be-

handlung nicht verkennen: wUhrend f\lr manche Punkte
das .Material ganz oder nahezu vollständig geboten wird,

begnügt sich der Hcrausg. bei anderen, nicht minder
wichtigen, mit einem kurzen Nachweis oder gehl ganz

darüber hinweg: s, S. 134 E 147, 3 ; 216 rursus

rfdire, wo Cäsar gar nicht erwähnt wird; 354 ita sc

res Ä<7Ar/(vgl. S. 258), Uber dessen verschiedene Formen
sich leicht eine Seite llillen liefs; 374 g. K.; § 20 i. A.

S. it>7 f.; keineswegs selten wird durch den Abi. der

Anfangspunkt eines Zeitabschnittes »vor wenig Tagen«
bezeichnet; S. 142: die Stellen für die Verbindungen
von dies und nox lassen sich mindestens verdoppeln;

nicht wcgbleiben durfte Arch. 29 K. nocies ac dics^ Val.

3t) dies atque no<Us\ a38 viri taics: ebenda füge bei non

»nein« zu div. Caecil. 33
,
S. 2o5 g. E. t/uos Ligar. 30 m.;

307 fehlt der Hinweis darauf, dass Erüci auf der vor-

letzten Silbe zu betonen ist; S. 30f> malefidoy vgl. Div.

Caccil. 41 g. E.; 243 m. prudens et sdens Marc. 14 E.;

247 quaesisse\ 354 8* nicht blos in der R. f. Ligar.,

sondern z. B. auch der f. Deiot. findet sich esse videatur

nicht; 379,0 statt »sehr selten« lies »seltener«; 395 m.

causa\ § 8 ///.. ne (S. 241 genügt nicht); § 27 K. fide

diligentia y §44 K. /aetum criminaris \ § 48 non modo sed

(anders als S. 334); § lam propCy 82 ne aut., aut ne^
\

y\o ae potiuSy 142 communieatam sibiy 154 ista u. v. a.

Besonders überrascht hat es den Ref., dass die Parataxe

insaniunt» insanissimutn § 33 unbesprochen geblieben ist.

Dass in den Citaten wie in der IdtierniurUbersicht be-

stimmte Gruppen von Gelehrten, namentlich solche, die

mit der Erlanger Richtung in näherer Beziehung stehen,

mit unverhaitnismUfsigcr Vorliebe ciiiert werden, das 1

wird man gerade bei einem jüngeren Gelehrten gern
|

entschuldigen. Aber auch sonst mangelt cs dem Werke
bei allen seinen Vorzügen doch an Abrundung, wie sie

aus der Durcharbeitung des aufgehäuflen Materials zu

voller Beherschung gewonnen w'ird. So fehlt öfters die

V'erweisung auf entsprechende Steilen des Commentars
(z- B. S. 247,1. 195 a. ni. 232 — wo noch bemerkt werden

mustc, dass herde Vocattv ist — ; 247 eredo. i 32 . 224,2;

258 a. m. 354,i3; i 38 fatna fortunaeque. 182; iHti. 190

inf. hist.; 200 m. 380,9; 190. 3ua 33ö — und

doch nicht vollständig —). Manche Widerholungen hat

von vornherein die Trennung der Kritik und der Flxegc.se

verschuldet, die sich doch nicht streng, aber immerhin

strenger, als es geschehen ist, durchführen liefs (z. H.

S. 181). Häufig konnte die Auseinnndcrselzung zu

sammengezogen, der .Ausdruck seihst knapper gefasst

werden. Welcher Raum ist verschwendet durch die

l/ebcrzahl wörtlicher .Anführungen selbst aus Werken,

die in aller Händen sind, auch wo auf den Wortlaut

gar nichts ankam! ganz abgesehen davon, dass hier-

durch dem Gommentar alle Einheitlichkeit verloren

geht. Unter den Berichtigungen S. 41)7 fi'. werden einige

Scholienverbesscrungen nachgetragen: dabei hat der

Verf. übersehen, dass der Name des Ref. bei S. 3O (fi n;.

38, 42. 5 i. 67. tkg aufserdem S. 24(1). 28(1) u. ö. zu setzen

war, vgl. Piiilol. Anz. 14. 453 tf. Die Indices sollten hei

einem derartigen Buche, welches man mehr nachschlägt,

als liest, ein genaues Repertorium der in ihm enthaltenen

Bemerkungen bieten: das ist jedoch ein Anspruch,

welchen das Register S. 413—427 keineswegs vollständig

I
befriedigt. Von unrichtigen Citaten hat Ref, folgende

angemerkt: S. i 38,i 2 zu § 55 (stau 54); 141 m. ist zu der

angeführten Stelle das Citat (Uv. 31,43, 9) und zu dem

I

Citat (21, 44, 5) die Stelle fortgelassen; i(x> m. ist Mil.

I

16 irrtümlich angelUhrt: domi suae gehört nichizu nobdisy

\ sondern zu occisus esi; 2i3 m. p. Sulla 70 (st. 10); 218 m.

I

Aen. 2, 3tiy ubique pax'or'y 339 m. »und Cacc. 58 E.« S. 4 1

1

S. 194 fi 3 i und S. 273. Zu den Versehen gehört die

;
Ableitung von hotel unmittelbar soeK kostis iSj — wo-

vor längst Diez gewarnt hat — statt von hospitale\ die

Deutung von eotidiano fi i 34 als »bei Tage* S. 372, wo-

mit auch die völlig verunglückte Conjeclur conviciis Rillt,

und die Annahme S. 367 m., dass Cornificius »manches

Archaische« von Lukrez entlehnt habe. r^ifa)wiaff}c

S. 358 ist jedenfalls einer der nicht allzu seltenen Druck-

fehler. Auch kehrt die schon im 1. Heft störende

Schreibung Backe statt Bake wider (z. B. S. 354). — Die

Ausstattung des Buches ist vortrefflich, der Preis im
Vergleich hierzu und zum Umfang ein heutigen Tages

überraschend mäfsiger. Aber als eine tadelnswerte

Unart müssen wir es bezeichnen — und gewis jeder

Rcccnscnt, der vor der Beurteilung eines Buches
dasselbe durchliest, mit uns —, dass dies starke Werk
nur gefalzt und nicht geheftet ist, also beim .Auf

schneiden auseinanderfällt. Doch wir w'ollen nicht mit

Tadel, sondern mit voller Anerkennung der Arbeit und
dem Wunsche schliefsen, dass es von unseren Studenten

und jüngeren i.ehrern eifrig gebraucht werden möge.

Braunschweig. A. Flberhard.

C. A. Nissen, Fors0g til cn middelnedertvsk Syntax.
Kopenhagen, Prior in Cumro., 18H4. 3 Bl. u. 149 ö. 8 '.

Ausnahmsweise mag cs gestattet sein, eine Docior-

dissertation zu besprechen, weil sie den seltenen und
erfreulichen Fall bietet, dass wir eine mittelnieder-
deutsche Syntax von der Universität Kopenhagen er

halten. Ursprünglich bestimmt war die Schrift zur

Lösung der im Jahre 1883 gestellten akademischen

Prei-saufgabe: »Die wichtigsten Regeln der Syntax der

mittelniederdeutschen Sprache«, und ist nachher er

weitert ausgearbeitet. Wir Deutschen hätten allerdings

manches anders geschrieben, trotzdem ist die Samm
lung — denn als solche ist das Buch am richtigsten zu

bezeichnen — auch für uns durchaus brauchbar. Wir
würden z. B. nicht darauf verfallen sein, in Steilen wie

do pribezUnv sach de bereu orio^hen, he besamme/de

sib to lubeke (S. 5) die .Stellung des Subjccis vor dem
Verb als englische Wortstellung zu erklären. Den
grösicn Raum (S. 19—‘'>4) nimmt die Casuslehrc ein,

wozu nachher noch (S. 94—113) die Rection der Prä-

po.sitioncn als besondere Abteilung tritt. Modi sind

S. <4—<*+, die Conjunciionen (beigeordneie und unter-

geordnete Sätze) S. j 17— 142 behandelt, worauf noch
die Negationen bis zum Schlüsse folgen. Die Beispiele

sind gut gewählt, bei weitem die meisten aus Reineke

Vos (ohne Angabe der Ausgabe), auch aus der Prosa

Umschreibung und der Glosse. Aufserdem sind be-

j
nutzt die Braunschweiger Chroniken, die Lübecker

I t^hroniken (natürlich in Grauihofis Ausgabe), Vom Holze

des h. Kreuzes, Zeno, Van S. Marinen, Schröders

I

Prosalegcndcn von S. .Marinus, Sachsenspiegel, Theo-
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phüus in den Ausgaben von EttmUllcr und HolT-

mann u. s. ferner die Citate im Mittelniederdeutschen

Wörterbuch. Eine Scheidung des poetischen und des

Prosagebrauches wird sich fUr die Zukunft noch als

notwendig erweisen.

Rostock. K. E. H. Krause.

Richard G. Moulton, Shakespeare as a dramatic artist.

A fopular illu&trition of the principlc» of sdcntiAc crilicitin.

Oxford. Clarendon Pre»». 1885. 3» S. gr. 8^. Sh. 5.

Oie Hauptabsicht des Verfs. ist» eine Studie Uber

Shakespeares Technik zu liefern, den Aufbau seiner

Dramen klar zu legen, um die Entwickelung der Charak-

tere von des Dichters Standpunkt aus zu analysieren.

Er spricht in der Vorrede die Hoffnung aus, ein ^edu-

cational manuaU geliefert zu haben, welches das Ver- '

sthndnis Shakespeares in weiten Kreisen, besonders in

denen der studierenden Jugend, fördern könnte. Ab-

gesehen davon, dass diesem Zwecke die AnhUufung von ^

— mitunter sogar selbstadaptierten — terminis technicis
'

nicht ganz entspricht, wird die klare und Übersichtliche '

Darstellung und Untersuchung in höchstem Grade in-

structiv und anregend wirken. Einer genauen Analyse

werden fünf Dramen unterzogen, besonders ausführlich

wird der Kaufmann von Venedig behandelt, wobei cs

der Verf. glücklicherweise nicht nötig findet, eine ganze

Geschichte des Schuldrechtes zu geben oder die mUfsige
|

Frage aufzuwerfen, warum gerade eine Frau das Urteil

spreche, wo doch die Quelle von Shakespeare treulich

benutzt wurde, ohne dass er sich so den Kopf darüber

zerbrochen, wie seine neuesten deutschen Commenta
toren. Daran schliefsen sich Artikel Uber Richard III,

Macbeth, worin besonders die Charakteristik der mUnn-
liehen und weiblichen Hauptfigur sowie die interessante

Erörterung Uber die ursprüngliche Bedeutung des Wortes
>kind< (S. 149 f.) henorzuheben ist, über Julius (^sar

und i.ear. Zu der Studie Uber die Figur des Brutus

möchte ich bemerken, dass es mehr ist, als ein mildern-

der Zug der Sanftmut, wenn Brutus den schlafenden

Pagen so fürsorglich behandelt. Es liegt geradezu im
Charakter solcher Persönlichkeiten, die das Höchste
aus innerster Ueberzeugung rUcksichtslo.s in den Staub

zu werfen suchen, das Würmchen am Wege liebend zu

schonen; das Wehrlose desselben rührt sie. Wir finden

ganz die nemliche feine Beobachtung in Zolas Germinal,

wo der wütende Anarchist, der ruhig Tod und Ver

derben Uber Hunderte seiner Genossen beschwört, über
j

den Verlust eines Kaninchens Trilnen vergiefst. — Ein '

anderer Teil des Buches versucht eine Aesthetik Air

das Drama fcstzustellen, wobei es an hübschen Gesichts

punkten nicht fehlt. Es wäre höchst wünschenswert, wenn
dic.scs Werk einen guten Uebersetzer fünde. Auch das

deutsche Publicum könnte viel daraus lernen, mehr jeden-

falls, als wenn ihm die Phantastereien der Herren Mor-
gan und Consorten kritiklos zugUnglich gemacht werden.
Wien. A. von Weilen.

J. Schilling, Spanische Grammatik mit Bcrvcktichtigung des
gcscHschtfUichcn und geschäftlichen Vcrkehri. a. gründlich
rcrid. Auf]. Leipzig, Gloeckner, VI u. S. gr. 8'*. gcb.
M. 5.

Der«.. Praktische Anleitung zum mündlichen und schrift
liehen Verkehr im Spanischen. Kbda 1W5. IV u. 12s s.

'

gr. 8". gcb. M. 3.
I

Nachdem in letzterer Zeit den Handelsbeziehungen

zwischen Deutschland und Spanien eine gröfscre Teil-

I

nähme geschenkt und sic infolge gesunder Mafsnahmen

I

lebhafter und leichter geworden sind, als sie es noch
vor einem Jahrzehnt waren, und nachdem auch geisti-

gem Eigentum durch gesetzliches Abkommen der ihm
gebUrende Schutz geworden, stellt sich eine gröfscre

Notwendigkeit heraus, die .spanische Sprache zu er-

I

lernen. Kann man nun auch nicht gerade behaupten,

I

dass es an spanischen (Grammatiken mangelt, so dürfte

! ein gutes, brauchbares Buch doch stets mit Freuden

!

begrUfst werden. Da freut sich denn Ref. aufrichtig,

die unter dem obigen l iiel erschienene Grammatik zu

diesen guten und brauchbaren in jeder Weise zühlen

und sie als solche allen interessierten Kreisen empfehlen

zu dürfen, — aus folgenden Gründen. Schon nach

fiüchtigem Durchlescn einiger Seiten — und das muss
obenan gestellt werden — gewinnt der Leser das Ge-
fühl, sich einem Verf. gegenüber zu sehen, welcher

seinen langen Aufenthalt in Spanien dazu benutzt hat,

sich über die schwierigen Eigentümlichkeiten der

spanischen Sprache Klarheit zu verschaffen und seine

gewonnenen Kenntnisse zu einem wolgeordncien Ganzen
zu verarbeiten. Das zeigen die Regeln: sie sind präcis

und klar; — die Beispiele: sie sind mit Verständnis ge-

arbeitet; — die Conversaciones: sic sind praktisch und
fördernd, — und die Vocabeln: denn sie sind Uber

sichtlich geordnet und den Bedürfnissen des l^bcns,

der Gesellschaft, des Handels entgegen kommend.
Wenn Kcf. nun auch einzelne Ausstellungen zu

machen hat, so sollen diese kein Vorwurf, sondern ein

Beweis des Interesses sein. So ist es durch lange

Uebung beim Ref. zur Ueberzeugung geworden, dass

die Grammatik einer neueren Sprache mit dem Zcit-

worte, nicht mit dem Artikel zu beginnen hat; ihm
' hat Hauptwort und Bestimmungswort (Eigenschafts-

wort — Fürwort — Zahlwort) zu folgen mit möglichst

hliuHgcr Einstreuung der VerhUltnisWörter, als dem
Bindemittel zwischen Zeitwort und seinem Ziele. Die

genauere Auseinandersetzung und die Begründung
dieser Ansicht gehören in ein Fachblatt. Ferner hUll

Ref. es Air Uufserst tördernd, die Regeln so zu fassen,

dass der Schüler dieselben bald ohne grofse Schwierig-

keit ins Spanische übersetzen kann, sodass nach einer

gewissen .\nzahl Leciionen der ganze Unterricht spanisch

gegeben wird. Vielleicht zieht der Herr Verf. obigen

Vorschlag bei einer voraussichtlich nicht lange aus

bleibenden neuen AuHagc in EnvUgung. — Die Regel

auf S. 17 J? 1 würde ich so fassen: »Ist das directe

Object (Accusativ) eine Person oder ein einer Person

als gleichwertig gedachter Gegenstand, so wird dies

Vcrh’Jknis des dircctcn Objects durch vorgcseizies ä

kenntlich gemacht (wodurch der Accusativ dem Dativ

gleich erscheint)«. — Die Regeln über Vergröfscrungs

und Vcrkieincrungssilben, welche in fast allen Gramma-
tiken endlos und trocken gegeben werden, möchte Ref.

auf das grösimögUchc Minimum reducieren und die

vergröfserten oder verkleinerten Wörter zu Anfang
lieber als Vocabdn geben: denn nur lange Vertrautheit

mit der Sprache und langer Verkehr mit Spaniern gibt

die Sicherheit, in dem gegebenen Falle nur diese und
keine andere Vergröfscrungs oder Verkleinerungsform
anzuwenden. — Die Regel Uber auf S. J3 S

wäre prilciser zu fassen; ebenda wären die Bedeutungen
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von accion besser so zu ordnen: Handlung, Tat; —
Actio. — Im letzten Salze der (^nvcrsacion auf S. 35/3ii

würde ich nicht (ompasion para los pobres^ sondern de

(4) los pohrfs sagen. — Auf S. 81 § 3 dürfte die Hegel Uber

ser mit der spanischen Akademie so zu geben sein:

»El verbo ser expresa simplesmente las condiciones

proprias ö accidentalcs de personas y cosas, sin atri

buirles, por st, accion, ni proposito, ni pasion, ni äun

estado; ninguna, cn tin, de las ideas inliercntes ä los

detnas verbos«. — Die Regel auf S. 8ö § 2 betreffend den

Gebrauch von fslar mit dem Gerund drückt die Aka-

demie so aus: » . . . significa que la accion de aqucl

(nemlich^<'r//«*/>'<j) es de cierta duracion y continuidad«

— u. c. a. m. —
Seiner Grammatik hat der Verf. nach Jahresfrist

das zweite oben erwähnte Buch folgen lassen. Er
sagt darüber im Vorw’ort: »Um nun den Schüler neben

dem ernsten, nicht zu vcrnachülssigcnden Studium der

Klassiker auch in die moderne, familiUre Umgangs-
sprache einzufUhren, übergebe ich hier der Schulwelt im

ersten Teile meiner Arbeit eine Reihe zusammenhlingen-

der Unterhaltungen, wie sie sich aus den verschiedensten

l.ehensverhUltnissen ergeben. In den Vorbereitungen zu

einer Reise nach Spanien findet Don ßasilio, als Haupt-

person, Gelegenheit, mit seinem Diener über alle mög-
lichen vorkommenden Toilette- und Haushaltungsgegcn-

stlindc zu sprechen, und sich mit einzelnen Freunden
und Bekannten, dem Bankier, dem Uhrmacher, dem
Opticus, dem Arzt u. s. w. u. s. w. zu unterhalten.

Verschiedene Besuche, die er macht und empfUngt, so

wie Frühstück, Mittag und Abendessen im Freundes-

kreise regen eine ungezwungene Conversation an,

welche, durch Zwischenlüllc belebt, das Interesse

spannt und den Schüler frisch erhUlt«. Das Huch
unterscheidet sich von so vielen trocknen GcsprUchs-

bUchern durch correcte Sprache, frische Diction und
humon olle Situationen. Im zweiten 'Icile gibt der Verf.

eine sehr praktische Sammlung von Geschüftsbriefen

aller Art.

Wenn nun Verf. sein Buch mit dem Wunsche, »cs möge
Don Basilio den Spanisch Studierenden bald ein lieber

Bekannter, sowie der kleine Briefsteller dem jungen Ge
schuftsmanne ein willkommener Ratgeber sein«, in die

Well sendet, so kann Kef. diesem Wunsche nur die

Ueberzeugung hinzutügen, dass cs das sicherlich werden
wird.

Berlin. Paul Zunker.

Angelo de Gubernatis, Storia universale della Ictteraturn.

Vo\. XIII Storia dclla salira 415 S. Vol. XIV Fturilcgiu dt Mtirc

cd epigrammi 43t S. Vol, XV' Storia dcll’ eloqucoza 353 S. V'ol.

XVI Sex. I Florilcgio oratorio, oratori oricntali, grvvi « Utini

314 S. Vol. XVI Sex. 3 Florilcgio oratorio, oratori italiani, fran-

ccti e inglcsi S. 315-740. V'ol. XVII Storia deile dottrine filoto*

ticiie 433 S. V'ol. XVIII cd ultimo: Florilcgio lilusofico 436 S. Mai-

land, Hocpli, i8H4. 85. 8». i Ud. L. 4.

Mit diesen sieben BUnden liegt nun das Riesenwerk

vollendet da, das, Dunk der rastlosen GeschUftigkeit des

Hcrausgs. wie des Verlegers, in wenig mehr denn zwei

Jahren von der ersten bis zur letzten Zelle fertig gestellt

worden ist — eine Tat, wie sic in der wissenschaftlichen

Welt wol einzig dasteht und die ein vollgiltiges Zeugnis

dafür ubiegt, welchen grofsariigen Aufschwung in jUng

Ster Zeit das geeinigte Italien auch auf dem Gebiete

vergleichender Litterarhistorik genommen hat. Ueber

die grofsen Vorzüge wie Uber die manigfachen klei-

nen MUngcl und SchwUchen die.ses gewaltigen Unter

nehmens haben wir uns schon bei der Besprechung der

früheren BUndc hinlUnglich ausgelassen, und es erübrigt

nur noch, in kurzen Worten den Inhalt dieser drillen und

letzten Serie zu skizzieren. In der Geschichte der Satire,

Parabel, Fabel und des Epigramms unterscheidet Guber-

natis drei Stufengrade: erstens die sogenannte ’Jsopischc

Fabel, die F^ambel und Gleichnis in sich cinschliefst

und hauptsächlich vom Orient gepriegt, dann aber auch

in europäischen Liticraiurcn heimisch geworden ist und

i
in neuerer Zeit in Lafontaine und Lessing, in Florian

i und Geliert (diese Zusammenstellung ist vom Verf. »n

j

geisi\'ollster Weise motiviert) sowie in dem Russen

Kryloff hervorragende Vertreter gefunden hat; zweitens

die sccnische Satire oder satirische Komödie mit Ein-

schlu.ss des Pasquills und ähnlicher Abarten, die ihre

höchsten Triumphe bei den Griechen gefeiert; und

endlich die eigentliche oder klassische Satire, die zuerst

bei den Römern zur vollen Blüte gediehen und bis auf

unsere Tage hnuptsUchlich in Italien und Frankreich

heimisch geblieben ist. Meisterhaft sind hier vor allem

die Charakteristiken des Horaz, Persius, Juvenal und

Martial. Die Geschichte der Beredsamkeit wird mit

einer feinsinnigen Einleitung eröffnet, die zun'üchst den

Unterschied zwischen der allen grofecn und weisen

Männern mehr oder minder angeborenen Kraft, durch

ein par geflügelte Worte Mit- und Nachwelt zu bc

wegen, und der eigentlichen Kunst der Beredsamkeit

fcslstclll. Sic zeigt dann ferner, wie viel Beredsamkeit

in gewissem Sinne den morgcnlUndischen Dichterwerken

innc wohnt, wie sie aber doch als eigentliche Kunst-

gattung, als litterarischc Specics — von den Chinesen

abgesehen, die merkwürdigerweise dieselbe bis zu einer

gewissen Höhe ausgebildct haben zuerst bei den

Griechen aufgetreten, von diesen durch die Römer zu

den Italienern gekommen und in der Neuzeit fast aus

schlicfslich von den Franzosen und KnglUndcrn weiter

gebildet w'orden ist. Dass wir Deutsche mit den

skandinavischen und slavischcn Völkern sowie mit den

Spaniern und Portugiesen das Schicksal teilen, unter

die charakteristischen Vertreter der Beredsamkeit

nicht mitgerechnet zu werden, kann kaum überraschen

— wir haben weder den wahrhaft klassischen Kanzel-

rednern Frankreichs noch den Koryphäen des englischen

Parlamentes gleichw'ertige (iröfsen von wirklicher

OriginalitUt und epochemachender Bedeutsamkeit gegen

Uber zu stellen. Dafür entschUdigt uns aber wider da.s

ungeteilte Lob, das der deutschen, von G. mit Rcciit

auf Spinoza zurUckgcfUhrlcn l'hiiosophic in den bei

den letzten, die philosophischen Doctrinen behandeln-

den Bünden gespendet wird. Es ist keine erschöpfende

Darstellung der Philosophie aller Zeiten und Völker,

die hier versucht wird, sondern nur eine eingehende

Beleuchtung derjenigen philosophischen .Maximen, die

sich als etwas für immer Bleibendes, als ein für die

Civilisution der Menschheit fruchtbares Samenkorn er-

wiesen haben: der paniheistischen Ideen des aMorgen

landes, des platonischen Spiritualismus Griechenland.^,

des Stoicismus Roms, der aristotelischen Scholastik des

Mittelalters, der Experimcniulphilosophic und des mo
dernen Positivismus, und in diesem engeren Rühmen
ist dem Verf. ein vorzügliches Bild von der Lntwickc-

V 1. !



af». September- DEirrSCHE I-ITTRRATrRZEITlJNG iSS“?. Nr. 3oi?7i t372

lungsgc&chichtc der menwhiichen Denk und LIricils

kraft gelungen.

Sollen wir zum Schlüsse nun noch einen Wunsch
aussprechen, so ist es der, dass dem Ganzen recht bald

ein vullstUndiges Namen- und Sachregister nachfulgen

möge. Ein solches ist geradezu unentbehrlich zu wirk

lieh nutzbringendem Studium dieses Werkes — das nicht

nur bei der aufstrebenden Jugend Italiens, für die es

zunüchst geschrieben, sondern auch bei den Gebildeten

aller Nationen die weiteste Verbreitung und Beachtung

finden möge —
,
da einerseits durch die getrennte Be-

handlung der einzelnen Dichtungsgattungen das Gc-

sammtcharakicrbild vieler der grösicn Geister der

Menschheit, die sich auf verschiedenen Gebieten her-

vorgetan, sozusagen zerstückelt w’orden ist, und anderer-

seits die durchweg compnrative Behandlung des uner-

messlichen Stoffes notwendiger Weise manches einander

fern liegende zusammcngcrUcki und widerum vieles

sich nah Verwante weil von einander getrennt hat.

VV'ir hoffen daher, dass diese Bitte um einen Index in

irgend einer Weise Erhörung finden möge.

E.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
Das Xlteste Stadtbuch der .Stadt (jarz auf der Insel Rügen

bcarb. roo G. V. Kosc n. (Quellen zur pommcrschcn Gctchichte

hcrausg. ron der GcscUftchaft für porotnerschc Gctcliichte und
Altertumikundc I.) Stettin, Saunier, «885. XIII u. 163 S. 4

"*. M. 5.

Nach dem Beispiel der Nachbarprovinzen Ost und

Westpreufsen hat sich die seit zwei Mcnschcnaltern zu

Stettin bestehende Gesellschaft für pommersche Ge-

schichte entschlossen, die Quellen der heimischen Ver-
|

gangenheit zu sammeln und durch den Druck zum Ge-

meingut aller Geschichtsfreunde und Historiker zu

machen. Ais erstes Stück hat sie das Uliestc Stadthuch

der Stadt Garz auf Rügen veröffentlicht, wol nicht des-

halb, weil seine Bedeutung cs rechtfertigt, an die Spitze

dieser Quelienpuhlication zu treten, sondern weil sich

gerade ein Bearbeiter für dieses Denkmal zuerst fand,

wie ja auch in anderen Provinzen die Reihenfolge der

Gcschichtsqucllen nicht immer durch die Bedeutung,

sondern durch die Neigung und das Vorhandensein der
j

Herausgeber bedingt wird. Die kleine Stadt Garz auf
I

Rügen war zwar in heidnischer Zeit als Charenza der
]

Hauptort der Insel, ist aber heute von Bergen und !

Putbus überholt und hat auch im Mittelalter nur ge-
|

ringe Bedeutung gehabt; als eine Stadt von Acker-
j

bürgern, unberührt vom Weltverkehr, tritt sie uns in

dem Ultesicn Stadtbuch von t 353~i 586 entgegen. Den
Inhalt desselben bilden, wie in allen Uhniiehen Auf
Zeichnungen, die vor dem Rate der Stadt vcrlautbarten

Besitzveründerungen der l3Urgcr, Kauf- und Schuldvcr

Schreibungen über Grundeigentum und Capitalicn,

Rentenküufe, Beurkundungen familienrechtlicher Ver-

trüge, kurz lauter privatrcchtlichc VerhUltnisse; nur

selten fanden stUdtische Angelegenheiten .^ufnahme,

so Nr. 6 und 124: die Einsetzung der Schuhmacher und !

Schneidcrgilden (wobei erwUhnt wird, dass diu Stadt !

nach Schweriner Recht lebt), Nr. i 3G und i 38 : das Vor
'

zetchnis derjenigen Bürger, welche Grundstücke des i

St. Spirilushospitals in Pacht haben. '

Die Ausgabe, in welcher Regierungsral a. D.
\

! G. von Rosen (der l'cbcrseizer der Abhandlung Korne-
' rups, Die Verbindung des Klosters Esrom mit den wen-

j
dischen Lündern und deren architektonische Spuren,

j
im 33 . Jahrgänge der Baltischen Studien) sich die vor

treffliche Edition des Ultesten stralsundischen Stadt

I

huches (1270—

i

3 io) durch F. Fabricius, Berlin 1872,

j

auch im Titel und Format, zum Vorbild genommen

;

hat, macht den Eindruck grofser Corrcciheit: sichen

!
Register, von denen II—VI dem ersten bis fünften Rc

!
gisier bei Fabricius genau entsprechen (II Orts- und

Personennamen; III, hei Fabricius nicht besonders ge

zUhlt, die als domini hczcichnetcn Personen; IV Eocal-

bezeichnungen von Garz; V Stand und Gewerbe;
VI Sach- und Wortregister; VII deutsche Wörter in

den lateinischen Einiragungcn\ dienen zur bequemen
Benutzung de.s Buches. Neu hinzugekommen ist

das erste, chronologische Register, welches der Stals

archivar von Bülow in Stettin beigcAlgl hat, eine sehr

dankenswerte Beigabe, wie auch der Herausg. in seinem

Nachwort S. i 3 i anerkennt, denn, wie jetzt der Ab
druck des Stadtbuchc.s vorliegt, gehen die Eintragungen

chronologisch bunt durch einander, springen anschei-

nend ganz willkürlich vor und rückwUrts, sodass der

Leser anfangs nicht begreift, wie die SiaUtschreibcr ein

I solches Buch geführt haben können. Der Herausg.

sagt darüber nur (S. VIII der Einleitung): »der Ab
druck ist ganz nach der jetzigen Reihenfolge der BlUtter

geordnet, obgleich die Eintragungen nicht immer nach

der Zeiifolge, sondern durch einander, Je nach dem sich

hier oder da ergebenden erforderlichen leeren Raum
bewirkt sindc. Dass diese jetzige Anordnung aber

nicht die ursprüngliche ist, ci^iht sich aus dem Dm
Stande, dass die Inscriptioncn lagenweise im ganzen

chronologisch richtig geordnet sind: cs reichen nem
lieh fol. 3—G von i 3y8— i4o(>; 7— 10: 1378—

i

38o; i 3—3(*«:

i4ii>— 1450; 37—43: i 3Hi —

i

3(|o; 44—47: 1406— 1413; 48

bis 40: i 3«44—

i

3«)8 ; 5o—54: 1413—1416; 55— iJo: 1451 bis

i4f'»i; Gi—64: 1527— iSSt»; dazu die einzelnen BlUtter

1 : 137G. 1377; 2 : i 353 . 1370. 1371 ; 1 1 : i4«»8. i4ik>; 12 : i 3Go.

Man sieht sofort, dass nur die Lagen resp. BlUtter ver

kehrt geheftet sind. Bringt man sic in die richtige

Reihenfolge (12: i 3tk>; 2: i 353 . 1370. 1371; i : 137G. 1377;

7—10: 137S— 37—43; i 38 i — (»0,48—49: i3<)4-98; 3 bis

G: 1398— 140t»; 44—47:1406—13; 50-54:1413—16; i 3 bis

36 : 1416— 5o; 55— f>o: 1451—Gi; 11 : i4f)8. <><);Gi — <>4: 1527

bis i 58G), so wird die chronologische Anordnung durch

zu frühe oder zu spUte Eintragungen vcrhUltnismüfsig

selten gestört: jene erklUren sich durch die spUtcre

Benutzung anfangs leer gelassener Stellen, diese durch

die nachtrllgliche Berücksichtigung ülierer Rechts

geschüftc, welche als Kcchtstitcl oder Vorurkunden

laufender Geschüftc gebucht wurden. Bei Beachtung

die.ser Verschiebung der i.agen würde dem Herausg.

wol auch die grofse Anzahl der verschiedenen HUndc,

welche das Stadtbuch geführt haben, nicht so auf-

fallend erschienen sein (S. VII); er hat leider keinen

Versuch gemacht, dieselben dem Benutzer kenntlich zu

machen und ist hierin von seinem Vorbikle Fabricius

nicht zu seinem Vorteil abgewichen. Es zeigt sich

ferner, dass dem jetzt <4 Blütter zUhlcndcn Stadtbuche

der Anfang fehlt, du Bl. 43 (vgl. S. i 3) mit LV in alter

Paginierung bezeichnet ist; nach richtiger Anordnung
ist dieses Blatt 43 (LV') aber gleich Bl. 14, demnach
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wUren vor demselben 41 Blatter verloren gegangen.

Dass der Anfang nur lückenhaft erhalten ist, zeigt das

Fehlen der Jahre i3(ii~75.

Mögen sich an diesen ersten Band der Quellen

zur pommerschen Geschiebe recht bald weitere an-

schlicfsen. Die Zahl der eigentlichen Quellenschriften

für das Mittelalter ist in Bommern bekanntlich keine

sehr grofse: die Historiographie dieses Landes beginnt

eigentlich erst in der Reformationszeit mit Bugen-
hagen.

Halle a. S. M. Pcrlhach.

C. Coignet. Fin de la vieille France. Fran»jois Rr,

Portrait» ci ricit« du XVB siede. Paris. Pion. Nourrit et Cie.,

1885. XLIV u. 3C9 S. gr. 8“. Fr. 7,50.

W'cr nur den ersten Teil des Titels lUse (Fin de la

vieille France), würde wol auf einen andern Inhalt des

Buches, etwa auf den Untergang des monarchischen

Frankreich am Ende des vorigen Jahrhunderts raten.

Der Verfasserin lag aber am Herzen, die Auflösung der

mittelalterlichen Zustande Frankreichs und die Begrün-

dung des modernen States in der ersten HUlfie des

16. Jhs. zu schildern. Wir wollen nicht mit ihr rechten,

dass sie den Zeitraum der grofsen Umwandlung etw'as >

zu eng nimmt und manches,, Jas schon im i 5 . Jh. sich

beinahe ganz vollendet haue, noch wie eine offene

Frage des 16. Jhs. behandelt. Ihre Absicht war eben,

Uber die Geschichte Frankreichs im Zeitalter des Königs

Franz I zu reden. Hier gibt sic sehr interessante

Schilderungen, die freilich nicht auf breiten archivali-

schen Forschungen ruhen und an Stelle einer fort

laufenden Erzühlung nur »portraits et recits du seizieme
i

siede« bieten. Aber mit feinem Sinn hat sic allen ihr

zugUnglichen Quellen, darunter recht seltenen, jedes *

Wort abzulauschen gewust, das zu chamktcrisiischer
j

Zeichnung von Politik oder Religion, Kunst oder Wissen- \

Schaft des Zeitalters dient. .Mit diesem .Material hat sie

eine Reihe culturgcschichtlicher Bilder und biographi <

scher Skizzen (Uber den König, die Prinzen und Prin-
,

zessinnen, die StatsmUnner, Künstler und Gelehrten des
,

i6. Jhs.) verfasst, die tiefe Einblicke in das Leben und ;

Streben jener Zeit gewüren, in manchem Abschnitte

von kundigen Fachgenossen beachtet zu werden ver- ;

dienen und grofsen Teib Gustav Freytags Bildern aus

der deutschen Vergangenheit an die Seile gestellt wer-

den können. Ucbcrraschend mag für viele Leser sein,

dass die Verf. bei aller Begeisterung für den Usthetischen

Reiz des Zeitalters und für die chcvalcresken Züge in
'

Franz I und der noblessc jener Tage dennoch die Art,
'

wie der moderne Stal in Frankreich begründet worden !

ist, für ein nationales Unglück crklUrt. Frankreich, so

sagt sie, hUtte im Kampf mit der Weliherschaft des

Hauses Habsburg nicht nach vcrgüoglichen italienischen

Lorberen, sondern nach solUien Eroberungen auf bei-
f

gischem Boden streben, cs hUtte die mittelalterlichen

Institutionen zum ConstitutionaÜsmus entwickeln und
die Kirchenreform zum Ausbau dauerfdhiger gallikani-

schcr Freiheiten benutzen sollen. Indem Franz I der

Hauptschöpfer des Absolutismus, der Hngenoiienvcr

folgung und der auf Italien gerichteten Politik wurde,

betrat er den trostlosen Weg, der zu den Religions
j

kriegen, 300 Jahre später zum Sturz der legitimen
'

Monarchie und zu einem Jahrhundert der Revolutionen

Alhrte. Um zu neuem Glücke zu gelangen, müsse
|

Frankreich wider anzuknUpfen suchen an die Fäden,

die der unbesonnene Valois zerrissen habe. Es sind

das Ansichten, die sich, so bestritten sie auch immer
bleiben werden, doch sehr wol hören lassen, und so

wollen wir der Verf. auch gern verzeihen, dass sic die

Habsburger von den Eidgenossen bei »Mergaten« be

siegen lässt und aus unserm Kaiser Heinrich IV, der

Vorwürfe in ganz anderer Richtung verdient, »un monstre

de cruautd ct de violence« macht.

Tübingen. B. Kugler.

Albert Sorel, L'Europc ct la rdvolution francaisc. Lc»

moeurs politiques ei ie» (radilioa». Paris, Pion, Nourrit et Cie.,

1885. jÄa S. gr. 8*. Fr. la

Wir haben es in dem vorliegenden Bande mit

einer w'issenschaftlichen Leistung zu tun, die, im ganzen

betrachtet, man nicht anstehen wird den bedeutendsten

geschichtlichen Arbeiten der Neuzeit zuzurechnen.

Kein gröfscres Lob lässt sich auf dieses Werk anw'cndcn,

als wenn man .sagt: cs ist vom Stamme Tocquevillcs.

Wie dieser könnte auch Sorel sagen: »Je parle sur

rhistoire et ne la raconte pas«, obwol er der reinen

Erzählung doch mehr Kaum gewärt als sein grofscr

Vorgänger. Wie dieser erhebt ersieh über die einzelnen

Erscheinungen zu einer seltenen Höhe der Anschauung,

was um so mehr Anerkennung verdient, da sein Gegen-

stand w'cit umfassender ist, als der des klassischen

Buches »L'uncien rdgime ct la revolution«. In diesem

handelt es sich wesentlich nur um Frankreich. S.

fasst Frankreich und Europa zugleich ins Auge. Er
will zunächst zeigen, welches die Beziehungen der

Staten und die Gefühle der Völker Europas beim Be-

ginne der Revolution waren, auf welchen Grundsätzen

das Slatensystem unseres Weltteiles beruhte, welche

allgemeinen und besonderen Interessen die l*olilik der

einzelnen Staten bchcrschten, in welchem Verhältnis

die Regierungen und Völker zu einander standen, als

die grofse Erschütterung der alten Welt ihren Anlang

nahm. Er will die alten »Ueberlieferungen« aufdecken,

die trotz aller Umwälzungen in den Gefühlen der

Völker und in der Politik der Staten als das Dauernde
erscheinen. Wenn Tocqucville erwiesen hat, dass die

Cenlralisation Frankreichs durch die Revolution nicht

gcschalTen, sondern von ihr nur übernommen und aus-

gcbildci worden ist, so sucht S. zu erweisen, dass im
Verhältnis Frankreichs zu den Völkern Europas und
von diesen selbst für ihr eigenes Dasein die Grundsätze

der Revolution nur »den Ueberlieferungen ihrer Ver-

gangenheit angepasst w'urdcn«. Natura non facit saltum.

»Der .Mensch kann sich in plötzlichen Krisen von den
gegebenen Voraussetzungen und den berschenden

I.eidenschaften nicht los machen. Mit diesen Elementen

nimmt er die neuen Ideen auf und sucht sie zu ver-

w'irklichcn« (S. 7). So ist die Revolution, auch als

europäisches Ereignis betrachtet, nur die »natürliche und
notwendige Folge der Geschichte Europas«.

Zur Lösung seiner Aufgabe bringt der Verf. aus-

gezeichnete Eigenschaften mit Er ist von einer Be
iesenheit, wie man sie nicht häuhg antrifft. Statsrechi-

lichc und litterarhistorische Zeugnisse, Memoiren, Briefe,

Flugschriften, Denkmäler der Poesie aus der Mine der

Nationen, mit denen er .sich beschäftigt, werden in

glücklicher Auswahl von ihm herangezogen und dienen

zur Ergänzung und Bestätigung des Urteiles der ein-
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heimischen Historiker. Auch in der deutschen Liilcra-
j

tur zeigt er sich wol bewandert. Diese und jene Spe-
^

cialstudie, wie z. B. die trefTiiche Arbeit von Wohlwill

»Weltbürgertum und Vaterlandsliebe der Schwaben ins-
'

besondere von 1789—1815« (Hamburg, Meifsner 1875)
|

hUtte ihm indessen noch gute Dienste leisten können.
|

Der Hcrausg. des »Kccueil des instruciions donnees aux
j

ambassadeurset minisires de France cn Autriche« ver-
;

wertet, wie man denken kann, aufserdem mit Vorliebe i

diplomatische Aktenstücke und braucht sich hiebei, da

ihm das Archiv des Ministeriums des AuswUnigen zu

Paris offen stand, nicht auf die gedruckte l.itieratur zu

beschriinken. So umfangreich das benutzte Material

auch ist, so wird der I.eser nie durch schwcrfiilligc

AufhUufung des RohsiotTcs erdrückt. Im Gegenteil

fühlt er sich durch die an wechselnden Wirkungen
j

reiche Darstellung in Spannung gehalten. Der Verf.

versteht sich vortrefflich auf die Kunst, die Tatsachen

lichtvoll zu gruppieren, und manche geistreiche Parallele,

manche treffende Charakteristik, manches bezeichnende

Wort erhöhen den Keiz seiner Auscinanderectzungen.
;

Man denke z. B. an die Gegenüberstellung von Rous- '

scaus Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars und

Schlcicrmachers Reden Uber die Religion, an die Zeich-

nung Katharinas II von Russland, an den Ausspruch:
|

»Für den f)eutschen war das erste Menschenrecht:

Deutscher zu sein« (S. 43o), mit dem der Unterschied

der voi^valtonden geistigen Strömung der beiden Nach-

banölker her\orgchoben werden soll. Endlich ist als

entschiedener Vorzug des W'erkes das sichtliche He

streben zu rühmen, die Vergangenheit frei von Vor-

eingenommenheit zu schildern, auf die Gefahr hin,

durch den leidenschaftslosen, mitunter selbst etwas

ironischen Ton eine crkUltendc oder wol gar verletzende

Wirkung auszuUben. Der Verf. schont dabei sein eigenes

Volk am wenigsten. l)enn der Patriotismus besteht für

ihn nicht darin, Gewalt und Unrecht zu bemänteln,

sondern die Dinge bei ihrem Namen zu nennen. Aber

obwol er sich in der skeptischen Denk- und Ausdnicks-

weise hier und da mit Taine berührt, bewart ihn seine

allgemeine historische Bildung davor, in dessen Ein-

seitigkeiten zu verfallen.
;

Von den drei Büchern, welche dieser Band enthalt

»Die politischen Sitten und die Reformen« — »Die poli-
|

tischen Ueberlicfcrungen. Frankreich« — »Die politischen {

Ucberlieferungen. Europa« scheint mir das mittlere den j

ersten Preis zu verdienen. Hier ist der Verf. ganz auf

seinem <irund und Boden. Die Geschichte der aus-

wUrtigen Politik der französischen Monarchie, ihrer wech-

selnden Phasen von der Bildung des französischen

States bis zum Sturze des alten Königtums ist bei aller

Kürze ein Meisterstück. Der Gegen-satz der Politik

Heinrichs IV und Richelieus auf der einen, l.udwigs XIV
auf der anderen Seite wird mit grofser Schllrfc durch- 1

geführt, die heikle Frage der natürlichen Grenzen nach '

ihrer geschichtlichen Entwickelung in grofsen Zügen 1

skizziert. Es liegt in der Natur der Aufgabe, da.ss dies

vom französischen Standpunkt aus geschieht. Wenn
!

einmal das deutsche Zeugnis Friedrichs des (irofsen I

S. 333 angertifcn wird, so ist das entschieden zurück

zuweisen. Bereits Max Duncker (Aus der Zeit Fried-

richs des Grofsen und Friedrich Wilhelms III S. ö. 4t'')
|

hat dargelegt, dass die bitterste Ironie dem Kronprinzen

Friedrich die Feder geführt hat, als er seine »Considtf-

rations sur l'ctat present du corps poUtique de l'Europe«

niederschrieb. Das erste Buch enthUlt manches, was

deutschen Lesern aus den Werken von Schlosser, Hett

ner, Sybcl, HUufser (der Verf. schreibt irrtümlicher

Weise immer Hausscr, ebenso S. lofl Stoeffen st.itt

Steffens) u. a. m. gegenwärtig ist. Dies gilt namentlich

von denjenigen Ausführungen, welche sich mit den

Wirkungen des aufgeklUrten Despotismus und mit

dem Geiste der Liucratur des 18. Jhs. beschäftigen.

Auch läuft in diesen Ausführungen hier und da ein

Irrtum mit unter, wie z. B. S. iSz in’der Datierung einer

Schrift von Rivarol oder S. 1Ö2 in der Behauptung,

der Unabhängigkeitskampf der Amerikaner habe Goethe
zur Dichtung des Egmoni begeistert. Aber was in

diesem ersten Buche Uber die Entwickelung des Öffent-

lichen Rechtes, des europäischen Gleichgewichtes, der

Diplomatie, Uber den so lange vorwaltcnden Einfluss

der französischen Ideen, über die Gemeinsamkeit der

geistigen Bildung unter den höheren Ständen der Naiio

nen unseres Weltteiles gesagt wird, zeugt von einer Fülle

von Kenntnissen und von einer Weite des Blickes, die

auch denjenigen Achtung cinrtöfsen müssen, die nicht

mit jeder einzelnen Behauptung des V^erfs. ühcrein-

silmmcn mögen.

Die (Komposition des dritten Buches bot unzweifel-

haft die grösten Schwierigkeiten. Hier galt cs, die

politischen Ucberlieferungen der europäischen Slatcn,

abgesehen von Frankreich, ihre Interessen, ihre Hilfs-

mittel, den Geist ihrer Regierungen und die 'Lcilnahme

der Bevölkerungen am öffentlichen Leben, vorzüglich

im 18. Jh. zu schildern, um klar zu stellen, inwie-

fern der Boden für das Eindringen der revolutionären

Propaganda mehr oder weniger günstig war und auf

wie verschiedene Weise, um ein Wort aus Rankes

»Ursprung und Beginn der Revolutionskrieger zu ge-

brauchen, der »Widerspruch der Revolution mit der

historischen Gestaltung von Europa« je nach der Ver

schicdcnhcit des Schauplatzes wirken muste.

Die Gefahr, in einem so grofsen Gemälde diesen

und jenen wichtigen Zug zu verwischen oder diesen

und jenen Strich zu verzeichnen, war nicht gering. Wenn
der Unterbau der englischen Selbstverwaltung keine

breitere Schilderung erhalten hat, so mag man das mit

der SclhstbeschrUnkung, die sich der Verf. auHcgcn
muste, entschuldigen. Wenn er aber S. 404 bei einer

Ucbcrsichi der deutschen Zustände erklärt: >Im itc Jh.

wird der Norden protestantisch, der Süden bleibt ka

tholisch«, so wird cs genügen, ihn an die zahlreichen

süddeutschen Fürstentümer und Reichsstädte des neuen

(Baubens aus dieser Zeit zu erinnern, um ihn da^*on

zu überzeugen, dass er zu viel behauptet. Besonders

beachtenswert sind die FKrÖrterungen des Verfs. Uber

den Begriff des Patriotismus und seine Abwandlungen
bei Völkern, die, wie das italienische und das deutsche,

der Revolution nicht in der Form einheitlicher natio-

naler Gemeinwesen gegenüber traten. Namentlich was

Deutschland betrifft, hat wol selten ein französischer

Schriftsteller so scharf den (Jedanken durchgefUhrt, dass

die Idee der Einheit durch ebendie .Macht gestärkt

wurde, die cs auf die vollkommene Zerstörung des

Deutschtums abgesehen zu haben schien. Ebendaher

vermag S. der Gestalt des Kreiherrn vom Stein gerecht

C ;i ' Ic
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zu werden. Er nennt ihn »den furchtbarsten Gegner

Frankreichs auf dem Fesllande, der es mit den Waffen,

die cs selbst geschmiedet hatte, hekUmpfie« (S. 43<j)

und schrUnkt dadurch selbst den an anderer Stelle S.

335 ausgesprochenen Satz ein, dem zufolge William Pitt

der »einzige grofse Widersacher der französischen Re-

volution und Napoleons« gewesen wUrc. Hingegen lUsst

seine Beurteilung Friedrichs des Grofsen viel zu wün-

schen übrig. Wenn er ihn mit Vorliebe als einen Mann
von »diabolischem Geiste« charakterisiert, seinen »Cynis-

mus« betont, die »HumanitUt« Katharinas II Uber die

scinige stellt (S. 5 18), so begegnet er sich in dieser .Auf-

fassung zwar mit dem Herzog von Broglic, muss je

doch wie dieser darauf gefasst sein, bei der deutschen

Kritik lebhaften Widerspruch zu finden.

Die sorgsam durchdachte und formvollendete

Schlussbctrachtung verdient eine rühmende Erwähnung.

Sie führt dem Leser vor Augen, wie auf der einen

Seite die französischen Republikaner »die Propaganda

ihrer neuen Lehren mit der Ausdehnung der französi-

schen Macht, die Befreiung der Völker mit der Erobe-

rung der Siaten verw'echscln«, auf der anderen »die

Regierungen des alten Europa die Sprache des Rechtes

sprechen, aber mit den (Jewohnheiten der Inlriguc und
der Gewalt handeln«. Jene folgen »den Impulsen der

ganzen Geschichte Frankreichs«, diese den IJebcrliefe-

rungen »mehrerer Jahrhunderte der Eifersucht, der Be-

gehrlichkeiten, der Contlicie, der Unordnung und der

Usurpationen«. Sic begegnen sich auf dem gemein-

samen Boden »der Statsruison«, auf dem sie sich ver

stehen, und unterhandeln mit einander. Aber indessen

wird in den verjüngten Nationen das Bewusisein ihrer

Selbständigkeit und Einheit geweckt, sodass sie fähig

werden, das ihnen aufgelegte Joch abzuschUtteln. »Es

war«, so lauten die letzten Worte dieses Bandes, »das

cigcmUmlichc Geschick der französischen Revolution,

sich gegen Frankreich zn kehren, sobald die Franzosen

selbst ihr Princip fälschten und ein Instrument der Er-

oberung und Herschaft daraus machten«. Zwei weitere

Teile, die uns in Aussicht gestellt werden und die wir

mit Spannung erwarten, »Der Sturz des Königtums«

und »das Gonsulat«, werden uns die »Fälschung des

Principes« im einzelnen darzulcgen haben.

Bern. Alfred Stern.

Geographie und Völkerkunde.
Karl Sticlcr, (^ulturbilder aus Haiern. Mit einem Vorwort

von Karl Theodor Hcigel. Stuttgart, Bon/ u. Co., 1BB5.

VII u. »7a S. 8’, M. ^,8o.

Von den cullurgeschichtlichcn Vorträgen, die der

unvergessliche Sänger des deutschen Hochlandes

während einer Reihe von Jahren gehaiten, liegen hier

sechs vor, durch befreundete Hand ausgewählt. Wir

möchten diese in anmutigster Form ausgefUhrten

Essays, sämmilich sinnige Erörterungen Uber Volks-

charakter, Brauch und Mundart der bairischen Berg-

bewohner, eine Art von Commeniar zu Stielers Liedern

nennen. Und wie könnte cs einen verlässigeren Inter-

preten des gemütlichen und geistigen Lebens des

deutschen Alpenvolkes geben, als gerade den .Mann, der

von Jugend auf als Spielgenossc mit ihm verkehrte, der

sich berUhmen durfte, dass es keine Hauernarbeit gebe,

die er nicht selbst verstanden und verrichtet hätte, und
|

den cs oft noch lange in den winterlichen Bergen fest-

hielt, wenn längst aller Fremdenverkehr vorUbergezogen

war. So im Volke stehend, hat er mit der Feinfühlig

keil einer echten Dlchlematur das Leben der Volks

Seele in ihrem Grunde erfasst und uns die Typen des

Alpcnvolkcs in lebensvollen Umrissen mit sicherer Hand
zu zeichnen gewust. Das wird auch seinen Hochlands-

liedern einen bleibenden Wert verleihen, und — wie

er selbst am Schluss dieser Ausführungen Uber De-

fregger sagt — »da.s, was er geschaffen, wird unver-

gänglich sein, wie die Sonne und die Felsen, aus denen

es genommen ist«. Die zahlreiche Lcscrgcmcindc aber

in Süd und Nord, die sich an Sts. duftigen Dichtungen

zu erquicken liebt, wird es dem Hcrausg. Dank wissen,

dass er ihr aus des Dichters Garten noch diesen letzten

vollen Straufs geboten.

Strafsburg i. E. L. Müller.

Friederich Kayaer, Aegypten einst und jetzt. Mit 85 in

den Text gedruckten Holzsclin., 15 Voilbildern, einer Karte und
einem Titelbild in Farbendruck. Freiburg i. Br., Herder,

XII u. 337 S. gr. ff'. M. 5.

Der Verf. hat, ohne Fachmann zu sein, mit vielem

Eifer und weniger Erfolg aus guten und schlechten

Büchern den vorliegenden populären Abriss zusammen-
gcschricben. Solcher gut gemeinten Schriften gibt cs ja

genug und es lohnt in der Regel nicht, sie an dieser

Stelle zu besprechen. Aber das vorliegende Buch hat

ein besonderes Interesse: es ist geschrieben vom Christ

;
liehen, d. h. streng katholischen Standpunkt und das

verleiht ihm manches Besondere.

Während der Verf. das heutige Aegypten mit den
schwärzesten Farben schildert und im Islam die Mutter

alles Ucbcls sieht, erscheint ihm das alte Aegypten in

desto rosigerem Licht. Das war ein Musterland, ein

Land voll Tugend und Sitte, kriegslustig w'ic kein

anderes (US. 25), und vor allem voll tiefster Religiosität.

Es ist begreiflich, dass der Verf. bei diesen Anschau-

ungen besonderes Gefallen an den bekannten schönen

Speculationen Uber den ursprünglichen Monotheismus
der Aegypter gefunden hat; er sucht ihn eifrig durch

Citatc aus Uebersetzungen von Lauth u. A. gegen alle

bösen Zweifel zu verteidigen. Ich fürchte freilich, dass

er weniger siegesgewis aufgetreten sein würde, wenn
er Uber die Richtigkeit dieser Uebertragungen selbst

ein Urteil hätte.

Ebenso energisch kämpft er für die besondere

Sittlichkeit der Aegypter, freilich mit nicht minder

schwachen Waffen. Ein Beispiel von vielen. Die he

kannte Erzählung Herodots von dem hölzernen Toten-

bild, durch dessen Anblick man sich bei Gelagen zum
Genuss des Hüchiigen Lebens aufgefordert habe, er

klärt der Verf. Air »frivol« und behauptet, eine solche

Sitte könne höchstens in der späten Zeit Herodots mög-
lich gewesen sein: »in der üliern bessern Zeit finden

wir keine Spur davon«. Und als Beleg für die ernste

LebensHuffnssung der Aegypter citiert der Verf. dann
eine hcrausgerissenc Stelle des bekannten »Harfner-

licdes«, also desjenigen Volksliedes, das gerade zum
eiligen Genüsse des Lebens einladct, da der Tod bald

komme und dann alle Freude ein Ende habe! Hier

hat der Verf. diese (übrigens auch unrichtig Übersetzten)

Verse aus dem Zusammenhang herausgerissen und des

übrigen Gedichtes mit seiner »frivolen« Tendenz gar
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keine KrwUhnung getan. — Uebrigens behauptet er
|

von diesem selben IJcdc, das bekanntlich dem (irabe .

des Neferbotep zu Abdclqurnnh entstammt, es werde '

von dem Harfenspieler im Grabe Kamscs' ill gesungen
!

(S. 4b. i2o)f und diesen armen Harfenspieler versetzt er I

dann (S. 124) wider in die sechste Dynastie (!) nach 1

Hcnihassan(!). An solchen unfreiwilligen Scherzen, die

man dem Verf. freilich nicht hoch anrechnen darf, ist

auch sonst kein Mangel. Die Nubier und Libyer sind
|

nah verwarne V'ölkcr, weil die Araber beide Herber '

nennen (S. 147); zu den Herschern Aegyptens gehören

der »l'harao (^hnumhotep« tS 120), die Kbnigc .Amen-

hemat und Menhuhotep (stets so) und der »Kalif Le-

dinaliah« (S. i 3b); Klunzingers Bild eines Ababdeknaben
wird als »Biskarim« (d. h. Hischarb S. 14b) reproduciert

u. s. w. — Als eine ganz besonders schöne HlUle hebe

ich endlich noch hervor, das.s »die l^dbstc sich die I

grösten Verdienste um die Erhaltung des VerslUnd
|

nisses der altUgyptischcn Sprache erworben« haben.

Denn — man lese und staune! — »die Pübstc waren •

es, die die Evangelien ins Koptische Übersetzen liefsen«. 1

Sapienti sat. !

Berlin. Adolf Erman.
|

Jurisprudenz.
j

Job. Köhler, Das Recht des Markenschutzes mit ßcmck> '

»ichiigiing ausländischer Cesetzzehmigen und mit besonderer I

Kücksichl auf die englische, angluamerikaiiischc
, franziHiscbc, 1

bcigiftche uud ilalienitche Jurisprudenz. Würzburg. Siahcl,
[

u. 18S5. Xn u. sfio S. gr. VP. M. IO. I

Mit aufserordcntlichem Klcifs ist hier ein sehr um-
j

fassende.^ Material gesammelt und wissenschaftlich ver- !

arbeitet worden. Wie der Titel besagt, hat das aus-
j

llindischc Recht, in.sbcsonderc Englands, Nordamerikas, 1

Frankreichs, Belgiens, Italiens nach l.ittcratur und
|

Praxis neben dem deutschen die ausgiebigste Berück-
sichtigung erfahren.

ln der Einleitung wird als .Ausgangspunkt der

ganzen Untersuchung der HegrilT des »Individualrechts«, 1

zumal in Anwendung auf das Recht am .Namen, ent

wickelt, von dessen gewaltiger, fruchtbringender Be-

deutung freilich wol nicht jeder die Vorstellung hat,
;

wie der Verf. Dann folgt, wenn auch nicht eine voll 1

stUndig abgeschlossene Geschichte, doch eine Sammlung
|

interessanter und grösicn Teils wertvoller historischer

Nachrichten Uber den (Jebrauch der Marke, sowie eine

Ucbersichl der neueren Gesetzgebung zum rechtlichen

Schutz dieses (jcbrauchs.

Die Darstellung des bestehenden Markenrechtes, des I

deutschen stets im Zusammenhang mit dem fremden,
|

die Überall zugleich bemUht ist, an den Principien und
l olgcsUtzcn Kritik zu üben, ist so geordnet, dass zuerst

das materielle, dann das formelle Markenrecht ausgc
führt wird. Unter der erstcren Rubrik bespricht der

;

Verf. das gesetzlich anerkannte .Markenrecht im Ver-
;

hUltnis zu dem Individualrecht, den Erwerb nach allen !

seinen Voraussetzungen, die t^ollisionen, den Inhalt und
das Erlöschen desselben, ('nter dem 'litcl des for-

mellen Markenrechics findet sich »die Form der con
stilutivcn und conservaiorischen Rechtsakte der Par
teien und der Tätigkeit der ölVcntlichen Organe«, also !

Prüfung der Anmeldung, ICintrag im Register u. s. w.
j

behandelt. Daran schliefst .sich die Beleuchtung der '

Ansprüche und Obligationen, die sich aus dem Marken
recht ergehen, sammt einigen Bemerkungen Uber deren

civilproccssualische (icsialtung. In gleicher Weise wird

das Markenstrafrecht und dessen Geltendmachung gc-

.schiidert. Ein weiterer Abschnitt wendet sich zu dem
internationalen Markenrcchi. Endlich folgt noch einiges

Uber Markenfinanzrechi, Uber unterstützende andere In-

stitutionen und Uber Markcnptlicht. .Als Beilagen oder

FACursc sind beigefUgi Mitteilungen Uber antike Fabrik-

marken, Uber die .Anwendung der Marken seit dem
Mittelalter bis in die neuere Zeit, Uber einige Neue
rungen des 10. Jhs., Uber gerichtliche Entscheidungen

des In und .Auslandes; ferner noch einiges zur Geschichte

und wirischnfiiichen Bedeutung des Markeiiwesens.

sowie ein Referat Uber die Österreichische (iewerbe

nuvcllc von > 883 , Uber geographische Bezeichnung

und Handelsmarke sowie Uber Registrierung.

Nach dem Reichtum des Inhaltes, nach Anordnung

und Darstellung verdient das Werk alle Anerkennung.

Au.s den Hinweisen auf die auslUndischcn Rechte lUssi

sich viele Belehrung schöpfen. Auch wird man den

kritischen und - theoretischen Betrachtungen, wenn
gleich an manchen Punkten nicht ganz Überzeugt, gern

folgen.

Ob für die gerichtliche Praxis mit dem Erfolg gc

arbeitet worden ist, den die Vorrede holfr, wird sich

Ireilich fragen. Dazu ist die FUlIc des Stoffes zu grofs

und die .Methode der Darstellung nicht einfach genug,

um dem praktischen Juristen oder gar dem (jc.schlifts

mann zum Gebrauch recht geeignet zu sein. Wol aber

kann die Gesetzgebungspraxis daraus Nutzen schöpfen,

und jedenfalls erscheint die Wissenschaft um eine wert

volle Leistung auf dem Gebiete der vergleichenden

Rcchtskunde bereichert.

Bonn. Kndemann.

Karl Schmidt, Der § 3So der deutschen Strnfprocess-

ordnung erlcutcrt und beurteilt. Mamilivim. Beiuiieiincr,

73 S. gr. S". M. I.

Der Verf. erörtert an der Hand der Rechtsprechung

von 22 deutschen Oherlandesgcrichtcn die in Strafpro

ccssordnung § 38o statuierte Beschränkung der RevLsion

gegen die in der Berufungsinstanz erlassenen Urteile

der Landgerichte, indem er, mehr casuistisch als prin

cipicll begründend, Begriff und .Ausdehnung der für

diese Beschränkung mafsgehenden »Rechtsnormen Uber

das Verfahren« fest zu stellen sucht. Die ganze Bc

Stimmung de.s § 3So erklärt er fUr innerlich unhaltbar,

und deswegen wie auch wegen der Widersprüche,

welche in der Rechtsprechung bei .Anwendung dieser Be-

stimmung henorgctrclen sind, fordert er ihre möglichst

baldige .Aufhebung auf dem Wege der Gesetzgebung.

Jena. K. Loening.

Medicin.
Emst Bumm, Der Mikro Organismus der gonorrhoischen
Schleimhaut Erkrankungen »(Jonococcus Neisser».

N<ich Untcrsuihiinzcn beim Weibe und an der Conjunctiva der

Neugeborenen dargcBtdIt. .Mit 4 Tafeln. Wiesbaden, Bergmann.
18S5. i.|6 S. gr. 8”. .M. 4».

,

Mumm hat sich in dankenswerter Weise die Auf
gäbe gestellt, alles bisher Uber den Gonococcus Ver-

öffentlichte zusammen zu fassen, und er hat diese .Auf

gäbe nicht nur in umfassender, sondern auch in kritik
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voller Weise gelöst, wozu er durch eigene eingehende

Unicrsuchungcn volluur autorisiert war. Kr hat ferner <

unsere Kenntnisse Uher das Wesen und die Bedeutung
j

dieser Mikro - Organismen um eine Reihe nicht un
wesentlicher Punkte bereichen.

Bezüglich der morphologischen und tinctoriellen

Eigenschaften des Cionococcus berschte ja bereits bei

der Mehrzahl der früheren Autoren Uebereinstimmung.

B. hebt, wne er es schon in einer früheren N'erötTcnl-

lichung getan, nochmals hervor, dass noch eine Reihe ,

anderer Dipiococccn existieren, welche gelegentlich auch
|

in den Secreten der Harn* und Geschlechtsorgane vor
|

kommen, die sich weder in ihrer Form, noch in ihrem
i

Verhalten gegen Karbslotfc vom Gonococcus wescnl- !

lieh unterscheiden, allerdings aber fast alle nicht pathogen I

sind. Abgesehen von dem verschiedenen Verhalten, i

welches diese Coccen bei Rcinculturen zeigen, unter-
'

scheidet sich der Gonococcus von ihnen auf das

charakteristischste durch seine tHhigkeit, in das Zell*
,

Protoplasma cinzudringen und in den Zellen durch fort- i

gesetzte Zweiteilung Haufen zu bilden.
;

Von ganz besonderer Wichtigkeit sind die Resultate,

welche H. durch Untersuchung von Schnittprilpanaten
j

der Conjunctiva bei Conjunctivitis blennorrhoica erhielt. i

Er stellte hierbei zunUchst fest, dass die (jonococccn
|

nicht das Plotlenepithc! des corncalcn Abschnittes der ;

Conjunctiva, sondern nur das Cylindercpithcl der

Übrigen Teile zu durchdringen vermügen, woher es

auch leicht vcrsiündlich ist, dass Mund- und Nasen-

.

Schleimhaut nicht empfänglich fUr das Trippergift sind.

Im Epithel dringen die (^cen in der Kittsubstanz

zwischen den einzelnen Zellen vor und gelangen bis

in die obcrHUchlichsten Schichten des Papillarkörpers.

Durch diese Invasion wird eine starke entzündliche

Infiltration der ganzen Mucosa und eine AbstofMing der

gesammten Epithcldeckc hcr\orgerufcn. Hei der Hei

lung tritt nicht ctw*a eine Elimination der Gonococcen
durch aus\vandernde lymphoidc Zellen ein, sondern

dieselben sterben im Gewebe ab. — B, ist weiter die

Reincuitivicrung der Gonococcen auf Blutserum, wenn
auch nicht in allen Pdllcn, geglückt, und die Einimpfung
einer solchen Rcincultur auf die Harnröhrenschleim-

haut einer nicht tripperkranken Frau rief eine typische

Urethritis mit gonococcenhnltigem Secret hervor. — Die

Ausstattung des Werkes, ebenso wie die Tafeln, ist gut.

Leipzig. Edmund Lcsscr.

Naturwissenschaften.

G. Tschermak. Lehrbuch der .Mineralogie, s. vcrbcBs. Aufl.

Mit 7^ Origioal-Abbild. und 3 Farbcndrucktafcln. Wien, H6ldcr.

1885. IX u. 597 S. 8«. M. 18.

'

Nicht ganz fünf Viertel Jahr sind nach dem Er-

scheinen der ersten Auflage verstrichen und bereits liegt

eine zweite vor. Man darf also am guten (icschmack

und ernsten wissenschaftlichen Interesse nichtverzw'cifeln,

trotz der Kreise, die immer noch den Absatz sogen,

»kleiner I.chrbUcher«^ und »LeUrilden« möglich machen.
— Unter allen Lehrbüchern der Mineralogie nimmt un-

streitig das hier genannte den ersten Rang ein. Die
|

strenge Wissenschaftlichkeit, die einen Meister kennzcich- !

nende Behcrschung des Stoffes dessen einzelnen Teilen

ihrer Wichtigkeit entsprechender Raum zugewiesen wird,
|

die Klarheit der Darstellung — das sind die Hauptvor-

züge des Buches. Hat Rcf. hei der Besprechung der

ersten Auflage auch einiges, was ihm etw as unharmonisch
schien, beionl, so geschah es nur, w*eil es sich um ein

Werk Tschermaks handelte, in dessen Arbeiten man eine

AnnUherung an die Vollkommenheit sucht. Wenn Rcf.

auch .schon damals bei jeder sich bietenden Gelegenheit

nur 'J'schs. Lehrbuch empfahl, so darf es in Betrctf der

zweiten Auflage mit um so gröfscrer Ueberzeugung
geschehen. — Auch jetzt könnte einiges, wenn auch

Nebensüchliches, hervorgehoben werden, so z. B. die in

der Systematik gebrauchte neue Gruppen Nomenclatur,

w'clche hier und da nicht recht behagen will. Indessen

ist dies vielleicht eine ganz persönliche Empfindung, die

sich auf den Einfluss der Gewohnheit zurückfuhren

lässt. Dass diese zw'cite .Vunage eine »verbesserte* ist,

wird jeder, der beide vergleicht, mit Vergnügen aner

kennen. Manches bedurfte aber keiner Verbesserung

und bleibt, bei der früheren Form, anziehend und

belehrend. Durch das ganze VV^erk gibt sich eine In

dividualitUt, ein einheitlicher, consequenier, leitender

Gedanke kund.

Aachen. Arzruni.

Mathematische Wissenschaften.

Norbert Herz, Sicl>enstellige Logarithmen der trigono-

metrischen Functionen für jede Zeitsekunde. Zum astro

n*imi»ciien (tcbraucli hcrju»gcgcbcn. l.<ip<ig,Tcubncr, 188^. 183 S.

gr. K". .M. ,|.

Durch das Arrangement der Tafel wird die I^m-

wandlung der in der Zeit gegebenen Rcctascensionen,

Stundenwinkcl oder Längen in Bogenmafs vermieden;

ob aber dem Rechner hierdurch ein sehr wesentlicher

Dienst geleistet ist, darüber können die Meinungen ge-

teilt sein. i)enn einerseits ist jene Umwandlung aufscr-

ordcnllich einfach, andererseits sind die Tafcldiffcrenzen

anderthalb Mal so grofs geworden, wie die der gewöhn-

lichen in Intcr\allen von 10 Bogensekunden fortschrei

lenden Tafeln. Zudem muss man bei jeder Rechnung

doch die gewöhnlichen Tafeln zur Hand nehmen, um
für Dcclinationcn, Breiten und andere Winkel, die nie

in Zeitmafs gegeben werden, die Logarithmen der tri

gonometrischen Functionen aufzuschlagen.

Um log. Sin. und log. Tang, eines kleinen Winkels —
x»<c zu finden, sind innerhalb der (irenzen ol* om und o i»

2om die Gröfsen S und T in Intervallen von lo^ft tabuliert.

Sin. x»cc Tang.
w'obci S as log ‘ und T ** log

Zu diesen Gröfsen ist nun noch log x zu addieren,

welcher aus einem anderen Logariihmenwerke zu ent

nehmen ist.

Uehrigens crlcutcrt der Hcrausg. weder die Hedcu
tung noch die Anwendung von S und '1'.

Oh die Tafeln fehlerfrei sind, lässt sich erst durch

den Gebrauch derselben festsielien.

Berlin. R. Lehmann-Filhes.
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Volkswirtschaft und Gewerbe- '

Wissenschaft.
Karl Knies, 0<)S Geld. Darlcgiing der Gnindichren vun dem

Gcldc. in»bc«ondcre der «iruehafllichcn und recht»Kilitf(en Func«
i

tionen des Geldes mit einer Erörtenin^ über das Kapital und die
’

Ucbertragiing der Nuiningen. 3. «erb. it. rerm. Aull. (Knies.
^

Geld und Credit I Bd.) Berlin, Weidmann. X u. 450 S. gr.

Üf'. M. IO.

Ks ist ein erfreuliches und gutes Zeichen^ dass ein

Werk wie das obige nach 13 Jahren in zweiter Auflage
|

erscheint. Kinc leichte Lektüre ist es gerade nicht

Die dialektische, der Hcgriffsentwickclung grofsc Sorg-

falt zuwendende Hehandlungsweise wiegt durchaus vor.

Damit soll dem Wert dieser durch grofsen Scharfsinn

sich auszcichnenden und von Juristen wie National-

hkonomen gleichmUfsig anerkannten und hochgcschUtz-

ten Lniersuchungcn nichts abgebrochen werden.

Das Werk wird in der neuen Auflage .sich noch

mehr l'reundc erwerben; cs hat nicht nur die üufsere

Ausstattung des Huches, sondern auch die Form und der

Inhalt der Darstellung gewonnen. Ks ist sehr zu billigen,

dass der Verf. durch eine zweckmUfsige Einleitung wie

Schlussbctrachtung dem Ganzen eine gröfsere Abrun-

dung gegeben hat In der ersten .Auflage war ziemlich

abrupt mit der Krtirterung Uber das Kapital begonnen

worden, Jetzt Alhrt eine Betrachtung über wirtschaft-

liche.s Leben ohne Geldgebrauch und erstes Eintreten

von Getdgehrauch (unter Milverwendung der früheren

Seilen lotilT.) den Leser in die Materie ein. Das ganz

neue Schlussknpitel enlhUlt eine geistvolle Schilderung

Uber die allgemeinen ZusammenhUnge im Anschluss

an geldwirischaftlichcn Verkehr, Gcldbesilz und ücld-

knpitalisten. Ebenso zweckmUfsig sind andere formelle

Aenderungen, z. H. die Verstellung des jetzigen 9. Ab
Schnittes; dagegen .sind die den organischen Aufbau
störenden, der Einleitung folgenden Abschniue über Ka-

pital und Nutzungen beibchalten, allerdings auch zum
'Feil geändert und vermehrt worden, reberhaupt zeigt

sich an zahlreichen Stellen die bessernde und verwei-

sende Hand; nichtsdestoweniger haben wir manchmal
ein Eingehen auf neuere Erscheinungen, z. B. K. Hilde-

brands 1’heoric des (jcldcs u. a^ vermisst. Das meiste I

Interesse dürfte im jetzigen Augenblick der Abschnitt

des Buches beanspruchen, der die VVUhrungsfrage bc

handelt. Zur Zeit der ersten Ausgabe war die bimc-

tallistische Lehre in ihrer heutigen Form noch nicht be-

kannt. Knies verurteilt den Himetallismus mit aller Ent-

schiedenheit, die principielle Grundlage desselben wird

als geradezu falsch erklärt. Kr hält die Aufrcchthaltung

eines internationalen DoppeiwUhrungsvertrages für un-

wahrscheinlich und die Theorie, dass ein solcher das

Wertverhältnis von Gold und Silber stabilisieren könne,

für einen Irrtum. Die (jcsichtspunkic sind zum Teil ähn-

liche, wie die von Nasse entwickelten. K. fürchtet

nicht, dass Deutschland, selbst wenn es zunächst noch

eine hinkende Währung behalten würde, bei dem Ein-

brechen einer Krisis wie gelähmt werden .sollte, wäh-

rend ein Siat auch mit nur einem papierenen WUhrungs
fufs weiter marschiere. Mit allen Einzelheiten dieses

Abschnitts können wir uns gleichwol nicht einverstanden

erklären. Um nur einen Punkt hcrauszuhchcn: die

im Anschluss an Galiani gegebene Kxcmplilication, wie

sich der doppelten GrenzUbergang der Edelmetalle
,

1384

bet der Doppelwährung bucht, halten w*ir für fehlerhaft;

die Vorstellung Arendts, Die vcnragsmlifsigc Doppel

Währung I S. ifio, dürfte da richtiger sein. Auch in den

anderen Abschnitten möchten wir nicht alles so

schlechtweg hinnehmen; namentlich gilt dies von der

ungünstigen Beurteilung des Kanknotenwesens im 11.

Abschnitt. Es scheint uns dn doch die Bedeutung der

Banknote in der Zeit der Krisis und der Vorteil ihres

Accommodationsvermögens gegenüber dem wechseln

den ZahlungsbedUrfnis unterschätzt. Das von K. ange-

führte Beispiel Hamburgs als Beleg für die Entbehr

iichkeit der Note dürfte mit KUcLsicht auf die Kata-

strophe von 1857 eher gegen, als für ihn sprechen.

Würzhurg. Georg Schanz.

1 Das deutsche Wirtschaftsjahr 1883. Nach den Jahresberichten

der Handcltkammern darijestcllt von dem Ge neral -Sccrc-
tariat des deutschen Handclst.iges. Berlin

Mittler II. Sohn. 1»^. 839 S. gr. 8". Nf. la

Der vierte Jahrgang des Wirtschaftsjahres gleicht in

der Anlage ganz seinem Vorgänger, nur dass infolge

des reichlicheren FHefsens der Quellen der Band etw as

umfangreicher geworden ist. lieber den Wert einer

Zusammenfassung der Jahresberichte der Handelskam-
mern haben wir uns im Vorjahre bereits geUufsert.

Mislich ist, da.ss infolge des langsamen Erscheinens

der einzelnen Jahresberichte die Verarbeitung derselben

und die Publication des »Wirtschaftsjahres« erst 1*4

Jahr nach Ablauf der behandelten Zeit erfolgen kann.

Schmälert dieser Umstand auch nicht den Wert des

Buches als eines Beitrages deutscher Wirtschaftsge-

schichte, so schwächt er doch das Interesse der immer
nur mit der Gegenwart und nächsten Vergangenheit

rechnenden PnixU, sodass aus diesem Bedürfnis heraus

sogar ein teilweiser Ersatz gesucht wurde, indem das

Aeltestencoliegium der Berliner Kaufmannschaft im

Anschluss an den jährlichen Bericht Uber den Handel

und die Indu.stric Berlins, als des wichtigsten deutschen

Platzes, auch zugleich einen Bericht über die wirtschaft-

lichen Zustände Deutschlands in den betreffenden Jah-

ren gibt und damit natürlich ein ganzes Jahr der Pu-

blication des Gcncralsccreiariats der Handelskammern
voraneiit. — Der erste .Ab.schniit »Das deutsche Wirt-

schaftsgebiet und seine VcrkchrsverhUltnissc« dürfte

unseres Erachtens ganz Wegfällen: tatsächlich ist er ja

doch nur ein dürftiger Auszug aus dem statistischen

Jahrbuch für das deutsche Reich; letzteres ist aber

wegen seines billigen Preises leicht zugänglich und tat-

sächlich so verbreitet, dass der Auszug kaum mehr Be-

dürfnis ist. .Aufgcfallen ist uns auch, da.ss in diesem

.Abschnitt die Statistik des .Musterschutzes, aber nicht

auch die des Marken- und Patentschutzes mitgeieilt ist

Würzburg. Georg Schanz.

Kriegswissenschaft.

Heinrich, Die ersten a 5 Jahre des 4. .NLigdcburgischen
Infanterie - Regiments Nr. Im Aufträge de» köoigl.

Kegiments nach ofiiciellcn Quellen und privaten Mittcilungeo be-

arbeitet und dargcsiellt. Mil 1 Karlcniafel. Berlin, Mittler und

Sohn, 1885. 37t S. 11. 100 S. Anlagen, gr. 8^. M. 7,3a

Der Verf. hat das schwierige Problem gelöst, die

kriegerischen Erlebnisse und Erfahrungen seines

Fruppcnieiles zu einem integrierenden Bestandteile der

Geschichte der Armee selbst zu machen, und dennoch
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es vermocht^ die Kunst einer solchen Darstellung unter

einem anscheinend populären Vortrage zu verdecken.

Wir können beispielsweise den manigfaitigen und

mühseligen Dienst unsrer Infanterie bei heutigen He
lagerungen kaum irgendwo genauer vorgefUhrt sehen,

als in dem Teile der vorliegenden Schrift, welche die

Teilnahme des 67. Regiments vornehmlich an der Be-

lagerung von Bclfort behandelt. Ebenso aber wird ein

Truppenteil wol selten seine Freuden- und Leidensge-

schichte so klar und lebhaft erzUhlt sehen, als das

67. Hcgimcnt solches in Bezug auf seine Taten bei

MUnchengrUtz, KönigsgrUtz, bei Gravclottc und vor Metz

oder Beifort, bezw. an der Idsance vermag.

Marburg i. H. Dcchend.

Schöne Litteratur.
Karl Stieler, Ein Winter Idyll. Stuttgart, Bunz u. Co.. 188^

47 S. 8^. geb. M. 4.

»Der Stielerkarl ist tot« — jeder widerholte diese

Worte mit Schmerz und doch zuckte sogleich ein

LUchcln auf und irgend eines seiner köstlichen Dialckt-

gedichte drang auf die Uppen; denn die fröhlichen,

naturwahren Lieder in der Mundart, welche St. so

einfach und doch $0 meisterhaft behcrschtc, die köst

liehen Einfälle sind dem grofsen Publicum gelliufiger,

als seine hochdeutschen Sammlungen »Hochlands-

lieder«, »Neue Hochlandslieder« und »Wanderzeit«.

Dies ist nicht ganz unberechtigt, denn St. muste sich

in das Hochdeutsche nach und nach cinicben, manche
Hane störte, manche dialektische Freiheit schädigte

den Eindruck; freilich wuchs St. sichtlich von Huch
zu Buch und setzte Überall auch in seinen hochdeut

sehen Gedichten seine sympathische Persönlichkeit ein.

Im Nachlass fanden sich nun wenige Blatter, vielleicht

das Ergreifendste, was er gedichtet hat, Erinnerungen

an das eigene Leben, an Eltern und Kinder, in ge-

reimten fUnffUfsigen Jamben, so einfach und natürlich,

fern von Koketterie und dem Bestreben, etwas aus

sich zu machen, Intime Geständnisse, mehr fUr sich

und die nächsten Freunde, als fUr das grofsc Publi-

cum bestimmt. Das Werkchen ist nicht vollendet;

die Einkleidung, einen so hübschen Conirast sie

bildet, entbehrt noch der vollen Wahrscheinlichkeit;

man merkt, dass manches fehlt, denn die einzelnen

Teile sind noch nicht in das rechte Verhältnis gebracht,

die Exposition ist zu breit gegenüber dem anderen,

aber Heyse, welcher einige Worte zur Einführung vor-

angeschickt hat, sagt mit Recht: »Ein Abschiedswort

an das lieben, wie es hier vorlicgt, wendet sich an das

Herz derer, die es empfangen, nicht an den kritischen

Verstand, und selbst die Spuren der mangelnden Voll-

endung erneuern das schmerzliche Gefühl, dass die
|

Hand, die diese BlUtter beschrieb, nun fUr immer er-

kaltet ist«. Was uns bei dem Winter Idyll so mächtig i

anzieht, ist die »schöne Schlichtheit«, welche daraus 1

spricht; cs ist so einfach natürlich empfunden, so kunst
j

voll einfach alles herbeigefUhrt; das 'i'reihen in der ge-

selligen Stadt verrauscht, die nlichtliche Fahrt lässt die

schöne bairische Natur erstehen, das von vielen so ge-
'

liebte Häuschen in Tegernsee erhebt sich vor uns, die I

Stille der Nacht lässt die »Erinnerungen« erwachen und
|

nun entrollen sich uns eine Reihe von Bildern, Muster
j

ergreifender Charakteristik: der Vater mit seiner
{

j

Künstlernatur, zu welcher der Sohn mit Bewunderung

I

aufblickt, vor allem aber die Mutter ist mit solcher

I

Fülle des Empfindens, solcher Liebe und dabei solcher

Einfachheit geschildert, dass man sich der schönsten

I

Rührung unmöglich enthalten kann. Wer diese Verse

lesen kann, ohne im Innersten gepackt zu werden, der

ist eines ästhetischen Genusses nicht fähig. Am Schlüsse

I

hätte St. gewis noch gefeilt und vielleicht S. 18 den

etwas preeiösen Ausdruck: »Erinnerung ... die Patina

j

am Erz des Lebens« getilgt (S. 3z wUrde sich empfehlen

I

zu schreiben: »Denn leben kann man, wenn man
' leben muss!«), aber das Büchlein beweist uns auch in

; seiner fragmentarischen Gestalt, dass Sls. Können immer
: noch einer Steigerung Hlhig war und dass er rastlos

! seine Probleme zu veniefen strebte. Schade um den

j

Dichter mit dem interessanten Aeulsern, der so jung

geschieden! Hermann Kaulbachs Portrait ist unserem

Büchlein beigegeben.

Lemberg. R* M. Werner.

Mitteilungen.
Verein für Oeschichte der Mark Brandenburg.

In der Sitruni; %om 9. September 1K83 legte Herr Dr. Droyten
eine Abschrift der »Kurbrandcitburgisehcn und Preufsisehen Armcc-

iind Kcgimenlsgcschichtcc von Herzog August Wilhelm von Braun-

schweig-Beverii vor, deren Original »ich in der Wolfenbüitlcr Biblio-

thek beündet. Als Ergänzung seines früher gehaltenen Vortrages

teilte er einige besonders interessante Stücke mit, so über die gegen

di« Schweden ausgerüsteten Flottillen, über die Landmillten. und

cricuterte durch Beispiele die Art und den Umfang der vom Herzog

eigenhändig gemachten, »ehr zahlreichen Acndeningen und Nachträge,

die nicht nur für Personalien ein reiches Material enthalten. — Herr

Hr. Harder teilte ein in seinem Besitz befindliches, vier Seiten

langes Schreiben Schills mit, weiche» dieser am 19. Februar 1809 an

den l.ieulcnant von Fab6 gerichtet hat. um sich wegen eines von ihm

gefällten Urteils über die Beteiligung des letaleren an dem Gefechte

Naiigard zu rechtfertigen. Stilistisch ist der Brief bezeichnend

für die Ausdruckswetse des Verfasser». Herr Dr. Bolle berichtete

über zwei märkische Studenlen-Siammbücher, die er im British Mu-

I

scum. wohin sie leider verschlagen worden, jüngst aufgefunden hat.

Das eine gchdrtc dem berühmten Jiirtslcn Benedict Carpzow, das

i andere dem Rechtscandidalen F'ranz Hartmann, einem Glicde der

' bekannten Frankfurter Buchdruckerfamilie dieses Namen». Beide

Bücher stammen aus dem End« des 16. Jhs. und sind wertvoll sowol

durch zahlreiche Einschreibungen namhafter märkischer Gelehrter

und Edclleiite, als auch durch viele, zum Teil künstlerisch schön

ausgeführlc Wappen und Miniaturen.

Eingegamgene Schriften.

Tlicologtsche Arbeiten aus dem Rheinischen wissenschaftlichen

Prediger-Verein. Hcrausg. von Fr. Evertsbuse li. VI RJ. Bonn,

Weber. M. 3,60.

A. Babeati, L'ccolc de village pendant la r^volution. ze ^d.

Paris, Perrin. F'r. 3.

I. . Beck, Die Geschichte des Eisens in technischer und cultiir-

gcschichtlicher Beziehung. I Abt. Rraunschweig, Vieweg, i88(.

M. 30.

M. E. Bichat ct M. K. Blondiot. Introduction i Tetude de

r^lectricitä »tatiqiie. Pari», Gauthier-Villars.

A. Hrieger, König Humbert in Neapel. FÖn Gedicht. Leipzig,

Reifsner.

J. Ctiavanoc, Carte du (.*ongo infirieur. Brüssel, Institut

national de gäographic.

Chronicon Mogualinum. Ed. C. Hegel. (Scriptorcs rerum
Gcrmanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae histo-

ricls recusi.) Hannover, Hahn. .M. 3.

Conlos populäres do Brazil. Colligidos por Sylvio Kom^ro.
Com um estudo preiiminar c notas comparaiiras por Theophilo
Braga. Lisboa, Nova livraria iiiicntaciunal, (Berlin. Kuh! in

Comm.) M. 3,«tO.

Cb. Dereanel, Der Betrieb der Sleinkohlcubergwcrke. Ueber-
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Mtit und mit einzelnen Anmerkungen versehen von C. LeybolJ.
Braunschweig, Vieweg. M. a8.

|

K. Demmer, Ctcschichle der Reformatiun am Niederrhein. i

Aachen. Jacobi. M. 3.

II. Dernburg, ranJekten- i Bd. 5.-7. Lief. (Schl.). Berlin, H.
W Müller.

Fr. Eiselc
,
Das deutsche CirilgeseUbuch. Freiburg, Mohr. M. 1.

B. Ellis, Aus England. Skizien. Hannover, Hahn. M. «,40.

Fr. Eltncr, Die Praxis des NahrungsmiitehChcmikcrs. 3. um*
gearb. und verm. Aufl. 3. u. 4. Lief. Hamburg, Voss. M. a.50.

A. Favaro, Lefons de statiqiie graphique. Traduitca par P.

'Terrier, a Bdc. Paris, Gauttiier*VilIars.

Finkler und Prior, Forschungen über Choierabaclerien. (Kr*

gaiuiingshefic aum Ceniralblatl für allgemeine GcsundhcilspHege

II Bd. 5. u. 6. H.) Bonn, Straufs. M. 8.

M. Four n ier, Kasai tur les formea el Ics cticis de l'atlranchisse-

mem dana 1c droit galto-franc. Paria, Vievreg. M. 5.

F. Frenadorff, Zur Krinnening an Heinrich Thöl. Fretburg,

Mohr. M. 0,70.

J. A. Friia, Lexicon l..appon!cum. Faac. 1. Chrialiania, Dvbwad.
M. 4.

A. üiry, I>es ^ubliasements de Rouen, a Bdc. Paria, Vieweg,

1883. 85. M. 35,

Gregorii Turonensia Opera. Fdd. W. Arndt el Br. Kruach.
P. II. (Moniimenia Gcrmaniac hiatorica. Scriptorum rcrum Mero*
vingicarum T. 1 P. II.) Hannover, Hahn. M. 15.

Rin deuiaclics Handwcrkcrspiel. Herauag. von R. Jonas. Posen,

Julowica. M. i.so.

Th. Hasse, König Wilhelm von Holland. I T. Sirafsburg,

Tfubner. M. 3,50,

K. Haushofer, Mikroskopische Reaclionen. Braunschweig,

Vieweg. M. 4,50.

G. Ho f ma nn . Die lugodorcsiachc und campidancaiachc Mundart.
Slrafab. Inaug.^Diasertaliou.

H. J. Holtzmann, Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung

in das Neue Testament. Freiburg. Mohr. M. 9.

R. Jaesche, Das Grundgesetz der Wissenschaft. Heidelberg.

Welfs. M. 9.

The Journals of Major-General C. G. Gordon ai Kartoum by A.

Eg. Hake. 3 vol. (Collection of British authors. TauchniU edilion

*'ol' 3355 and 56.) Leipzig. Tauchnitz, i M. t,öo.

H. i.aurent, Trait^ d'analrac. T. I. Paris. Oauthier-Villara.

Fr. IO.

O. .Meier. Zur Geschichte der römiach-dcutschcn Frage. III T.
3. Abt. Frcibiirg, Mohr. M. 6.

A. Mer, Memoire aur le p^riple d'Hannon. Pari«, Perrin.

M. G. Monod, ^tudes critiques aur les sources de rhialoire

mirovingienne. II T. Paria, Vieweg. M. 6.

K. Müller, Die Anfänge des Minoriten-Ordens. Freiburg, Mohr.
M-5.

K. Mundin g , Die Lügen des socialistisciicn Evangeliums. Stutt-

gart. Levjr und Müller.

Nourriaaon, Pascal physicien et philosophe. Paria.Perrin. Fr. 3.

F. Sioepcl, Sociale Reform 7. II. I^eipzig. Wigand.
M T uerk. De Propertii carminum qiiac pertinent ad antiqiiitatcm

romanam auctoribua. Hall. Inaug.-Dissertation. Berlin, Mayer und
Müller. M. 1,30.

R. Wülker, Grundriss zur Geschichte der angclsichslschen

l.iueratur. 3. Hallte. I..eipzig, Veit u. Co. cplt. M. 10.

BuchhXndleriache Kataloge.

H. ßarsdorf in Leipzig. Werke aus allen Wisaenachaften.

A. Creiiizer in Aachen. Monata-.-\nzeiger Nr. 3.

O. Geracbel in Stuttgart. Litleraturgeschichte und Sprach-

wiaseoBchafi. (Bibliothek v. Fr. Kotter.)

W.Gtlser in Lübeck. Anliquaria 1 -3: Livland. Russland, Polen,

T urkei, Schleswig-Holstein. Philologie.

W. Koch u. Reimer in Königsberg. Nr. 15: Gcachichlc. Gci>
graphie.

J. Scheibic in Stuttgart. Nr. 186: Archäologie, Numismatik,
Judaica, Oricntalla.

J. Windprcchi in Augsburg. Nr. 383: Turcica.

Gennaro Cioffi in Neapel. Bulletino pcriodico bimcstrilc

188s. IO«. io6. Libri provenienti dallo aiorico Krasmn Cav. Bicca.

Parte II.'

J. L. Beijers In l'trccht. No. 100: Livres anciens et modernes.

H. M. («ilberi ln Southampton. No. u«^; Ancient and modern
booka.
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— Zur Einweihung des ZwingU-Dcnkmals in Zürich. — Zu Dr. Sulzes
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\ Handwerkertag. — Der 36. Verbandslag deutscher Erwerbs- und
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sehen Prcdiger-Gescllschafl. - Aus den russischen Oslsceprovinzen.

— Der (.'odex Teptensis und die Waldenser. — Essays von Robert

Springer.
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I

II. — Eine ahcnburgischc Missionscoofcrenz. — Der kirchliche Ver-

I
ein für innere Mission in Kopenhagen. — Der nordische Schulcoo*

‘ gress. — Die römisch-katholischen Missionen in Norwegen. — Be-
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— Erinnerungen aus vergangenen Tagen III. — Kirchliche Freigebig-
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— Khcproccssc in Preufsen. — Kunstgcschichtliches aus Goslar.
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ferenz. — Lüdecke. Die Unsterblichkeit der Seele und ihre wisset»-
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Schauplatz des vollendeten Reiches Gottes. — Schmid, Zur Ge-

schichte des römischen Breviers und Missale. Schanz, Zur Be-
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Theologisch Tiidschrift XIX 5. Kitciicn, De critiek «an

den Hcxateiich en de gcschicdenis van Israäls godsdtenst. — Mey-

boom. De leer der twaalf Apostclen I. — Prins, De eerste brief vao

Paulus aan de Thessalonikers.

The Andover Review August. Hornbrouke, Tlie Life of Car-

dinal Neuman. — Wells, The Bcckcl of Mr. Froude and of Lord

Tennyson. — Mercdith, Compuliory Education in Crime.

Revue de l'Histoirc des Kcligions XI 3. XII 1. Montet,

. Les missions mustilmanes au XIXe siicle. — Uegnaud, Quelques

observatlons sur la mithode en mythologic com|wrde. — Menant,

I
Le myihc de Dagon. >' l.cfebure, l,«s fouilles de M. Naville k

' Pithum. L'Exode. Le canal de U Mer Rouge. — Lafave, L'in-

iroduction du culte de S^rapis i Rome. P. Cornelius Sctplo

Nasica Serapio. — Ba/in, Lc galct inscrii d'Antibes. — Mas-

scbicau, Unc nouvclle inicrprclaiion de ia Didachi par M. Menkgoi.
— Lewis da Sylva (Pandit), Le bonheur du Nirvina (traduit du

Pkli). — d'Atviclla, Origine de Tidoliirie. - Halivy , Ktdras a-t-il

promulgui unc loi nouvclle >' — Kegnaud, Les pbases de la

I
rcUglon vkdique d'aprks M. Eugkne Vdron. — Sdbillot, Legendes

Diy v>y
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chr«itennet de la Haine-Bretagnc. — Le pr<^scnt de rhommc Icttr^

(traduclion inidite).

Der Katholik Aiigukt. Die Weihe der heiligen Gele, historisch

und liturgisch beleuchtet und erklärt. - Zu Langes Geschichte des

Materialismus. — Hin Beitrag xur Geschichte der Bezeichnungen
Culius I^triae, Cultus Dutiac, Cultui Hyperduhae. ~ Studien über
die Uranfinge des Christentums. — Maria als Vorbild der Christ*
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liehen Tugenden in Dantes »l’urgalorio«. — l’lan und Aufriss der
|

Apokalypse. '

Verhandetingen rakendcdennaluiirlijkcncngeopen-
I

baarten Godadienst N. S. XI 3. zur Linden. Melchior Hofmann,
|

ein Prophet der Widertiiifcr.
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Philosophie.

Rcrue phitosophique Septembre. Dunau, Les thjorics

mi^taphysiques du monde eal^ricur. — I.afargue. Sur les origincs de
rid^c du bien el du jiisle. — Chaiiret, Un pr^curscur de Bell et de
Magcndte au IIc süclc de nolre irc.

Erziehun^f und Unterrichtswesen.

Blktter für höheres Schulwesen Nr. 9. Wchrmann, Die
»wivsenschafUiche Fkdagogik« und die höheren Schulen (Schl, folgt).

— Tabellen, betreffend die Verleihung des Professoriittls. —
Leonhard, Fach- oder Kla<isenlchrer (Schl.).

Zeitschrift für das Gvmnasialwesen September. Leh-
mann, Zur deutschen Lektüre in Tertia. — Uiichwald, Die höheren
Lehranstalten und die Spcculatiun.

|

Gymnasium Nr. 17. Blasendorf, Die Verwendung von Bildern

für die Aufsfttzc in den oberen Klassen.

Zeitschrift für das Rcalschulwesen 9. H. Eichlcr.

Dührings Wertigkeits-Rechnung. — Bazala, Der arithmetische Unter-
richt in den unteren Klassen der Mittelschulen. — Drasch, Zum
Aufsätze des Professors Knobloch in Marburg: Zur fTonstruclion

einer Kilipsc aus einem Par conjugierter Durchmesser.
Neue Biiticr aus Süd deutschlan d für Erziehung
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fasser. Landenbrrger, 11. Spencers Erzichungslchre.
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— II. Ch. Wilh. Meyer, Gedichinisrcde auf Karl Kehr. — Nagl, Die
pidagogische Bcdeuiiing der Wirtsstube im ßaucmlcbcn.

Philologie und Altertumskunde.
Journal ofthe Royal Asiatic Society of Great Britain

XVII 3. de Harlez, The Age of ihe Arcsta. - i(olt, ()n the Chinese
Game of Chess. — l.c Mesurier, Ciistoma and Superstilions connected
with Ihe (hiltivation of Rice in the Smiihern Provincc of <?«ylon. —
Thornion. The Vernacitlar LilcraUire and Folklore of ihc Panflb, ~
Terricn de IJicoiiperie, Begiiiniugs ofWriting in and around Tibet.

Kevisti di fiiologta .XIV 1. 3. Vatmaggi, l.a bingratia di \'ir-

giiio attribuita al grammaiico Klio Donato. — Ccrraio, (Juesttonc dl

varianti in un liiogo conlroverso dl Pindaro (Olimp. I 38 sq.).

Archiv für das Studium der neueren Sprachen
LXXIV I. Halling, Adolf Krivdr. Graf v. Schack. — Karl Geiger.

Ein Besuch bei (»oeihe auf der Wartburg im Semptember 1777. —
H. Isaac, Die Hamlet-Periode in Shaksperes i.eben. — Brandstetter,

Die Technik der Luzernen Hciilgcnspiele.— ßranky, Zur Volkskunde.
Revue des langucs romanes Mai. Tamizey de I.arroque,

Letlrcs in^dites £criles h Peircsc, par G. d'Abbatia. — de Ricard,

Poesics. - Fotir^s, Po^sica. - Chabaneaii, Sur la datc du Vers deil.ara-

dor de Marcabru. - Bcrtran Albarie. - Marccl-Devic, Ad radium tinac.

Archäologische Zeitung 3. IL Wolters. Die Kröten des

Praxiteles. — v. Duhn, Die GülterverMmmlung am Otlfrics des

Parthenon. - {.chnerdt, Heraklet und Achcloos. — Mayer, I.amia.

— Furtwingler. Griechische Vasen des sogenannten geometrischen

Stils. — Fränkel, Inschriften uits Mytilenc. — Frlnkcl. Hermes als

Kind. — Furtwingler. Zu Archiologische Zeitung 1885 Tafel I.

Antiquary September. Beaver, Native Painters under James I.

— Price, On I..ondon Wall I. — Toulmin-Smith, Two old religious

Plays. — Peach, Ralph Allen, Prior Park and Baih. — Hazliit, Un-
colicctcd Tenurcs and Manorial Customs. — OrdUh, Early Fnglish

Inrentions 111. — Hall, An Kpisi^de of Mediaeval N'ihilism. — Axon,
The Pcdlsr of Swatfham. — Förster, Distemper Paintings in Fin-

gringhoe Chiirch, Essex.

Arcbaeologlcal Journal No. i6ö. Watkin, Roman Inscrip- )

tioDs found in Briutn in — Fortnum, Notice of a fcw more \

Early Christian Gems. — Lewis, The Roman Antiquiiies of Switrer-

j
land. - Hodgson, On the Difference of Plan allegcd to extsi betwecn

Churches of Austin Canons and Ihose of Monks; and the Frequency

wlili which such CThurches werc Parocliial. — Clarke, Sandridge

Chureb, Hcrtfordshirc. — Browne, »Scandinarian« or »Danish«

Sculptured StoDcs found in I..ondon; and their bearing on the Sup-

posed sScandinavian« or »Danish* Origin of other English Sculp-

tured Stones.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

N cuca Archi V der Gesellschaft für iltere deutsche Ge-
schichtskuode XI 1. Bericht über die XII Plenarversammlung

der CentraUDireciion der Monumenta Germaniae Berlin tSSy. —
Nürnberger, Die Bonifaiiusliiteratur der Magdeburger Centiirialorcu.

— Manitius, Zn deutschen Geschichisquellen des 9.— 13. Jbs. — Dümm-
Icr, Nasos(Modoins) Gedichte an Karl den Crofsen. — Bresslau. Aus

Archiven und Bibliotheken. - Schmitz, ZurF.rkliriing der tironischen

Noten in Handschriften der Küiner Domblbliothek. — Schepss, Gc-

schlcbiliches aus Boethiushss. — v. Pflugk-Harttung, Register und

Briefe Gregors VII.

Mitlcitungea des Instituts für österreichische Ge-
schichtsforschung I. Krgflnzungsbd., 3. H. Ottcnthal, Die

Dullenregtstcr Marlins V und Eugens IV. — Eduard Richter, Zur

historischen Geographie des ehemaligen Hochstiftes Salzburg und

seiner Nachbargcbiele.

Revue historique X.XIX t. H. d'OrHans, diic d'Aumalc, Les

combats devant Fribourg, 1641. — Forneron, Louise de K^rouallc,

duchcBse de Portsmouth, 1649—1734(110).— Hellot. £tude criilque

sur Ics sourccs du Roiier des guerrcs. — Alfred Stern, Deux letires

in^dites de Mirabeau.

Zeitschrift für Numismatik XIII 3. I^improt, Unedierte

Münzen aus der kretischen Stadl Naxos. — Imhoof—Blumer, Zur

griechischen Münzkunde. — Friedensberg, Der Krossener Brscicai;

Zur Münzkunde des Mittelalters. — Menadicr« Das ilteste Münz-

wesen Hannovers. Groschen und Hohlpfennig der Stadl H.innorer

vom Jahre t|83. — Hultsch, Ein altägyptischer Goldring mit Wert-

zeichen. — Pick, Zur Titulatur der Flavier. — Sacht, Achil-

leus und Dorsitius. — Stüvc, Zusätze zu Sallvts: Die Daten der ale-

xandrinischen Kaisermünzen aus der städtischen Sammlung zu Os-

nabrück.

Geographie und VBIkerkunde.

Ausland Nr. 35. 36. Die heidnischen Stimme Mindansos und

die Jesuitert-Mission. — Skizzen aus Palästina. — Rzehak, Die ehe-

malige Vergletscherung der Centralkarpalhen. — Von Suakin nach

Berber und die Sudan-Eisenbahnen. — Unabhängige Indianer in

Mexico. — Geographische Neuigkeiten. — Kappler, Die Tierwelt

Un holländischen Guiana. — Hoffmann. Die Kunst unter den Haida-

Indiancrn der Künigin-Charlottc-lnseln. — H. H. Johnsions Expe-

dition nach dem Kilima’ndscharo. — Waldbildcr aus Indien. — Habe-

niciit, Ueber die gerechte Würdigung aslronomisrhcr Beobachtungen

bei Lösung geologischer Probleme. — v. Suttner, Aus Mingrelicii. —
Geograptsche Neuigkeiten. — Kappler, Die Tierwelt im Holländi-

schen (Guiana (Forts.). — Blrndi, Unglasiertes Geschirr. — Gauehet,

Ueber Namengebung. — licrat.

GlobusNr.il. Diculafovs Reise in W'estpcrsicn und Babylonien.

XXIX. — Hcltncr, Reiseskizzen aus Columbien VI (Schl.). — Spring,

Der Apache-Indianer Im Kriege und Frieden II (Schl.). — Stanley t

neues Buch über den Congo II (Schl.).

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik
13. H. Luders, Sansibar. — Paulilschke, Afrika. — Greffralh, Austra-

lien und die Südsee. — Luwenberg, Eine vergessene Vorlesung Ale-

xander T. Humboldts. — Ein Komet mit sehr grofser Periheldistanz.

— Die Vulcane Islands. — Die Flüsse und Seen als Producic des

Klimas. — Die Bcvölkerungsziinahme Italiens nach den VolkszähUm-

gen und nach den Nachweisuogen über die Bewegung der Bevölke-

rung.

Proceedings of the Royal Gcographical Society
September. Lumsden, CouniHes and tribes bordering on the Koh-
Ubaba ränge. — (jiessof. Caves and ruins al Pcnjdeh. — Vamberv,

The geographiral nomenclature ofihedisputedcountrybelween Menr
and Hcrat. — Freshücid, Two rcccnt Russian travellcrs in the Catu-

casus. — I.icutnanl Victor Giraud's and Herr Rcichard's explorations

in Ihc lakc region of Central Africa.

Revue de Geographie Nu. 3. Vidal-l.ablache, Quelques r^-

formes dans la lerminulogie g^ographique de la France. — Foni-

perluis, L'Amazunie. — Jamctel, La Curie avant les traitis (suite).

— Gerando. Formation de la nationalite hongroite (suite). — Dela-

vaud, Le moiiremeiii geugraphique. — Dupuis, L'iniervention du

contrc-amiral Dupr^ au Tong-kin.
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Balletin de la Socieli de ßi^ographie d’An«cr» X i.

Hagtict, l«e diciJieitr Francia ou une page fuinglanle de rhiatoire du

Paraguay. — Lea Coogolans & Anvera. — Conference de M. le Lieu-

tenant Vaicke.

Kunst und Kunstgeschichte.

Gazette dea beauz-art* Scpicmbre. Muntz. Lea desaina de

la iruncsae de Raphael I. — Lafcnealre, L«Miiaie de Harlcm (bn).

— Ruiinatfe, Ktudes sur Ic meubte en France 11. Heifa, Lea Mi-
datllcura de Lt Rcnaiasancc, cotnple rendu par Cliarlea Epliruasi.

— Fxpoaition internationale de Nuremberg: Darccl. Ourragea en

m^taux pr^cicux et en alliagea 1. — Loalalot, Exposition de Buda-

pest. - de Geymüller, Raphael ^(udii cominc archiiecte, comtc rendu

par Euginc Müntz.

Jurisprudenz.

Magazin für das deutsche Recht der Gegenwart V 3.

I.cake, Oasannuum legalum nach gemeinem und preuftiachem Recht

mit besonderer Berücksichtigung processualischcr Geltendmachung.—
Endemann, Litiscoutestation im heutigen Ciriirccht? - Frank, Ueber
die Nutzungsrechte an den Gemeinheiten der hannoverschen l^ind-

grmcinden.

Zeitschrift für französisches Cirilrecht XVI 3. Fuld,

Das Verhältnis des Unfallvcrsicherungsgesetzes zu dem Haftpflicht-

gesetz und dem französischen Civilrcchl.

Revue de droit international XVIU. Brocherdcla FIcchere,

Des principes nalurels du droit international prirti. — L. de Stein,

I..C droit international des cheminsdeferen casdegnerrc. > GclTcken.

Incidcnts de droit international dans le ditferend anglo-russe. —
Rutin, Sur les rcsolutions de l'lnstitui de droit intematiuiial relative-

ment k Fextradition.

Medicin.

Deutsche mcdicinische Wochenschrift Nr. 3& 37. 37s,

Fleischer, Ueber die Veränderungen verschiedener (^uecksilbcrver*

bindtingen im tierischen Organismus. — Schoetz, Zur Casuisiik

der Larynxsyphiiis bei Kindern. — Wcyl, Bemerkungen zum Lichen

planus. — Fürst, Ein congenitaler Stirotumor. — Lorenz, Ichthyol. —
Woltf, Neue Methode physikalischer Diagnostik für Kranklieilcn

der Brust- und Bauchhöhle. — Schadcwaldt, Die TrigeminuvNcu-
rosen. — Sauerhering. Zur Therapie des Keuchhustens. — Roth,

Ueber örtliche und zeitliche Disposition. — Lieben, Epilepsie durch
Kxiraciton eines Zahnet geheilt.— Dem Andenken l*aul Roerners.—

Die Cholera. — Conferenz zur Erörterung der Cholenifragc (3. Jahr).

Aerziliches 1 niclligenzblatt Nr. 36. Kuisl, Zur Kenntnis

der Bactcrien im normalen Darmlractus. — Böhm. Die RIeiweifsfa-

bricalion und deren Einfluss auf die Gesundheit des Arbeiter«.

Prager medictnische Wochenschrift Nr. 35. 3Ö. Singer,

Aus der medicinischen Klinik des Herrn Prof. PFibram. (Drei Fälle

von intrathoracischem TunKM*.) — Ftcischmaon, Aus der geburuhiif-

iiehen Klinik des Herrn Hofratet Prof. Brcitky. - Die Cholera. -

Tbcrapculica.

Wiener mcdicinische Presse Nr. 35. 36. Loebisch, l’cbcr

Versuche der Ausnützung von Nahrungsmitteln im Darmkanale des

Menschen (Schl.). — Schweinburg, Zur Wirkungsweise des Amylnt-

irits.— V. Keufs, Ophthalmologische Mitteilungen (Forts.). <- Weifs,

Einige Bemerkungen zu den üblichsten Sleinschnitten. — v. Aigner,

«Die acute und chronische Polyarlhritts*. - Köhegyi, Hysterotomie

mit extraperitonealer Sticlbehandlung. — Maydl, Ueber W'undheiiung

bei volisländigcr Naht ohne Drainage (Forts.). — Drozda, Ueber
temporäre aphatische Zustände. — Ex urbc ct orbc.

Wiener mcdicinische Wochenschrift Nr. 35- W'ittcls-

höfer. Die Tumoren der HsrnbUse mit Rücksicht auf Diagnostik

und Therapie. — irarlc und Musso, Ueber das V'crhalten des Blut-

kreislaufes im Gehirne wahrend der Chtoroformnarkose. — Brenner.

Zur Casuistik der Nephrektomien. — Buder und Kurorte in Thü-
ringen. — Die Behandlung der Irren in den Anstalten. - Franz

Fischer. l.aryngologischc Bemerkungen zur Diagnose der tuberku-

lösen Lungenphrhise. — Liclilenstcin, Räjccz-Teplitz bei Siilein in

Ungarn.

Allgemeine W'iener mediciiiischc Zeitung Nr. 35. 36.

Thoman, Ueber Ovarialhernien. Das (!ho1cra-Spital zu Si. Martha

in Korn. Neumann. Mitteilungen aus der Klinik des Herrn Prof.

Gruber in Wien. - Neuere Arznclmincl. - Das mcdicinische Berlin.

— Zur W'asserversorgung Wiens. Das neue «Kronprinzessin

Stephanie-Spital« in Nculcrchenfeld. — Elirmanii, Zur Kenntnis der

späisiphiliiischcn Erkrankungen der weiblichen Sinus iirogenitalis

und des unteren Abschnittes des Rectums. - Stamm. Die W'ichtig-

keit des Therroometers für die Nusophlhorie.

I

I.ancet Nr. 3334-36. Goodhart, On Morbid Arterian Tension. ~
Jones, ÜQ Ihe Ora of Man and ibe Mammifcra before and aftcr Fc-

cundation (cont.). ~ Crookshank, Notes from a Bacicriologicai Labo>

I

ratory. — Douty, The Mental Symptoms of Aortic Regurgitation. —
I Poland. Lymphalic Inflltration of the Skto in Carcinoma of the Breast-

— Sutherland , The True First Stage of General I'aralysis of the

Insatie. — Collier, Removat of the Tongue and Floor of the Mouth
for Extensive Epithelioma. — Bithop, Medical and Surgical Practice

in Upper Assam. — Robson. On the Use of Ihe Electric Light in the

Siirgery of the Bladder and Rectum. — Solomon, On Congenital

alaraci. — Thomas. On Goutr Pnctimonia. — Fox, On the Nature

of Pneumonia. — Buck, On a Case of Acute Croupous Pucomonia
ireated with Cotd Sponging of the Chest; Recovery. — Tail, Tlie

Surgical Treatment of GaU-Siones. — Cooper, On the Dcafnesses.

— Bischof, Dr. R. Kochs Bactcriological Water-tesi. — Cousins, New
Wflthable Truss. — Hague, A Case of Prolonged Retention treated

by Aspiration Daily for Five Wecks. — Edwards, A case of Puerperal

Mania and Metritis terminating inAbsccss; Recovery. — Taylor, On
Diseases of the Eye. — Saundby, On a Special Form of Niimbncss

of the Extrcmitics. — Koughton, Pernicious Vomiting of Pregnaoey.
— Harrison, On the Treatment of «omc Chronic Forms of Suppu-

ration from the Male Urethra. — Mackew, ('ascs of Typhoid Fever

of a Ccrcbrospinal Type; Hyperpyrexia treated by Antipyrin. —
Kesteven, Styptics or Depressants in the Treatment of Haemuptysis.
-- Gibson, Dislocation of the Atlas with Fractnre of the Odontoide
IVocess. — Whitehead, Santonin in Amenorrhoea. — Steer, Case of

a Crypiorcliid. — Hewer, Damage Io the Spinal Accctsory. — Pestonji,

Case of Neuropathie Plica.

Medical Times Nr. 1835. 36. Gairdncr.OnTubercularPcritoni-

tis. — Ncttleship, On a Case of Syphilitic Optic Neuritis. — Easmon.
On a Case of Blackwater Fever. — Robinson, On Ihe Eczemaloos

Diathesis. — Gibbons, Acute Anterior Toliomyelitis. - Chevers, Oo
Diseases of Ihe Kye in India. — de Mänic, On the Inocutalion of

Venercal Sores.

Bul letiii de I ' Acadäm ie de mädecineNo. 34. Tholozan,

l.c Cholera dans Finde. - Mchu, Solubüit^ du büodure de mercure.

Archives gäniralcs de midecinc Septembre. Brissaud.

Sur le polyadenome gaxirtquc. Rccliis, Molluscums flbreux et

syphilomes de la region ano-rcctale. — AHson, Apercu sur les princi-

pales caiises de la phlhisic ptilmonaire. — l.orcta. De la divulsion

digitale du pylore ct de la divulsion instrumentale de Foesophage et

du cardia.

Gazette midicale de Paris No. 36. Sur Ic traliement des

coniiisions gnives du pv^rince. — De la »plenalgie dans les fievrei

intcrmiitenles. - De Fimportancc de rc svmplömcpour le diagnoslic

des fivvrcs paludecnnes pernkieuses, dcstkvreslarvies et de cclles k

type irregulier ou k formes anormales.

Gazette hcbdomadiirc de m^decinc No. 36. SurFbyst^rie.

— Du büodure de mercure combinä k l'iodure de potassium corome

pansemcot anlisepiiquc en Chirurgie, ct parficulkrement cn Chirurgie

oculsire; du salicylatc de cocaine.

Annali univcrsali di medicina Luglio. Mazzotti. Dell'

importanza dcllc inflainmaziunl cssudaiive c suppuralive nelta genesi

della lubcrcolosi miliare acuta. — Kaggi. Inversione dei movimento

pupillare in un individuo alfetto di paralisi progressiva degti alienali

— Soflianlini, Ranula bilaterale curata e guariia mediante Ic injezioni

soltocutanee d'idrocloralo di pilocarpina.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 36. Vukkers,

Ueber die Anchylostomcn-Endcmie in dem Tiefbau der Grube Maria

zu Höngen bei Aachen. - .Samuel, l'cber die Cholcra-lntoxicaiion.

— Sticker, Untersuchungen über die Elimination des Jodes im Fie-

ber(Sclil.). — Schott, Zur'Fhcrapie der chronischen Herzkrankheiten

(Schl.). — Behrmann. Zur Frage über den Kiiifluss des Wechsel-

tiebers auf die Schwangerschaft und den Fötus.

Annalcs d'hygiene publique Septembre. ßrouardcl ei

Kruniqucl. Dispositionsä adopter pour Fassaississement de lavilic de

Toulon. — Broiiardcl, Sur Fapparilion d'une nouvclle Epidemie cho
ierique 4 Marseille; les conditions santtairesde la ville et les mesurcs

proposdes pour y rcmädicr. — Nagorski, De Finllucncc de F^cole

sur Ic ddveloppement physique de Fcnfant. — Dupr^, De la pollution

des rivkres par les eaux-vannes.

Journal de 1 ’anatomic No. 4. Gr^hant et Quinquaud. Mesure

de la pressiim nt^cessairc pour d^terminer la ruplurc des raisseaux

sangiiins. — Fer^, Sur la tupographie cräniu-cercbrale chez le« singes

— Gadcait de Kcrvillc, Detcription de quatre moostres doublet (3

chats el 3 poussins), appartenant au genre SyiMie, Iniodyme, Opo-

dyme ct Ischiomile. — Gharpy, De la courbure lombaire el de

Finclinaison du bassin. Boulert et Ftilict, Sur Furgane foliä de la

Digitizeo oy Google
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Unguedetmammif^rci. - I)are»tc, Sur uDcasdec^boc^phalie observc

chcx uQ poulcin. - Chabry. Sur la loDgucar des membres des ani-

maiix satiicurs.

NaturwistenBchaften.

Der Naturforscher Nr. 3Ö. 37. Die irreciproke Leitung im
elektrischen Organ dcsZittcrrochen. — UebcrKeJuction desKuhlcn«
dioxyds durch Kohle zu Kohlenoxyd. — Die Temperaturverhältoissc

der Asierreichischen AIpenlAndcr. '• I’taamavcrteÜung und Kriim*

mungserschciniiiigen in Pflanzen. — Neue Unicrsiichimgcn über das

Kerrsche Phinomen. — Elektrischer Widerstand des Kupfers bei

— ano" C. — Die Hochdruck4nfliien2*Eicktrisicrnia6Chine. — Acnde*
rungen der physikalischen Eigenschaften in den Chlordcrisateo der

Essigsäure. Zur Bildung der nord-norwegischen Fforde. - L'cber

die Pilzwurzcl (Mycorhiza) des Herru Frank. — Bildung der Meteo-

riten. Photographien des elektrischen Funkens. — Quantität

elektrischer Elementarteilchen. — Schwanz des menschlichen Em-
bryo.

Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft Xl.\ 1.

Plate. Zur Naturgeschichte der Kotatorien. — O. und R. Hertnig,

Experimentelle Untersuchungen über die Bedingungen der Bastard-

befruchiung. — Scheit. Zur W'idcriegung der »Imbibitionstheoric«.

— Slrasser, Ueber den Flug der Vögel.

TheAnnalsandMagazineofNaturalHistory September.

l..acaze'Duthicrs . On Phoenicurus. — Kidston, On the rclalionship

of Uiodendroa, Lindlcy and Huilon, to Lepidodendron, Sternberg;

Bolhrodcodron, Lindlcy and Hiitton; Sigillaria. Brongniart; and
Rhytidodendron. Bouley. — Carter. On a variety of the Frcsli water

spongc Meycnia fluviatilis, aucll.. from Florida. — Hoyle, Diagnoses

of new spccies of Ccphalopoda collected during the cruisc of H. M. S.

»Challenger« II. The Decapoda. — Lewis. New specics of Histe-

ridae, with synonymical notes. — Wallich, Crltical notes on
Dr. Augustus Gruber's »Coutributions to the knowlcdgc of the

Amoebac«.
The T.ondon, Edinburgh, and Dublin Philosophical

Magazine September. Fleming. Problems on the Distribution of

Electric Currenls in Networks of Condiiciors trcalcd by the Method
of Maxwell. — Carnelicy. The Periodic l.aw. as illustrated by cerlain

Physical Propertiesof Organtc Compounds 1 . — Dana, Origin of (\iral

Reefs and Islands. — Hopkinson, On an unnoticed danger in certain

Apparains for disiribution of EIcctricity. — Nicol, On Supersatur-

atiun of Salt-Soiutions.

Arcliivcs des Sciences physiques et naturelles Aoüt.

Vernet, Ivtudc sur Porganisme humain soumis 1 un trarail muscu-
laire. Schnetzler, Observalions sur le mouvemeni des Oscillaria.

de Candollc. L'^volution des plantcs phan^rogamca d'apr^s .MM.
de Saporia et Marion.

Biologisches Ccntralblalt Nr. 15. Gräber, Vergleichende

Gnindversuche Ober die Wirkung und die Aufnahmesicllen chemi-

scher Reize bei den Tieren I. IL — Dubaiix. Die .Milch und ihre

chemische Zusammensetzung. — Tollin, Andreas Vesal (4. Forts.).

— Edinger, Zehn Vorlesungen über den Bau der nervösen Central-

Organe. — Behrens, Die biologische Station in Granton, Edinburgh.

Berichte der d CU tschen che mischen Gesell Schaft Nr. 7.

Schenck. Ucher die Auskleidung der IntcrcelluUrginge. — Möller,

Polansationscrschcinungcn und Molecularstructur der pBanzHclien

Gewebe. — Fischer, Ueber den Inhalt der Siebröbren in der unver-

letzten Phaoze. — Krause, Ueber das Wachstum der Mangroven. —
Brunchorst, Ueber die Knöllchen an den Leguminosenwurzeln. —
Kny, Ueber den Widerstand, welchen die l.4iubblättcr an ihrer Ober-

und Unterseite der Wirkung eines sie treffenden Stofses enigcgcn-

»eizeo. — KcichcDbach, Orebidae coli, primae a cl. Sinicnts in

Puerto-Rico lecue. — Warburg, Ueber die Stellung der organischen

Säuren im Stoffwechsel der Pflanzen. — Zimmermann, Zur God*
lewsktschen Theorie der Wasserbewegung in den Pflanzen. — Reefs,

Ueber Elaphomyccs und sonstige Wurzclpilze.

Flora Nr. 34 nO. Nylander, I.icheoes »ovi e Freto Bchringti;

Arlhoniae norac Amcricae borealis. - Strobl, Flora der Nebroden
(Forts.). - Schrodt, Das Farnsporangiiim und die Amherc. - Strobl,

Das Farnsporangium und die Anthcre.

Botanische Zeitung Nr. 37. WIesner, Ueber ein Ferment,

welches in der Pflanze die Umwandlung der C'cllulosc in Gummi
und Schleim bewirkt.

The Journal of Botany September. Mick, On the ('auloiaxis

of British Kumariaceae, — Christ, List of European Cariccs. — Tri-

men, Notes on the flora of Ceylon (concludcd). — Deuce, Plants of
East Gloucester and North Wilis. — Baker. A synopsls of (he Cape
specics of Kniphotia; A classiflcalion of garden roses. — llemsiey,

New Chinese pUnts.

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Pa-

[

liontologie IV Beilage-Band. i. H. Hacuslcr, Die t.iiouliden-

I
faima der aargauischen Imprcssaschichtcn. — Rethwisch, Beiträge

I

zur mineralogischen und chemischen Kenntnis des Rotgültigerzo.

i -~Götz, Untersuchung einer Gcsteinssiiilc aus der Gegend der Gold-

{
felder von Marabastad im nördlichen Transvaal, Süd-Afrika. —

' Schalch. Zur Mineralogie des Erzgebirges. — Siemiradzki, Geolo-

gische Reisenotizen aus Ecuador. Ein Beitrag zur Kenntnis der

! typischen Andcsitgesicine. — Voigt. Neue Bestimmungen der Elasli-

I
citätsconsiantm für Steinsalz und Flussspat.

i Zeitschrift für Kryslallographic X 5. Cathrein, llmwand-

! hing der Granaten in Amphibolschiefcrn der Tyrolcr Ccntralalpen.

< — ßaiimliaucr, Mikroskopische Bcschalfenhcit eines Buntkupfererzes

(
von Chloride (Neu-Mexiko). Ueber den Boracil. — Genth und

! vom Rath, Ueber Vanadate und Jodsilber von I.akc Valley, Donna

! Anna County, Neu-Mexiko. — vom Ralh, Quarze aus Burke County,

I

Nord-Carolina.

I
The Geological Magazine September. Jones and Wood-

ward, Notes on specics of British Ceraliocaris. — Gardner. Can

I

Underground heat be uliltzed ^ -- Herrmann, On the disiribution of
' Graptolites. - Woodward, On the fossil Sirenia in the British

1

Museum. — Matthew, On the genus Stcnothcca. -- Williams, On a

new itmuloid Crustaccan.

Liebigs Annalen der Clicinie 330, I. La Cosle und Sorger,

! Ueber Para- und Orthophcnyl-chinolin. — Szymanski, Ueber die

: AUylschwcfcisiure und einige Salze derselben. - Hermann und

Tollcns, Ueber den Zucker der Schneebeeren iSymphoricarpiis race-

mosa (Michaux)j. — Kesse, Ueber Cuprcin und llomochinin. —
Bernthsen, Studien in der Mcthylenblaugruppe.

Milthematische Wissenschaften.

Journal für die reine und angewanlc Mathematik
OQ, I. Minkowski, Ueber positive quadratische Formen. Königs-

berger, Ueber Eigenschaften der durch Quadraturen algebraischer

! Functionen darstellbaren Integrale linearer nicht homogener Diffe-

j

rcDliatglcichungen. — Thom^, Bemerkung zu der in Bd. (|S dieses

’ Journals enthaltenen Abhandlung des Herrn Grünfeld : Zur Theorie

der linearen DilTcrcDlialgleichungen.

.Astronomische Nachrichten Nr. 3077. 78. Kngelmann,
* Doppelsteriimcssungen. — Ueber eine Veränderung des grofsen

Andromedanebels, beobachtet in Dorpat. Winkel im Rheingau,

Berlin, Kiel. Hamburg, Bonn und Brüssel. Entdeckung eines neuen

I Kometen von Brooks. — Neuer l’lancl^^ entdeckt von Dr. J. Pali»a.

I

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 71—73. Kuppekonstruction des

t Aussteliungsgebäudes zu Görlitz i8Ks. — Berliner Neubauten
: 30) Das

I neue Geschäflsgebäude für die (riviL.Ahteilungen des I.andgerichts

und Amtsgericht II um Halleschcn Ufer Nr. 39-31. ~ Neurege-

;
lung des slallichcn Verdingungswesens. — Die deutsche Burg, ihre

Entstehung und ihr Wesen, insbesondere in Süddcutschland (Forts.).

— Ueber die Verwendung des Buchenholzes zu Bauzwecken (Forts.),

i

-- V'erhalicn eiserner .Stützen unter dem Einfluss von Feuer und

Wasser. — Das Dach auf dem Ulmer Münster. — Nochmals »Zur

künstlerischen W'ürdigung Gottfried Sempers«. — Dampfstrafsen-

bahn s'on Hietzing nach Perchtoldsdorf. Abänderung des Rcgk-
menls für die Öffentlich anzuatclienden Landmesser. — J. Kcidcls

»Schnellrcchncr«. —* Das Seebad Cuxhaven.

Allgemeine Bauzeitung 10. H. H. Hase, Zur Theorie der

parabolischen und elliptischen Bögen. — H. Becker, Die Wasserver-
' sorgung des hochgelegenen Hofgutes »Berghaus« bei Thicngen in

Baden mittelst einer Wasserkraft-Maschine. -- Siiassny, Wohn- und
Geschäftshaus des Herrn H. Seil in Wien 1 . — Turner, Schloss

Tarinsky {(«ouvernement Warschau).

('eiilralblatt der Baitverwaliung Nr. jft. 37. Der auf Wir-

,
beldrehung beanspruchte Ring. Versuche über das V'erhaltcn guss-

! eiserner, schmiedeeiserner und steinerner Säulen im Feuer. — Aus-

I

fuhrung von Flur-Umgängen in Sirafgefänguissen. — Dampfschiff

für Drahtseil-Tauerei. — Ergebnis der Baumeister-Prüfungen in

I

Preufsen in dem Prilfungs|ahre iSK| Hs. Kunde Fabrikscliornsteine.

— Preisausschreiben für Entwürfe zu einem gotischen .\ltar. —
Kunstwert amerikanischer Bauwerke. — Beitrag zur Theorie des

Fachwerks. Unicrsuchiings- und Hersteilitngsarbciten am Hoch-
schlosse der Marienburg., - Bestimmung der Krosibestäiidigkeit von

I

Materialien. — Beschaffenheit des Berliner Leilungswasscrs. — Die

I Reinigung des Ab>vasxers von London.

,
Wochenblatt für Baukunde Nr.70-73. Der Maurerstretk

I
io Berlin. - Zahnradbahnen für Güterverkehr. - Oie Pariser Stadt-

Dig.
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b»hn. — Ueber Klu«Hcnrreciiont«rbciteti an der I»ar im Bauamlsbe-
zirke Landshui, Köni|rcicti Baicrn (Fort«.). - Selbstrcgisirierender

\\'a»»ersiandsmesser zu iui VillcUe. - Norwci^ens acliiffbarc Kiüfsc.

Das Kundieriinssrerfahren der neuen Tay^Brücke. — Die neue
Harzbahn ron Blankcnburf* nach Tanne. — Inicrnationale Kisenbahn-
Conferenz in Bern. — Behncsclic Patcnt>!*arqMet-P]ailen. — Elektrische
Beleuchtung des neuen Wiener Rathauses. — Ergebnis der Bau-
mciatcr-Prüfungen in Preufsen in dem Prüfiiiigs}ahrc 18K4 S5 . — Bau
von Fabrihschornsteinen. — Neue Harrbahn von Blankenburg nach
Tanne. - Der Tempelbati der Mormonen zu Sahlakc City. — Da« I

Fundierungsverfahren der neuen Tay*Brückc (Schl.). - Ueber Fluss-
‘

correclionsarbeitcn an der Isar im Bauamtsbezirke I^ndshtit, König*
reich Baiern (Schl.). Zur Scliulfragc. - Monats-Aufgaben des !

Berliner Architektenvereins. - Oderstrom-Schiffahrts*Conimission. }

- Die Widerhcrslcllung der Gerconkirchc zu Köln. - Bewegliche
Schlcusenwageti. — Breisacltcr Bauhütte. - Severn-Tunnel.

1

VolkswirtschaR und Gewerbewtssenschaft.

Zeitschrift für die gesamrate Stalswisscnscliafi
3. u. 4. H. Schkffle, Die *amcrikani»che Concunrcnz<( im Lichte des

jüngsten Census der Vereinigten Staten II. — Bücher. Zur mittel-

alterlichen Bevülkcrungsstatistik mit besonderer Rücksicht aufFrank-

furt a. M. III. — Huber, Da» Siibntissionswescn (Schl.). — t. Myr-
'

bach. Die Beateuening der Gebäude und Wohnungen in Oesterreich 1

und deren Reform IV. — Die Gesetzgebung des Jahre» t^.
Zeitschrift für das Forst- und Jagdwesen 9. H. Grebe,

Die Kiefer auf dem Höhensandboden der Tuchler Haide, nach Stand-
ort, Bestand und Form. — von Allen, Unsere Nadelholz-Keimlinge.
— Luerssen, Professor B. Franks Untersuchungen über die auf

Wurzelsymbiose beruhende Kmahrung gewisser Bäume durch unter- :

irdische Pilze. — Councler, Ueber die trockene Destillation des
Holzes. — Schmidt, Zoologische Beobachtungen (Elchwild. Ursi-

kauz. Cionus fraxini) Im Revier Gaulcden (Osiprcufsen). — von Ber-

nuth, Zur Ueberburdung der Oberförster mit Arbeit. - Fricke, Zum
»einfachen Probesiammsystem« vom Herrn Forstmeister Urich. —
Neumann, Zwei Jahre später? Offener Brief an Herrn Forstmeister

Reinhard zu Sirafsburg i. K. — Wagener, Ueber die Wachsiums-
Icistungee» der Kiefer im freien Stande.

The Electrician Nr. 16. 17. Heaviside. Electmmagnctic io-

duction and its propagation (contin.). — The purchase uf sub-

marine cabics by government. - City and Guiids of l.ondon Institute.

Mclhod of equalising the Charge in cells. — Resistance of V'oUa-

ic cells. — Hisiory of the incandescent lamp. — Cunynghamc's Mea-
suring intlrumeni. - Are lamps coupled parallel with incandescent

iamps. — The International Telegraph Conference. — Lighihouse

lUuminants. — The Indian Telegraph Service. — Amice, Th« steam

enginc indicator. — The new sixpenny telegram form. — I.ighthousc

experiments at (hc South Forclands. - The Heart of the Knglish

lelegrsphs. — The life of incandescent lamp». — An alarm to report

failurc of water supply in an Otto gas enginc by Prof. Ph. Carl. —
Trowbridge, A Standard of light. — ilopkinson, On an innoliced

dangcr in cerlain apparatus for distribulion of clcctricity. - Dr.

Aron's electricliy mcler. - The eleciric launch »Volta«. — The
United Telephone Company.

KriegsWissenschaft.

Allgemeine Mililir-Zeitung Nr. fi-. Eine englische

kricgsgcschichllich'takiische Studie (Schl ). — Die Conserven der

Fabrik des Herrn C. H. Knorr in Meilbronn. — Die Kruppsche
Gussstahlfabrtk und ihr Schiefsplatz bei Meppen. — Die Schiffswerft

»Vulkan« bei Stettin. — Das deutsche Geschützvresen in der ersten

Hälfte des 17. Jhs,. mit besonderer Bezugnahme auf die Wiirtem-

bcrgische Artillerie. - Das 50jährige Militärdienst-Jubiläum des

(ienersls der Kavallerie Kreiherrn v. Schlotheim i. - Der Stand der
Torpedo-Waffe, — Die Militär-I.ehrschmiede in Hannover. — Das
detitsche Gcschütrwescn in der ersten Hälfte des 17. Jhs., mit be-

|

sondercr Bezugnahme auf die Würtembergische Artillerie. (Forts.)

Milllär- Wochenblatt Nr. 73-74. Die Belastung des Infante-

risten. — Die letzte Revue Friedrichs des Grofseo. - Die Reserve-

dolmettcher der französischen Armee. — Russische Ansichten über
ein- oder zweigliedrige Rangtening der Kavallerie. — Notwendig-
keit der Verbreitung der Kenntnis von den ersten Hilfeleistungen

bei Unglücksfällcn. — VerKrt der Gründung einer miliiärisehcn Ge-
sellschaft für Offiziere der Reserve und der Territorial-Armcc zu

Paris.

Bulletin de la K^iinlon des Officiers No. 36. Geographie
de FAlIvmagne (suite). - l.a pholographie Bppli«(u£e au Icver des plans
(suite). - De I'ordre donoä.

Revue militaire de l'^trangcr No. 639. Sur rinatnretion

des iroupes (suite). — I.J nouvelle lot de recruicment cn Norvege.

— L'insiniction de rartillcrie allemandc (suiti). — Les Russe» dsns

l'Asle centrale: la dernüre Campagne de Skobelcv (suite).

Le Spcctalcur militaire t. Septembre. Nestor, L'arm^e et

la France de 18K3. — de («alembert, Service particulier de Fartilleric

sur ic champ de baiaillc. — Kiva, 1 -es petiu puste« en Algirie. —
Brialmont, Le gdniral de Blois V. — Wolf, Souvenirs de 1‘cxpcdition

du Mexique (suite), — de Corlay, Sur l'arenir de la lactique d« l'in-

fanlerie d'aprD» Ic» expdrienccs de la guerrc turco-russe en 1877-76.

Allgemeinea.

Prcufslsche Jahrbücher September. Der Hof von Yildiz-

Kiosk (Schl.). — Börner, Die Zukunft der wisscnschaflltcheo

Hygiene in Deutschland. — Seeck, Der erste Barbar auf dem römi-

schen Katserironc. — Philipp!, Studien über die Schwankungen des

VolkswoUiandes im deutschen Reiche. — Drei Wahifcidzuge.

Sitzungsberichte der königl.preufsischcn Akademie
der Wissenschaften zu Berlin Nr. 38. 39. Kronecker. Zur
Theorie der elliptischen Functionen. — Ueber den Cauchyschen

Satz. — Weierstrass, Ueber die analytische Darstellbarkcit »ng. will-

kürlicher Functionen einer reellen V'erändcriichen II. — Noetling,

Ueber die gcognoslische Beschaffenheit des Ost-Jurdanlande». —
Weber, Das Wärmelcitungsvermögen der tropfbaren Flüssigkeiten.

— Wien, Einflufs der ponderabeln Teile auf das gebeugte Licht. —
Hofmann, Ueber die Sulfocyanursäure; Ueber das Amin des Penu-
mcthylbcnzols. — Kronecker. Ueber eine bei Anwendung der par-

tiellen Integration nützliche Formel. — Bercndt, Das Tertiär im Be-

reiche der Mark Brandenburg. — Dillmann. Ueber Pithom, Hcro,

Klysma nach Naville. — Foerster, Ueber Hss. des Libanios.

Die Gegenwart Nr. 36. 37. Blind, F.ngland und die »neue Re-

publik« in ,Süd-.\friks. - Zeller, Das Sinken des Zinsfufses in der

Gegenwart. - Schrattcnholz. Musikleben In England. — Regnet. Das

Aus»telliing»heber. - Lector, Neue Aufscliiüssc über George Eliot.

[

(Schl.). - C. Sahler, Gerettet (Schl.). — O. B., Dramatische Auf-

I filhrungen. — Quarck, Die Landunruhen in Italien. — Der Cultus-

I

Minister und die Prüfungscommisston. — Biichwald, Das Unerquick-

]

liehe. — Zolling, Neues über H. v. Kleist. — S. Sanders. Eine neu-

j

griechische Schrift über die Lenorensagc. — Nuil, Mein Weib.

Die Grctizboien Nr. 36. 37. Die erste Constitution für Oester-

I reich. — Die Ksrolincninseln. — Die Aufgabe der .StatssnwaltschaA

I

im Strafverfahren. — Meyer. Zwei fürstliche Frauen des achtzehnten
' Jahrhunderts 1. Die »grofse I^mdgrähn«. 1! Fürstin Eleonore

' Liechtenstein. — Budget d'une femme incomprise. — Populäre

!
Schriftsteller. — Waldmüller (Ed. Duboc), Um eine Perle (Forts.).—

j

Die Russen in Centralasien III. — Nordamerikanische Eisenbahn-

I

riistände. — Meisrl. Strafen und Strafabmessung. - Englische Musik.

I

— Agrarische Bewegung in Obcritalicn.
' Nordische Rundschau IV i. Garschtn. Die Nacht. Ueber».

!
von N. Baumbach. — Jürgens, Zestrcwitsch Pati! Petrowltsch. — Hans

Schmidt. Der Schalten. — v. Zehender, Die runden Türme in Ir-

land. — Saltvkow, Die Tugenden und die Laster. Uebers. von Grebst.

— Amirchanianz, Von Krassnowodsk nach .Askhabad. - Marius.

Warum er Hagestolz blieb. — Norden, Au» der Hauptstadt.

Russische Revue 3. H. Lessar. Das südwestliche Turkmettien

mit den Stämmen der Ssaryken und Ssaloren (Schl.). — Hasscl-

blati, Historischer Ueberblick der Entwickelung der k. russischen

Akademie der Künste. Ein Beitrag zur Geschichte der Kunst in

Russland (Forts.). — Kobeko, Der (’äsarewitsch Paul Petrowitsch

(175.« -1706). — Russlands Münzprägung im Jshre 1884. — Die Bc-

tricbsresiiUate der russischen Eisenbahnen im Jahre — Die

Scnfproduction in der Stadt Zarrzin. - Die BaumwuUencultur im

I

Kaukasus. — Statistisches über die von der Bauern-Agrarbank bis

I zum I. Februar 18S5 gewärten Darlehen.

The Academy No. 695. Dowden, Some bewkt on Shak-

sperc. ' Hodgetls, Stepniak's Rtissia ander the Tzars. — Herford.

Tlllev's The renaissance in France. — Purccll. Kwald's Studics re-

studied. Dnimmond, Pfleidercr’s Hibben lectiire«. — Dawkins.

New Novels. - Miss Werner. \ rcminiscence of the sack of Athens.

I

— Dow, Glanvill's Scepsis scieniifica. — Minchin, Lord Hubart s

I Essays. - Renn, l.aing's Modern science and modern thougbt. —
Noble, Miss Clevcland*» Essays. — Axon, Baker'» Memorials of a

Disaeniing chapcL - Placci. Scrao's La coiiquista di Roma. — Mrs.

Pfeiffer. »Wearihead«. Shedlock. The Birmingham musical festival.

The .Athenaeum Nr. 301H. 30»!», Noble, On the Russian revolt.

- l.ord l.yiton’s new poem. — The regisier of Oxford unlversitv.

Karquhurson, On scliool hygienc. Anccstrai tendencics of

\
Richard III; Mrs. Jackson. — Nichols, On the Roman rMtra. —
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Prury I.ane in Ihe rcign of James I. » I.etiers and papers of ihc

rcij;n of Henry VIII. — Pascal. — The East Frisian dialcct. — PoU*

ttcal memoranda of Ihc Hflh duke of Leeds. — Ucn Nevis andGlcncoe.

The Fayoum papyri in Ihe Bodleian library.

NUmoircs de TAcademie des Sciences, belles-leltrcs

el ans de Savoie 3. Serie 7. Trepier, Rcchcrches htsloriques

sur Ic dccanal de Saint-Andre (de Savoie) ct sur !a rille de cc nom
ensevelie, au Xllle siede, sous Ics cboulis du Mont-Granier.

Mimoires de TAcadiniic des sriences, i nscripl Ions

et bellcs'lettrcs de Toulouse 8. a^ric 6. Salles. Ktiide des

onf>es de l'annie 18K2. — Joulin, Les aptitudes physiques du conti»*

Kcnl en Altcmagne et cn France. — Baillet, Expcrleoces sur lea

inoailations präventives du charbon IV. - Larocat, Ceinture scapulo-

claviculaire des vert^bres. — Lavocat, Transformation progressive

de»>quadrumanca. — Clos, Contribution i la raorphoiogic du catice.

— Pumeril, Macliiavel. — Saint^Charles, Colliges de VitaK»altier.

Monileiun. Verdallc etc. — Pradei. Un Episode des premiers d<ImtiUs

survenus entre Marte de M^dicis et te duc de Kohan. — Roschach,

Pe la fleur de lis consid^rec commc ctnbl^me national. — ßaudouin.

La vraie chanson de Roland. — David, Sur ics rclations algcbriqucs

des fonctions — Molins. Sur les courbes gauches. — David, Dis>

cussioD d'une classc de courbes. — ('los, Singulterc apparcnce Offerte

par une lige de ebene. — Joly, Etudes de psycitologic compar^e. ~
Timbahljgrare, Les Bupleurum. — Planet. Les inoodalions dans le

bassin loulounain. — Dumcril, Les id^es economiques de Ooldsmitli

dans le »Village abandonni«. — Villencuvc, Extrait des traductions

en vers fran^ais d'Hurace, Virgile etc. — Saint*Oiarles, Jean de

Queyrats. — Gatien>Arooult. Vic et ceuvres de L^once Delarergne.

Vers lagen en Mededeel Ingen der Koninkl. Akademie
van Wctenscliappc n le Amsterdam. Letterkunde.
3. Reeks 1. Kern, Over eenige otide sanskriiopscliriften van ’t ma-

leische sebiereitand. Hockstra, De wangun»t der Goden op het

gcluk der mcnschcn. — Hoekstra, lIcC raderschap van het vijfdc

olympische zegelied van Pindanis. — Habets, Over hcelkundige in*

sirumcDicn tc Miasiriclit gevonden. — Wijnnc, Twee vragen betreff.

Vollaire's Itistoire de Charles XII. — V’osmaer, Over het karakicr

van Helena. — Boot, Tot vcrklaring en krieiick van boek V'II en Vlil

der natuurbeschrijving van Plinius. ~ Brill, Over de verkeerde

Yoorstelliog door Melis Siokc ran den sirijd van Graaf Dirk 111 In

iot8. — Land, Over de nleuwe iiitgave der werken en de portretten

van Spinoza. -> ran den Bcrgh, Een oud latijnsch opschrifl. —
Fraoeken, De toncclips van Ennlus. • Holwerda, Annoiatio crilica

in Phiionis Judaei libnim de posteritate Caini. — Herw'crden, Over
Archelaos van Macedonie, in verband met Kuripides' Arcltelaos. —
len Kate, Sur la syoonymic ethnique ct la loponymie chez les Indiens

de i'Ara^rique du Nord.
Blackwood 's Edinburgh Magazine September. The Crack

of Doom 11. — Keminiscenccs of an »Attache« II. - Florida: The
State of Ortnge-Grovers. — Fortnne’s Whcel VI. - A Scoltlsh Dame
of her Travels, - Stories from Bofardo: Orlando. — Chance
Continental Acquaintances. — England and France in Indo<!hina.

The Contemporary Review September. Russel, Why did

we depose Ismail? — Tbc Protectin of Girls: 1 Fawcctl, Speech

or Silence. II Hopkins. The Apocalypsc of Evil. — Marvin, A short

Plain Policy for Afghanistan. - The Btshop of Carlislc, Thoughis

about Life. — Salmon, Our West Africaii Settlements. — I..ee. A
dialogtie on Novels. — K. Gneist, Rural Administration in Prussia.

-* Füller, Penny Dinners. - Healy, The Advance lowards Home
Rule.

The Fortnightly Review September. Hurlberl, (Tatholic

Iialy and the Temporal Power. — Courtney, Ralph Waldo Emerson.
— CalHard, The Troih about Turktsh Finance. — Jeune, Saving the

Innoccnts, — Higgin, Industrial and (^mmcrcial Spain. — Bur*

nand, Councils and C(»nedians. — Roose, Hcalih*Rcsorts. and thetr

Uses. — Malil, The Voungest of the Saints. — Ascher, Norwty of

To-Day. *• Escott, Lord Houghion.

The North American Review September. Scott ; Boutwcll

5

Clark: Horton, Shall our National Banking System bc'abolishcd?

»Ouida«, Tcndcncics of English Fiction. - Frencb. Remtnis*

cences of Famous Americans. — Newton, Decay ofKcciesiasticism.

Phelps, The Great Psychical Opportunity. — Woods Pnsha, Navat

Tactics of Ihe Fulnre. — Thompson; Vaux; Board; Gerhardt; Van
Bruni; Warner; Mc Donald; Ccmk, Grani's Memorial*Wltai Shall it

be? — Julian; Peters; Henncssy; Whipple; Savage; Wilherbcc;

Bliss; Jamiesun, Comments.
Comptes rendus de rAcadimle dea aciencca No. 8.

Marey et Demeny, Lucomotion humaine, m^canisme du saut, —
Tholozan, Le Cholera ct la pesie en Perse, sans les quaraniaifics. —

Larrey, |Obscrvatlons relatives & la nolc pric^denle. — Jonqui^res,

I Deux opuscules. -* Hirn, Notice sur Ics rougeurs crepuscuUircs k

,
la fin de 1883. - Fayc.Opinions au su)«t de ces lucurs. — Bigourdan,

Observalions de ia nouvellc planvie faiics k l'Observatuirc de

I

Paris. — Ravet, Observatioos de la com&le Bamard. — Gouy, Sur la

' thioric des mlrolrs tournanis. — Siroumbo, Kxp^rienccs sur la double

' r^fraction. — Chastaing, Sur les derlvjs alcooliqucs de la pilocar*

' pine. - Kotibassoff, Passage des microbes paihog«incB de la m^rc

j

aux foztus ct dans le lait. — Pouchet, Sur une substance alcaloldique

estraile de boulUons de cuiture du microbe de Koch. — Arloing,

Inffucncc du soletl sur )a v^gelabiliti de spores du bacillus luthracis.

— Mairct, Pilatie et Combemale. Action des anliscptiqucs sur Ics

organismes superleurs. Jode, azotaie d'argeni.

I

Bulletin de l'Acad^mie Royale des scicnccs de Bei*
’ giqtie No. 6, Catalan, Queslion d'analv’se ind^terminie. - Catalan,

Une r^cr^ation mathematique. — Kredcricq, Sur Ics raouvements du

^

cerveau de rhumme. — Fredericq, Proc^di opiratoirc nouveau pour

l'clude physiologique des Organes Ihcoriqucs. — Renard, Lei pro*

I

priitii optiqnes de la Ludwigiie. — De Hcen, Determination du
coefticienl de comprcsslbilite de quelques liquides et des variatioiis

I
que cette quamite eprouve avec la temperaiure. Lol theorique qui

j

regit Ics varialions du cocfflcient de coroprcssibiltte avec la icmpi*

I

rature. — de la Royere, Sur quelques d^rives de l'hydrocamphcne

I
telrabromc. - Leman, Sur la rcchcrchc des momcnls ffcchissants et

I des efforts tranchanis qut se produisent dans une pouire appuy^e i

I ses extremites et fiechis sous l'actioD d'une surcharge mobile.

I

Le Muaeon No. 4. van Weddingen, Une pagc de riiistoire de
* la Philosophie primitive. — de Harlcz, L'infanticide cn (Tbine. —
Henry, Esquisses morphologiques. - deRobioii, Recherches recentca

sur ia rctigion de Pancienne ^gyplc. — Beaurois, Les deux Quciza*

coail espagnols: J. de Grijalva et F. Cortes. — Gueluy, Descripiion

de la Chine occidcntalc (suite). — Wilhcim, Contribution k I'inter*

pretation de l'Avesla.

S^anccs ct traraux de PAcadcmic des aciences tn o

-

raics et polltlques Septembre. Kervyn de Lettenhove, I.a coiir

du duc d'Alcncoo (lyBa). — Picot, Rapport de la Commission charg^e
de Ia publication desOrdonnances des Rois de France, —dcl*avetcyc,

lut propri^l^ primitive dans les Townships icossais. -* Gr^ard,

I
Une vtsiie k l'Universiti d'lvdinboiirg. — Geffroy, M. A.*R. Maufras
du Chltellier. — Bcnard, Platon historien de la sophistique. -~

Doinet de Vorget, De quelques cosmologies r^centes.

Revue criliquc No, 3). 36. Osthoff, De l'hisloirc du parfait

dans ics langiics indo*germaniques. — I..a Chrontque de Paros. p. p.

i Flach. — Kleiber, Cc que Taciie doil dans le Dialogiie des Oratcurs

aux auleurs pricidents. — Köhler, Shakspcarc devani Ic furittn de la

jurisprudcncc. — Frcdiirigo. Travaux de rUnirvrait^ de Li^gc. —
Lyall, I^.tudes sur les mocurs rcligieuscs et sociales de l'Exir^me

Orient. — Willems, Lc S^nal de la R^publique Romaine, appcndiccs

du lomc I ct registres. — Stangl, ('ommentaire de Bocce sur les

Topiqitcs. — .Sermons du XIIc titele cn vieux provcnfil, p. p.
I Armiiagc. — Oeuvres po^tiques de Maynard, p. p. (•arrison, I. —
Clermont'Ganncau, Notes d'Arcli^ologie orientale; X.W Le sceau

I

d'Abdhadad; XXVI Segor, Gomorhe et Sodomc. -* Decrue, Le

I

Conseil du r«i sous Franfois I ct Anne de Montmorency.
Revue de t'Kixtr£mc*OricntIlIa. Wijnmalcn, L'Exposition

i
coloniale d’Amsterdam de 18S3 el i'lndologie. •* Viguier, Sur l’orga*

: nisation des doiianes au Tonkin. — (^rdicr, Documenta in^dtls pour

I

servir ii Thistoire ecclesiasiique de l'Extrcme-Orient V'^II. Corres-

I

pondancc generale. — Journal du ai?gc de Tuycn^^uan.

[

La nouvctle Revue 1. Septembre. Montargia. Les vacanccs

de Victor Hugo. - Renard, L'intluence de rAngletcrre sur la France

I

depuis 1830 (tln). — Lecoy de la Marche. Les «ciencea et Ic midccin
I au moyen Igc. — de Glouret. I.c pere (hn). — Monteil, Anvers et son

I

cxposiiion internationale.

I

Revue internationale VII 3. Lo Forte-Randi, Un philosophe

am^ricain, — Gald^s, Marianela (suite). — Vadier, HenrUFrid^ric
Amiel. — Batnps, L'Exposition universelle d'Anvers. — Tusculus,

La Bibliotlicque des Müsset.

Rendiconti dcl Reale Islituto Lombardo Fase, XVL
) Rampoldi, Sulla genest del Cheratucono. — Ascoli, Si pone in chiaro

I

il par 3 detla Memoria di Ricmann: Iji tcorica dcllc funzioni AbcUane
(fine). - Sormani e BrugnatelU, l’lteriorl ricerche sul neuiralizzanti

del btcillo tubercolirc. — Raimondi. Aftinit4 e ditferenze tossicolo*

gico-chimichc della gelscminlna in confronto dclla strienina. — Ber*

toni, Fatti »ull' eleriticazione per doppia dccomposizionc. ~ Sertoli,

Delta cariucinesi nella sperinaiogeneai. ** (Torradi, Le ultime infer-

mitA e gli Ultimi anni dt Torquato Tasso. — Mongcri, Un palimpsesio

arlistico.
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^nzeig-en.
Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Hi-i lin.

Vor Kurzem wurde auügcgchen:

Geld und Credit.
Jirste Abteilung.

Das Geld.

Darlegung der Grundleliren von dem Geldc

mit einer Erörterung

Über

das Kapital und die Uebertragung der Nutzungen
Ton

Karl Knies,
ProtcMor der Staelswisunrcli.n zu Heidelberg.

'/.weite verbesserte und vermehrte Au/tnge.

(X u. 450 S.) gr. JS. geh. .f. 10.

Früher erschienen:

n. Abtheilung;: Der Credit.
I. Hallte. (X u. 3;G S.) geh. .« S.

II. Hälfte. (Vlir u. 478 S.) geh. ar. 10.

Verlag von W. u. S. LOEWENTHAL. Berlin C
(Z17

gr. 8“. Preis 2 M. 75 Pf.

UnaexlioDes ail Particioni iisom ThücyiliiliBiD

nprtinpnfpt i>r. Lud. NaRei.
pCl UllClUCd. 5o S. gr. 8». Preis 1 M. 5o Pf.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben wurde vollstUnJig:

Altenglische Sprachprobeii
nebst einem Wörterbuche.

I lerausgegehen

von

Eduard M&tzner.

II. Band: Wörterbuch.
II. Ahtheilung: E- H.

(VII u. 558 S.) i.ex. 8. geh. Jt lO.

Früher erschienen:

I. Band: Sprachproben.

I. Abtheilung. (IV u. 387 S.) geh. Jt. iz.

II. .Ahtheilung. (415 S.) geh. M. 12.

II. Band; Wörterbuch.

_
I. Abtlieilung: A—D. ((i<|8 S.) geh. X 20.

;

; 5ii btt iottber'fdicn 7>cr[fla«bdnMuna in üreiburg ;

; (Slüten) ifl crfd)ienen iinb biirth oUt ®uil)hnnblunj|cn ju ;
' : bcjiel)fn: [20C

;

j^iilbrrg, @cuabor. i

I ; SHciicbiltV I'rittc, umorarbcltelc. unb mit bor -

; 3I)corit ber Tlcfcnlraftc nermclivtc Slufloflc. 8'(it >

;
Uh! fioljlihnltten, 1.5 Tonbilbcrn u. einer Snrte non -

;
t'cunbor. flf. .S". (XX u. 5.50 ©.) X 8. An Ori. :

;
fliiiol C^inbnnb X 10. :

- Silbet einen iöeftonbleil unferet JUiitltierlen Slibllotbel :

I : ber Vänbet. unb ItbKerfunbe. ;

,
Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

Veda -Chrestomathie.
btir den ersten Gebrauch bei Vcdavorlesungen

herausgegeben

und

mit einem Glo.ssar versehen

von

Or. phil. Alfred Hildebrandt,
a o. ProfcBaor an der Uoiveraitit Breslau.

(VI u, i3o S.) gr. 8. geh. JC 5.—

In K. y\. KrQgorN Verlag (Erben) in Leipzig ist

soeben erschienen:

K. W. Kräger’s Lebensabriss.
Fintworfen fälS

von

P ö Ic o 1.

A/i/ äftn Bihif und SfhrifUnvcrzeuhnisse des Vereiti^ten.

40 S. 8. Preis 1 Mark.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

DE HIATU PI.AUTINO
QUAESTIONUM

PKIMA PAKS

QUA AGITUR DE HIATU Qül FIT 10 THESL

SCRIPSIT

ERICUS BELOW.
(IV u. 95 S.) gr. 8. geh. X i.Go.

E M M E R - P 1 A N~I N O S
von 4r»o an (kreuzsaitig), .Utzablungcn gestattet

Bei Barzahlung Rabatt und Frankolieferung. Prcihlisteetc.

gratis. Hurnioniiiuis von 120 Mark. 12 Hof-Diplome etc.

Willi. Fnimor, kgl. Hof-Pianof. Fabrikant, Magdfbnrf.

V...1 1

wi»Kin*cli«ftlitben 1 eil Prof. Ür. Ma» Roediger. Wr die Aiucigen H. Reimer, beide io Berlin.V.rU, der Wo,Jm..n.cl.e,. BuchiaDdl.,,, m Bcrlio. c. DeuUein in Bz.lio.

, üy Googlewiyui_'
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DEUTSCHE UTTIHATURZEITUNG.
Herausgegeben

Ton

Dr. MAX ROEDIGER,
to. Professor an dar Unirersitit Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis viertelj^rlich 7 Mark.

Pawlicki. Der L'raprung des (rhri!>lcnuiin«.
Voelter, Die KntMehung der Apokalvrse.
Hann», .Meiaptivsik.

Dcnifle, Die Univcraitkicn des Miilelallm
bis i.|oo I.

Brugmann. Zum heutigen Sund der Sprach- ,

wissenichaft.
I

ZieliAski, Die Gliederung der aluttiK'hen
|

^omodie.
j

Keil. M. Porci Catonis De agri cultura Über.
Nt Tereoii Varroni* Rerum ru»licarum
libri Ire« 1 x

Wöber, Die Keichersberger Fehde und das
Nibelungenlied.

Wagner, Marluwes Tamburlaiiie.
Fans, l.a po^sie du moven iec.
Wulff und Dalim. Der' römische Greiiiwall

bei Hanau.
Hatipi, Der römische Grenzwall in Deuisch-

iand.
Quid de. Studien zur deutschen Verfassungs-

und WirtschaBsgcschichle i. HefL
Droyseii. Bernhard von Weimar I. [L
Pesehcl und Lcipoldt, Physische Krd-

kundc I. II.

Die grofsher/oglich badische AUenömersamm-
lung in Karlsruhe. N. K. x u. 3. Heft

Kenaud, Das Recht der stillen Gescllschaflen.

Cohn, Ueber den Beleuchtungswcrt der
Lampenglocken.

Dam cs, Ueber Archiopteryx
K i e fs 1 i n g .

Die Dämmcrungserscheinungen
im Jahre i88x

V. d. Leven. Die nordamerikanischeo Eisen-
bahnen.

Mossmann, General Gordons Private Diary
of his Expluiis in Chinx

V. Ebncr-Kschcnbach. Zwei ('omtesseii.

Mittcilungca,u.xAUgemeinerdcutscher Sprach-
verein.

Theologie.
Stephan Pawlicid, Der Ursprung des Christentums. Mainz.

Klrchhclm, 1885. IV u. 355 S. gr. R’. M.

Das Buch ist entstanden aus Vortrügen, welche der

Verf. 1882 in Rom im Aullragc der Accademia di reli-

gione cattolica gehalten, sodann in der Kassegna

italiana veröffentlicht und auch in einer polnischen Zeit-

schrift, in weiterer Ausführung bearbeitet, herausgegeben

hat. Jetzt erscheint da.sscll>e in deutscher Sprache und
neuer Umarbeitung. Ueber den Ursprung des Christen-

tums erfahren wir aber in dieser Schrift nicht viel,

aufser dass die An.sichten einiger Gelehrten, wie Renan,

Bunsen, Bumouf u. a., welche das Chnstentum ent-

weder aus dem Judentum oder aus dem Parsismus

oder dem Buddhismus ableilcn wollten, im ganzen

kurz und treffend zurUckgewiesen werden. Der gröfscre

Teil der Schrift behandelt die kanonischen Evangelien,

um deren Authentic und Glaubwürdigkeit den de-

struclivcn Bestrebungen in Deutschland gegenüber

sicher zu .stellen. Da der Verf. recht gewant und mit

Wärme sich auszudrUcken versteht, so mögen seine

VortrUge vor dem zahlreichen Publicum im Palazzo

Sinibaldi mit grofsem Beifall aufgenommen worden
sein. Für uns in Deutschland genügen sie aber nicht,

um die sogenannte Evangclicnfrage wenn auch nur

teilweise zu lösen. Sie können ihre Leser darum auch

nur in den Kreisen haben, wo man sich ohne genaue

Studien Uber diesen Gegenstand im allgemeinen orien-

tieren will, welchen es dabei auf eine Akribie, die auf

genauer Detailforschung beruht, weniger ankommt, und

die es auch als gar nichts Besonderes finden, w'cnn der

Verf. S. i 3y die Schiffe phönizischer und arabischer

Kauficute von dem lebhaften Handelsplatz Kapharnaum
gegen Süden fahren lUsst. Es will uns bedUnken, dass

der Verf. doch seine rationalistischen Gegner In

Deutschland, welche er bekUmpft, etwas untcrschützc.

In so leichter Weise und ohne gute Detailforschung

lassen sich dieselben nicht widerlegen. Die Münncr,

welche er gleichsam dutzendw'eise niedermüht, stehen

gleich dem dicken Falstaff bei Shrewsbury, nachdem

der heifsblUlige Schotte Douglas ihn gefüllt zu haben

glaubte, sofort gesund und munter wider auf, um sich

nach ebenbürtigen Gegnern umzusehen. Dem Verf.

fehlt es allerdings nicht an Mut; aber es fehlt die

Akribie und Correctheit, welche hier unerlässlich ist.

So z. B. soll Clemens Romanus sich auf das Matthäus-

Evangelium berufen. Er und Polycarpus sollen die

Schriften des Matthäus und Marcus eitleren, Ignatius soll

Citate aus Matthäus enthalten und auch das Johannes-

Evangelium mehrmals citieren. Wollten wir den Verf.

beim Worte nehmen und ihn um den Nachweis solcher

Citate ersuchen, so könnte ihm dies nicht gelingen,

ebenso w’enig wie er seine Behauptungen bew'eisen

kann, dass Paulus 3 p. Chr. bekehrt w'orden, dass der

Barnabasbrief gleich nach der Zerstörung Jerusalems

geschrieben, das Lucasevangelium in Rom und das

Marcusevangelium nur für schlichte Leute, wie die

armen Lastträger am Tiber, oder für ungebildete Ma-

trosen geschrieben sei, dass die erste römische Christen

gemeinde überwiegend aus Heidenchristen bestanden

und auch Petrus seinen ersten Brief an Heidenchristen

gerichtet habe. Mit solchen Behauptungen, unerwiesen

und unerweislich wie sie sind, macht man bei uns in

Deutschland kein Glück und sie bewirken, dass von

der wolgemeinten Schrift des Verfs., wie wir besorgen,

ebenso wenig Notiz genommen wird, wie dies von den

chronologischen Forschungen des P. Patrizi seitens

T. Mommsens geschehen, während doch nach des

Verfs. Ansicht durch Patrizi Uber die Quiriniusfragc

so cndgiltig entschieden ist, dass hierin nichts mehr
getan zu werden braucht und die ganze Litteratur Uber

diesen Gegenstand als veraltet angesehen werden kann

(S. 12S). Wo der Verf. lobt, da ist er gewöhnlich etwas

Überschwänglich. So bezeichnet er S. <jo die Ausgabe

des Neuen Testamentes von Westcolt und Hort als

ein Unicum kritischer Bibeltexterforschung, dessen

zweiter Band alles Ubertreffe, was Uber die hsliche Ueber-

licferung des Neuen Testamentes bis jetzt erschienen

sei. Dieses Lob finden wir nicht richtig. Abgesehen

• zea by Google
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von der wenig handlichen Weise, wie die sehr spar-

same Varianlensamnilung unicrgebracht ist, wird man
in ihnen bei zweifelhaften Citaten selten eine Ent-

scheidung oder Belehrung Hnden, und der als so aus-

gezeichnet gepriesene 2. Hand ist so kurz, aphoristisch

und wenig gründlich, dass man des Verfs. Lobpreisung

nicht begreifen kann. Uebrigens sind aufser der Ge-

wantheit, w'omil der Verf. sich auszudrUcken versteht,

auch einzelne Partien des Buches gut gearbeitet. S. 145

bis 160 gehört hierher, woselbst er über die Wunder und

deren Möglichkeit klar und zutreffend gegen Renan ar-

gumentiert. So hat er auch S. 181 ff. die Willkürlich-

keit und ObcrflUchlichkeit dieses berühmten Aka-

demiker in einleuchtender Weise gezeichnet.

Breslau. J. H. Friedlicb.

Daniel Voclter, Die Entstehung der Apokalypse. 3. völlig

neu gcarb. AuÜ. Fretburg i. B., Mohr, 18B3. 193 S. gr. K". M. 4.

Ohne von der vor drei Jahren erschienenen ersten

Auflage (vgl. DIJC. 1882 Nr. 44) Notiz zu nehmen, sind

neuestens mehrere Schriftsteller von Bedeutung direct

oder indirect (sofern ihre Beobachtungen entsprechende

Folgerungen zulassen) unserem Verf. zur Seite ge-

treten. ln Holland will HIom Apok. 1, 1—3 . 22, 6—20
als spUlere Zutaten erweisen (Theol. Tijdschrifl i 883,

S. 25a f. i885
,
S. i85 ). In Frankreich sucht E. Havet

auf dem Wege einer eingehenden Analyse des Visionen-

buches darzutun, dass die einzelnen Partien desselben

disparate Vorsiellungsreihen aufweisen, das Ganze aber

jedenfalls erst nach Domitians Zeiten abgefasst sein

könne (Le christianisme et scs origines, IV, 1884,

S. 320 f.). In England tritt zwar Salmon für die her-

kömmliche Dotierung nach Neros Tod ein (A historical

introduclion to the study of ihe books of the New
Testament i 885, S. 3oa), teilt aber zugleich die merk-

würdige Beobachtung mit, dass der Apokalypüker zu-

w'cilen bereits mit der Ueberselzung des Theodotion

bekannt zu sein scheint (S. O62 f. — also nicht blofs

Hermas, worauf unser Verf. S. 192 selbst hinweisi). In

Deutschland endlich hat l'h. Mommsen der Apokalypse

einige Bemerkungen gewidmet (Römische Geschichte

Bd. V, S. 321 f.), wonach dieses Buch nicht als Rück
schlag auf die neronischc Christcnverfolgung, sondern

als KricgserklUrung gegen das römische Provinzial-

regiment und den Raisercultus zu verstehen wäre. Der
Verf. oben genannter Schrift konnte von allen diesen

Kundgebungen noch keinen Gebrauch machen. Wasser

auf seine Mühle hätte ihm eine jede derselben geliefert.

Insonderheit stimmt cs ganz mit seinen bestechendsten

Argumenten, wenn einerseits llavcl die Nikolaiten mit

den im Judasbriefe bekämpften Antinomisten idemi-

Hciert (S. 340, vgl. Völter S. 38 f.), andererseits Mommsen
(S. 522) in i 3

,
i 5 . 20, 4 (nicht gilt das von den gleich-

falls angeführten Stellen ö, 9. 17, 6. iK, 24) die reguläre

Justiz w’egen verweigerter Huldigung vor dem Kaiser-

bild widererkennl. Was derselbe .Mommsen über den
Betrieb des Kaisercultcs durch den asiatischen Landtag
und den Asiarchen sagt (S. 3 18 f.), ist vollends von der

Art, dass wir unsererseits lieber hier als in den vom V'crf.

gesammelten Notizen Ul>er Tiberius Claudius .-\tticus

Herodes oder in der von Mommsen vorgeschlagcncn

Statthalterschaft auf dem asiatischen Continent (S. 5i2)

die Anhaltspunkte zur Ausdeutung des rätselhaften

Bildes Apok. i 3, 1 1 f. suchen möchten.

Wie in der ersten Auflage, so unterscheidet unser

Verf. übrigens auch in der zweiten von der apostolischen

Urapokalypse (ö5 oder ckJ) einen Nachtrag derselben

Hand (08 oder O9), sodann drei Ueberarbeitungen, die

;

er aber jetzt nicht mehr in die Zeiten der Anioninc

!
herahrückt, sondern unter Trajan und Hadrian ansetzt;

! nur die letzte stammt etwa aus dem Jahr 140, ist aber

immer noch 3o Jahr früher angesetzt, als in der ersten

Auflage der Fall war. So ist auch die ganze Haltung

der Beweisführung eine gcmäfsigierc und zugleich

festere und geschlossenere geworden. Jedenfalls hat

der Verf. den apokalyptischen Forschungen der nächsten

Jahre ein Problem zu lösen gegeben, und schwerlich

werden, wenn cs durchgesprochen ist, die heule berschen-

den Ansichten einfache Restitution erfahren haben.

Es gilt dies namentlich von einer beträchtlichen Anzahl
von Fällen, wo bisher die Exegese von Mangel an Ge
füge und natürlichem Anschluss (vgl. z. B. das S. 5 i f.

Über 7, 9—17. 10, I— II, i 3 Gesagte) oder die biblisch

theologische Erörterung von Zusammeniretfcn der em
legensten Vorsiellungsreihen (die Christologie bewegt
sich Uber alle Stadien vom jüdischen Messias bis zum
güttgleichen Wesen; auch das nytvua bleibt sich keines

Wegs selbst gleich) zu reden wusle, ohne über eine Er-

klärung für so widerspruchsvolle Erscheinungen zu ver

fügen. Wir beschränken uns an diesem Orte darauf,

eine Ergänzung zu dem Parallelenvcrzcichnisse S. ii 5

zu bieten. Zu Apok. ö, 10. 1 1 sollte um so mehr
Luc. 18, 7 angefUhn w'crden, als auch die iV

18, 8 an Apok. 1, 1. 22, 0 und Luc. 18, 11 ol Aoi/rol

löix üyUfiiuntay an Apok. 9, 20 (20, 5) erinnert. Um so

mehr müste aber wol die S. 1 16 aus der Parallelcnreüie

gezogene Schlussfolgerung eine Modification erfahren.

Stralsburg i. E. 11 . Holtzmann.

Philosophie.
Friedrich Harms , Metaphysik. Aus dem liandschriAUehen

Nachlasse des Verfassers herausi;. von Heinrich Wiese*
Breslau, Köhler, 1883. XI u. 143 S. gr. S*'. M. 3,40.

Da der auch von uns hochgeschätzte Harms zu

der beabsichtigten Veröircnilichung seiner systematischen

Philosophie nicht mehr gekommen ist, so wird obige Aus-

gabe seiner Metaphysik vielen willkommen sein. Unter

Metaphysik versteht aber H. die allgemeine Wissen-

schaft von der gegenständlichen Welt, die Darstellung

der Weltansicht der Philosophie. Sie handelt ihm

näher in drei Teilen von dem Wesen der Dinge, von

den Ursachen des Geschehens, von der Vielheit und

Einheit der Dinge.

Die Erörterung schliefst Entwerfung der eigenen

Lehren und Auseinandersetzung mit fremden Theorien

eng zusammen. Weiten Blicks überschaut der Verf.

die weltgeschichtliche Arbeit, entwickelt die verschie-

denen Möglichkeiten und verfolgt sic in ihre Begrün-

dung, um dann seine Entscheidung zu treffen. Dabei

bekundet sich ebenso eindringender Scharfsinn in der

Aufw’cisung von Sprüngen und Widersprüchen wie ein

Beweisen aus den Zusammenhängen, ein Aufslrcbcn

der manigfachen Gedankcnreihcn zu einer einheitlichen

Wellanschauung.

Seiner philosophischen Stellung n.nch gehört der

V'erf. in den KreLs der Männer, welche die Principien

der dcutsciien speculutiven Philosophie als Grundstock
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der Ueberzeugung fest halten, dieselben aber mit den
Tatsachen der Erfahrung in engere Verbindung und
gegenseitige Förderung zu bringen suchen. Bei H.

ist namentlich das VcrhUltnis zu Fichte ein enges, ohne
freilich erhebliche Abweichungen auch in Principien-

fragen auszuschliefsen. Demgemüfs sichen die l.chren

vom Geist, vom Wollen, von der Freiheit im Mittel-

punkt. Auch der Ton der Erörterung erinnert in dem
energischen Eintreten der Persönlichkeit, der Wendung
der Einsichten zur Ueberzeugung an Fichieschc Art.

Aber so sehr wir in dem allen die Leistung achten:

wir glauben kaum, dass sie auf die wissen.schaftliche

Bewegung erheblichen Einfluss gewinnen wird. DafUr

ist das Ganze zu subjectiv, es entbehrt zu sehr eines

methodologischen Principes und setzt sich zu wenig
mit den Zweifeln auseinander, welche Begriff und Auf-

gabe der Metaphysik in der Neuzeit gefunden haben.

Vornehmlich ist die in Kant gipfelnde kritische Bewe-
gung mit ihrer Umwandlung desgesammten Erkenntnis-

problems hier nicht zu genügend wirksamer Anerken-
nung gelangt.

Solche Bedenken hindern uns indes nicht, das Mit

geteilte als Vermächtnis eines energischen und gesin-

nungsvollcn Forschers mit aufrichtigem Dank entgegen

zu nehmen.

Jena. Rudolf Eucken.

Erziehung und Bildungswesen.
Heinrich DeniMe. Die Universitäten des Mittelalters bis

1400. r Bit. Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters

bis 1400- Berlin, Weidmann, iSds. XIV u. 8j6 S. gr. 8". M. 24.

Das Werk, dessen erster Band uns vorlicgt, wird

zum ersten Mal eine auf quellenmllfsiger Forschung
beruhende Geschichte der Gesammtheit der mittelalter-

lichen Univcrsitliien darbieten. Von den Historikern ist

dieses Überaus wichtige Stück aus der Geschichte der

ahendhJndischcn Cultur bisher .sehr sticfmütierlich be-

handelt worden. Es gab eine Anzahl Heifsiger und
brauchbarer Danstellungen der Geschichte einzelner

Universitüten, aber weder von Seiten der Kirchen-

historiker, die meistens für die Geschichte der Meinun-
gen mehr Interesse, als für die der Einrichtungen

zeigen, noch von Seiten der politischen Historiker ist

eine die Gesammtheit der Universitäten umfassende
Darstellung unternommen worden. Der Mangel einer

zugUngiiehen Uebersicht Uber das ganze Gebiet hatte

zur Folge, dass die Einzeldarstellungen vielfach

von vagen und falschen Vorstellungen Uber die allge

meinen VcrhUlinissc in die Irre gclilhrt wurden.

Durch das obige Werk des gelehrten Paters, dessen

Vollendung, wie wir hoffen, nicht allzu lange auf sich

warten lassen wird, wird die bczeichnete bedeutende
Aufgabe endlich in würdiger Weise erfüllt. Ein Werk
deutschen Flcifses, beruht es auf dem ausgedehntesten

Quellenstudium. Nicht blofs ist das gedruckte .Material

in einem aufserordentlichen Umfang verwertet, sondern

cs sind dazu aus den Archiven hsliche Quellen von

grofscr Ergiebigkeit hinzugcleitet worden. Besonders

sind die römischen Archive, in erster Linie das vati-

kanische, sodann die Pariser Sammlungen durchforscht

worden. Die Mitteilungen aus den Rcgcsia l>ullarum und
den Rcgcsia supplicationum et expeditionum des vati-

canischen Archivs geben oft ftir die entlegensten Dinge

und Personen uncrw'arteie Auskunft, so wirft z. B. eine

Supplik Karls IV vom Jahre i 3ö6 überraschendes Licht

auf den Bestand der Studien in Erfurt vor Errichtung

des GeneraUtudiums (S. 40(i ff.). Es kommt darin die

\

Tatsache zum Ausdruck, dass die mittelalterlichen

UniversitUten sUmmilich nach der pUbstlichen Curie als

dem .Mittelpunkt ihrer Well den Blick gewendet hielten.

Die Stellung des Verfs., als ünterarchivar des päbst

liehen Stuhls, w^ar darum die denkbar günstigste für

die Lösung seiner Aufgabe; sic stellte ihn auf die hohe

Warle der mittelalterlichen Geschichte, von welcher

aus die Entwrickclung des kirchlichen und gelehrten

Lebens bei den verschiedenen Völkern und in den

verschiedenen Jahrhunderten mit einem Blick übersehen

werden kann.

In der Tat Ist der Verf. mit gleicher Sorgfalt der

Entwickelung der UnivereitUten in Italien und Frank-

reich, in England und Deutschland, in Spanien und
Portugal, in Ungarn und Polen nachgegangen. Dagegen

hat er, ich kann nicht umhin zu sagen: leider!

sich in anderer Hinsicht eine (jrenze gesetzt: seine

Darstellung schliefst ab mit dem Jahre 1400. Er recht-

fertigt die Begrenzung: im i 5 . Jh. träten überall neue

Verhältnisse ein. Ich meine, die natürliche Grenze war

doch die Wende des i 5 . und 16. Jhs.; wesentliche
VerUnderungen sind bis dahin, so viel ich sehe, weder

in der Organisation, noch im Unterrichtsbetrieb der

UniversitUten cingeircten. Besonders empfindlich wird

die deutsche UniversitUtsgeschichte dadurch verkürzt:

.sie beginnt eigentlich erst am Ende des 14. Jhs. Doch
hütic auch für die miitclalierlichc UniversitUtsgeschichte

überhaupt das i 5 . Jh. sehr interessanten StofI' geboten,

ich erinnere nur an die Beteiligung der UniversitUten

an den grofsen Concilien. (Einen Beitrag zur Dar-

stellung dieser Dinge gibt eine kürzlich erschienene

Arbeit von Dr. H. Brcsslcr, Die Stellung der deut-

schen UniversitUten zum Baseler Concil und ihr Anteil

an der Reformbewegung in Deutschland während des

i.S. Jhs. Leipzig 188.S.) Der Verf. schneidet die Er

örterung dieses Punktes ab durch die Autibrderung:

wer nicht mit dieser Begrenzung einverstanden sei,

möge die F'orschungen weiter führen. Er selbst weifs

am besten, wie schwierig eine W’idcraufnahmc und

Fortführung seiner Arbeit in diesem Umfang sein

w’Urde.

Das ganze Werk ist berechnet auf Alnf BUnde. Die

beiden ersten sollen die Entstehungs- und Verfassungs-

gcschichtc der mittelalterlichen UniversitUten überhaupt

bis zu dem gcwUhlten Termin, die drei letzten die Ent-

wickelung der Pariser l.TnivcrsitUt behandeln.

Ich gebe eine Uebersicht Uber den Inhalt des vor

liegenden ersten Bandes. Einem kurzen einleitenden

Kapitel Uber die mittelalterlichen Benennungen der

UniversitUt folgt im zweiten Kapitel die ausführliche

Darlegung der Entstehung und Entwickelung der bei-

den vorbildlichen UniversitUten Paris und Bologna

(S. 40—218). Von besonderem Interesse ist die Dar-

.stcllung des ailmUhlichen Werdens der Pariser Hoch-
schule. Der Verf. entwickelt an der Hand des Akten
materials völlig neue Ansichten. Die berschenden An-
sichten, welche auf dem Werk Du Boulays fufsen,

werden in wichtigen Stücken als irrig nachgewiesen.

Die UniversitUt ist nicht aus einer Vereinigung der

Diy
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Klosterschulcn zu Sie. GcneWcvc und St. Victor mit den

Schulen auf der Scineinsei entstanden, aus dem ein-

fachen Grunde, weil es bei jenen Klöstern im 12. Jh.

öffentliche Schulen überhaupt nicht gab. Sie ist viel-

mehr allein aus den Schulen hcrvorgcwachscn, welche

im J2. Jh. in grofser Zahl um Notre Dame sich an-

sicdeltcn. Die universitas, d. h. die Corporation der

Magister, hat sich im Verlauf der beiden ersten Jahr

zehnte des i3.Jhs. gebildet; die Gliederung in Facultüien

und Nationen ist allmUhlich innerhalb der universitas

erfolgt, und zwar ist die crstcre früher als die Glicde

rung in Nationen nachweisbar. Die Nationen Einteilung

der Scholaren, wozu auch die magisiri artium gezahlt

wurden, weil sic in der Regel Scholaren in einer der

oberen Facultüten waren, ist nach dem Verf. im Inter-

esse der Verwaltung und der allgemeinen Disciplin

künstlich gemacht worden. Den Beweis für die letz-

tere Behauptung kann ich nicht für erbracht ansehen.

Wer hat denn die Einteilung gemacht? Die universitas

magistrorum? Aber wie kamen, wenn cs sich um die

Disciplinierung der Scholaren handelte, die magistri

artium, die doch Glieder der Universität und zwar die

zahlreichste Gruppe unter den Magistern waren, hin-

ein? Freiwillig? Und wenn nicht, wie konnte es dann

geschehen, dass der von den Nationen erfühlte Rector

allmählich den Anspruch durchzusetzen im Stande war,

das Haupt der Universität zu sein? Mir scheint hier

noch eine ungelöste Frage vorzuliegen. Auch die

Frage finde ich nicht beantwortet, welcher Umstand

den eigentlichen Anstofs zur Bildung der (^rporation

gegeben hat. Der Verf. will den ErklUrungsversuch

nicht gelten lassen, dass die Ansprüche des Kanzlers den

rectores scholarum Anlass gegeben hütten, sich als

Genossenschaft zum Zwecke gemeinsamer Abwehr zu

constituicren. Er weist auf gemeinsame Interessen hin.

Aber welche waren diese? Gleichartigkeit des Berufs

fuhrt zur Organisation erst, wenn die gemeinsamen

Interessen von aufsen bedroht werden.

Das dritte Kapitel (S. 219—fiSa) erzUhll die Grün

dungsgcschichte aller ferneren bis zum Jahre 1400 ent

standenen Universitäten. Dem ausführlichen Bericht

Uber die Gründung selbst sind Überall .Mitteilungen

Uber den Bestand der Anstalt bis zu dem genannten

Jahr hinzugefUgt, besonders Uber den Umfang ihrer

l.ehrtUhgkcit und Uber die bei ihr begründeten Collc-

gien. Das in dankenswerter Fülle beigebrachtc Material

wird dem deutschen Leser zum grofsen Teil völlig neu

sein. Ich bin nicht im Stande, die Benutzung der

Quellen auf Genauigkeit und Vollst'andigkcil zu prüfen,

es wird vermutlich so bald nicht jemand sich finden,

der sich an eine Revision der Arbeit wagt; ich kann

nur sagen, dass mir nichts aufgesiofsen ist, was mir

eine Revision notwendig zu machen schiene. Auf
Grund dieses Materials wird nunmehr eine Einsicht in

die Entwickelung des Universilätswesens in Europa erst

möglich. — Die Anordnung des Sioflcs folgt einem rein

formalen Princip: nach der Uufseren Enistehungsform

kommen zuerst die ünivcrsitUlen ohne Stiftungsbrief,

ihrer sind 9; dann folgen 16 Universitüten, die nur einen

pUbsllichcn, und 10, die nur einen kaiserlichen oder

landesherlichen Stiftungsbrief haben; hierauf 9, die mit

Stiflungsbriefcn sowol von der weltlichen als von der

geistlichen Macht ausgestattet sind; endlich 9, die ge-

stiftet, aber nicht verwirklicht sind. Die gewühlte An-
ordnung lässt die formellen Verhüllnissc der Gründung
allerdings übersichtlich hervortreten. Dagegen ist sie

nicht geeignet, den Zusammenhang der Entstehung der
Universitäten mit der Entwickelung der Cuhurverhält-

nisse erkennen zu lassen. Die Anordnung nach I/än-

dern hätte die Aufgabe aufgedrängt, den Bedürfnissen

und den Kräften nachzuspüren, von deren Entwickelung
die Gründung von Hochschulen eine Folge war. Dieser

Aufgabe wird der vorliegende Band überhaupt nicht

gerecht. Vielleicht ist die Vermutung gerechtfertigt,

dass der Verf. ihre Lösung den folgenden Bänden vor-

behielt: der Zusammenhang der Entstehung der neuen
Unterrichtsansialt mit dem Fortschritt der Wissenschaft

liehen Gultur überhaupt und besonders den philo

sophisch-theologischcn Studien wird sich wol allerdings

am zwcckmäfsigsten in der Geschichte der Pariser

Universität aufweisen lassen. Vielleicht findet der Verf.

dort auch den Ort, Uber die Entw'ickclung der medici-
nischen und juristischen Studien noch einiges beizu

bringen. Die Darstellung der Ausbreitung der neuen
Form über die einzelnen Länder hätte aber, wie mir

scheint, ein Eingehen auf die besonderen Verhältnisse

des kirchlichen Lebens und der intellectucllcn Cultur

bei den einzelnen Völkern zur Voraussetzung haben
sollen.

Die beiden Schlusskapitel (S. t>53—79g) enthalten

einige allgemeine Betrachtungen über das Verhältnis

der Universitäten zu den älteren Schulen und Uber ihr

Verhältnis zu der weltlichen und geistlichen Macht.

Was jenes anlangi, so ist der Verf. geneigt, es für

weniger eng zu halten, als bisher vielfach angenommen
worden sei. Man dürfe nicht sagen: die Universitäten

seien aus Dom-, Stifts- und Klosterschulen erwachsen,

sondern nur: einige derselben seien in Anlehnung an

solche entstanden. Und zwar gelte auch das nur von

dem arti.stischcn und theologischen, nicht aber von dem
juristischen und medicinischen Studium. Ich weifs

nicht, ob von den älteren Darstellern des Verhältnisses

einer solchen Auffassung widersprochen werden würde.

Was mich anlangt, so bekenne ich, in dem von dem
Verf. öfter citierten Aufsatz in v. Sybels Zeitschrift nicht

etwas wesentlich Anderes gesagt haben zu wollen. Der

Verf. lehnt den für das Kölner Studium dort gebrauchten

Ausdruck: es sei durch »Zusammenfassung der in den
verschiedenen Klöstern und Stiften vorhandenen Cursc
in eine universitas studii Colonicnsis« entstanden, als ein

»arges MisvcrsiUndnis« ab. Ich gebe zu, der Ausdruck
ist misverslUndlicli; er wird falsch, wenn man das

Wort Curse urgiert. Ich wollte damit nichts sagen, als

dass die Mehrzahl der im ersten Jahr immatriculiencn

Scholaren ebenso wie ein grofser Teil der ursprüng-

lichen Lehrer schon vor Begründung der Universität

lehrend und lernend in den verschiedenen Schulen

Kölns vorhanden war; eine Ansicht, w'clchc ich auch

jetzt noch für durchaus begründet ansehe. Ich setzte

bei Entstehung des Kölner Studiums einen ähnlichen

Zustand der Dinge voraus, wie ihn D. für Erfurt nach

gewiesen hat. Die massenhafte Immatriculation der

Scholaren von Stifts- und Klosterschulcn hätte durch-

aus nichts Ueberraschendes; waren doch z. B. die

Schüler und Lehrer der Wiener Stcphansschule gleich

zeitig Glieder der Universität. — Auch einen anderen
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Ausdruck, wodurch ich dort das Verhältnis dcrl'niver- !

silät zur Kirche anzudeuten versuche, verwirft der Verf. I

als einen völlig unzulUssigen; die Universitäten seien ^

»freier construierte CoÜegiatstifte«. Ich glaube auch

jetzt noch, dass die Bezeichnung nicht ganz unglücklich

gewählt ist. Der Unterschied zwischen einer Profes*
;

sorcn-Corporaiion und einem Collegium von Kanonikern

ist natürlich auch mir nicht entgangen: ich glaube aber,

unseren modernen Verhältnissen gegenüber ist die

Charakteristik eines mittelalterlichen Magistercollcgiums

durch Zusammenstellung mit dem Clcrus einer Stifts-

kirche wenigstens zu einer vorläufigen Orientierung

ganz wo! geeignet. I

Und nun, ehe ich von dem so verdienstlichen Werk
scheide, erlaube mir der Verf. desselben noch ein Be
kenntnis und einen Wunsch. Ich kann die Form der 1

Darstellung nicht durchw'cg für eine glückliche halten. -

Wenn ich richtig beobachtet habe, beginnt jeder Ab-
schnitt, ohne Ausnahme, mit ausführlicher Widerlegung

zahlreicher falscher Meinungen; mancher Leser wird

durch die gehäufte Vorführung und Abtuung von Irr (

tUmern verwirrt und ermüdet sein, ehe ihm endlich die 1

richtige Ansicht der Sache gezeigt wird. Ich glaube, cs
|

liegt im Interesse des Autors wie de.s Lesers, wenn die ,

folgenden Bände die positive Darstellung mehr in den

Vordergrund treten lassen und die Anseinandersetzung
;

mit den IrrtUmern in die bescheidenere Stellung von <

Anmerkungen oder Excursen verweisen. Das Verdienst
j

des Autors um die Universitätsgeschichtc ist so grofs,
’

dass er nicht nötig hat, durch Beleuchtung der Unzu- •

länglichkeit seiner Vorgänger es mehr ins Licht zu
|

stellen.
I

Berlin. F. Paulsen.

Philologie und Altertumskunde.
Karl Bnigmann, Zum heutigen Stand der Sprachwissen-

j

schalt. Sirafsburg, Trübner, 1K85. i+i S. gr. ®. M. »,50.

Das Buch enthält zwei unter einander in keinem
j

engeren Zusammenhang stehende Abhandlungen, zu-

erst die akademische Antrittsvorlesung »Sprachver
'

gicichung und Philologie«, danach eine »Erwiderung
j

auf Georg Curtius’ Schrift »Zur Kritik der neuesten
j

Sprochforschung« mit einem Anhänge »Bemerkungen '

zu Johann Schmidts Beurteilung der neueren Entwicke-
,

lung der indogermanischen Spruchw'isscnschaft«. — Die

Antrittsvorlesung stellt die EinwUndc zusammen, die

gegen die Anerkennung der vergleichenden Grtim-

matik als einer philologischen Wissenschaft erhöhen

sind, erweist ihre Unzulänglichkeit und sucht ihnen da-

durch die Spitze abzubrcchcn, dass sie eine indoger

manische Philologie postuliert, von der dann die

Sprachwissenschaft nur ein Teil, wenn auch bei w'eilem

der vornehmste sein würde. Zuletzt hebt der Verf. die

Wichtigkeit methodologischer Studien nachdrücklich
'

hervor. Dies Betonen der sprachwissenschaftlichen
’

Principien bildet das Gemeinsame der ersten mit der
;

zweiten Abhandlung. — Es konnte von vornherein nicht

zweifelhaft sein, dass cs Brugmann gelingen würde,
|

Curtius’ Vorbehalie gegen die neuesten Fortschritte der
;

Sprachwissenschaft zu entkräften und die Methode,

durch die sie zum grofsen Teile gemacht wurden, zu

rechtfertigen. Dass er sich die Mühe genommen, dies

in eingehender Weise zu tun, ist jedenfalls dankens-

wert, und wir schlicfsen uns dem Wunsche des Verfs.

an, dass seine Antikrisis zur Klärung der Ansichten und

Förderung der Einigkeit beitragen möge. Wenn er

indes Curtius den Vorwurf macht, den Kernpunkt der

Meinungsverschiedenheiten nicht richtig erfasst zu hoben,

so scheint ihn doch gerade derselbe Vorwurf, trotz der

im einzelnen fast immer schlagenden Widerlegungen

und trotz der so eifrigen Betonung der Principien, zu

treffen. Dass letztere allein die Entscheidung nicht

geben können, zeigen Rs. Aeufserungen S. 3o, Curtius’

entsprechende S. 90; zeigt der Umstand, dass trotz ihrer

Meinungsverschiedenheit beide (ielchrte sich auf den

Standpunkt des Princips stellen — nur eben jeder auf

einen anderen zeigt ferner die Entwickelung der

Sprachwissenschaft selbst und zuguterletzt die Ent-

wickelung aller Wissenschaft, ja alles Fortschritts über

haupt. Jede neu auftrcicnJc wissenschaftliche Richtung

pHegt die rechten Grenzen ihrer Tragweite nicht gleich

zu finden, aller Fortschritt bewegt sich nicht in gerader

Linie, sondern im Zickzack; aber er bleibt gesund, so

hinge auf ein Ucbcrschrcitcn nach der einen Seite ein

solches nach der andern folgt. Eine solche gesunde

Entwickelung unserer Wissenschaft scheint mir aber

gerade die Controversc zwischen Curtius und B. zu be-

tätigen, wicwol letzterer S. 74 dies nicht anerkennen

w'ill. Factisch hat sich Curtius überzeugt, dass der

Analogie ein viel weiterer Spielraum zu gewären ist,

als er vor neun Jahren glaubte, und factisch lauten die

Ausführungen Bs. Uber die Ausnahmslosigkeit der Laut-

gesetze (namentlich S. 54 fr.) sehr viel besonnener als

das, was er und andere vor neun Jahren Uber dieselben

Dinge schrieben; und himmelweit sind diese Auslassun

gen verschieden von der Praxis gewisser Junggram-

matiker — B. selbst trifft hierin kaum ein Vorwurf —

,

die das Odium dieser Richtung verschuldet haben. — Zu
der Gereiztheit, mit der sich B. zum Schluss gegen Joh.

Schmidt wendet, hatte unter allen Junggrammatikern ge-

rade er am wenigsten Grund, und zudem verlässt ihn hier

die Schärfe der Beweisführung. Was zuerst den neuesten

Versuch betrifft, Leskien als den Urheber der Theorie

von der Ausnahm.slosigkcit der Lautgesetze zu erweisen,

so genügt cs eigentlich, auf die Reseivc hinzuweisen,

mit der Delbrück, Einleitungi S. 60, diese Meinung
aufstcllt und aus der sich deutlich ergibt, dass er ihn

nur als denjenigen betrachtet, der einer längst gütigen

Meinung zuerst bestimmten Ausdruck verliehen. Dazu
kommt, dass Leskien selbst diese Theorie nicht an hur-

vormgender Stelle und mit besonderer Betonung aus

spricht. B. sucht aber Schmidts Behauptung, dass

Schleicher schon denselben Grundsatz befolgt habe,

durch zahlreiche Nachweise zu widerlegen. Dem
gegenüber bemerke ich, dass sich genau entsprechende

Nachweise mit Leichtigkeit aus Leskiens Declination

heihringen lassen: ich deute in der Kürze auf u und

aus ans S. 4. 14 u. s. w^ lit. wr, as^ as, {s aus ans

S. ififf. io5, über Abfall von s im Lit. S. 19. Dieser

Versuch ist gänzlich verfehlt, weil die Grenzen des Er-

kannten und nicht Erkannten, des Erkennbaren und

nicht Erkennbaren in einer so schnell fortschreitenden

Wissenschaft sich unaufhörlich verrücken und den Ein

Zeinen leicht mit sich selbst in Widerspruch bringen.

Die jedesmalige Ansicht Uber die Sicherheit des Er

kannten ergibt ja den subjectiven Mafsstab l'Ur die



141

1

3 . Ociohcr. DEUTSCHE LITrERATURZEITUNG i 885. Nr. 40.

Tragweite der l.aulgesfUc. Was die Urheberschaft des

Sat2cs betritft, so durfte unter den Sprachforschern

streng philologischer Richtung kaum einer sein, der

ihn nicht bewust von vornherein angewant h’Jne,

selbst wenn sich die gleiche oder eine ähnliche Fassung

nicht nachweisen liefse. Ich verweise namentlich auf

Jakob Grimm, Gramm. I’ X!I 1 f. (iKjo), Amelung HZ.

18 (1874) S. 162 und 2tij. Ferner Scherer in den Dreufs.

Jahrb. Bd. 35 (1875) S. 107, wo auch Whitneys »•gleiche

Ursachen, gleiche Wirkungen« citiert ist. Specieil

Schleichers Stellung ergiebt sich aus Comp. S 4 Anm.

und aus Curtius’ Polemik gegen Schleichers undCorfsens

Strenge, dann aus Beitr. 1 49: »Dieser Fall zeigt, . .

dass cs vom Uebel ist, Deutungen gegen die Lautgesetze

zu unternehmen; ein Punkt, gegen den so viel und so

oft verstofsen wird, weil es den meisten schwerer an

kömmt einzugcstchcn: »das weifs ich noch nicht«, als

eine Sünde gegen die sprachwissenschaftliche Methode

zu begehen«. Dazu J. Schmidt Heilr. VI a53 : »Er

bekannte es gern, dass er ein Sclavc der I.autgeseuc

wUre, welche er bis ins cinzciste beobachtete . . .« (»870).

Schleicher war cs demnach, der für die strenge Be

achtung der Lautgesetze in der Sprachwissenschaft zu

erst nachdrücklich cintrat. Dadurch büfst der »Satz

Leskiens« an Wert nicht ein, das Verdienst aber, ihn in

eigenartiger Weise betont und angewendet zu haben,

hat Leskien niemand bestritten. Zugleich aber ergibt

sich, dass aus Schleichers Schriften gerade in I linsicht auf

die Principien noch manches für die »Junggrammatiker«

zu lernen ist. Auch w'»\s Unvorsichtigkeit im Gebrauche

der Analogie zur Erklärung sprachlicher Erscheinungen

betrifft, können die Nachweise auf S. iJpf. olfenbar

nicht ins Gewicht fallen gegen diePraxis gewisser Jung-

grammatiker, deren Scharfsinn überhaupt keine sprach»

liehe Erscheinung widersteht. B. selbst, der vorsichtigste

und strengste unter ihnen, gibt zu, mit Lautgesetzen und ^

Analogien nicht immer genügend auf der Hut gewesen

zu sein. Ist es aber eine billige Forderung, sich die

Anwendung derjenigen Waffen zu verbitten, die man
selbst braucht?

Lichtcrfeldc bei Berlin. Felix Hartmann.

Tb. Zielinski, Die Gliederung der allattischen Komödie.
Lciptig. Teubner, 18S5. VIII u. S. gr. K". M. 10.

Der Verf., Privatdocent an der Universiiüt St. Peters

bürg, hat bereits 1884 eine kleine Abhandlung De lege

Aniimachea scaenica veröffentlicht. Da.s vorliegende

Huch verspricht viel: Alles soll nicht viel gesagt wer-

den (S. 8), also desto mehr Neues, und dies geschieht

auch in der lat, wicw’ol nicht gerade alles auch der

Sache nach neu ist. Der Grundgedanke ist (S. 2(')2)

»die Idee der epirrhematischen Composition als des

gemeinsamen Princips, das mit geringen Modificationen
j

in den drei Hauptgebildcn der ionischen Komödie als
|

Parodos, als Agon, als Parabase widerkchrt«. Was der

Verf. cpirrhemaiischc Composition nennt, nennen andere
|

(Weslphal) die syniagmatischc; es ist die Verbindung
|

entsprechender lyrischer StUckc mit rcciticrtcn, welche
|

gleichfalls einander entsprechen. Dass dergleichen in
|

der Paralwse (d. i. dem zweiten Teil derselben; und viel
|

fach in der Parodos vorkommt, ist bekannt, nicht min
!

der aber auch, dass innerh.'ilh der Kpcisodien sich solche
!

Stücke finden, und diese letzteren nennt Zielinski .Agone

und crkl’Jn sie für einen nicht minder notwendigen
Teil der Komödie, wie dies Parodos und Parabase sind.

Für den Namen beruft er sich auf Wesp. 533 und
Frösche 883

, wo in Bezug auf einen bevorstehenden

Redekampf das Wort «jW = Kampf gebraucht ist; je

doch meint er wol selbst nicht, dass Aristophancs dort

das Won in technischem Sinne gebrauche. Bedenk
lieber ist, dass der Name »Kampf« nur auf einen Teil

der »KUmpfe« passt, wie Z. selber cinrUumt, indem er

meint, man müsse nicht gerade mit »Streit« über-

setzen. Aber dann ist der Name eben unpa.sscnd und
»Syntagma« besser. Von den Allen sei, sagt Z. S. 12Ö,

der Agon ignoriert, und dabei hat er sich S. 112 und
nö auf eine Stelle des Lukian berufen (n. t. fuj

Tuattbtty C. Ci)'. iQuay oyruty jiZy

iy tftis' womit der Schriftsteller nicht etw*a

die Schauspiclerzahl überhaupt, sondern gerade das

Personal der Agone meine. Wir fürchten, dass der

Verf. an dieser Stelle keine Stütze findet, so wenig wie

^

für seine Theorie von einheimischer ionischer und aus-

wärtiger dorischer Komödie (S. 240) an dem Verse

Wesp. 1022, wo njUoc^Ho,- und oixtjoi offenbar etw*as

ganz anderes helfsen. Wenn er nun aber den »Agon« für

einen notwendigen Bestandteil der Komödie erklUrt,

so muss er die drei cntgcgcnstchenden Instanzen der

Acharncr, des Friedens und der Thesmophoriazusen

mit Gewalt w'egzurUumen suchen: die Acharncr bc

sUfsen wir in einer nicht zur Aufführung gekommenen
Umarbeitung, wahrend das aufgeführte Stück einen

»Agon« gehabt habe; der Friede sei keine eigentliche

Komödie, sondern ein Weihcfcstspiel; die Thesmo
phoriazusen wider eine Umarbeitung, und zwar der

Htau. ^tvffQfd. Hieran knüpfen sich noch eine Menge
weiterer, unsern bisherigen Annalimcn entgegengesetzter

Hypothesen, von denen der Verf. zur Not sich selber

überzeugen mag. Nach des Ref. Meinung ist die Be
hauptung von der Notwendigkeit des »Agon« eben un
haltbar; sie wird auch durch nichts gefordert. Z. unter

scheidet nun im vollstUndigen »Agon« neun Teile, deren

Namen er teils der Parabasc, teils dem Nomos entlehnt;

über die Technik derselben gibt er genaue Beob-

achtungen, wie überhaupt die Beobachtung in dem
Buche besser ist, als die Gonslruction. — Im 2. Teile

des (ianzen, der »Das Moment der Choreutik« Uber-

schrieben ist (S. 249—394), wird die »epirrhemaiische

Composition« mit der »Antichorie« in Verbindung ge

setzt: der komische (-hör von 24 Personen pflegt sich

in zwei einander gegenüber tretende Halbchörc zu

teilen, was bei den i 5 Choreuten der Tragödie naiUr

lieh nicht der Fall. Diese Darlegung ist dem Kcf. Über-

zeugender gewesen, als manches andere; denn wenn
auch Z. den Gegensatz zwischen Komödie und Tra

gödie in dem ganzen Huche sehr überspannt, so ist

doch eine gewisse Sclbsllindigkcit der ersteren in der

Tat vorhanden. Auch der Abschnitt Uber die Vortrags

weise (S. 288—314) verdient gründliche Krw'Ugung:

wichtig ist darin auch die Beobachtung, dass die vom
Chor gesprochenen Trimeter bei Aristophancs einen

strengeren Bau zu haben pflegen, Uhnlich denen der

Tragödie (S. 2o3 ff.). Das werden wir freilich dem Verf.

darum nicht zugehen, dass Vögel 444 If. der Epops

spreche: ouyriu . . rtxny iiittu roff x{i$tai>; kann nur iier

Chor sagen. .Man muss nicht überall generalisieren
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wollen. — Den Schluss des Ganzen bildet ein (gegen

J. Veri gerichteter) scherzhafter Nachweis einer hfichst

vollkommenen Symmetrie in Schillers Drama »Wallen

Steins langer«.

Kiel. F. Blass.

M. Porci Catonis De a/jri cultura über, M. Terenti
Varronis Kerum rusticarum libri tres ex ree. Henrici
Kciiii. Vol. 1 fase. II. Leipzig, Tcubner, XVll u.

S. 113— 330. gr. 8”. M. 6.

Was ich in meiner Anzeige des ersten Heftes, das

den Cato enlhült, in der DIX 1883 Sp. 1537 ff. Uber

den Wert dieser grundlegenden Ausgabe gesagt habe,

gilt durchweg auch von diesem zw’eitcn, nur dass hier

des Merausgs. Conjcciuralkritik bei weitem stärker in

den Vordergrund tritt. An nicht weniger ahJyStcllen

erscheinen — wider durchweg mit vorsichtigem »for-

tassc« unter dem Text — seine Vorschläge, daneben

in grdfserer Zahl nur die des Jucundus und Victorius,

einige von Gessner und Schneider, von Neueren, wenn
ich recht bemerkt habe, nur drei von Zahlfeldt, je eine

von H. Reiter und J. Vahlcn. Man vermisst an ent

scheidenden Stellen andere: oder mustc nicht zu dem
berühmten Fragment des (!Iato 2, 4, 1 1 die längst mit

Glück vereuchtc Emendation unter dem Text gerade

so gut angeTührt werden, wie manche andere minde-
stens doch zweifelhafte zu anderen Stellen? Der zu er-

wartende Commentar wird diesem Mangel ja abhelfen:

indessen die GleichmUfsigkcit des kritischen Verfahrens

verlangte, dünkt mich, die Vorlegung des Materials

unter dem Text auch hier. — Man wird billig bis zum
F.rschcinen dieses Commentars das Urteil über des

Herausgs. Tcxtbchandlung zurUckhuIfcn müssen. Was
er geben will, ist vor allem die Ueberlieferung, mög-
lichst genau und unberührt, mit allen inconsequenzen

auch der Schreibung der Worte und ihrer Formen.

Allein auch in diesem Hefte stofsen, was diese letzte

beirilll, die schon in der Anzeige des ersten von mir

hcn'orgchobenen Bedenken, und zwar in gröfserem

Mafse, wider auf. Wenn das urkundlich als völlig correct

erwiesene quoditnnis hier an sämmtUchen Stellen,

an denen es vorkommt, nicht weniger als acht, so meist

in allen Abschriften (und Notizen Uber den verlorenen

Archetypus), niemals in allen mit dem t geschrieben

steht, der Text aber nur quotannis aufweist, so muss

dies dem sonst cingehaltcnen Verfahren gegenüber

geradezu als unverständlich bezeichnet werden. Oder

hat der Herausg. nicht andererseits an einzelnen Steilen

mehrfach sei cs urkundlich nicht nachweisbare, sei cs

nur für spätere Zeiten oder eine andere Gattung der

Sprache nachweisbare Formen unbedenklich aus allen,

ja .sogar aus einzelnen Abschriften aufgenommen? Ist

nicht ube (1, 4, 4) und tibc ( 3, 7, 11), nicht neben sur-

f!os (I, 40, 4) und solJum (i, 48, 1) auch niuuUus (i,

4t, I») und iugttlandis (1, 5«>, 3), neben j^ymnasium (2

pr. 3) einmaliges ^uminasia (i, 55
, 4), ja selbst falsches

redtirms ( 3 , 17, 7) neben richtigem raida (2, 7, i 5) und

ebenso falsches vfham (1, 2, 14 wo das richtige vtam

in A steht) aufgenommen worden? Und wenn neben

diesen Dingen ori^a l'ür anrigii in dem Text einen Platz

fand (2, 7, 18), warum dann nicht eben so gut be

zeugtes Chors (i, i 3, 2. 3 , 3, 0) dracyon dacryon

(2, II, 5)? — Zwei andere Fragen drängen sich auf:

soll Varro wirklich gegen die Sitte seiner Zeit in der

Schreibung der Eigennamen inconsequent gewesen und
die Vornamen bald abgekürzt gegeben haben bald

nicht; .soll er auch nicht Hortenstus Quintus haben sagen

können, w'ie 3, 17,5 überliefert ist? Zw'citens: wie steht

es mit den griechischen Wörtern? Warum nicht occos

(1, 3 i, 4), wenn man (i, 57,2) schreibt? Allein cs

fehlt einstweilen fllr diese wie für jede andere Text-

bchandlung an der dringend nötigen Voruntersuchung

über die von den .Schriftslcilcrn in dieser Frage be-

folgten Regeln. — lieber die Tcxtbchandlung im grofsen

will ich wie gesagt nicht rechten: aber das darf ich

behaupten, dass die Behandlung der bereits erkannten

Interpolationen wol noch eine schärfere w’erden muss
— was hilft es, wenn man ohne w'ciieres Lautgruppen

wie gus 3
, 2, einklammert, ohne ihre Entstehung zu

erklären? — und dass wie im Cato so auch hier die

Annahme der Interpolation wol noch weiter greifen

darf. Dass beispiqlsw'eisc 7'eilus terra mater (i, i, 5)

nicht bestehen kann, ist unlängst bemerkt worden;

dass in nuis pedibus (1, 2, 27) (Jlossc ist, hat Victorius

schlagend erwiesen; dass aber dasselbe von den Worten

I, K), 3 t/r — ///Ar gilt, möchte ich als evident ansehen.

—

Doch ftir die ungemein schwierige Aufgabe, den Varro

immer mehr von den Schlacken der Ueberlieferung

zu befreien, liegt uns nun in sauberster und zuver

lässigster Gestalt das längst ersehnte Rüstzeug vor.

.Möge es ernstlich und umsichtig benutzt werden: das

wird auch der Herausg. als den besten Dank für seine

treffliche Arbeit ansehen.

Königsberg i. Pr. H. Jordan.

F. X. Wöber, Die Rcichcrsbergcr Fehde und das Nibe-
lungenlied. Eine genealogische Studie. Meran, PUal, 1883.

163 S. gr. 8®. M. 8.

Der Verf. versucht nachzuweisen, dass ein gewisser

Herr Heinrich von Traun Stein das Nibelungenlied

gedichtet und zur Aschenurne seiner eigenen Leiden

gemacht habe. Man weifs von diesem Heinrich von Stein

kaum etwas anderes, als dass er mit dem Stift Heichers-

berg Händel gehabt hat, die im Jahre 127Ö in Enns zur

Entscheidung gebracht wurden. Ein GUfcrtausch, den

das Stift und der Vater Heinrichs früher vorgenommen
hatten, wurde damals vor Herzog Heinrich dem Löwen
bestätigt und dem Ritter noch zwei Höfe bewilligt, um
ihn lür immer zum Schweigen zu bringen. Damals^

als Heinrich »in Begleitung seiner zerstörten Hoffnun-

gen« von Enns fortritt, habe er »die Idee des Nibe-

lungenliedes gefasst«. In Hagen, dem Hauptheldcn des

Epos, habe er sich selbst dargcstollt ».Allen Ingrimm

und alle Wut, alle I.cbcnsverbitterung und alle Ver-

achtung, allen Schmerz und alles Unheimliche, was sich

im Herzen Heinrichs von Traun-Stein durch Decennien

häufte, schüttete er in die schreckliche Gestalt Hägens

und gab ihr seinen Namen«. Denn »Hagano de Truna
oder Hagen von Tronci ist nichts weiter als Heinrich

von Traun«. Siegfried sei eine Hilfsperson, zu deren

Zeichnung sich verschiedene von verschiedenen Per

sonen genommene (-harakterzUge und Tatsachen ver-

einigt haben könnten: die w'idorhoUcn Mordattentatc

auf Kaiser Friedrich I, die am 5 . Februar 1 104 zu Regens

bürg erfolgte Ermordung des (irafenSighards I von Burg-

hausen undSchala, endlich auch dichirmordung Adalberos,

Gnifcn im Knns- und Geiserwald, haben zur Zeichnung

der Scene am Lindenbrunnen geholfen. Den Mord in
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den Odenwald zu verlegen, sei der Dichter veranlasst

durch den Ottensheimer Wald seiner Heimat. In

RrUnhild spiegelt sich Friedrichs I Gemahlin Adelheid

von Vühburg u. s. w. — Rec. zweifelt nicht, dass es

dem Verf. gelungen ist, eine schwere .Aufgabe zu lösen:

er hat ein Buch Uber die Nibelungen geschrieben, in

dessen Beurteilung alle Parteien Ubercinstimmen dürften;

im übrigen aber wird er sich wol mit dem Motto seiner

Schrift trösten müssen: »in magnis voluissc sat est«.— Ob
die genealogische Studie Wert hat, mögen die beurteilen,

die sich für die Geschichte des Geschlechtes intcr

essicren.

Bonn. W. Wilmanns.

Marlowes Werke. Historisch-kritische Ausgabe von Hcrm*
Breymann und Albr. Wagner. I Bd.; Tamburiainc.

hcrausg. ton A 1 b r.W a g n C r. iKogUsche Sprach- und l.ilteraiur-

denkmaie des 16., 17. und iB. Jahrhunderts, hcrausg. von Karl
V'oll mÖller. 3. T.) HeUbronn, Hconioger, 1885. XL u. an S.

8" M. 4.

Die vorliegende Ausgabe des Tamburiainc zeichnet

sich vor allen andern, die von Dyce und die der

neuesten englischen Herausgeber Cunningham und Bullen

nicht ausgenommen, dadurch vorteilhaft aus, dass in ihr

zum ersten Male die erste und bei weitem beste der

drei alten Ausgaben zu Grunde gelegt ist, in denen uns

der Tamburlaine überliefert ist: A=Octavo, i-ond. iStjo,

Unicum in Oxford; B=Octavo, l.ond. iStjz, Unicum im

BriL Mus.; Cs=Quarto, Lond. i 6o5,ö im Hrit. Mus. und Ox
ford. B und C sind aus A abgeleitet. Die Vnnanlcn von BC
sind gebUrend benutzt und mit peinlichster Genauig-

keit und V'oUstUndigkcit im kritischen Apparat angc

führt. Die Druckfehler von A sind beseitigt und an

offenbar corrumpierten Stellen sind vorsichtige Emen
dationen vorgenommen, meist nach Dyces Vorgang.

Der nach so gesunden Principien aus A hergcstellte

Text verdient als ein im ganzen höchst gediegener und I

zuverlässiger bezeichnet zu werden. Nur an verhältnis-

mUlsig wenigen Stellen wäre, meiner Ansicht nach, eine

gröfsere Consequenz in der conservutiven Behandlung

des A-Textes zu wünschen gewesen. So war in V. i83

/t? injure (A) zu halten; 38 1 clift(e)s (AC), vgL 4632 clißes

(AB(!^) als alte Nebenform von cliff zu halten; 56 i aßer

greedy spoUn (ABC) war gut, und Dyces Emendation

gr€cdy aßer spoiles überflüssig, vgl. das Abbot, Sh. Gr.

S. 20 aus Spenser F. Q. citiertc Beispiel: 77ie greatest

Portion of the greedie pray\ 801 turn his baek (ABC)

zu halten; in V. 942 ist das von Cunningham über-

nommene, in ABC fehlende forth zu entbehren, wenn
wir coUours dreisilbig messen, vgl. Abbot Sh. Gr. S. 3tki:

'lo speak oj Horrors^ he comes before me Hamlet II

1, 84; V. 1099 io (A) braucht nicht in too verwandelt zu
|

werden, vgl. V. 212b se statt see und V. 253o the .statt thee\

iö5 i ^iuernas {ABC): ist hier nicht, wie in V. 348 (AC)

in Auernus geUndert? V. 1724: der Druckfehler ivaigtU

in ;\ würe nach BC in waite zu verbessern gewesen;

zx'hf^fights (AB) brauchte nicht durch ersetzt zu

werden, vgl. Anm. zu V. 4120; V. 3352 parle (ABC) war
gut, vgl, V, 2328, 2434 und Anm. zu V. 325 ; V. 3349

golä(e} ABC ist unnötigerweise nach Dyce in hold ge-

UnderL V. 2937 dagegen ist queneelesse (A) statt quen^

ehlesse (BC), welches V. 3522 auch von A verbürgt ist,

wol mit Unrecht im Texte gelas.sen. Manche der

Bühnenweisungen sind unnötig nach Dyce gcUnderi.

ln der Einleitung wird das Verdienst Marlowes um
die Popularisierung des blank verse nach GebUr gc-

w'ürdigt. Ueber die Quellen zum Tamburiainc hatten der

Herausg. und C H. Herford in der Londoner .Academy

(20. IO. iS83) einen Aufsatz vcröflcntlicht, w’orin über

zeugend nachgewiesen w'ar, dass Marlowc aus dem
Buche des Spaniers Mexia, Silva de varia lecion, Sevilla

1543, und aus der Vita magni Tamcrlanis des Italieners

Petrus F^crondinus geschöpft hat. Das Wesentliche aus

jenem Aufsatz ist in der Einleitung widerholt, der ganze
. betrertende Abschnitt aus .Mexia sow'ic zw’ei Proben aus

i
der Vita sind mit abgedruckt. Eine Besprechung sUmmi-
lichcr früheren Ausgaben des Tamburiainc und eine aus
fUhrliche Darlegung der Principien, nach denen bei der
vorliegenden verfahren wurde, beschliefsen die inter-

essante und lehrreiche Einleitung. Die auf S. 193—211

folgenden Anmerkungen sind höchst willkommen und
fast durchgängig treffend und angemessen, sodass man
die ganze Ausgabe als eine tüchtige und dankenswerte
Leistung bezeichnen kann. Mögen die angekündigten
Au.sgabcn der übrigen Werke Marlowes recht bald nach
folgen.

Berlin. G. Tanger.

Guton Paris. La poesic du moyen agc. L«^on» ci lectures.

1.A {»odsic du moyen Ics origines de la litterature fran9ai»c,

la chanson de Roland, le pdicrinagc de Charlemagtie, Tange ci

Termite, Tari d'atmer, Pauli» Paria et la litterature du moyen ige.

Pari». Hacheitc et Cie., 1885. 3^ S. gr. 9 ’. Fr. 3,50.

Unter vorstehendem Titel, den man etwa »Zur
Dichtung des Mittelalters« übersetzen mUstc, hat der

hochverdiente Verf. sieben von einander unabhängige,

im Verlaufe von i 5 Jahren gehaltene öffentliche Vor
lesungen vereinigt, mit denen er teils verschiedene

Reihen von Vorträgen am College de France eröffnet

hat, teils in öffentlichen Sitzungen der Academie des

In.scriptions et Belles-Lettrcs aufgetreien ist. Nur die

zweite und die dritte waren ungedruckt, aber auch die

verölfentlichleii nicht jedermann leicht zugUngHch.

Aufserhalb Frankreichs nicht minder als in des Verfs.

Heimat werden mit den Fachgenossen weitere Kreise

gern ein Huch zur Hand nehmen, in dem über Gegen-

stände von allgemeinerem Interesse ein Mann sich

Uufsen, der zu zusummenfassender Betrachtung sich

immer erst erhebt, nachdem er das Einzelne in ge

wissenhaflcr Arbeit bewältigt hat.

In der ersten Vorlesung, mit der der sicbenund-

zwanzigjährige Verf. sich zum ersten Male als Stell

Vertreter seines Vaters auf dem Lehrstuhle für alt-

französische Littemtur vorslellte, v.*ird das geistige Lehen
Frankreichs in derjenigen Epoche charakterisiert, in der

ein mehr als später in Denken und Fühlen einheit

liches, Denken und Fühlen selbst nicht .scheidendes

Volk seine erste Poesic als muionaics Gut gewann, mit

demselben Geiste, der in der Dichtung seinen Ausdruck

fand, auch alle Übrigen Seiten seines Daseins durch-

drang. Die zweite, drei Jahre später gehaltene, be-

trachtet nach einander die Elemente, aus denen das

französische Volk erwachsen ist und Art und Belang

dessen, was ein jedes zur Cultur desselben beigetragen

hat. In der dritten (im belagerten Paris gehaltenen)

wird das Kolandslicd als Ausdruck eines im 11, Jh.

völlig entwickelten Nationalbew*ustsein.s ins Auge

I
gefasst, ein Werk, aus dem zu lernen sei, welche

Ai
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Seiten des geistigen Gcsamintlcbcns man zu pHcgcn

habe, damit das GefUhl des Zu.sammengehtirens die

volle Stärke wider gewinne, die es einst besessen. Der
Ernst der Lage, der Zusammenhang zwischen dem
Gegenstand der Rede und den umgebenden VcrhUlt-

nissen tritt deutlich genug hervor; doch wird kein Wort
laut, fUr das eines deutschen Lesers Nachsicht in An-
spruch zu nehmen wäre. Es folgt eine vortreffliche

Charakteristik des alten Liedes von der Pilgerfahrt

Karls: die Elemente werden sauber geschieden; aus

dem Verhallen des Dichters zur Bevölkerung Jerusa-

lems und zum griechischen Kaiser, sowie aus dem Stil

des Werkes wird mit Sicherheit auf die Zeit der Ent

siehung geschlossen, nicht minder einleuchtend sein

Pariser Ursprung und sein Zusammenhang mit dem
Markte von Sl. Denis gemacht, sein Ton aus der Be-

sonderheit der bürgerlichen Gesellschaft erklärt, an die

cs sich wendet. Die Geschichte von dem Einsiedler,

welcher das Tun des ihm zur Wanderung gesellten

Engels unbegreiflich, ja abscheulich findet, während er

nachher, Uber die Gründe desselben aufgeklärt, es

durchaus gut heifsen muss, und der so zur Erkenntnis des

menschlichen Unvermögens gelangt, aus eigner Kraft

der göttlichen Gerechtigkeit gerecht zu werden, ist

Gegenstand der fünften Vorlesung. Christliche, moha-

mcdanische Versionen werden betrachtet und ver-

glichen, die Geschichte aber schliefslich als eine auf

dem Boden jüdischer Weltansicht crw’achsene erwiesen.

Die näch-ste Abhandlung beschäftigt sich mit den alt-

französischen Bearbeitungen der Ars amandi. Die letzte

Vorlesung ist dem Andenken an Paulin Paris, den

Vater und Amtsvorgängcr des Verfs., gewidmet. Es ist

eine, bei aller Zurückhaltung, von woltuendster Wärme
durchdrungene, dem Andenken des Toten gleich sehr

wie dem Sohne Herzen gewinnende Darstellung der

Wirksamkeit des rastlos tätigen, nach vielen Seiten

Wege bahnenden, der Wahrhaftigkeit redlich beflissenen

Gelehrten. — Es kann scheinen, als ob von Vortrag zu

Vortrag der Verf. sich mehr und mehr auf das Beson

dere, in die Enge zurückziehe; dem ist durchaus nicht

so: seine Horizonte werden im Gegenteil immer weiter

und dabei klarer, und der Blick auf die fünfzehn Jahre,

so unzulänglich die Vorstellung ist, die das vorliegende

Buch von dem Ertrag ihrer Arbeit gibt, lässt ein stetes

Wachsen an Kraft, an Gewantheit, an sicherer Ruhe,

und dabei eine sich nie untreu werdende Richtung auf

das Grofse, die ersten und letzten Aufgaben aller Wissen

schaff, erkennen.

Berlin. Adolf Tobler.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
Georg WolfT und Otto Dahm, Der römische Grcnzwall

bei Hanau mit den Ca§tcllcn zu Rückingen und Mirkübcl.

Mil 4 lilhogr. Taf. Hanau, Alberti, 1S83. W S. 4”. M. 4.

Hermann Haupt, Der römische Grcnzwall in Deutsch
land nach den neueren Forschungen. Mit besonderer Berück-

sichtigung Unterfraokciis. Mit 1 Karte. Würzburg, Stüber, 1883.

34 S. gr. 8“. M. 3,5a

Die erste treflliche Schrift bringt eine Reihe für die

gesammle Limesforschung wichtiger Resultate. Gegen-

stand der Abhandlung sind zunächst die Ergebnisse der

Ausgrabungen, welche der ilunuucr Bezirks verein in

den Jahren i 883 und am Pfahlgraben zwischen

Kinzig und Main und an den Castellen zu Rückingen

und Marköbel vorgenommen hat. Der lange Zeit

streitige Verlauf des nordmainischen Limes und .sein

Anschluss an den Main sind durch diese cxactcn Unter-

suchungen sicher gestellt. Die Teilung der Arbeit

zwischen einem bewährten Archäologen (Wolfll) und
einem sachkundigen Militär (Dahm) hat sich als vor-

teilhaft erwiesen: beide zeigen .sich ihrer Aufgabe voll-*

ständig gewachsen und ziehen ihre Schlüsse mit grofscr

Besonnenheit, sodass ihren ncifachen Ergänzungen

und Berichtigungen des v. Cohauscnschcn Werkes fast

durchweg zugestimmt werden mus.s.

W. rccapiiulicrt in einem einleitenden Kapitel die

Resultate seiner früheren Arbeit Uber Grofskroizenburg,

welches die 4. Vindclicicrcohorte erbauen half; dass

die letztere bis zum Aufhören der Römcrhcrschaft in

Deutschland das Castell als ständige Garnison innc ge-

habt habe, möchte zu bezweifeln sein, w’enigstcns

scheint das Vorkommen von Stempeln dieser (kihorte

in anderen Castellen zwischen Rhein und Main auch

durch die scharfsinnige Annahme des Verfs. nicht ge-

nügend erklärt zu sein, dass diese Truppe die Ziegel

-

fabrication mit besonderem Eifer betrieben und von

Grofskrotzenburg aus andere Castelle mit Baumaterial

versehen habe. D. behandelt die römischen Grenzbe-

festigungen zwischen den Castellen Grofskrotzenburg

und Rückingen mit Rücksicht auf die militärtechni

sehen Limesfragen Überhaupt, insbesondere wird v. Co
hausens Ansicht über die Art der Anlage des Pfahl-

grabens und seinen Zweck auf Grund der bei den
dortigen Ausgrabungen gefundenen Tatsachen mit

Glück bekämpft. D. fasst seine klaren Erörterungen

dahin zusammen (S. 44), dass die obergermanischen

Grenzbefestigungen in ihrer Gesammtheit eine perma
nente, fortiricaiorisch gesicherte, starke Vorposienstcüung

gebildet, während die Hnupicastelle aufserdem die stra-

tegische Bedeutung von Grenzfestungen gehabt hänen.

Durch den Nachweis eines consequent durchgeführten

Systems der Befestigungen, einer römischen Militär

strafsc hinter dem Walle, einer zusammenhängenden
Reihe von 7 römischen Wachttürmen und ähnlicher für

militärische Zw'ecke berechneter Anlagen wird die

gegenteilige Ansicht v. Cohausens widerlegt. Sehr be

achtenswert sind die Ausführungen über die Besatzungs-

siärkc der Castelle, für w’clche D. eine erheblich ge

ringere Zahl annimmi, als v. Cohausen, welche aber

noch niedriger anzusetzen sein möchte. S. 45 iT. be-

richtet W. Uber die Aufdeckung des Castells Rückin-

gen und die dort gemachten Funde; an die Beschrei

bung des dortigen Präloriums schliefsen sich Uberzeu

gende Bemerkungen Uber die Prätorien der Castelle

überhaupt, in deren Anlage der Verf. im Gegensätze zu

V. Cohausen keine Analogie zu den HauplrUumen des

römischen Hauses findet. In derselben sorgfältigen Weise

wird das t^stell Marköbel beschrieben; ein Excurs

handelt Uber römische Brennöfen. — 4 Tafeln mit

kartographischen Uebcrsichien, Plänen, Profilen und

dergleichen erhöhen den Wert der wichtigen Ab-

handlung.

Haupts Schrift, ein Separat-Abdruck aus dem
Archiv des historischen Vereins für Unicrfrankcn und

Aschaflenburg, ist ein erweiterter Vortrag und will

Diyi V -OgU
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grbfsere Kreise über den jetzigen Stund der Limes
fnrschung orientieren. Dicsein Zwecke entspricht die

mit voilsiUndiger ßeherschung des Oegeitstandes ver

fasste Schrift nach jeder Richtung. In übersichtlicher

Weise schildert der Verf. die Lage (icrmaniens zur Zeit

der Römer und verfolgt an der Hand der neuesten

Forschungen die einzelnen Teile des Grenzwalles, am
eingehendsten die Strecke von der badisch-würtem-

hergischen Grenze bis zum Main; in Betreif der IJc-

bauungszeit und der Bestimmung des Limes finden

sich eine Menge trefflicher, die Frage Rirdernder He

merkungen; auch der Verf. protestiert energisch gegen

die Auffassung des Pfahlgrabens nur als Zollgrenze.

Sehr verdienstlich ist das überaus sorgfältige Verzeich

nis der in den verschiedensten Zeitschriften verstreuten

Notizen und Abhandlungen Uber den Idmcsin Deutsch

land, welche seit Hübners Uebersicht in den Bonner
Jahrbüchern 1H78 erschienen sind, ein dankenswerter

Nachtrag zu v. Cohausens grundlegendem Werke.

Mainz. W. Vclke.

Ludwig Quidde, Studien zur deutschen Verfassungs und
Wirtschaftsgeschichte. 1. Heft. Studieo zur (ie»chichtc de»

rheinischen l^^ndfricdensbunde» von iz^. Frankfurt» Jügel, 1885.

X u. S4 f?r. 8". M. I,».

Unter dem vorangestcllten allgemeinen 'ritcl beab

sichtigt Quidde eine Reihe von Untersuchungen zu-

nächst zur Geschichte des 14- und i.S. Jhs. zu veröffent-

lichen, deren locales Gentrum der Schauplatz der

Hcichsgcschichlc in diesen Jahrhunderten und vornehm
lieh Frankfurt sein soll. Neben Forschungen Uber

das Finanzwesen des Reiches (m 14. und i 5 . Jh., die Gc
schichte der Landfrieden und die vorwiegend ver-

fassungsgeschichtlichc Bedeutung des BUndniswesens

dieser Zeit werden Studien zur Finanz-, Wirtschafts- !

und Verwaltungsgeschichte der Stadt Frankfurt im
j

späteren Mittelalter stehen. F.in weit ausgedehntes ’

Programm, für dessen DurchAlhrung diegrofse Arbeits- '

kraft des Verfs. bürgt, und dessen Abgrenzung, soweit

sie auf allgemeinen sachlichen Rrw'ägungen beruht, nur

zu billigen ist Nachdem die Wirtschaftsgeschichte be- I

sonders Im letzten Jahrzehnt und vor allem von na

tionalökonomischer Seite aus neben den älteren Disci-

plincn der Rechts- und Verfassungsgeschichte aufs krilf- ^

ligstc und oft mit wahrhaft divinatorischem Scharfsinn

gefördert worden ist, scheint es nunmehr an der Zeit,

den Begriff der realen Cultur überhaupt, wie sie sich

gegenüber der idealen (Kultur des Glaubens, der Wissen

schüft, der Kunst ausprägt, in den Mittelpunkt dieser

Studien zu steilen, und von ihm aus die reale Ent-

w'ickelung glcichmäfsig nach den Gesichtspunkten des

Rechts wie der Verfassung und der Wirtschaft zu

untersuchen. Stellt man sich auf diese breite Basis, so

wird sich auch wider die engste Berührung der speciell

hierher gehörigen Studien mit jener anderen Art der

Geschichtsforschung hcrsiellcn, welche vonichmlich

die politische Seite betont; und beide Richtungen,

zwischen welchen in letzter Zeit die Fühlung hie und
da verloren scheinen konnte, werden sich in gegen
.seitiger F'rgänzung heben und befruchten. Hin l'nier

nehmen, wie das Qiis,, legt derartige allgemeine Be
merkungen nahe und lässt nach Ausweis des ersten er-

schienenen Heftes zugleich hoflen, das angcdcutcle Ziel

einer nachhaltigeren Durchdringung cullureller und

politischer Geschichts.studien an einem Beispiel glücklich

verw'irklicht zu sehen, ln diesem ersten Hefte revidiert

Qu. die Flrgebnisse der zahlreichen neueren Forschun
gen (Bussen, Weizsäcker, Zurbonsen, Hintzc^ über den
j.andfriedensbund von 1254 und kommt im Gegensatz

zu ihnen, specicli auch zur Arbeit Weizsäckers, zu einer

Reihe von neuen und w'ie mir scheint fast durchweg

I

sicheren Resultaten, welche die generelle HcuneiUing

des Bundes und seinerStellung zuraligemcinenEntw'icke

lung mehrfach stark heeinHussen. Speciell in der

neuen Bearbeitung und Interpretation der GrUndungs
urkunde vom « 3 . Juli 1254, welche als Überarbeitet

nachgewiesen wird, scheint mir Qu. das richtige

getroffen zu haben; von ihr aus aber gcwinnni er einen

Vergleich des Bundes mit dem letzten grofsen Reichs-

akt in dieser Richtung vom Jahre i 235 sow'ic mit den

späteren Friedensbestrebungen seit Rudolf von Habs
bürg: sodass der rheinLsche Bund nunmehr den im
Uahnien der Reichsverfassung verlaufenden Landfriedens-

versuchen eingeordnei erscheint. Gegenüber der Ge
winnung eines so weitreichenden Resultats sind Dar-

' Stellung und Kritik secundärer Mafsrcgeln des Bundes
von Qu., soweit sie überhaupt gegeben werden, bis

w'eilcn zu stark zurUckgedrängt und nicht immer mit

der notwendigen Umsicht behandelt; das gilt z, B. für die

Mafsregcln des Bundes gegenüber dem platten Lande.

Indes die Absicht de.s Verfs. war nicht eine erschöpfende

Darstellung des Bundes, sondern eine allseitige Fest-

stellung der Bedeutung desselben für Verfassungs ,

Wirtschafis- und Kechtscntwickelung durch Kritik und

weitere Förderung der bisher errungenen Resultate:

diese Absicht ist in den H.mptpunktcn voll erreicht.

Bonn. Lamprecht.

0. Droysen, Bernhard von Weimar, a Bde. Leipzig, Duncker

und IlHTTiblot. 1885. VII u. »n 11. 575 S. gr. 8". M. >8.

Während die ersten Zeiten des dreifsigjährigen

Krieges durch den Kampf der Confessionen und die

damit in Verbindung stehende Gegenreformation, durch

das Ringen der Kaisermacht mit den ständischen Rechten

und den gcw’altigen .\ufschwung der sich unter ihrem

Heldcnkönige erhebenden nordischen Nation stets leb

haften Anteil erregten und häufig Gegenstand der

historischen Forschung wurden, besitzen wir Uber die

letzte Epoche des gewaltigen Kampfes, Uber die Zeit

nach der I.Utzcncr Action, in welcher Habgier und

Ländersucht fast allein die Triebfedern der Jiploma

tischen wie der mililUrlschen Operationen zu sein

scheinen, abgesehen von der Wallensteinepi.sode, noch

kein gröfsercs kritisch gearbeitetes Werk, und doch

! ragt aus der Schar der wilden SöldnerfÜhrer jener

letzten eisernen Tage eine Kricgcrgestalt edelster ,\rt

her>'or: Bernhard von Weimar, den die Zeitgenossen

dem maccdonischen Alexander verglichen. Kein Ge-

ringerer als (jocihe hat zuerst den Plan gefasst, das

1.

ebcn des Wettiner HcldenjUnglings zu .schildern, aber

nach derSammlung vicler»Documenlc undliollectanccn«

gelangte er zu der l’eberzeugung, »dass cs schwer, wenn
nicht unmöglich sein w'Urde, dem Helden eine bestimmte,

anständige Physiognomie zu geben«, und vcranlasste den

Jenaer llistoriker I.uden zur Uebernahme der Arbeit,

w'cichc dieser jedoch ebenfalls bald wider aufgab. Nach
emsigen Akten.siudlen verötrcntlichie 1828 20 der .\rchivar

Dig.
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Röse in Weimar eine Lebensbeschreibung Bernhards,

doch leider gieng ihm Uber die mühevolle Forschung im
kleinen der Blick in die Weite, das VerstUndnis für den

Zusammenhang der Tatsachen verloren, sodass in

seinem auch .sonst nicht Überall kritisch gearbeiteten
;

Werke nur die IJrkundcnbcilagen von Wert sind, denn
ihm stand der gesammie Nachlass des Herzogs und in

Abschriften auch die ('orrespondenz seines Gcneral-

majors v. Erlach zur Verfügung. Hie Lebensschicksale

des letzteren sind neuerdings auf Grund des im Schlosse

Spiez wider aufgefundenen Familienorchivs in drei statt-

lichen Bünden von A. v. Gonzenbach geschildert. Der
gelehrte Schweizer wurde aus l.icbc für seinen Heiden
in seiner Darstellung dem sächsischen FUrstensohne
nicht immer gerecht, wenn auch der Beweis, Erlach

sei kein Verräter gewesen, al.s erbracht angesehen wer
den muss. Mit Recht hat daher ü. Droysen, der Bio-

graph Gustav Adolfs, die .^ufgabe Goethes von neuem
in Angriff genommen und nach achtjähriger, ange-

strengter Arbeit das Werk glücklich hinausgeführt.

Nur durch eine andauernde Vertiefung in die fast all

zu reichen Quellen wurde es möglich, eine I^bens-

Schilderung des talentvollsten Schülers jenes grofsen

Schwedenkönigs zustande zu bringen, welche Höses

Buch überflüssig macht. Die Darstellung stützt sich

auf dasselbe Material der sächsischen Archive, das

schon dem Weimarer Historiker zur Verfügung stand,

ferner auf noch unbenutzte schwedische und fran-

zösische Documente von Bedeutung, durch welche

wichtige .Momente, die bisher dunkel bleiben musten,

aufgehellt sind, und schließlich auf die überreiche Fülle

der zeitgcnö-s-sischen Drucke. Das Thcatr. Europ.,

Chemnitz und die übrigen grofsen Sammelwerke sind

durchweg herangezogen und auf ihren Ursprung ge-

prüft, dagegen ist alles, was nicht als wirkliche (Quelle

zu betrachten ist, wie Barlhold, EngeisUfs, Le Vassor

Labourcur u. s. w., wenig beachtet worden. Die in

neuererZeit oft beliebte, dem historischen Forscher durch-

aus willkommene Methode, die Erzählung musivisch

aus Stellen zusammenzusetzen, welche den gleichzeitigen,

Berichten und Urkunden wörtlich entnommen sind

wurde vom Verf. nicht angewendet, da er kein Buch
für den Fachgelehrten, sondern eine jedem Gebildeten

erfreuliche Lebensschildcrung liefern wollte. Der über-

reiche Stoff ist stilistisch in einer Weise bewältigt, dass

der Leser die aufgewonte .Mühe der Forschung nicht

bemerkt, obw'ol der Eingeweihte auf Schritt und Trit

warnimmt, überall sei der Darstellung die sorgsamste

Kritik vorausgegangen und er habe ein historisches Werk
bester Art in Händen. Von demselben Standpunkte

aus hat der Verf. grundsätzlich jede Polemik vermieden

und die Ergebnisse seiner Forschung, welche oft genug

von der Ucberlieferung abweichen, schlechtweg vorge-

iragen, um durch derartige, dem Specialforscher viel-

leicht erwünschte Abschweifungen das Buch nicht für

einen gröfseren Leserkreis ungeniefsbar zu machen.

Im ersten Bande wird uns des Herzogs Jugendzeit,

sein Wirken unter Gustav Adolf und seine militärische

Tätigkeit bis zur Schlacht bei Nördlingen vorgeführt.

Als besonders wolgelungen dürfte hier die anziehende

Schilderung des »Stilllebens zu Weimar« und die

meisterhafte Charakteristik des aS jährigen Generals

henorzuheben sein. Neben Bernhard steht Wallcn-

stein an erster Stelle; auch nach Rankes Arbeit ver-

mochte der Verf. hier Neues zu geben, zumal dem
Altmeister der deutschen Geschichtsschreibung die um-
fangreiche Publication Hallwichs noch nicht zu Ge

;

bote stand, und l). Überdies die Dresdener Akten so

gründlich wie kaum ein anderer (jelchrier für seine

Zwecke durchforschen konnte. Nach der Schlacht bei

Lützen Anden wir den jugendlichen Erncsiiner auf

evangelischer Seite im Mittelpunkt der Ereignisse; was

ihn persönlich betrifft, fällt vielfach mit demjenigen

zusammen, was überhaupt von Wichtigkeit geschah,

und so gestaltet sich seine Bic^raphie fast zu einer Ge
schichte des 3ojährigcn Krieges bis i63<j. .Aus der

Fülle des gebotenen Neuen sei es vergönnt, nur einiges

her\^orzuhebcn.

Allgemein wurde dem Herzoge die Idee der

(irUndung einer »dritten Partei« zugeschrieben, welche

sich gewaflnet zwischen den Kaiser und die fremden

Mächte stellen und den Frieden erzwingen sollte:

dieser Plan wird geradezu für den springenden Punkt

im politischen Verhallen des jungen Emestiners er-

klärt. 1). fuhrt den Nachweis, dass Bernhard der ent-

schiedenste Gegner dieser »Vanilüt« war, in ihr eine

große Gefahr für Deutschland erblickte und nicht

daran dachte, sich von Frankreich lo.ssagen zu wollen.

Irrig ist ferner die .Meinung, der Wettiner verdanke den

Feldzugsplan von it)3fl seinem Generalmajor, da er

selbst die Idee des RheinUberganges seil dem Ein

marsch ins Eisass niemals aufgegeben hatte. Die

w’ichtigsie Aufgabe vor dent festen Breisach übertrug

der Herzog keineswegs wegen seiner Kränklichkeit an

Erlach: sie bestand nicht in der Belagerung, sondern

im Fcrnhalten eines Ersatzhecrcs, und durch glänzende

Siege verhinderte er selbst jeden Succurs. Nach der Er

oberung der viel umstrittenen Veste wollte Bernhard die

elsässischen Lande ohne jeden Vorbehalt, keineswegs

unter Autorität des Königs von Frankreich besitzen, er

wollte sich nicht »zum Sklaven machen«; noch auf dem
Todbette drängte es ihn, seine Eroberungen vor Lud
wigs XIII Habgier sicher zu stellen. Mit dem jungen

Helden sank der letzte Deutsche ins Grab, der sein

Vaterland von dem habsburgischen Joche erlösen und

zugleich vor den Anmaßungen Frankreichs hätte be-

waren können. Sein Hofprediger fa.sstc die Klage

um den Dahingeschiedenen in die Worte zusammen;
»Gehe nun hin, du armes Deutschland, und weine

bitterlich!« Lange schuldete die deutsche Geschichts-

schreibung diesem edelsten Sohne unseres Volke.s ein

würdiges biographisches Denkmal: durch Ds. Arbeit ist

dem »sächsischen Alexander« sein Recht geworden.

Berlin. Ernst Fischer.

Geographie und Völkerkunde.
Oscar Peschel, Physische Erdkunde. Nach den hinlcrlas^cncn

Manuscripten »clb»Undig bcarb. und hcrausg. von Gustav
Lcipoidt. 7. vielfach verbetserte Autl. 7 Bdc. Mit 95 u. 9S

Karienakixjccn 11. erleiil. Abbüd. Leipzig. Ditneker u. liumbloi,

188.4 85. XVI u. 613. VIII u. 830 S. gr. M. la u. M. »6.

Dies ausgezeichnete Werk liegt in zweiter Auflage

vor, welche bei unverändertem Plane doch im einzel-

nen viele und wesentliche Verbesserungen und Vervoll-

ständigungen mit Benutzung der neuesten Forschungen

ertahren hat. Auch in dieser Auflage sind die Quellen
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bezeichnet, sodnss das Werk zugleich ein reichhaltiges
|

(.iiteraturverzcichnis bietet. 1

Band I zerr<iilt in zwei Teile, deren erster !

»Weltall« die Haupllchren der Astronomie und be
j

sonders der A.strophysik darstellt, selbstverstUndiich bei
|

dem mehr vorbereitenden Charakter dieses Abschnittes

nicht in der AuslMbrlichkeit eines astronomischen Lehr-

buches. Auffallend findet Ref. die sehr hUufige An
fUhrung der AutoritUt Proctors, dessen Marskarte z. B.

I

Fig. 14 mitgeieilt wird, obgleich dieselbe mit der
.

Schiapareilischen nicht von ferne einen Vergleich aushUit.

Zu den intere.ssante$ten Abschnitten dieses Teiles gehören (

diejenigen, welche sich mit der Bewohnbarkeit unseres

Planeten und der voraussichtlichen Dauer derselben he-
|

schuftigen, f ragen, bei deren Heamwortung allerdings der '

Hypothese ein gewisses Recht cingerUumi werden muss.
|

Eine Einwendung sei gegen S. 55 erlaubt. Durch
|

die Flutrcibung kann die Rotationsdaucr der Erde nicht

gleich einem Jahre werden, da, sobald sie gröfser als 1

ein Monat ist, die vom Monde herrührenden (iczeiten '

beschleunigend auf die Erddrehung wirken.
j

Der zweite Teil, betitelt »Der Erdkörper«, er-

örtert zunUchst gcodUiischc und gcodynamische Kragen
|

mit einer sehr dankenswerten Ausführlichkeit der
j

historischen VcrhUltnisse. Vorgreifend bemerken wir

hier, dass die S. 3oo und 3oi gegebene theoretische .Ah

leitung der Krdabplattung, welche aus Müllers Lehrbuch
der kosmischen Physik entnommen ist, wol verdiente,

aus der Welt geschatft zu werden, da sie in mathe-
matischer Hinsicht unzulUssig ist.

Untersuchungen Uber die KigenwUrmc der Erde
bilden den Uebergang zu dem umfangreichen Kapitel

Uber den Vulcanismus, in welchem besonders die Sira-

tovulcanc eingehende Berücksichtigung finden. Den
Erdbeben, die ja nicht durchweg vulcanischer Natur sind,

ist ein eigenes, sehr inhaltrcicbcs Kapitel gewidmet.
Auf Grund der Kant Laplaceschen Hypothese wird so-

dann von der Bildung der starren Erdkruste gehandelt,

woran sich die Lehre von den geologischen Formationen
schliefst. Geognostischc Karten und .Abbildungen von
Lcitfossilien sind nicht bcigcfUgi; ebenso lag es nicht *

im Plane des Werkes, der Lehre von den Gesteinen :

einen besonderen Abschnitt zu widmen.
j

Weiter beschäftigt sich die Darstellung mit dem !

Aufsteigen und Sinken der Küsten und der eigemUm-
j

liehen ostwcsilichen Verrückung des IVockencn seit '

den tertiären Zeiten. In dem Kapitel »Geograpliische

Homologien« werden gewisse, bis jetzt unerklärliche

Aehnlichkeiten im Bau einzelner Inseln oder Weltteile

besprochen. — Ausgedehnte Untersuchungen über

Reliefform und Gröfse der .Mccrcsbeckcn und Conti

nente bringt das Kapitel »Die .Abhängigkeit des Flächen-

inhalts der Fcstlande von der mittleren Tiefe der Welt
mccrc«, wonach auf Modellierung der Küsten, Dünen
und Fjordbildung (letztere erklärt durch Sprengung gc- ,

hobener Schichten — die Gletscher wirken nur conser- I

vicrend), Entstehung der Inseln sowie Flora und Fauna i

der letzteren eingegnngen wird.

Den Schluss des zweiten Teiles bildet die Lehre
von der Lage, dem Bau und der F.ntstehung der Ge-
birge mit besonderer Berücksichtigung der Alpen, wo
ran sich gleichsam anhangsweise eine kurze Darlegung
der Principien der 'l erraindarstcUung reiht. I

Band II gibt im dritten Teile des Werkes einen

Abriss der Hydrographie und Meteorologie, und
zwar im weitesten Sinne, denn es wird auch, soweit

dies nicht schon im zweiten Teile geschehen Lst, die

geologische Tätigkeit des VV^assers und der AimosphU
rilien ins Auge gefasst- Erörtert werden die Salinitäts

und Dichtigkeitsverhäitnisse der Oceane sowie die Ge-
zeiten. Die Abschnitte über Temperatur und Strömun
gen des Meeres sind selbständige, auf den neuesten

Untersuchungen basierende Arbeiten des Hcrausgs.

Im weiteren Verlaufe wird dann auf die Wärme
an der Erdobcrfiäche, auf klimatische V'erhältnisse,

Luftdruck und Luftströmungen, atmosphärische Nieder

schlüge und Gletscher eingegnngen. Die europäische

und die amerikanische Eiszeit werden im Gegensatz zu

der Adhemarschen Hypothese durch die grofse .Aus

dehnung der europäischen und amerikanischen Meere
am F.ndc der TcrliUrzeit erklärt.

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit der

geologischen Tätigkeit der Ströme, welche sich in der

Abtragung der Gebirge, der Gestaltung des Laufes und

des Querprolils der Flussbetten, in Deltnbildung u. s. w.

ausspricht. Die Bildung irompeicnförmiger Mündungen
wird durch die Ausbreitung des leichteren sUfsen

Wassers Uber dem von der Flut in den Fluss gepressten

schweren Salzwasscr erklärt. Auch die Talbildungcn

werden genau untersucht, vorzugsweise die Durchschnei

düng von Gebirgen durch Flussläufe, welche sich nur

durch eine schon während der Gebirgshebung wirkende

Erosion erklären lässt

Beschlossen wird der dritte Teil durch die Lehre

vom Erdmagnetismus und vom Nordlicht.

Der vierte Teil endlich handelt vom organischen
Lehen auf Erden. Es werden die Bedingungen für

die Entstehung einer mehr oder weniger dichten Pflan-

zendecke (Wald, Steppe oder Wüste) dargelcgi und die

Erdteile in Bezug auf ihre ßewaldungsfjhigkcit ver

glichen. Weiter wird die Abhängigkeit der Pflanzen

von der chemischen Beschaffenheit des Bodens, beson-

ders aber von der Temperatur untersucht. Die 37 Ve-

getationstypen, welche in dem Kapitel »Physiognomik

der Gewächse« nach Kabsch aufgcstelit werden, bean-

spruchen deshalb unser Interesse, weil der Charakter

einer Landschaft in so hohem Grade von der Vegeta

tion abhUngt. Eine ausführliche Schilderung des PHan

zenlcbens der Erde erfolgt dann unter Zugrundelegung

der 34 Grisebachschcii Vegetationsgebiete, woran .sich

eine Besprechung derWanderungender Pflanzen schliefst

Analoge Vcrbreiiungsfragcn werden auch in Bezug

auf die Tien^elt erörtert, und es werden für die ver

schiedenen klimatischen Zonen Faunengcbicie aufge-

stellt Bei der Untersuchung der Wanderungen der

Pflanzen sowol wie der Tiere liegt die Annahme ein-

heitiiehor SchÖpfungsmitielpunkle zu Grunde.

Obwol ein so anerkannt ausgezeichnetes Werk, wie

Pcschel-Leipoldts Physische Erdkunde, der Empfehlung

nicht bedarf, so sei doch noch auf die schöne, geist-

reiche und stets den Nagel auf den Kopf treffende

Darstellung hingewiesen, welche das Buch zur Verbrei-

tung in weitesten Kreisen geeignet erscheinen lässt

Berlin. R. Lehmann Filhe's.

Digitized by Google
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Kunst und Kunstgeschichte.
Die s^fshenoglicta badiiche AltertUmertammlung in Karls

ruhe. Antike Bronzen, narstcllungcn in unveränderlichem

Lichtdr. Hcrausg. von dem grofsh. Conservatof der
AlterlUmer. Neue Folge. Heft II. Ul. Karlsruhe, Ulrici in

Corom., 1884. 85. az Taf. fol.

Mit dem Doppelheft II. Hl. ist die Publication der

Bronzen abgeschlossen. Die Tafeln enthalten zunächst

noch Gefäfse und Gefäfsteile, Kandelaber, dann von

Taf. 17—29 Waffen und RUstungsstUckc — der be-

neidete Stolz der Karlsruher Sammlung; den Schluss

machen Spiegel, Fibeln u. dgl. Unter jeder Tafel

sind die notwendigen tatsächlichen Angaben zusammen
gestellt; eine knappe Vorbemerkung ist von dem
Herausg., E. Wagner, dem hochverdienten Leiter und

Ordner der Karlsruher Sammlung unterzeichnet, der

auch bei dieser Veröffentlichung sein bewunderungs-

würdiges Talent, in der anspruchslosesten und beschei-

densten Form Vorzügliches und Geschmackvolles zu

leisten, bewährt hat. Die »Antiken Bronzen« haben in

ihrer Beschränkung auf eine einzige Denkmälerklasse

einen einheitlicheren und darum anziehenderenCharakter,

als die ähnlichen Hefte der früheren Folge. Ich hoffe,

dass wir auf die einer anderen einheitlichen Denk
mUlerklassc gewidmete Fortsetzung nicht lange werden

zu warten haben.

Bonn. Reinhard Kekule.

Jurisprudenz.
Achilles Renaud, Das Recht der stillen Gesellschaften
und der V'crcinjgungcn zu einzelnen Handelsgeschäf-
ten für gemcinschaKüchc Rechnung. licrau«g. und er-

gänzt von Paul Laband. Heidelberg, Winter. 1S83. IV u.

348 S. gr. M. 6.

Das vorliegende Werk beweist, dass der unvergess

liehe Lehrer in voller Schöpferkraft aus unserer Milte

geschieden ist; weshalb wir auch dieses Werk, die

letzte Emanation seines hervorragenden Geistes, nicht

ohne eine gewisse Rührung verfolgen konnten. Es
trägt in keiner Weise die Spuren einer Abnahme der

geistigen Spannkraft, welche Renaud in $0 hohem
Maf^ besessen hat; im Gegenteü ist es in dem Jugend-

feuer geschrieben, welches den Stil Rs. charakterisiert;

der durchdringende 5kharfsinn und die schneidige Con-
sequenz des Denkens versagen dem Verf. in keinem

Momente; und auch die Mängel des Werkes sind solche,

welche eben mit der Geistesart Ks. von jeher untrenn-

bar verbunden waren: bei eminenter reflexiver Ge-
dankenkraft einiger Mangel an intuitivem Aperifu, und
darum bisweilen ein Haften an gewissen Acufscrlich-

keiten der Schule; und bei einer eindringlichen Kraft

der Darstellung mitunter eine Neigung zu Wendungen,
welche dem Genius der deutschen Sprache widerstre-

ben. Diese Mängel werden aber aufgewogen durch

die kräftige Behcrschung eines grofsen Materials, durch

die eingehenden Kenntnisse des einheimischen und
fremden Rechts und durch die Kraft juridischer Diffe-

renzierung, welche gerade bei diesem Werke so beson-

ders hervortritt: denn gerade die Charakteristik der

stillen GesellscbaftgcgenUbcr dcrCommanditgcsellschaft,

die Charakteristik einer Gesellschaft, welche in den
obligatorischen Beziehungen zwischen den Socii auf-

geht, welche keine dingliche Gestaltung aufweist, weder
in der Rechtsform des Miteigentums noch in der

Rcchlsform eines gesellschaftlichen Sondervermögens;

die Charakteristik einer Gesellschaft, bei welcher der

Socius lediglich in seinem eigenen Namen handelt, .so-

dass die Rückwirkung des GcsellsehaftsverhUltnisses nur

in der pro socio hervortritt — diese Charakteristik

bildet den Hauptgehalt des Werkes; sie ist mit Meister-

schaft durchgefUhrt, und hat, als die Charakteristik

einer höchst wichtigen Gesellschaftsform, einen weit

über das Gebiet des Einzclinstitutcs hinausgehenden

civilistischen Wert.

Im übrigen möge nur hervorgehoben werden,

dass der Verf. auch die historische Seite des Instituts

behandelt hat Gerade hier werden zwar künftige

Forschungen, insbesondere was den Uebergang der

commenäa in die Parlicipationsgescllscltaft betrifft, neue

Materialien bieten; aber des Verfs. Darstellung wird

der sichere Ausgangspunkt der weiteren Studien sein.

Das zweite Kapitel des Werkes handelt von der Ge-

legcnheitsgescllschuft und den verschiedenen möglichen

Structuren derselben. Gerade hier, wo so verschie

dene Varietäten von Rechtsgcstaltcn neben einander

hervoriretcn und ihre juristische Beleuchtung erhei

sehen: einmal die Gelcgenheitsgesollschaft nach An der

stillen Gesellschaft, wo ein Socius nicht nur allein die

Geschäfte führt, sondern auch allein den Erwerb

macht und den Compagnon nur am geschäftlichen

Schlussresuitate beteiligt; sodann diejenige Varietät, bei

welcher zwar der Socius in eigenem Namen handelt,

aber nichtsdestoweniger ein Gemcinschaftsvermögen

bildet; ferner diejenige, bei welcher der Gerant im

Namen sämmtlichcr Socien handelt, wobei dann wider

die Beteiligung einzelner Socien nach Art der Gomman-
dite beschränkt sein kann — gerade hier bewährt sich

noch einmal glänzend die eminente juristische Ditfcren-

zierungsgabc des Verfs.; es ist, als ob sein Genius noch

einmal alle Kraft vereint hätte, bevor der Tod dem un-

ermüdlichen Forscher die Feder entriss.

Was noch fehlt, ist von Laband in dankenswerter

Weise ergänzt (S. '231—248), welcher auch das Verzeich-

nis der Liltcratur (S. (>7—(59) beigefügt hat.

Nach dem Gesagten bedarf es keiner weiteren

Hervorhebung, dass das Werk nicht nur allen Schülern

nnd Freunden des Verewigten ein teures Gedächtnis sein

wird, sondern auch eine dauernde, grundlegende wis

senschaftlichc Bedeutung hat und für immer haben

wird.

WUrzburg. Köhler.

Medicin.
H. L. Cohn, lieber den Beleuchiungswert der Lampen-

glocken. Mit 1 liihograph. Curvenuf. u. 3 Holzschii. Wtev
baden, Bergmann, 1885. 74 S. gr. 8^. M. 3,70.

Die Helligkeit einer kleinen Fläche, welche von

einer nicht senkrecht Uber ihr befindlichen Lichtquelle

beleuchtet wird, hängt ab einerseits von der Entfernung,

andererseits von der Neigung der Fläche gegen die

Richtung der cinfallenden Strahlen. Sie ist dem Qua
drai der Entfernung umgekehrt, dem Cosinus des

Seitcnwinkcls direct proportional. Sic ist verschieden

bet den verschiedenen kUn.stlichcn Lichtquellen, wie

Stearinkerzen, Petroleum- und Gasflammen und kann
durch Reflecioren verstärkt werden. Der Verf. erörtert

nun in der vorliegenden kleinen Schrift die Frage,

Digilizec. by vJoogle
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weichen EinHuss die einzelnen in der Praxis gebrUueh-

liehen IJchtqucllen und die verschiedenen im Handel

vorkommenden Rellcctorcn j(l,ampenglockcn) auf die

HelcuchtungsintcnsitUt des senkrecht oder seitlich unter

der Flamme gehaltenen Papiers haben. Es ist ihm ge-

lungen, mit Hilfe des I-. W'cberschen Photomctcrs die

Helligkeiten fUr eine gegebene Knifcmung und seit

liehe Verschiebung zahlcnmUfsig festzustellen, den Uc
Icuchtungswert der zahlreichen Arten von Lampen-
schirmen mit einander zu vergleichen und ein ungc

PJhres Mafs (ur die Helligkeit bei künstlicher Uelcuch-

lung zu finden, unter welche nicht herabgegangen

werden darf, w’cnn dem Auge nicht geschadet werden
soll. Als ein solches für die Arbeit noch eben zu

lüssiges Minimum sicht Verf. eine Papicrhelligkeit von
IO Meterkerzen an, d. h. eine Lichtintensiüit, w'clchc ein

senkrecht stehender Schirm darbieten w'ürde, der von

IO in einem Meter Entfernung vor ihm aufgcstclitcn

Normalkerzen beleuchtet wird.

Der Gegenstand ist von grofser praktischer Wichtig-

keit für die Augenbygiene in der Schule und im Hause.

Verf. hat ihn mit der (irlindlichkeil und Klarheit be-

handelt, welche seine früheren Arbeiten auf diesem

Gebiete auszeichnen.

Strafsburg i. E. Laqueur.

Naturwissenschaften.
W. Dames, Ucbcr Archäopteryx. (Paüontolosische AbhanJ«

lungert, iierausg. von W. Damcs u. E. Kayser. II BJ.

^ Heft.) Mit t Taf. n. 3 Holzschn. Bcrlia, G. Kcimer. 79 S.

gr. 4*. M. 8.

Nachdem das berühmte Berliner Exemplar der

ArchUopter)Tt schon vor Jahren eine vorläufige Unter-

suchung und Beschreibung durch C Vogt erfahren

hatte, wonach jene fossile Gattung eine Zwischenform
zwischen Sauriern und Vögeln sein sollte, schien die

Discussion darüber, wenigstens in weiteren Kreisen,

w'esentlich abgeschlossen. Von der erneuten Bearbeitung

des Gegenstandes wurde nicht mehr als die V'er\'oll-

stUndigung der Details crwarteL Dies hat sich aber

nicht bestätigt; denn die überaus wichtigen Ergebnisse,

zu welchen Dames kam, gipfeln in dem Satz, dass

Archäopteryx nicht sowol eine Zwischenform als viel

mehr ein unzweifelhafter Vogel gewesen sei, an welchem
blos die Vorderextremitüt und der Schwanz die em-
bryonale Bildung des Vogels behalten hätten. Dies be-

gründet I). namentlich durch die Darstellung des von

ihm völlig herausgearbeiteten SchUdcls der Archäopteryx,

welcher, abgesehen von der gegenwärtig nicht mehr
auffälligen Entdeckung seiner Bezahnung, sich als ein

durchaus typischer VogclschUdel erweist. Auch in der

Wirbelsäule und den Gliedmafsen ist die enge Ver-

want.schaft mit den Vögeln nicht zu verkennen, wäh-

rend die hypothetische Construction des noch nicht

aufgedeckten Brustbeins infolge der eigentümlichen

Bildung der ersten und der sog. Bauchrippen Ref. noch

niclu genügend gesichert erscheint. .Mit Recht betont

aber I)., dass die Befiederung bestimmter für einen

Warmblüter, als der gestreckte Schwanz für einen

saurierähnlichen Bau zeuge. Die angeschlossenc Kritik

der bisherigen Annahme Uber die Verwantschafts-

beziehungen der Vögel zu den Dinosauriern und ihre

systematische Anordnung wird zur Klärung dieses Ge-

genstandes nicht unwesentlich beitrugen. Zum Schluss

kann aber Ref. sein Bedauern darüber nicht unter-

drücken, dass die der Abhandlung beigegebene Tafel

den Ansprüchen nicht ganz gerecht wird, zu welchen
man bei einer so wichtigen und ausgezeichneten .Arbeit

berechtigt ist.

Rostock. A. Goettc.

J. Kiefsling, Die Dämmerungserscheinungen im Jahre iB83
und ihre phvbikaUschc Erklärung. Mit 3 flolzschn. Hamburg,
Vos*. 1883. 33 S. gr. 8". M. I.

Das Schriftchen enthält eine gemcinfasslichc Dar
Stellung der Theorie der Dämmerungserscheinungen,

gestutzt auf die rasch bekannt gewordenen Experimente

des Verfs. Uber die Diffractionserscheinungen in homo
genen Staub- oder Wasserncbeln, Experimente, durch

welche tatsächlich erst eine befriedigende Erklärung

sowol des normalen Verlaufes der Dämmerung, als

auch der ungewöhnlichen GlUhcrschcinungen vom Jahre

i 883 geschaffen worden ist. Diese Versuche bilden, wie

gezeigt w’ird, die Hauptstütze für die Ansicht, dass jene

Glüherscheinungen mit den unmittelbar vorherge

gangenen grofsartigen vulcanischen StaubauswUrfen in

Zusammenhang zu bringen seien, w’cil sie eine Reihe

von EinwUnden beseitigen, die erhoben werden konnten,

so lange jene Ansicht sich nur auf das zeitliche Zu-

sammenfällen der genannten Vorgänge stützte.

Leipzig. H. Bruns.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

AJff. V. d. Leyen, Die nordamerikanischen Eisenbahnen
iD ihnrn wirtschafttichen und politischco B«<tchun|;cn. Ge<

wimmelte Aufsätze. Leipzig, Veit u. Co., 18S3. 403 S. gr. H*’.

M. 7.

Das vorliegende Werk gehört ohne Zweifel zu den

besten, welche Uber amerikanische V^erkehrs- Verhält*

nisse geschrieben sind und gewärt namentlich dem
Vcrw'altungshcamtcn, dem Finanzmanne wie dem Tech-

niker eine fesselnde, belehrende Lektüre. Hs fehlt hier

der Raum, den reichen Inhalt auch nur andeutungs

weise vorzufUhren, der sich auf die Entstehung der

amerikanischen grofsen Eisenbahnlinien, auf die Art

der Finanzierung derselben, auf die statliche Aufsicht

über die Eisenbahnen, den Personen- und Güter Ver-

kehr und die Tarifierung, die Eisenbahnkriege und die

Eisenbahn - Verbände, die Monopole vereinigter nord

amerikanischer Bahnen und der Standard-OÜ-Company,

die Geireidefnichicn und auf die Newyorker Hoch-

bahnen erstreckt.

Der Verf. hat teils als Ehrengast der North Pacific-

Bahn bei der Eröffnung derselben im September iSS3,

teils als gewöhnlicher Reisender Gelegenheit gchabL

die Verhältnisse kennen zu lernen. So umfassend

seine Beobachtungen sind, so mafsvoll ist seine Kritik.

Seine Vergleichungen der dortigen Zustände mit den

deutschen haben deshalb um so mehr Wert und sind

von um so gröfserem Interesse. In der Widergabe der

sorgfältigen Quellenstudien, die auf Veröffentlichungen

von Behörden und sonstigen dem Verf. zugänglich ge-

machten Schriftstücken beruhen, wie der an Ort und

Stelle gemachten Beobachtungen, steckt eine mühsame
Arbeit. Die tabellarischen Zusammensldlungcn ent-

halten viele bisher wenig gekannte Zahlen in der Uber-

Diyui^o-v4
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sichtlichsten Form umi besonders sind die vergleichen-
‘

den Zusammenstellungen der amerikanischen und
preußischen Tarife belehrend. Manche Kapitel, in denen

|

geschildert ist, wie gegenüber der Entwickelung der

Eisenbahnen in den Staten Europas die amerikanischen

Bahnen, mit Ueherspringung aller Vorstufen, geschaffen

wurden, namentlich die An der Beschaffung der Geld

mittel, der Kampf der Eisenbahnkünige unter sich und

mit den Statsbehürden, die Erlangung der lange Zeit

unter Umgehung der Gesetze ausgebeuteten Monopole,

die wilden Speculationen, die Verdunkelung der Tat-

sachen, die Ohnmacht der Öffentlichen Meinung, die

Ratlosigkeit der Aufsichtsbehörden gegenüber dem ver-

wegenen Vorgehen der großen Eisenbahn-Compagnien,

müssen auf den Deutschen einen geradezu verblüffen-

den Eindruck machen. Die Manipulationen der Geld-

machcr zur Zeit des Schwindels in Europa im ver-
!

gangenen Jahrzehnt erscheinen als schülerhafte

Leistungen gegenüber dem in seiner Art genialen und

großartigen Verfahren und der UnvcrschUmtheit und

smartrtfss der amerikanischen Finanziers. Die Un
bändigkeil und Maßlosigkeit im Ringen nach Erfolg,

die Energie und Ausdauer aufrichtiger Patrioten, unter

denen die Deutschamerikaner Villard und Fink vor-

anslehcn, gegenüber der Corruption, die bei der Mono-
polisierung der Hauptbahnen sich entwickelt hatte, unter

Verhältnissen, wo die betreffende Gesetzgebung nicht
\

mit der Fmtwickclung der Dinge Schritt halten konnte,

bei einem aufstrebenden Volke, dem neben einer vor

nichts zurUckschrcckenden Flnergie ein Zug der Selbst

stUndigkeit und ünbändigkeit beiwohnt, w'ic vielleicht

keinem anderen, entrollen dem Leser ein großartiges

und merkwürdiges Bild und steigern seine Teilnahme

»n diesen Vorgängen jenseits des Occans um so mehr,

als doch deutsche Kapitalien in grofsen Beträgen en-

gagiert und möglicher Weise gerade jetzt geneigt sein

könnten, in verstUrktem Muße sich dorthin zu wenden.

Auch in culiurhistorischer Beziehung ist nach dem
Obigen das vorliegende Werk von hohem Interesse.

Es w'ird sich dem Leser bei gründlichem und prüfen-

dem Studium als eine Leistung ersten Ranges zu er-

kennen geben, für welche er dem Verf. besonderen

Dank schuldet.

Aachen. v. Kaven.

Kriegswissenschaft.
General Qordon’s Privuic Diary of bis Hxploits in China.

Amptif. b>- $ a m U e I M O S Sm a n n. With portraiu and maps.

London, Sampton Low and Co., 1S83. XI u. 303 S. $r. H”.

Gordon ist der Keprüseniant der jüngeren fortge

schrittenen englischen Generalität und wurde dadurch

zugleich das Opfer <Jcr Gladstoneschen Abcntcurerei.

Seinen Namen erwarb er sich in den Kämpfen der

combinierten chinesisch englischen Armee gegen den

furchtbaren Aufstand der Tai-pings, w'elcher das ib58

durch die Europäer mit Gewalt erschlossene uralte und

kraftlose chinesische Reich mit dem völligsten Ruin be-

drohte. Seine Taten und Erfolge werden namentlich

in dem Sinne erörtert, diejenigen Stimmen, welche die

Lauterkeit der Absichten Gordons hei diesem Unter-

nehmen angegriffen haben, ihrer eigenen Unlauterkeit

zu überfuhren. Schwrer ist es lür den Kritiker bei der

großen Ditferciu der dabei berschenden Ansichten des
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Verteidigers und der Ankläger, zu wissen, wer im Rechte

ist: die angegebenen Privataufzetchnungen Gordons

können mehr oder w’cnigcr gellirbi sein, und ein anderer

Quellcnreichtum liegt nicht vor. Klar ist es, dass ein

Volk, welches einen Mann zu seinem Helden erwählt

und dennoch vorher derartige Anklagen gegen ihn zu

Überwinden hat, schwerlich im Stande sein wird, den

Glanz seines Namens in demselben Maße, wie cs selbst

w'ünscht, dauernd aufrecht zu erhalten, sofern nicht

andere patriotische Taten desselben geeignet sind, auch

größere frühere Mangel zu überglänzen. Das englische

Volk verehrt jedoch, wie es scheint, Gordon jetzt weil

mehr wegen seiner l'atcn im Sudan, als w'egen seiner

Abenteuer in China. Unserer Meinung nach ist also

die vorliegende Rechtfertigung kaum mehr nötig.

Die Aufzeichnungen Gordons sind ebenso zahlreich

wie seine Unternehmungen manigfahig. Interessant er

scheinen uns vorncmlich die Bemühungen desselben,

das bisher unentwirrbare Flussdelta oder Ins tiefe Innere

reichende Kanalnetz des Yang-tsze zu erforschen und
aufzunehmen, ein Teil des Operationstheaters, welcher

vorher ein nachdrückliches .Anfassen der Aufständischen

ungemein erschw’crt hatte. Dass eine solche Erfor

schung der wichtigsten Operalionslinie auch den übrigen

Anstrengungen gegen den Aufstand in jeder anderen

Hinsicht bedeutend aulhclfen muste, ist klar; wjr können
jedoch dem Verf. auch außerdem zugcsiehcn, dass die

Führung seitens Gordons eine seiner Aufgabe gc-

w'aehsene, klare und kühne gewesen sein muss.

Marburg i. H. Dcchend.

Schöne Litteratur.
Marie von Ebner* Eschenbach, Zwei Comtessen. Berlin,

Ebhardl, 1885. 177 S. 8“. M. 4.

Zw'ei kleine und feine Erzählungen, w'clche der

zierlichen Ausstattung auf schönem Büttenpapier wert

sind. Die Vorgänge, welche die Verfasserin schildert, sind

von der äußersten Schlichtheit: die eine Comtesse ver

Hert den Freier, der sich ihr genaht, durch ihre Sports

manieren, die andere gewännt den Geliebten, von dem
Vorurteil und Standeshochmut sie trennen zu sollen

schien. Die einfachen Fabeln erhalten Reiz und Farbe
durch die Fülle angcschauter Züge: das Leben in der

Österreichischen Aristokratie ist hier von einer intimen

Kennerin aufgefassl, so scharf, wie durch Ossip Schubin,

aber doch mit einer leisen Sympathie, die die Dinge und
Personen noch liebensw’ürdig umspielt, auch w'o die

satirischen Hiebe rechts und links fallen. Geschmeichelt

hat die Verf. dieser Sportscomtessc Muschi gewis nicht,

die durch ihre elegante Oberilächlickeit den reichen

Bewerber abschrccki; die auf gut österreichisch »mit

die Freunde« sagt und Dinge »beim Fenster« hinaus-

gibt; die Schiller gcschw'ollcn findet und mit eng

lischen StallausdrUcken um sich wirft; aber so brav

stellt sie sich doch zuletzt in ihren Briefen an die

Freundin Nesti dar, dass man dem guten Kerl nicht

gram sein kann.

Auch die andere Comtesse, Paula, lernen wir aus

ihren schriftlichen Aufzeichnungen unmittelbar kennen,

aus ihren Denkwürdigkeiten, die das brave Kind nieder

schreibt, um dem empfindlichen Mangel der deutschen

Litteratur an Memoiren ubzuhelfcn: und eine gütige,

ganz reine, vertrauende Natur tritt uns aus diesen Be-

Digitized by Google
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kcnntnisscn entgegen, aus ihrer treuen Liebe zu der

vornehmen Mutier, dem wackeren Vater, ihrer aus-

harrenden Neigung zu dem Kitter des Rechts und Don
Quixote Schwarzburg. Besser als dieser und die andern

münnlichen Gestalten, in voller, runder Figur steht

Paula vor uns; und mit fein abwllgender Kunst der

indirecten Schilderung werden auch die anderen Frauen-

Charaktere deutlich, F^lisabclh vor allen, das arme

Opfer der Convention und der standesgemUfsen Hei-

raten, deren rührendes Los mit der einfachen Bered-

samkeit des Herzens entwickelt ist: zu den einfachen,

alltäglichen Vorgängen der (leschichte gibt es den

künstlerischen Contrast und hisst uns die volle Schwere

menschlichen Schicksals empfinden.

Berlin. ^ Otto Brahm.

Mitteilungen.
Herr Prof. Dr. Hcrman Rirget in Bnmnschw'cig. Director de»

groftherzogl. Museums, hat den Anstofs nir Bcgründunir eines All*
gemeinen deutschen Sprachvereins gegeben, über dessen

Ziele er sich in der Schrift »Der allgeraeine deutsche Sprachverein«,

BeilbroDD, Henninger, 18^, 56 S. gr. 8^ <M. t), ausUttt. Es kommt
ihm zunächst auf Seuberung unserer Sprache von cntbchrlicheu
Fremdwörtern an, ferner »auf Erhaltung und Widcrhcrstcllung des

echten Geistes und wahren Wesens der deutschen Sprache« und

»die Errichtiiug einer Akademie der deutschen Sprache von Reichs

wegen«. Der Kampf gegen die FrcmdwÖrtersuchl soll nach dem
vernünftigen Gruodsatie geführt werden: »Kein Fremdwort für das,

wss deutsch gut ausgedrückt werden kann«. Von blindem Fremden-

hass ist Prof. Riegel also weil entfernt, und man kann seinen Aus-

führungen gröslentcUs beipflichten. Wie notwendig seine Mahnung
ist, geht am klarsten aus dem wahrhaft erschreckenden Hinweis dar-

auf hervor, dass die officieilen »Kegeln und Wörterverzeichnis für

die deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch in den preufsischen

Schulen« unter etwa 3^ aufgeführten Wörtern rund 1500 fremde,

bis auf einige wenige vieileicht ganz und gar zu entbehrende zählt.

»Von einzelnen Wörtern«, sagt Prof. Riegel S. »9, »und selbst von

einer Handvoll solcher Wörter wird kein verständiger Mensch viel

Aufhebens machen. Aber das ist doch noch etwas anderes, als die

Verwätschung und Verquatschung der deutschen Sprache. Das
»Wörterverzeichnis« scheint mm aber in der Tal dieae Verwäl-

srhung, die echte und richtige Kremdwörterieuche, recht hegen und
pflegen zu wollen«. Prof. Riegel hat im Verband mit namhaften

Männern einen Aufruf zur Gründung eines Sprachverein» erlassen

und erteilt nähere Auskunft. Möchte sein tnaftvolles Vorgehen den

verdienten Anklang finden und recht viclczum Aufmerken beim Reden
und Schreiben sowie zum Nachdenken darüber bewegen, was unseres

Volkes und seiner Sprache würdig ist.

Eingegangene Schriften.

Fr. Ab egg, ZcugnispHicht und Zeugniszwang. Strafsburg. Heitz.

M. I.

H. Boldl, De Uberiore linguac graccac et latiuae collocatione

verborum capiia selecta. Göttingen, Deuerlich. M.
Briefwechsel zwischen Dobrowsky und Kopitar. Hcrausg.

vonV. Jagic. Berlin, Weidmann in Comm. M. 9.

J. Dicraucr, Möller - Friedberg. I..cbensbild. St. Gallen,

Huber u. Co. M. 9.

A. Dodcl-Port. Biologische Fragmente. Kassel, Fischer. M. 36.

J. A. Dorn er, System der christlichen Sittcnlchrc. Hcrausg.

vonA. Dorner. Berlin, Hertz. M. 9.

Q.

Iloratius Flaccus, Oden. Uebersetzt von C. Bruch.
Minden, Bruns. M. 3.

Infallibilismus und KathoUcismus. a. durchges. u. verrollst. Auf!.

Bonn. Cohen u. Sohn.

E. K c 1 1 e I e r
,
Theoretische Optik. Braunschweig, Vieweg u. Sohn.

M. 1.1.

K. Knortz, Irländische Märchen. Zürich, Verlags-Magazin.

E. Kühl, Die Gcmcindeordnung in den Pastoralbriefen. Berlin,

Hertz. M. a,8o.

Neue Quellen. Dichtungen Unbekannter. Gesammelt von H.

Eichhorn. Grofsenhain, Baumert und Konge.

E. V. d. Recke, Dansk rerslasre. Kopenhagen. Gyldendal.

M. Scherer. Das rheinische Recht und die ReichsgesclzgebuDg.

Mannheim, Bensheimer. M. 5.

Ph. Schneider. Die bischöSicheu Domkapitel. Mainz, Kircb-

heim. M. 6.

R. Stammle r. Die Behandlung des römischen Rechts. Freiburg,

Mohr. M. 0,80.

Stiidia biblica. Es»a)s in biblical arch«ology and criticism and

kindred subjects by Members of the University of Oxford.
Oxford, Clarendon Press. Sh. 10,6.

Ch. A. Volgcr, Lehrbuch der praktischen Geometrie. IT.
Braunschweig, Vieweg u. Sohn. M. 16.

IL W. Watson and S. H. Burbury, Tlic maihematical iheorv

of electricity and nugnetism. Vol. 1. Oxford, Clarendon Press.

Sh. 10.Ö.

H. Winkler, Das UraUllaische und seine Gnippen. t. u. z. Lief.

Berlin, Dümmlcr. M. 3,60.

J. H. Witte, Kantischcr Kriticismus. Bonn, Colien u. Sohn.

J. Zeller, L’empereur Prüderie II et la cliute de l'Empirc

germanique du moyen-äge. Paris, Perrin. Fr, 7,30.

Bucbhlndleriücbe KAUloge.

Jos. Baer 11. Co. in Frankfurt a. M. Zum loojähngen Jubiläum

der Firma, looo wertvolle Werke.

Schröter u. Straubing in Stuttgart. Nr. t : Deutsche schön-

wissenschaftliche Litieratur.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestantische Kirchenzeitung Nr. 37. Unsere Stellung

zur August'Confcrenz. — F. Hcorici, Die Predigt in ihrem Streben

nach Rmancipation von der formellen Homiletik II.

Evangelische Kirchenzeitung Nr. 38. Holtzhcuer, Die Be-

deutung der lutherischen Kirche für das Reich Gottes, insbesondere

in unserer Zeit 1. — Lüdeckc, Die Unsterblichkeit der Seele und ihre

wissenschaftliche Bedeutung il. — Correspondenz aus Hessen (Schl.).

Neue evangelische Kireben-Zeitung Nr. 38. Die (Gene-

ralversammlung der Katholiken Deutschlands in Münster. — Das
Reformationsiubiläum in Genf. — Die Versammlung des reformierten

Bundes in Elberfeld. — Aus den dreijährigen wissenschaftlichen

CoDgressen. — Noch einmal der Eiscnbahncongrcss zu Brüssel und
die Sonntagsruhe. — Das Museum der italicnischca Malerei in

Dresden. — Zu den Wahlen io Frankreich. — Zur Erinnerung an
Friedr. Harms.

Allgemeine evangelisch-lutherische Kirche nzeitung
Nr. 37. Was regiert die Welt? — Befremdliche Widersprüche II. —
Die 3. baierische Missionsconferenz. — Oie neue MissionsgeselUchafi

in Ostfriesland. — Aus dem kirchlichen und sittlichen Leben der

schleswig-holsteinschen Landeskirche 11. — Die Dresdner Pastoral-

conferenz. — Die Juden in Rom I. ~ Die Tätigkeit des Guslar-

Adolf-Vereins im 53. Vereinsjahre 1883 84. — Die Anstalten in Brek-

lum und Kropp.

Theologische Studien und Kritiken 18S6, 1. H. Benrath,

Zur Geschichte der Marienverehriing. — Usteri. Initis ZwinglU: Bei-

träge zur Geschichte der Studien und der Gcistescntwickclung

Zwinglis in der Zeit vor Beginn der rcformatorischen Tätigkeit

(Forts.). — Buchwald, Aus Bugenlugens Nachlass. — Gieseckc, Zur
Exegese von Köm. 3, 11—16.

Revue clirötienne No. 9. Loyson, La Croix du Panth^n.
— Fressens^, Le Parigoi. — Monod, 1..CS riforme» de l'enselgnc-

ment secondaire et 1‘^’ole alsicirnnc. — Sabatier, Essais sur I'övch

lution et la libcrtf.

La Civiltä catlolica Quad. 845. Due epigrammi inedite di S.

S. Leone XUL — L'assassinio morale nella giovenlü. — L'azione delle

crcaturc. — Di un rcccnt« libro Pro JaJaeis. — La Contessa in-

ternazionalc (cont.).

Erziehung und Bildungsweaen.

Gymnasium Nr. 18. Bachof, Zur Verminderung des Lehrstoffes

in der griechischen Formenlehre.

Central - Organ für die Inieresstn des Realschul-
Wesens 9. IL Schwalbe, Zur Schulgesundhcitspßege.

Philologie und Altertumskunde.

Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprach-
wissenschaft II I. Ebers, Richard Lepsiut besonders als

Linguist. — Baynes, On the psychologtcal side of Language. — Rad-
lofi. Zur Sprache der Kommen (Schl.). — Abel, Zur Frage nach
den Kennzeichen der Sprach^erw-anlschan. — Pott, Einleitung in die
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allgemeine SpracbwtMenachafi. Zur Litteratur der Sprachkuode im
besonderen. 1 Asien. — Kluge. Zur Geschichte der Zeichensprache.

Aogelsachsische Indicta monaaterialia. — Fecbner, Sprachentwicke*

luog, Sprachcrleroung, Sprachbildung.

Zeitschrift derdeutschenmorgenUndischeo Gesell*
Schaft XXXIX 9. Sam. Kobn. Zur neuesten Litteratur über die

Samaritaner. - Mordtmann, Neue himjarische Inschriften. —
Merx. Proben der syrischen Üebersclzung von Galenus' Schrift über

die einfachen Heilmittel. • Aufrecht, Strophen von KHidlsa. —
Pischel, Zu p.95tf.— P. Schroeder.PhÖnUische Inschrift aus Tyrus. —
Praetorius, Tigrina*Sprlchwfirter, — Ktelhorn, Prikplworic Im Ma-
habh&shya. — Böbilingk, Die Verbalwurzcln tku und skuhk. — Ro-
bertson Smith, Zu den Liedern der Hudbailiten.

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Juden tums September. Bloch, Studien zur Aggadah (Forts.).

—

Theodor, Die Midraschim zum Pentstcuch und der dreijihrige
'

palisliniicbe Cyclus; Bubers Tanchuma.

Journal of the Asiatic Society of Bengal. P. 1; LIII 1.

Smith, A classined and dciaiied Catalogue of Ihc Gold Coins

of the Imperial Gupta Dynasty of Norifaern India. — Gibbs, A Paper

on the MedaJs knovrn as Ramtinkis. — Beames, On the Geography

of India in the Reign of Akbar. ^ Isoine, BaiswAp^ Folk Songs
coUected by Bibü Ingendra Ndth Rae. — Tbibaut, Notes fromVariha
MihiraVPanchasiddhintiki.

Archiv für slavische Philologie VIII 3. .Masing, Studien

zur Kenntnis des Izbornik Sojatoslava vom Jahre 1073 nebst Be-

merkungen der jüngeren Hss. — Kirstr, Die Entstehung der Ptilpc^

sitionen bczQ, vözu, izÖ, nizä. pr^zü und razü. Valjavec, Aus dem '

kroatischen Kaj-Dialekte. — Stockij, Wirkungen der Analogie in der

Declinatioo des Kleiorussischen. -> Baudouin de Courtenay, Sprach-
|

proben des Dialektes von Cirkno (Kirchbeim). — Starostzick, Zur
|

slavischen Dialektologie.
j

Archiv für Litteraiurgescbicbtc XIII 4. Trautmann, Die
|

dramatischen Dichtungen des Ndrdlinger Schulmeisters Johann
'

Zihler. — Creizenach. Aus dem Kreise des Schelmufsky. — Ellinger, 1

Der Einfluss des Tartuffe auf die Pietistcrei der Frau Gottsched und
deren Vorbild. — Lier u. R. M. Werner. Briefe Johann Ewalds 1.

Funck, Gcspriche mit Chr. M. Wieland in Zürich. — Schüddekopf,

Briefe an Eschenburg. Zu den »Briefen Herders an C. A. Böttiger,

hcrausg. von Rob. Boxberger«. — v. Biedermann, Nichtrige zu >S.

Hirzeis Verzeichnis einer Goethe-Biblioihck, hcrausg. von L. HirzeU
und zu »F. Strchlkc, Goethes Briefe«.

Egyetemes philotogiai közIAnyfl. Abel, Titkäri jclent^s.

— Ballagi, Az ötvösroesters^gröl valö vetHkedis. ~ Finaczy, Pindaros

Heie ^s köli^szete. — Gajari, A Faust haldsa az Embcr Tragidüjira.
— (Jotdzihcr. Teicki Mih. it Leusden Jinos. ~ Hdhn, Gyöngy&si

Istvin egy kiadatlan kölleminye. — Heinrich, Muspilli. A I..ajos-daI.

Faust is rokonai. — Kilmin, Ontionale et Passionale Hung. A
sirospataki Codex. — Kelcli, Pergamon £s a Gigantomachia. — Kirily,

Sz6gyüjieminy a goma nyelvbdl . M^g egyszer a »fordut elü«. — Koni,

A görög tragidia Euripides utin. — A franczia philolog. irodalom ‘

i88s-f^ ban. — Krausz, Az alexandrinismus befolyisa a r6mai költ^s-
‘

zetre. — Marusik, Egy ujabb adat Gyöngyösi Isiv. köll^szet^hcz. — I

M^izdros, A tdjszü mivolia. — Nagy, Banka! vagy Binczai?

Nilmethy, Horatius ^s Alcaeus. — Palrubiny, Örm^ny tanulrainyok.

Petz, Bessenyct <s Destouches. — Szinnyei, Lönnrot Iltis. —
Schreiner. A talmudi tudominy türtinetir&l. — Pozder, Adalik a

Tell-mondihoz. — Thewrewk, Mcgnyiiö a közgyüUtcn. — Türy, Az
ugor-magyar theoria. — Varga. A franczia nyelv ^s nemzet megala-

kulisa. — Wlislocki, Az erd. cziginy-költ^szct ismeretihez. Cziginyböl

iivclt erd. szisz szarak. Erd. cziginy küzmondisok. Erd. cziginy-

monda a vilig tcremtisiröl.

MimoiresdelaSoci^tddcsAniiquaircsdel'Ouestlly.
Ledain, Dicouverics archiologlques faites daiis l'Ouest depuis 1870.

j— Chauvet, Le Gros-Guignon, Commune de Savigni (Vienne). —
,

Le ihHtre gallo-romain des Bouchauds. — Müsset, D^couvertes
j

archiologiques i Chliclaillon. - Auber, Des monumcnis ant^rieurs
|

au XIc siiclc dans l'Ouest de la France. ^ Müsset, Les igliscs de '

Saintes antiricures i I'an 1000. — BcrthcH, A propot de la voüte en

demi-berceau dans quelques iglises romanes du Poitou et de la

Saintonge. — Arbellot, Statucs equestres de Constantin placeea dans

les ^glises de l'Ouest de la France. ~ Aviau de Piotant, Voyage au-

tour d'une maison de la Renajisance, ditc de Henri II ou de Diane

de Poitlers. - de» Francs, Conspiraiion de Sylvanus comre l’Empire

des Romains (355—356 apris J.-C.). — Largeau, Inscriptions mdtnques
compot^es par Alctiin i la fin du Vllle siicle pour les monasiirrs

de Saint-ililaire de Poitiert ct de Nouaille. — Barbier, Les inleiidants

du Poitou. — Dangibaud, Une psallcttc au XVIIc si^cle. - Vallette,
|
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Une cause cillebre cn bas Poitou au siicle dernicr. L'assassinat de

Gabriel des Nouebes. — Desaivre, Le Marquis de Chandenicr et sa

cour au chitcau de la Mothe en Loudunais (1655 1665). — Legrand,

Corporation des Roulanger» d« Poitiers cn 1609. — de la Menardiire,

De la succession de frerc i fr^re. — Ducroeq, Des ossuaircs ct des

boltes i crÄnes de la Bretagne armoricainc. — Jarüt, Origines de la

|(igendc de Melusine.— Desaivre, Une Melusine polonaisc. Melusine

cl la Duchesse Emma. — Pallu de I..csscrt, Des riformes i apporier

i la ligislaiion des moniimcnts historiques. — Allard, Importance

liislorique des minutes des notaires et mcsurcs a prendre putir leur

Conservation ct pour faciliter leurs recherches. — Dangibaud, Les

anciennes minutes. — Ledain, De l'originc ct de la deslinalioo des

camps romains dits chastcllicrs. ca Gaule, principalemcnt dans

roucsi.

American Journal of Arcliaeology Is. 3. Hcnschaw, The
aboriginal relics callcd «sinkers« or »plummcti«. — Müntz, Lost

mosaics of Ravenna. — Perkios, The abbey of Jumiigrs and the

legend of the enerves. — Ramsay. Notes and inscriptions from Asia

Minor. — Emerson, Two modern aniiques. — Miscellanle» ctc.

Oetchiebte mit ihren HflfswisBentchnften.

Historische Zeitschrift 6. H. Blasendorf, Fünfzig Briefe

Blöcher». — Willi. Lang, Karl Fricdr. Reinhardt in Florenz.

Archiv für dstcrreichische Geschichte LXVII 1.

V. Arneth, Graf Philipp Cobenzl und seine Memoiren. — Huemer,

Rhythmus über die Schlacht auf dem .Marchfelde (1776).

Hislorisk Tidsskrifi V R. V s. Holm. Om danske og norske

indfodte Soldater som Hjacipciroppcr i fremmed Krigstjencste under

Christian V og Frederik IV. — Heise, Bidrag tü Familien Rosen-

krantz's Historie i det 16. Aarhundredes sidsie Halodei I. — Thiset,

Til hvilken Act horte Niels Ebbeson?
Archivio Veneto Fase. jB. Cccchetti, I.a vita dei Venciiani

nel 1300 II. II Vitto. - Pioton, La sioria di Venezia di A. F. Gfrörcr

II (üne). — Malamani, Ua episodio Ictlcrario del i&ry. — Ctpolla,

Riccrchc suIle Iradizioni inlorno alle aniiche immigrazioni nclla la-

guna (coni.). — Boni, II muro di fondazione del campanilc di S.

Marco.

Geogrnphie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 37. Oppel, Stanleys neuestes Kongo-Werk und sein

geographischer Inhalt. — A. Berghaus, Die Pirie. — Breiteiibach,

Italienische Colonien in Südbrasilien. — H. H. Jonstons Expedition

nach dem Kilima'ndscharo (Forts.). — Oesierhaus. Deutsche Frauen

als Ammen von Vierfüfslem. —
' Greffrath, Die Silberlagcr in den

Barrier- oder Sianley-Ranges (Australien). — Kappler, Die Tierwelt

in Neu-Guiana (Forts.).

Globus Nr. la. Guimei, Aus dem südlichen Indien I. — Blunten-

triiT, Sitten und Brauche der llocanen (Liizön) I. - S. Israel, Land

und l..cute im Damara- und Namaqua-Gcbicle I.

Mitteilungen der k. k. geographischen Gesellschaft
in Wien Nr. 5—8, v. Le Monnicr, Die österreichische Congo-Ex-

pedition. — Rink, Uebersichl der Resultate der dänischen Unter-

stichungsrciscn in Grönland 1876—1884. — Brcilcnsicin, Aus Borneo

(Schl.). — Kaulbars, Neuere Briefe des Obersten Pr/ewaUky. —
v. JiruB, Mitteilungen aus den dalmatinischen Scoglicn.— Polek, Die
Llppowaner-Colonicn in der Bukowina. — Polatowsky, Die Arau*

cana des Don Aionso de Ercilla y Zuniga und der historische Wert
derselben. — Oscar Bauraann. Projectierte geodätische Arbeiten von

Dr. O. Lenz österreichische Congo-Expedition
; Die UÄlIe-Fragc. —

Ocsierreichische Coago-ExpediUon.
Petermanns Mitteilungen Nr. 9. Das loojkhrigc Jubiläum

der geographischen Anstalt von Justus Perthes. — Thoroddsen, Ein«

Lavawüste im Innern Islands (Schl.). — llassenstein, Friedrich Bohn*
dortfs Reisen in Centralafrika 1874-1883.

Kunst und Kunstgeschichte,

Kunst und Gewerbe 9. H. Garnier, Das weiche Sivres-Por-

zellan. — Internationale Ausstellung von Arbeiten aus edlen Meiallco

und Legierungen in Nürnberg 18S5 (Schl.).

Allgemeine Musik - Zeitung Nr. 38. Hostinsky, Das
Musikalisch-Schöne und das Gesammtkunstwerk (Forts.). — Wie
und warum Herr Camille Saint-Safn» Anti*Wagneri.mer wurde. —
O. L-, Fricdr. Kiel +; Facsimile eine» Briefes von W. A. Mozart

an seinen Vater d. dt. Augsburg 14. October 1777.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 38. Gowe, »Lohengrin«,

Die Offlein von C. G. Röder in Leipzig.

Le Miinestrel No. .fo. Pougtn, M^hul (suite). - Hueffer, Lc
festival de Birmingham; Mors et Vita de M. Cb. Gounod. — Bou-

larcl, propricte intcUcctnellc, U'gislations curop^ennes ct conveti-

tions internationales IV.
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Medicin.

Archiv für palhologische Anatomie und Phyatologic
und für kiiniaclie Mcdicin rot, 3. Samuct, Oie hiatogo
nrtische Rnergic und Symmetrie des Gcwebswachsltims. - I,eua*

schew. L’eber die therapeutische Bedeutung des Durandesvhen Mittels

bei der Gallenstcinkrankbcit mit Bemerkungen über die Therapie
der Chotelithiasis überhaupt. — Bechterew, UeberZwangsbewegungeo
bei Zerstörung der Hirnrinde. ~ Meiner, Zwei Fklle von Darmge-
sehwülsten mit tnraginaiion ; Caerny. Zur operativen Behandlung
innerer Incarceraiion. — v. Lcsser. Ueber Variccn. — Kmkenberg,
Die farbigen Derivate der Nebennicrcnchromogcne. — Jul. Wolff,

.Markierversuclic am Scheitel-, Stirn- und Nasenbein der Kaninchen.

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 3S. Lindner,

Zur Aetiologic der MammageschwüUte. — Huber, Zur Symptomaio-
iogie des Morbus Addisonii.— Jul. WoHf. Geber eine neue Methode
physikalischer Diagnostik für Krankheiten der Brvist- und Bauch-

höhle.— Schadewaldt, Die Trigeminus-Neurosen. — Erwiderung auf

die Bemerkungen des Herrn Mas Salomon au meiner Kritik »eines

Handbuchs der specietlen internen Therapie. — a. Conferena aur

Erörterung der Cholcrafrage.

Prager medicinische Wochenachrift Nr. 37. Stein. Zwei
Pneumonie-Endemien.

Wiener medicinische Presse Nr. 37. Rethi, Zur Casuislik

der Miliartubcrculose des Kehlkopfes und des Rachens. — v. Reufa.

Ophthalmologische Mitteilungen (Forts.). — Drozda. Lieber temporire

aphatischc Ziisl&nde (Forts.).

Allgemeine Wiener mcdiciaische Zeitung Nr. 37.

Weifs. Zur Lehre von der Tetanie. — Ehrmann, Zur Kenntnis der

BpXtsyphilitischen Erkrankungen des weiblichen Sinus urogenitaüs

und des unteren Abschnittes des Rectums. — Stamm, Die Wichtig-

keit der Thcrmomelrie für die Nosophihoric.

Acratlichet Intelligenablatt Nr. 37. Hcifcrich, lieber

Prognose und Operabilitil der Mamma- Carcinome. — Kuisl, Zur
Kenntnis der Bactcricn im normalen Darmlractus (Schl.).

W'iener medicin lache Wochenschrift Nr. 36. Molcschoit,

Die internationale Sanitäisconferenz in Rom. ao. Mai bis 13. Juni

18S5. — Carle und Musso, Verhalten des Blutkreislaufes im Gehirne

wahrend der Chloroformntrkosc. — WSticlshÖfer, Die Tumoren der

Harnblase mit Rücksicht auf Diagnostik und Therapie. — Kellner.

Der Schwarrvrald und seine Kurorte. — Die Hygiene in Oesterreich

und in Ungarn.

Lancct Nr. 3*37. The Studenls' Number.
Medical Timet Nr. 1837. Student»’ Number.

Bulletin de rAcadömic de midecine No. 35. Rocliard,

L'ipid^mie actuelle de choUra i Toulon.

Gazette hebdomadaire de m^decine No. 37. Sur Ic mode
d'aetion du sous-nhrate de bismuth dans le pansement des plaies.

Gazette m^dicalede Paris No. 37. Des cystites en g£n«.^ral

;

Iraiicmeot. — A l'^tude de la g^n^ralitation des nioplasme» par le«

reines et le» lymphatiquet.

Berliner kliniache Wochenschrift Nr. 37.37a. Neu-

mann, Antipfrin bei acutem Grlcnk-Rhcumatismu». — Sinldt und

Rank, Bedeutung des Cocain bei der Morpbiumentziehung. — Le-

wandowski, Zur Lehre von dcrEkUmpsla infantum. — Kornfeld, Zur

Impfung mit animaler Lymphe. — Ellinger, Die optischen Gesetze

für Schrift und Schreiben. — Conferenz zur Erorternng der Cholera-

frage a. Jahr).

Archiv für klinische Chirurgie XXXII 3. Ranke. Zur Rc-

scctinn des Uoterkiefcrgelcnkcs bei Ankylosi» vera raandibulae. —
CIcm. Max Richter, Zur Statistik der Aneurysmen, besonders der

Aorla-Aneurysmcn. sowie Aber die Ursachen derselben. — Fehleisen.

Verschiebung der Harnblase bei der Tamponnadc des Rectum. —
Gotthelf, Die Hasenscharte der Heidelberger Klinik, 1877 -83. —
Bidder, Entstehung und Heilung eines Anus praeternaturalis colo-

uterovaginalls (resp. Dickdarm - GebSrmuiier - Scheidcnüstel). —
V. Hacker, Zur Casuiitik und Statistik der Magenreseclionen und

Gastroenterostomien. — Thtery. Geschmacksempfindungen, Kau-

und Schlingbewegungen und Sprachvermogen eines Zungcnlosen

nach totaler Exstirpation des Organes. — Tillmanns, Ueber tote

Osteome der Nasen- und Stirnhöhle. -- König, Operationsmetliode

des Verfassers bei Tuberculosc des Tibiotarsal- und des Talotarsal-

gelenkes. — v. Bergmann, Ueber den llimdnick. — v. Sehultin,

UcberdenHirndruck mit besonderer Rücksicht auf seine Einwirkung

auf die Circulationsverhiilnisse des Auges.

Archiv für die gesammte Physiologie XXXVII 1. a.

Siernbcrg. Zur Lehre von den Vorstellungen über die I-age unserer

Glieder. — Pawlow, Wie die Muschel ihre Schale öffnet. — Levra-

schew, Bildung des Trypsin im Pancrcas und Bedeuiungdes Bernard-

j

sehen Körnchen in seinen Zellen. — Lunge, Bestimmung des Harn-

!

Stoffs ira Urin. — Loeb, Die elementaren Störungen einfacher Fuoc-

I

tionen nach oberffichiieher, umschriebener Verletzung des Grofs-

I

liims. — Uschiosky, Reizung des Froschrückenmarks mit Ketten-

I

strömen. — Wedensky, Beziehungen zwischen der Keizstirke und

I

der Tetanushöhe bei indirecter Reizung. — v. Regeczy, Ursachen der

I SiabiliUt des Blutdruckes.

NaturwiasenschaRen.

Naturforscher Nr. 38. Zur akiinomctrischen Bestimmung der

I

Sonncnconstantc. — Die elektrische Lcitungsfahigkeit der Gemische

I

organischer Verbindungen. — Die kohlcnwasscrstolTarligcn Reserre-

stoffe der Pilze. — Die Empfindlichkeit des Auges für oiedrige

j

Siitigungsgrade der Farben.

!

Biologisches Ce ntralMalt Nr. 14. Cohn, Ueber Schimmel-

pilze als GShrungserreger. W'iickens, Die kameelartigen Tiere. —
dalla Rosa, Das posicmbryonalc Wachstum de« menschlichen

Schlifemuskets und die mit demselben zusammenhSngenden Ver-

änderungen des knöchernen 5vchftdcls V. — Die la. Versammlung
des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege.

Transactionsof the Linnean Society of London 11 Ser.

II 15. Day, The Breeding of Salmon from Patents which have never

visited the Sea.

Archives de Zoologie experimentale No. 4. Poiricr.

I

A l'etiidc des Tremaiodca.

Mathematische Wissenschaften.

I
Bulletin astronomiq uc Aoüt. Gylden. Sur le probiemc des

I

deux corps. — Tripied, Notes »pcctroscopiqucs sur Ics deviations

des lignes brillantes de la chromospherc et des raics mctalliques du
i

»pectre soiaire. — Trouvclot, Sur U structure intime de l’envcloppe

j

solairc (suite). — Trepied, Observation» de planstes cl de comeles
I failes i rObservatoire d'Algcr. — Coggia, Observations de la comite
I Barnard. faites a l'Observatoire de Marseille. — Bigourdan. Obser-
I vaiions de la cometc Barnard. failes it rObserratoirc de Paris.

j
Bau- und InKcnieurwesen.

! Deutsche Bauzeliung Nr. 74. 75. Protokoll der 14. Abge-
I ordneien-Versammlung zu Breslau. — Aracccnformcn in der Flora

!
des Ornaments. - Die baulichen Schäden am Westchor des Wormser

^ Doms. — Die Gewerk-Ausstellung zu Oldenburg.

I

Centralblatl der Bauvcrwaltung Nr. 37a. 38. Unter-

siichungs- und Hcrstcllungsarbeiten am Hochschloss der Marienburg

(Forts.). — Zeitschriften für Bau- und Eisenbahnwesen in Nord-

amerika. — Trennung von Haus- und Kegenwasscr bei Stadtent-

wässerungen. — Anordnung von Kräfteplänen für die Berechnung

von Gewölben und Pfeilern vom Pfcilerfufse aus. — Die Wasser-

leitungen in den Dcrgwcrksbezirkeii Californtens. — Der Kronstadt-

Petersburger Scckanal. — Die Eichhorstcr Schleusenanlagcn an der

oberen Netze. — Befund der Eisenicile der alten Hängebrücke über

den Monongahcla bei Pittsburgh.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 74. 75. Römische Wasser-

leitungen. — Protokoll der 14. Abgeordneten- Versammlung zu

Breslau. — Die Akropolis von Ferentinum.

VolkswirtachaR und Oewerbewisaenachaft.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik

II. Suppl.-Heft. Zustand und Fortschritte der deutschen Lebensver-

sicherungs-Anstalten im Jahre 1884-

Statistische Monatsschrift 8. u.q. H. Bidcrmann, Die Be-

standteile de« heutigen Königreiches Dalmatien. - Ein internationale«

statistisches Institut. — v. Roschmann-llörburg, Der Bodenwert

Oesterreichs.

The Electrician Nr. 18. The British Association Meeting. —
Hisiory of the Incandesceni I..amp (coni.).— The British Association

at Aberdeen. — The cfdciency and duration of Incandesceni Electric

I.amp«. — British Association President's Address.

KriegswissenachaR.

Allgemeine Miliiir-Zeilung Nr. 68. 69. Das sojährige

Mililärdienst-JiibiUum des Generals der Kavallerie Freih. r. Schlot-

heim II. — Der Stand der Torpedo-Waffe (Schi.). — Das deutsche

Geschützwesen in der ersten Hälfte des 17. Jbs.. mit besonderer Be-

zugnahme auf die würtcmbcrgische Arlillcrir (Forts.). — Die Schweiz

im Kriegsfälle. — v. Salken, Ueber das Bajonnctfechien.

M i1 i tär- Wochenbla tt Nr. 75. 76. Heer und Flotte Italien«

seit Anfang Mal 1885. — Die Ziclmunition. — Da« Budget der Khren-

{

legion. - Petolon-Kochkcssel für die französische Kavallerie. —
Truppenübungen in den Niederlanden i88s. — Die kriegerischen

,
Ereignisse in Tonkin und China 188t XIX.

Digitizs-;; uv Coo^^Ie
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B « i h c ft d a z u Nr. 7. v. Gofsicr, Zur GescUtchic uaserer Heere»*

verfM»ung. - v. Boguslawski. SoldatcnKandc) und Subaidicnvertrlgc.

Strcfficur» 6»terreichi»che militiri sehe Zeit »chri ft

7. u. 8. H. C. y. B. und K. H., Der Infanieric>Kampf (Fort».). — R-v,
Miliiirischc geflügelte Worte. — C. I.ang, Die Frlction im Kriege.
— Ubl, Zur Theorie des militirischen Bekleidungswesens mit be*

kundercr Rücksicht auf die Bekleidung des Fuf»soldaicn. — Uhic,
Gruppierung der Unterabteilungen tm Gefechte der Kufstruppcti. —
y. Scheure, Ueber die culturellc Bedeutung und Entwickelung der

Sprengtechnik. — v. Freuenfest, Johann Peter Theodor Freiherr
V. Wacquant-Geozelles, k. k. Fcldzeugmclslcr u. s. w. — Die Militlr*

Sk'biefS'Schule in Baicrn.

Archiv für die Artillerie- und Ingenieur-Offiziere
9. H. Schröder, Todicben und Sebaslopol VII. — Ausbildung der
Remonico, im besonderen der Zugremonten, der Feldartillcrie und
die Instruction zum RcitunterHcht für die Kavallerie (Schl.).

Mitteilungen Ober die Gegenstinde des Artilleric-
und Geniewesens 8. H. Rieger, Todlebens und seines Wirkens
Bedeutung für die Kriegskunst der Zukunft. — Der Panama-Kanal.

Allgemeines.
Centralblatt für Bibliothekwesen 9. u. 10. H. Mecklen-

burg. Heber alphabetische Anordnung. — Ocstcrlcy. Bibliographie

der Einzeldrucke von Martin Opiu' Gedichten und sonstigen

Schriften. — Die Reorganisation der Bibliothique Nationale zu Paris.

— Roediger, Eine Bibliotheksordnung der ehemaligen Schlostbiblio*

ihck zu Königsberg i. Pr. aus dem 16. Jh.

Göttingische gelehrte Anzeigen Nr. iK, Dümmler,
Bourgeois, I.c Capitulaire de Klersy-sur-Oisc. — Steindorff,
Gundlach, Ein Dictator aus der Kanzle» Heinrichs IV. — Lenz,
Hallwich, Heinrich Matthias Thurn als Zeuge im Proccss Wallen-
»tein. — Hcigel, Borkowsky, Die englische Kricdensvcrmittlung

im J. 174J. — Krause. Justus Carriire, Die Sehorgane der Tiere.

Nachrichten von der König I. Gesolt Schaft der Wisse n-

chaften zu Göttingen Nr. 7. Verzeichnis der Vorlesungen auf
der Georg-Augusis-Universität zu Göttingen wahrend des Winter-
halbjahres i1%586.

Sitzungsberichte der mal h.-phys. Kl. der K. bairischen
Akademie der Wissenschaften zu Mönchen j. H. Vogel.
Beschallcnhcit der Waldlufi, Saucrstoffgasgchalt der Waldluft. —
V. Bczold, Herstellung des Farbendreiecks durch wal»re Farben-

mischung. — Fischer, Ueber Flivanilln.

Gegenwart Nr. 38. v. Hellwald, Deutichland io Osufrika.
— Olsl, Das letzte Werk Emil Ricbccks. — du Prel, Philosophische
Paradoxa. — Zolling, Zwei Erzählungen von Conr. Herd. Meyer. —
Berger, Ein Herz und eine Seele.

Grenzboten Nr. 38. Die Russen in Centralasien (Seht). — Der
Notstand des Privatkapitals. — Goclhiana I: Flügel, Zu Goethes
Verhältnis zu Carlyic. II: Düntzer, Goethes I.ogengcdiclite der

Jahre 1815 und 1816. — Unpolitische Briefe aus Wien IV Die
Malerei.

Deutsche Revue October. Ossip Schubin. Der Nobl-Zwilch.
— Gctfcken, Karl Anton Fürst von Hohcnzollcrn f. — Henri Julia,

Heinrich Heine II. — v. Ntkssbaum. Welch« Hilfe kann der I.aie

bei plötzlichen Erkrankungen und Uoglücksfallcn leisten.* —
v. Beauiieu, An Bord der »France«. — Oestcricy, Wirkungsweise
der Musik. — Bastian, Spiritisten und Theosophen. — Bitter, Gc-
dankcti über die Bildung eines besonderen Ministeriums der schönen
Künste für Preufsen.

Sitzungsberichte der Kaiser I. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien. Math. -natu rvr. Kl. III Abt. XCI, 1. a.

Emich, Verhalten der Gallensäuren zu Leim und l.eimpepion. —
Biedermann, Zur allgemeinen Nerven- und Muskclphysiologie XVII.
— Janosik, Hisiotogisch-cmbrjulogisclic Uotersiichungen über das

Urogenitalsystcm. — Mayer. Ueber die blutleeren Gefäfse im Schwänze
der Bairachicriarvcn.

Oversigt over del K. Danske Videnskaberncs Sel-
skabs Forhandlingcr Nr. 3. Barfoed, Om Kvxgsolvforil-

tcsaltcnes Forhold mod Ammoniak. — Thomsen. Undersogclscr over

Ligerx-gtsforholdenc i vandige Oplosningcr II. III.

AcademyNr. 697. Elton, Municipal Correspondcooe of London.
— Buchanan. The Glasgow Ballad Club Poems. — Douglas, Huoter's

Bits of Old China. — Morris, Hozicr's Turenne. — Sharp, Mariin’s

Femshawe. — Hickey, A Translation: »The Battic of Maldon«. —
Dorling, Th« »Memoir» of Dora Grcenwell« ; Tyler, »The Most
Beauiiöcd Ophelia«; Stokes. Sitting Dharna; Webster, Stonc Cir-

cles; Cheyne, Mr. J. Campbell Smith. — Rhy»-Davids. Beal's Trans-

lation of the S»-Yu-Ki. — Greg, Ancient Units of l.inear Mcasure, —
Murray. Two German Book» ou Gr«ck Sculptur«. — MonkhouaCt

»The Good Sbepherd« by Shields. — The Exploration of Caerlcoo

and Caerwent. — The Herford Musical Festival.

Athenaeum Nr. 3030. The President's Address to the British

Association. — The Municipal Records of Balh. — Mr. Wills's New
Poem. — An P'ncyclopardia of Tlieology. — Books for the Voung.
~ The Chichestcr Register»; East Frislan; The Ute Mr. Dilke;

The Origin of ZtfitXii', Tbc New Publishing Scason
; Tlic Site of

the Baltic of Brunnanbush. — Elementary Text*Bouks; The British

Association. — Private Collcctions of England; The Exhibition of

the Society of Medaiists
;

Dr. TrUtram on Durham Cathedra!. —
I.ady, Martin on Shakspere's Fcmale Characters.

Comptes rendus de l'Acad^mic des Sciences deParis
No. 9. Fayc. Sur la nature cyclonique des tachea du Solcil.— Tr«icul,

Notes concernant Pcxp^rience de M. Bochefontaine sur l'ortginc du
Cholera. — de Andrade Corvo, Sur le röle des bacillcs dans les

ravages attribues au Phyiloxcra rasiatrix. — Brame, Octa^dres ä base

carriic de »oufre, donl la base est physiquemenl un rhombe. - Quin-
quaud, Sur certains points de l'action physiologique du Tanguio. —
Arloing, Influence du solcil sur la viigdiation, la v^gctabilitc et la

virulcnce des culturcs du Bacillus anihracic. — Dehcrain, Sur les

bles au haut rendement,

Journal des Savants Aoül. Barlhilemy-Sainl Hilaire, L'Inde

et les Indiens. — Maury, Les Huguenots et les Gueux. — Egger,

Les plaidoycrs poliiique» de Dimosthine. — Wallon, Fridiric II ct

Louis XV. — Bouillier, Lcfons de philosophie.

Revue critique No. 37. Madvig, Adversaria critica 111, ct Tit«-

Ltve, XXXI—XXXV. — Godefroy, Dictionnairc de Pancienne langue

fran9aise, lettre F. — Rahlenbeck, Metz et Thioovillc sous Charles-

Quint. — Des Robert. Corrcspondance de Nicolas-Franfois de Lor-

raine. — Schuchhardt. Slavo-allemand ct slavo-italien. — Lchugeur,

l.,a traduction de Persc ci les cxcmplcs attribues i Bossuet par M.
Mcnard.

Nuova antologia Fase. XVII. Massarani, Carlo Trcnca e il

pensiero civtle del suo tempo (co&t.). — Benvenuii, Un ufliciale dcl

secolo XVIL— Poreni, La scienza geografica secondo Ic piü recenti

doUrine. — Castelnuovo, II secondo anniversario. — Bcrtagnolli, Il

riordinamento dell' imposla fondiaria.

MemoriedellaR. Accademiadellc Science di Torino.
Classcdiscienze fisiche.matcm. enaturalL 11 Serie 3b.

Segre, Studio aiille quadrichc in uno spazio lineare ad un numero
qualunque di dimensloni. —' Segre, Sulla geometria dcUa retta c delle

sue Serie quadratichc. — de Berardinis, Sullo scostameoto della

linca geodetica dalle sezioni normal! di una superticic. — Guidi,

Sugli archi elastici. — Loria, Ricerche intorno alla geometria della

sfera, e loro applicaiiooc allo Studio ed alla classiticaziooe della

supcrficie dl 4. ordinc, aventi per linea doppia il ccrchio imaginario

all inflnilo. — Griffini, Coniribuzionc alla patologia dcl tessuto

epitclialc cilindrico. — Catnerano, Riccrchc intorno alla dtsiribucione

dei colori ocl regno animale. — Portis, Coniribuzionc alla ornito

litologia italiana. — Viceniini, Sulla conducibiliti clciirica delle

soluzioni alcooltche di alcuni cloruri. — Cameraoo, Monografie
degli anfibi urodcli itaiiaDt. — Batlclli, Proprietä Icrmoetetlriche delle

leghe.

Mimoires de la Sociiti acadöraique d'agriculture,
des Sciences, arts ct bcllcs-lettrcs de l'Aube -tS. d'An-

Icssanty, Le marais de V'illectietif. —• Cossigny, Les grands travanx

de chemins de fcr. — Pron, Essai sur quelques peintres du XVIllc

sit^cle compar^s aux peintres du XlXe. — Garnier, L'homme pr^-

histonque dans Ic d^p. de l'Aube. — Dcfcr, Histoirc de Tratncl. —
Lex, Martyrologc et Cliartes de l'abbaye Notre-Darae du Jardin lez

Plcurs (Marne), ancien dioc^se de Troyes.

Kevista de esludos livrcs 111 a. 3. Teixeira Bastos, A lenda

de D. Pedro V (concL). — Leite de Vascuncellos, Diaicctos estre*

menhos I. — Lingoagem populär do Pcral (conch). —> Vieira, De
marfano a commendador (contio.). — Braga, Sobre a pocsia populär

da Galliza (cootin.). — Mcllo, Individuatismo e colonisa^So. — Tei-

xeira Bastos, Victor Hugo. — Braga, Sobre a pocsia populär da

Galliza (conch). — Vieira, De marcano a commendador (contin.).

Si Chaves, Qucstöcs roilitarcs, — Mcllo, Individuatismo e colonisafSo

(contin.). — Barrus, Lingua crcota da Guinö portugueza e do Archi-

pelago de Cabo-Verde.

Kevista de Espaoa No. 430. Gincr, Las refonnas del Sr. Pidal

cn la ensenaiua de las maestras. — Sanz y Escariln, Misiön de la

Polonia cn la historia general de Europa. — Duque y .Merino, Nuevas
antiguedades recieu dcscubiertas en Juiiöbriga.— Borr^go, Alemania
en cl Oc^ano. — Amador de los Rios, El Ubro verde de Aragön. —
M^lida, La iiuvela d« Cupido. — Duro, Rcsultados del Coogreso de
Amcricaniatas de Madrid.
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Anzeigen.
3m SBerlage oou Prntiftr in gturlsrn^c imb 'f* fff*»«” crfcJ^ientii:

(frfenncn unb Sein.
^öfung 6cs '^roßfcms ßes ?öcafcn uni) ^cofcn,

$u0ldd) dn«

0rirtmii| kn rU|ti|ti Jüi9|(ii«|iukt(« uk ktr llriiiiipiri ktr PkUiliktu
con

'^auf ^rinrtiS '^ibemann.
flt. 8". Iß Sogen. i.—

.
[Ä'.i6

.ftrrtirr’Mt 7(rr<g*|in)i(iiiig in ^r(i6nrg (^ak(n).

jUultrinte fibllotlitk fitt patin- nnb Uölhcrlumbt.

C^inc Sammlnng iünftricrttr Siktifttn ivr ^(inbrr- nnb

f
örterlnnbr, bit fMi burib teilgcuii|tn unb gcbiratnen

ulwlt. gtmcinMrflänbliciir Xutfidliino. lüiiRIrriiite eAbU'
beit unb üttli(6( 'Neinlielt ber 3UunntibU, |(mie bunt

(Itganlt Xubftnllnng nuiicutnen IbUtn.

3n neuer fluflage ift fotbcn erfibitncn unb burtb onc

SudbbnnMungcn ju Vßeticn: [2'i(i

ßüulfit, Dr. ix., 3(ffqricn unb
bcn neuejleu embejungen.

nbermalb enoeitertc
Auflage. Slit Sitelbilb, 78 in ben left gebrudten
^loljldinlttcn ,

B lonbUbern, einer Tnjdjrifttafel unb
jmef .«orten gr. 8". (XII 11 . 266 S.) JL 4. Jn
Criginol'(^inbonb M. 6.

krib gttnrknini bef Infuirt iib |)iiiiri|U| 36
leari Jllilritiiiei |il Irr Prrii Irr lein infliie keine ff
kihiil erltkrei. Sinit enitekll M kielen kVetk in <e|n|
nni jnhnll, ninnienke innlnlinni nnk ninfiien feein ine sei'

leien gecbreilnni. — grüber finb erfebienen:

31 ., UnjcrC ßtbc. aftronomlidic unb pbb’
filibe Weograpbie. deine 'TorboUe jur donber’ unb
2<6l(erlunbe. l'Mt lOü .t-iol||d)nitten. 26 dSoUbilbern
unb einer Speftroltofei in Sorbenbrud. gr. .8“. (XII
u. 4S.> £.) .* 8. jn Criginol-ßinbonb M. 10.

Srijfi^-goljllüufrn, Dr. oon, 2>cr 'Xma.^onag.
idonberbilber on« lierii, Solioio unb i'lorbbrofilien,

l'iit :>1 in bell iept gebrudten ^loljldinitteii unb 10
2'oabilberii. gr. 8". (XV u. 243 S.) .» 4. Tn
Originoi C^inbonb M 6.

fkaijF«, Dr. ligQiitcn cinft unb je^t.

TKit 8b in ben Tept gebrudten Ibolifdintiten . Ib Soll’
bilbem, einer .«orte unb einem litelbilb i„®lc Suromi’
ben oon Bijeb", ouä ben beriibmten .Siilbilbern' non
.«. Sderner) in gorbenbrud. gr. 8”. (XII u. 237 £.)
.* b. ;Jn Öriginol’ßinbanb M- 7,

Ikolbfrg, 9i0(^ (Sruabor. «eifebilber. -Drillc,
umgeorbeitete, nnb mit ber Ibfbrie ber 2iefenfrüfte

nermebrte Slufloge. Slit 122 .iioljfdinltten
,

Ib Ton
bilbern unb einer .«orte non IStuobor. gr. 8“. (XX
u. .)bO ®.) M. 8. 3n Criginol (finbonb .« 10.

yaulitfibhr ,
Dr. |ll;., !Die Subänlänber

iiod) bem gegenroörtigen £tonbc ber .«enntniö. illlit

.VI £iol|fd)iiitteii. 12 lonbilbcm, jmel Sid)lbrudeit unb
einer .«orte. gr. 8“. (XII u. 31 1 S.) Jt. 7. ‘>n

Criglnol-dtinbonb Jt !l.

Pie Piibüke iik ii aeiler, iriier eker krmer larke ii keiiekei.

Verlag;; der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Die Universitäten des Mittelalters bis 14D0.

Von
P. Heinrich Deiüfle,

Aus dem Predi^erorden, Untcrarchirar des Hl. Stuhles.

Erster Band,

Di« Eotstehimg der UntTersltilen des Vlttetfttters Ms 1400.

(XVI! u. 8i5 S.) gr. 8. geh. -« 24.

ln C. JQgel*ß Verlag (M. Abendroth) in Frank-
furt a. M. ist erschienen: ('223
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Detttschei Yerfassiuip- iil firtenliaftsgescliicbte

von

Dr. Ludwig Quidde.

/ Heft:

Stadien zur GescMcbte des Rbelnlschen Landfrledentedes roi 12H.

gr. 8”. M. 1,30.

Der Verfasser, welcher seit einigen Jahren als Mit-

arbeiter bei der Herausgabe der Deutschen Reichstogs-

acten thlitig ist, beabsichtigt, in den Studien, deren
erstes Heft hier vorliegt, eine Reihe wichtiger Fragen
aus der inneren politisenen Geschichte des Deutschen
Reiches zu behandeln, und dadurch .Ergebnisse zu
Rirdcm, welche fUr eine künftige Darstellung der
Deuischen Geschichte, zunächst im späteren Mittelalter,

dirqlt verwcnhbnr sind.

In unserem Verlage erschien: [22'2

Metaphysik
von

Dr. Friedrich Harms,
weil. ProfcfiMkr der Phtlosophte an der Universitlt Berlin.

Aus dem Nachlasse des Verfassers
kfrautgtiftAtn v<m

Dr. HBinrich Wi9$B.

Preis M. 240.

Louis Köhtors Hofbuchhandlung, Brastau.

EMMBR-PIANINOS
von X an (kreuzsaitig), AbzahluiiMii jgestattei.

Bei Barzahlung Rabatt und Fraimolieferung. Preisliste etc.

gratis. Harnmnium.H von 120 Mark. 13 Huf-Diplome etc.

Wilh. Kntmer, kgl. Hof Pianof. Fabrikant, Mairdekarf.

Mit einer Beilage der Weidmannschen Buchhandlung: in Berlin.

Vcr»niworilicb für den wiskenichafUichen Teil Prof. Dr. Max Roediger, für die Anzeigen H. Reimer, beide in Berlin.

VerUg der Weidmanotebeo Bucbbandlung io Berlio. Druck von G. Beroatein io Berlin.
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Landen, (.cschichte der rumischen Kirche
ron Leo I bi» NicoUua L

Harnack. Naturforschung und Naiiirphilo-
»ophie.

Bcchtel, 'Fhaiische Inschriften ionischen Dla-
teku im J.ouvTC.

Pfaff. De dieersiN manibus quibiis Ciceronis
de repubiiea Hbri in codlce Valicano cor*
recti sunL

Diefenbach und Wülcker, H<»ch> und
Niederdeutsches Wörterbuch.

Krcitcn, Voltaire.
Perer et Maugras, La vie intime de Voltaire

aux Delicca et i Vemey 175.1-1778.

Doric, Heinrich VllI von England und die
Curie in den Jahren KoS—

Biachoff, Gcapriche rncdricfis'des (»roften
mit H. de (.'all und dem Marcheae Lucchesini.

Endriilai, Zciiachrift der hiaiorischcn Ge*
»cllachaft für die Provinz Posen I 1.

V. Scidliiz, Allgemeines hiatorischea Por*
trftiwcrk. Serie 1—4.

Baatian, Der Papua des dunkeln Inselreicha.
del Vecchio. Lc secondc nozze del conjuge

siiperstiic.

Körösi, Die Sterblichkeit der Stadl Budapest
in den Jahren 187&— ttihi und deren Ur*
Sachen.

Quenatedt. Handbuch der Petrcfactcnkunde

4. und S. Abt.
(^oeppcrl. Der Hauaachwamin.
Kupp mann. Johann Tölncrs Hundliingsbuch.
Baldam ua. Die ErscheiniingcD der deutschen

Litteratur auf dem Gebiete der protestan-
tischen Theologie 18S0— i8B|.

X. l.öbell, JahresWrichte über die Verindc-
ningen und Fortschritte im Militirwesen

XI Jahrg. il»4.
.

Mitteilungen. u.a.Mediciniache Sanskrit-Werke;
Das Wissen der Gegenwart Bd. 39. 40.

Theologie.

Joi. Langen, Geschichte der römischen Kirche von I.eo I

bis Nicolaus I. Bonn, Cohen u. Sohn, 188c. 80t S. gr. 8".

M. IS-

Der erste Band dieses Werkes hat vielfach gUnstipe

Aufnahme gefunden. Die Tatsache, dJiss eine Geschichte

des römischen Bisium.s fUr die Ulteren Zeiten fehlte»

haue man oft cmplindcn mUssen. Man freute sich,

dass eine solche nun vorlag. FUr die spätere Zeit, ins-

besondere von Gregor I an, fehlte es nicht in demselben
Mafs an solchen Darstellungen. Insbesondere hat man an
Baxmanns Politik der l^dbstc eine Arbeit, die immer
noch sehr vortreffliche Partien enthält, wenn sie auch
nicht gerade überall dem höchsten Mafse von Anfor-
derung entsprechen mag. Ich kann das aber zu meinem
Bedauern auch von Langens Werk nicht sagen. Es
fehlt ihm nicht nur die vollständige Durcharbeitung
aller Flinzclfragen, die hier in Betracht kommen — so

gewis auch an vielen Stellen die kritischen Fragen mit

Sorgfalt und Gelehrsamkeit erwogen und gefördert

werden — ,
man vermisst auch vor allem eine genügende

Verarbeitung des Maicrinls. Dieses ist recht locker neben
einander gestellt; cs werden nicht bloG» die einzelnen oft

verschwindend kurzen Kegierungen immer je für sich

nach einander vorgeführt und der (Jang der grofsen F!nt-

wickclungcndadurch fortwährend unterbrochen, sondern

meist auch die einzelnen KreignEsse der einzelnen Re-

gierungen, ja mehrfach die blofsen Kreignisfragmente,

wie sic sich z. B. in den einzelnen Briefen wider-

spiegeln, an einander gereiht, ohne dass immer die

notwendige Verbindung ihrer ganzen Kette, ihre Ver
UnUpfung zu einem ganzen Bild ihrer Entwickelung, und
namentlich die Darstellung der allgemeinen Verhält

hUlinisse des römischen Bistums und der cs umgeben-
den Mächte zur Geltung käme. Die Regierung Gregors I

z. H. umfasst 84 S., ein Umfang, der bei einem der-

artigen Werk, da cs nicht auf Vorführung aller Einzel

heilen, sondern mehr auf die sichere Darstellung in

etwas gröfseren Zügen ankommt, an sich vollständig

zureicht. Allein von diesen 84 Seiten werden nicht

weniger als ö8 mit Auszügen aus Gregors Briefen ver-

braucht; und zwar werden diese Auszüge im ganzen

ohne alle sachliche Ordnung und ohne Zusammenhang
neben einander gereiht, ungcOJhr in derselben Weise,

wie wir sic schon aus Jatfes Regesten entnehmen

konnten. Darauf folgen noch 4V1 Seite zur Charakte-

ri.stik von Gregors Kirchenregiment, 1 Seile w'citerc

vereinzelte Nachrichten aus seinem Biographen, 4 Seiten

über seine litterarische Tätigkeit. Dagegen kein Wort
Uber die eigentümliche kirchen- und zeitgeschicht

liehe Stellung Gregors, der an der Schwelle der römi

sehen und germanischen Zeit als der letzte Pabst aus

der Schule der alten römischen Beamten da steht; keine

Darstellung seiner Verwaltung des ungeheuren Grund-

besitzes und sonstigen Vermögens der römischen Kirche,

von der wir doch gerade bei diesem Pabst ein beson-

ders genaues Bild bekommen können, kaum ein W'ort

über seine zusammenraffende, rettende und erhal-

tende Tätigkeit, nur recht kurze Andeutungen Uber

die Anknüpfung der politischen PJden, die für die Zu-

kunft epochemachend geworden sind. Ich zweiHe

nicht, dass der Verf. diese Dinge grofsen Teils als be

kannt vorausgesetzt und darum nicht weiter in seine

Darstellung aufgenommen hat: er hat auch für ein

zclnes davon auf die speciellen Forschungen Anderer

verwiesen. Aber hat nicht eine geschichtliche Dar

Stellung wie diese die Pflicht, auch solche von andern

schon erforschte Partien aufzunchmen und sie ihreni

wcscmlichcn Gehalt nach eben in den Zusammenhang
einer ganzen langen Epoche hinein zu arbeiten? Ich

habe aus der grofsen .Anzahl von Pabstregicrungen nur

eine, w’cnn auch eine der ollerhedcutcndstcn, heraus

gegriffen. Ich hebe daher liervor, das.s bei den andern

sich nicht Überall derselbe Mangel an geschichtlicher

Verarbeitung und Darstellung so schroff geltend macht.

Aber derselbe Eindruck widerhult sich doch im ganzen

immer wider.

Halle a. S. Karl Müller.

Digi izfrd by Googk
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Philosophie.
j

Axel Hamack, Naiurforschunp und Naiurphilosophie.
Vortrag gehalten in der NaturwiaacnschaAltclien Gesellschaft zu

j

Dresden. Leipzig, Teubner. 1885. 77 S. gr. 8''. M. 0,60.

Da die ursprünglichen Fragen» welche zur Natur- !

Philosophie führten , im wesentlichen noch ungelöst
1

bestehen und das KrkcnmnisbeüUrfnis aus ihrer Bear- !

beitung keine Befriedigung gewinne, schliefst der
|

Verf., dass der Fortschritt wissenschaftlicher Erkenntnis

nur gemessen werden könne an dem Erfolge, mit

welchem sie uns zur praktischen Beherschung der Natur

verhilft. In Bezug auf die Mittel, wodurch die Natur-

wissenschaft zur Erkenntnis gelangt, wendet sich die

Skepsis des Verfs. gegen die einseitige Betonung des
'

Mechanismus und der CausalitUt; die Aufgabe bestehe '

vielmehr darin, das Constantc und Gleichartige in den ,

Dingen hervorzuheben und ihren Zusammenhang zu

Überschauen. »Dass die Erscheinungen nur insofern

unter dem Zwang eines sogenannten Causalgcsetzcs

stehen, als wir sic begrifHich erfassen«, ist gewis richtig;

den Satz aber, »dass cs auch Erscheinungen geben

kann, für welche jene begrifllichc Darstellung eine

unzureichende sein mag«, müssen wir als Uufserst be-

denklich beslreilen, solange der BegrilT »Erscheinung«

nicht nUher fcstgestellt ist. Denn Erscheinung als Ob-
ject begrirtlichcr Darstellung setzt notwendig die Gel

tung der Verstandesgesetze voraus, und man kann, will

man nicht dem Mysticismus Tür und Tor öffnen, von
dieser Bedingung aller Erkenntnis nur absehen, wenn
man ausdrücklich erklUrt, dass es sich um das actuelle '

Erichen von GcmUiszustUndcn, nicht aber um eine >

wissenschaftliche Betrachtung derselben handelt. Eine i

solche muss unter allen Umstunden auf den Kategorien
j

fufsen, von denen freilich die Causaliiat nicht die ein
|

zige ist.

Gotha. K. I.asswiiz. >

Philologie und Altertumskunde.
^

Ffil* Bechtel. Thasischc Inschriften ionischen Dialekts
im l.nuVTC. (Aus dv'tn XXXII Bande der Abhandlungen der

|

Kgl. Gcscllsch. der Wltscnsch. zu Göltingen.) Güttingen, Dictc* ’

ricli, 1884. 3a S. 4^. M. 3.

Als Vorarbeit zu der Sammlung der ionischen

Dialektinschriftcn, welche Bechtel für das Collitzsche
;

Inschriftcnwerk bearbeitet, gibt er hier die 'lexie der

von Ch. Miller auf Thescs gefundenen Personenver '

zcichnissc, soweit die Originale nach Paris in die Samm-
lung des I.ouvre gekommen sind, auf Grund von Ab-

j

klatschen, die ihm Herr A. Heron de Villefosse bereit- i

willigst hat zukommen lassen. Auf dieser sicheren •

Grundlage konnte an vielen Stellen der Text gegenüber
der ziemlich fehlerhaften Publication von Miller in der

|

Uevue archeologique wesentlich verbessert werden. In
|

der vermutungsweisen ErgUnzung verstümmelter Namen
|

ist der Verf. mehrfach mit den gleichzeitig gedruckten I

Bemerkungen des Bef. in der Festschrift zu E. Curtius'
1

70. (lehurtstag S. 3oo zusammengetroffen. Neben der
Herstellung eines besseren Textes aber hat B. das Ver
dienst einer auf genauer Beobachtung des Schrift

Charakters beruhenden chronologischen Anordnung der
Inschriften, welche in der Hauptsache dos Richtige

treffen dürfte. Schwieriger als die relative Zeitheslim-
mung ist die absolute, doch wird auch hier das Er-

gebnis des V’erfs., wonach die in Rede sichenden Ver-

zeichnisse etwa die Jahre 3oo— 175 v. Chr. umfassen,

nicht allzu weit von der Wahrheit abweichen.

Halle a. S. W. Dittenbcrger.

Carolus Pfaff, De diversis manihus quibus (Ziceronis de
repubiiea lihri in codice Vaticano corrccii sunt. Ac-
cedit libiiU heliotjrpa. (Beil»ge zum JahretbcHcht dcBlIetdciberaer

Gvmnasiums für das Schuljahr 1882-81.) Heidelberg, Mohr, 1^3.
I Bl. u. «8 S. 4«

Auf Ersuchen des Verfs. hat Mau De re publica I ^ 1

bis 19. II § n— 3i nach du Kieu und Detlcfscn in dem
bekannten vatikanischen Pallmp.sest mit der üufser.sicn

Aufmerksamkeit auf die verschiedenen CorreciorenhUndc
nachverglichcn und aufserdem einige andere Stellen zu

gleichem Zwecke cingeschen (S. i3— 18). Das Ergebnis

war, dass — von wenigen Bemerkungen einer ver-

schiedenen (dritten oder vierten) Hand— am ursprüng-

lichen Text corrigiert haben 1) der Schreiber selbst ((^);

2) eine alte, dem C nahe stehende und vielleicht mit

ihm identische Hand (c); 3) eine jüngere, oft sehr ab-

weichendes notierende Hand (c 1). Ihr gegenseitiges

Vcrhültnis untersucht der Verf. obiger .Abhandlung mit

peinlicher Genauigkeit. Freilich entspricht das Resultat

kaum der aufgewanten Mühe. So viel scheint sicher zu

sein, dass die wenigen Correcturen von c ihrer .Mehr

zahl nach auf einer Nachvergleichung des Archetypus,

die ungleich hüuiigercn von c i auf der Coilation eines

verwanien, teils die echten teils verfUIschte l.csartcn

bietenden Codex beruhen. Die beigegebenc recht he

lehrende Abbildung einer Seite der Hs. ist aus den
Excmpla von Watienbach und Zangemcisier cni

nommen.
Braunschweig. Eberhard.

Lorenz Diefenbach und Emat WUleker, Hoch- und Nieder-
deutsches Wörterbuch der niitUtren und neueren Zeit. Zur
Erginzunj; der vorhandenen Wörterbücher, insbesondere des der

Brüder Grimm. Ba»el, Schwabe, 1885. X u. ijya S. 4^ M. 17,40.

Das Buch hat seine Schicksale gehabt. Es begann

1873 in l.icferungen zu erscheinen, verlor einen Vcrfas.ser

durch den Tod und wechselte den V'erlcger. Es ist

schade, dass Wüleker am Schluss des Werkes sich mit

einem Nachwort von vier Zeilen begnügt: er h'Jtlc uns

Uber die Bedeutung seiner .Arbeit sicherlich etwas

Besseres zu sagen geivu.st, als das unvcrstlindige Vor
wort Diefenbachs von 1S73 bringt. Denn wenn das-

selbe unter den üblich gewordenen Seitenblicken auf

das Grimmsche Wörterbuch Nachdruck darauf legt,

eine ErgUnzung zu demselben sein zu wollen (wie

denn auch der Titel besagt), so danken wir zwar Air

den guten Willen, aber ablehnend. Der selige Herr D.

hatte von der lexikographischen Kunst ungefähr die Vor-

stellung, wie ein (Chroniken und GuriositUtcnschrciber

des 17. Jhs. von der Kunst der Geschichtsschreibung:

wUhrend nach J. (jrimms W'orien in der Vorrede zum
1. F^andc .sein und seiner Fortsetzer Wörterbuch ein

Hallenbau sein soll, möchte D. es zu einem Vorrnts-

raum hcrabsetzen, vollgestopft mit lexikalischen Al

fanzereien. F.in Glück für das vorliegende Buch, dass

cs sp'ilter in die alleinigen HUnJe W's. kam, dessen Ar
beilsart eine wesentlich andre, als die seines Mitarbeiters

ist. Denn der Dschc Anteil, von A bis E, Sp, 1—535

reichend, also mehr als die Hlilfte der Seitenzahl aus

machend, lUsst schon in dieser Zahlenangabc das Ver-

Dly. „ . ;^I(.
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schwommene ahnen, was Ds. Arbeiten, ob er Romane
ob er Lexika schrieb, immer eigen gewesen ist. So
weit nicht schon W. wertvolle Hcitriigc aus Archiven

gespendet hat, haben wir hier eine recht planlose und
willkürliche Zusammenratfung lexikalischen Steifes aus

Ds. beiden lateinischen Glossarien, Ulteren Wörter-

büchern und einigen llss. der Frankfurter Studtbiblio-

ihck vor uns, die ja dem Fachgelehrten manches bietet,

aber wegen der WillkUrlichkeit der Auslese peinlich

berührt. I). will zwar nach der Vorrede nur für das

verantwortlich sein, was er gibt, nicht für das, was er

nicht gibt: aber unmöglich darf diese bequeme Weise,

seine Verantwortlichkeit zu beschrllnkcn, hier gelten.

Wollte Ü. seine Glossarien ausschlachien, so konnte er

nur durch ihre systematische Umkehrung (Verzeichnung

ihres Inhaltes nach dem deutschen Stichwort) etwas

Brauchbares schatfen. Und kommt nun noch hinzu

das vergnügliche Laufcnlassen der Feder, und hinter

dem E fast ein kleines BUndchen Nachtrüge, von

S. 4"3 bis 53(), so wird man es verstehen, wenn man
von diesem Teile des Werkes nicht mit besonderer

Freude spricht

Anders die Wschc Arbeit W. heschrllnki seinen

Slolf auf das wirklich Nützliche, bringt sehr gutes

lexikalisches Material aus dem Frankfurtischen und
Wcimarischcn Archiv bei (anderes haben Köhler und
Regel beigesteuert) und enthüll sich jeder Nachtrüge.

Dieser Teil, von F bis Z, räumlich der kleinere, ist der

bedeutend wertvollere und man benutzt ihn gern.

Summa: das Werk ist kein Wörterbuch im grofsen

Sinne. Der hlofse Liebhaber der deutschen Sprache,

wie wir zahlreiche unter den Benutzern des Grimm
sehen Werkes haben, kann damit nichts anfangen. Den
Fachgelehrten bringt cs ungleiches, in der Mehrheit der

Buchstaben, von F ab, oft höchst brauchbares Material.

Göttingen. M. Heyne.

W. Kreiten, Voltaire. Kin Charakterbild. 2. verm. Aufl. Frei-

bürg I. B., Herder, 1SS5. XV! u. frSo S. gr. S*. M. 6.

Das \''oltaire Centenarium, welches die zerstreute,

aber durch ganz Europa verbreitete Gemeinde der

VoltairC'GlUubigen festlich zur Huldigung des Philo-

sophen von Ferney zusammenftihrte, muste naiui^cmüfs

auch den Hass aller Widersacher der AufklUrung an-

siacheln. So gering auch gewöhnlich die Kcnninisse

dieser .Münncr sind, so wenig sic auch wirklich die
|

Werke dessen studieren, den sie lU.stcrn, beschimpfen
|

und verleumden, so boten doch die Voltaire-Pamphlete,

von Lepans bis zu Nicolnrdots Buche, manche Positiva,

die sich ohne grofsc Mühe zu einem neuen, fast tiooS.

umfassenden Pamphlete, wie cs die oben bezeichncte

Arbeit ist, zusammendrUngen lassen. -Auf die Zeit

genossen Voltaires und ihre eingehenderen, weniger

zugUnglichen Gegenschriften brauchte man nicht einmal

zurUckzugreifen, um dem GlUuhigcn sowol die Gestalt

V'^oltaires in abschreckenden Zügen zu schildern, als

auch bei den littcrarisch Gebildeten den Schein der

Wissenschaftlichkeit zu erwecken. So verCdhrt Krciicn,

der sein zuerst vcrötfcntlichies »Gharakterhild«

jetzt dank der Rcclame der Knplansprcssc und der

jesuitischen Propaganda in zweiter Autlage erscheinen

lassen kann. Auf ein eigentliches Quellenstudium ver-

zichtet er, denn er bekennt mit naivster Aufrichtigkeit,

dass er nicht einmal alle Schriften Voltaires gelesen

oder all jene 10000 Briefe angesehen oder »durch-

blüttert« habe. Und, so können wir hinzuftlgen, eben-

so wenig wie die Werke Voltaires hat er auch die Zeit-

schriften, Broschüren und gröfseren Publicationen von

dessen jesuitischen Feinden (Desfontaincs, Freron,

Nonoiic u. a.) gelesen, oder die Werke der englischen

Deisten, Uber die er uns einen erbaulichen Sermon
hiilt. Durchgehends schöpft er aus Quellen zweiter

Hand und trübster An, namentlich sind Harels und
Maynards Voltaire-Pamphlete für ihn Fundgruben des

Klatsches, der Verdrehung und der i.Ugc. Mit ihnen

weifs er den edelsten Handlungen des »Patriarchen«

die unlautersten Motive unterzuschieben, mit ihnen er-

findet er einen BUcherdiebstahl Voltaires in der Abtei

Senones, fabelt von den sinnlichen Ausschweifungen

; des mehr als seclizigjUhrigen, physisch lüngst gc-

' brochenen Greises und besudelt (trotz Üesnoiresterres

gediegener F>Örtcrung) noch die letzten Stunden des-

selben durch Nachplauderung jesuitischer Erfindungen.

Dem Ketzer ist nach seiner Anschauung das Schlimmste

zuzutraucn, gegen ihn ist jede Roheit, jede Brutalitüt,

selbst das Schafibt und der Schindacker wolvcrdicnte

Strafe; der Fromme kann sündigen, wie er will:

schliefsitch erbarmt sich die rettende Hand Gottes

seiner, sei cs auch, dass sie, wie bei Cardinal Dubois,

erst eine galante Krankheit als Prüfung Uber ihn

schicke. Dem Frommen ist endlich eine FUlschung

erlaubt, wie die des (17Ö9) Voltaire untergeschobenen

Bekenntnisses, das nach K., trotz des erschreckenden

Französisch und der erbaulichen Salbaderei — Vol-

taire selbst notariell hat anfertigen lassen. Kurz die

Unwissenschaftlichkeil des Buches ist so grofs — wie

seine Gemeinheit.

Halle a. S. R. Mahrcnholiz.

Lucien Perey et Gaston Maugras, l.a vic intime de Vol-
taire aux Delices et a Ferney 1754—1778 d'apris de»

Ictircs ct documenls in^dits. Pari», Calmann u. LSvy, 1885.

546 S. gr. 8^. Fr. 7,50.

Wer die Unzahl der »Briefe und Documente«
kennt, die bereits Uber Voltaire und seine nUhcren

Freunde gedruckt vorlicgen, wird von vornherein von

der Puhlication ungedruckter Quellen keine wesentliche

Bereicherung unsrer Kenntnis und Auflassung erwarten.

Eine solche vermögen in der Tat auch die von den

beiden Verfa.ssern mit grofsem Fleifs aus .Archiven und
entlegenen Memoiren zusammengetragenen, bisher meist

ungedruckten Notizen nicht zu geben, doch dienen sie

zur willkommenen BcsiÜtigung und Erglinzung des be-

reits früher als sicher Fcslgcsiellten, Besonders gewinnt

die unsaubere Rolle, welche Voltaire dem Colporteur

;
Grasset, dem Feilbietcr eines Mscs. der »Pucclle« gegen -

j

Uber spielte, durch die neuen Mitteilungen eine nur

allzu zweifellose BcstUtigung. Das enge VcrhUUiiis, in

! dom der berühmte Arzt Voltaires, Dr. Tronchen, zu

I

den Genfer Frommen .stand, wird ebenso durch die

1
hier zusammengcstcllien Briefe genauer beleuchtet,

I

auch Hallers unfreundliche Beziehungen zu Voltaire ler-

I

nen wir hier eingehender kennen. Für die hUuslichcn

Details der letzten 20 Jahre in Voltaires l.eben fehlt

cs hier ebenso wenig an ergänzenden und erweiternden

Mitteilungen. IrrtUmer sind dem Hef. nicht aufgefallcn,

was um so mehr unzuerkennen, als der Zweck des gc-
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I

wani und fesselnd geschriebenen Buches, trotz der

manchen Details und der Einreihung ungedruckter Be-

weisstücke, im wesentlichen ein popularisierender, nicht

ein rein fachwisscnschafilichcr ist.

Halle a. S. B. Mahrenhoitz.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Willy Bortfe, Heinrich VIII von England und die Curie
in den Jahren i538— Göuini;en, C'alv6r, 18S5. IV u.

j6 S. gT. 8^. M. i,x>.

V'crf. stellt die Ehescheidung der («atharinn von

Aragon aus ihren frühesten Ursachen hU zur Uehcr

tragung des Processes nach Hom klar und lebhaft dar.

Auch an der Hand der zahlreichen, erst letzthin ge-

druckten Urkunden weit zerstreuter Archive gelangt er

Uber die reiche Litteraiur hinaus zwar nicht zu neuen

Ergebnissen grofsartiger Wichtigkeit, lehnt sich vielmehr

in allgemeinen Fragen an Uanke, Pauli, Brewer an —
er weifs aber manche Einzelheit hinzuzuAlgcn oder

interessant auszufUhren: z. B. wie die htrentliche Stimme
für Catharina sprach S. 34. 43, diese argwöhnisch bc

wacht wurde S. 3 i, t^mpeggio sich in seiner Eegation

unbehaglich fUhlte S. z3. 28. 49. 5 i und mit KrötVnung

der Commission zögerte S. 3 i, Clemens VII tot geglaubt

wurde S. 43, wie die englische Regierung plante, ihn

nach Avignon zu bringen S. 40, die französische ihn

abzusetzen und Philipp (II) zu entführen, üegenüber
neuerem Zweifel hiilt Verf. Wolseys üroll, dass Karl V
das Versprechen, ihm zur Tiara zu verhelfen, gebrochen,

für den Anlass zu Englands AnnUhcrung an Frankreich,

und den Scheidungsplan zwar in Wolseys französischer

Politik, vielleicht schon i525
,
entsprungen, von Heinrich

VIII aber erst mit Eifer betrieben, als und weil (nicht

»bevor«) er Anna Boleyn heiraten wollte. Der König
habe die Gewissensbisse über die Erlaubthcit der

Schw'dgcrin Ehe nur [! Uef.] vorgegeben, ebenso wie den
Verdacht gegen das die Dispens ergUnzendc Hrevc von
i 5o3,

dessen Echtheit Friedmann (».Anne Boleyn«, 1884)

fest stellt, S. 37. Des Pabstes Recht zu dispensieren

sei zwar schon damals wie von vielen anderen auch
vom König privatim, aber noch nicht von der englischen

Regierung in Frage gestellt worden S. 34, Der Königin,

kraft ihres würdigen Charakters, glaubt Verf. die Ver
Sicherung, dass ihre erste Ehe nie vollzogen worden sei

S. 36. Wolsey scheiterte an Karls V Sieg und dem Un-
geschick englischer Agenten gegenüber .spanischer Di-

plomatie, S. 39. 55 ; allein cs war doch nicht ein »Fehl-

griff«, sondern Ohnmacht, dass in Italien kein englisches

Heer dem Kaiser entgcgenirat.

Berlin. F. Liebermann.

Gespriche Friedrichs des Grofsen mit H. de Cau und
dem Marchese l.ucchesinl Kritisch festgcktclhe Auswahl,
in dculschcr Uebersetrung hcraiisg. von Fritz Bi SC ho ff.

Leipzig. Hirzel. iHiv. VIII u. S. gr. I?*. M. 3, gcb. M. ^,25.

Es darf mit Genugtuung her\orgehobcn werden,
dass diese von der prcufsischen Archiv-Verwaltung an-
gekUndigte Uebersetzung der Causchen Memoiren und
Tagebücher die so zu sagen nicht officiellc und anonyme
des Grunowschen Verlags an innerm Werte vollstUndig

aus dem Felde schlügt. Ob auch an durchgreifender
Wirkung und Uufserem Erfolg, steht dahin. Ich habe
grofsc Partien beider Ueberiragungen mit dem Original

f

verglichen: durchweg schliefst sich die Uebersetzung von
i
Bischoff bei aller Freiheit des Ausdrucks der Vorlage

;

getreuer an und trifft den Ton richtiger als ihre Con-
!
currentin. Sie hat aufserdem den Vorzug, eine wirklich

kritische Auswahl getroffen zu haben und den Leser
1 Uber die eigentümliche, von mir in diesen Spalten (vgl.

• Nr. 19) charakterisierte Arbeitsweise Gatts nicht im Un
klaren zu lassen. Auch von seinen Tagebüchern ist

ein gröfseres zusnmmcnhUngendes Stück miigctcilt, von

j

der wesentlich aphoristischen Gestalt derselben, die bei

einer Uebertragung allerdings jeglichen Reiz verlieren

würden, bekommt man freilich dadurch keine Vor-

I

Stellung.

!
-Angcschlossen ist das bisher unbekannte Tagebuch

i des Marchese Lucchesini, dessen iialicmschc Urschrift

;
im Berliner Geheimen Stals Archiv verwart und eben

j

falls zur Publicaiion bestimmt ist. Die .Aufzeichnungen

I

desselben reichen mit grofsen zeitlichen i.Ueken vom
September 1780 bis wider in den September 1783 und
sind das einzige Echo, das von der Tafelrunde von
Sanssouci zu uns herUberschallt. In ihrer Uufscrst

knappen Form ist allerdings der Zauber geisl- und
witzsprUhender Unterhaltung, der jene Tischgespräche
allen Teilnehmern unvergesslich machte, nahezu ver-

wischt; aber von der Fülle ihrer geistigen Anregung
und von der Vielseitigkeit ihrer .Motive erhält der Leser
immerhin einen lebendigen Bcgrilf. Besonders tritt cs

^ henor, mit welcher Vorliebe der König in jener Zeit

wirtschaftliche Fragen seines Landes und der Nachbar-
siatcn bespricht und wie er auf diesem Gebiet auch an

dem kleinsten Detail Anteil nimmt. Bemerkenswert ist

dabei die kritische Notiz des Marchese S. 23 i: »Auf die

wirtschaftlichen Schätzungsangaben des Königs ist kein

Verlass, well er sic aus dem Gedächtnisse macht undfUrdic

andern Länder nicht auf Genauigkeit sicht«. Die Tagespo-

litik wird oft gestreift, denkwürdige Episoden seines

, Lebens, wie die Rheinsberger Zeit, geht der König in der

I
Erinnerung mehr wie einmal durch. Zuweilen liest er

I

Stücke seiner Poesien und seiner historischen Arbeiten

i
vor, so u. a. am 9. Juli 1781 die Vorrede zur lüstoirc

de mon temps. Die Schriftslellcrei Friedrich.s schätzt

Lucchesini sehr hoch; dabei zeigt doch sein L'rtcil wider-

holt von feiner Beobachtungsgabe; so bemerkt er cin-

i
mal, Friedrich verfahre, auch wenn er als Schriftsteller

. spreche, im allgemeinen immer doch als König, der

,

sich allein die Gesetze in Kunst und Wissenschaft gebe.

} Selbstverständlich sind auch philosophische Fragen ein

i stets widcrkchrcndes Thema an der Tafel des Königs
’ und kritische .StreifzUge in die Kriegsgeschichte seiner

und vergangener Zeiten sind nicht selten. So hält er

am la Juli 1783 über die grofsen Fcldherrn des Alter-

tums und der Neuzeit Vortrag und nimmt über die be-

rühmtesten Heerschau ab S. aikx Fast nie. soweit cs

nach Lucchesinis kurzen Notizen ersichtlich ist, scheint

sich das Tischgespräch eines Tages ausschliefslich um
eine Frage gedreht zu haben, sondern cs drehte und
wendete sich nach den verschiedensten Seilen, .spr.ing

auf die heterogensten Dinge Uber, einmal von einer frei

1
erfundenen Ansprache eines katholischen Beichtvaters,

' der einen Fürsten zur Unduldsamkeit bestimmen will,

• auf den Erzherzog Maximilian, dem das Kurfürsicnluni

j

Köln zugedacht sei, auf die Glucksche Musik und

I

schlicfsiich auf Horaz S. 252 .

Digitiie-;- oy v .OO^Ie
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Im allgemeinen stechen diese Aufzeichnungen in

ihrer ungekünstelten Korm und ihrem schlichten Ton
vorteilhaft von den farbenreichen, selbstgefälligen Me-
moiren Catts ab und sind an Glaubwürdigkeit weil Über

dieselben zu stellen. Die Verolfentlichung iialicn sie

jedenfalls mit so viel Recht wie jene verdient.

Strafsburg i. E. W. Wiegand.

Zeitschrift der historischen (jcsellschaft für die Provinz
Posen. RcdiiJ. voD B. Endrulat. I Jahrg. i. Heft. I’oscn,

Joluwica io Comin., 1SS5. iH| S. gr. 8^*. pro Jalirg. M. 8.

In den Jahren iSSu bis 18H4 erschien in Posen

eine Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde der

Provinz Posen, herausgegoben von dem Sialsarchivar Dr.

Christian Meyer daselbst, welche in drei Bünden eine

Reihe mehr oder weniger wertvoller Aufsätze besonders

zur neueren Geschichte des Grofsherzogiums und des

Deutschtums in demselben gebracht hat. An ihre

Stelle ist jetzt das Organ einer historischen Gesellschaft

getreten, welche sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Ge
schichte der Deutschen in der Provinz Posen zu pflegen,

und die es in dem kurzen Zeitraum von sechs Monaten
bereits zu der stattlichen Zahl von über 340 .Mitgliedern

in allen Teilen des Landes (nur die Stadt Bromberg ist auf-

fallender Weise schwach vertreten) gebracht hat, ein

Beweis, dass diese Gesellschaft wirklich einem Bedürf-

nis entgegenkommt. Bisher bestand in Posen von
historischen Vereinen nur die polnische Gesellschaft der

Freunde der Wissenschaften {ttmuirzyshvo przyjacuti

thiuk}^ die jedoch ausschlicfslich von Polen gebildet

wird und ihre Schriften polnisch verüflentlichi: cs ist

daher wol begreiflich, dass auch die Deutschen ihrer

seiis den Wunscli hegten, sich zu einer die Geschichte

der Provinz fürdernden Vereinigung zu verbinden.

Das erste Heft wird durch einen Uber die Aufgabe
der historischen Gesellschaft orientierenden Aufsatz des

Herausgs. B. Endrulat erütfncl, dem sich(S. 14—48) der
Anfang einer Abhandlung von Adolf Warschauer,
Archivassisicntcn in Posen: Die mittelalterlichen In-

nungen zu Posen, anschliefst. Auf Grund des reichen

Materials von innungsstatuten und Willküren, das sich

seit dem .Anfang des i 5 . Jhs. in dem städtischen Archiv

zu Posen erhalten hat, entwirft der Verf. ein lebens-

volles Bild der HanvlwerkcrverhUlinissc einer mittel

allerlichcn deutschen Stadt. An das Ende des vorigen

Jahrhunderts führt die nächste Arbeit: Aus sUdprcufsI-

scherZeit I von Dr. Max Bcbcim Schwarzbuch (S.49

bis 64), in weicher die vergeblichen V'ersuchcder Regierung

Friedrich Wilhelms II geschildert werden, den polni-

schen Adel durch Conccssioncn mit der preufsischen

Herschaft zu verslihnen. Den anziehendsten Teil des

Heftes bildet für den Ref. das vierte Stück (S. 05—112);

Ein deutsches Handwerker Spiel, von Gymnasial Profes-

sor Dr. R. Jonas in Posen. Das am Sonntag Kxaudi

1753 zu Posen aufgeführte Spiel stammt, wie der Her
ausg. nachweist, aus der zweiten Hälfte des 17. Jhs.:

es dürfte von zwei verschiedenen Verfassern herrUhren,

von denen der eine die derben Handwcrkssccnen und
die technischen Details des Posamentiergewerk.s, der

andere, vermutlich ein Schulmeister, die nicht immer
leicht verständlichen historischen, mythologischen und
biblischen Anspielungen (stets in Alcvandrincrn) hinzu-

geian hat. Da das Stück nur in einer Abschrift (in den

Akten der Lohgerber im Posener Statsarchiv) erhalten

ist, so bleiben einzelne Stellen unklar, doch möchte ich

I
V. 179: Drumb soll ich sie führen auff Zieps und

i Kalliels, auf die Süd- und Nordgrenze Polens be

j

ziehen und V. 245—48: \N\'in den Aponi (?) sein volck

w ard zu gefUhret,So würde eszu Athen vor Herodeponiret.

Selbst der Pasilius blieb kaum zu seiner Zeit Von
solcher Hcrligkcit Ganz ledig und befreyt — Aponi

und Pasilius für die Namen der beiden obersten Ar-

chonten (Eponymus und Basilcus) zu Athen halten. —
In dem fünften Aufsatz (S. 1 18—

1

33) erklärt Dr. Hocken -

beck in Wongrowiiz die vielbesprochenen »Näpfchen

steine« (Kundmarken und Längsrillen) dortiger Kirchen

nach dem Vorgang des Kreisschulinspectors Hippaufzu
Ostrowo als Bohrlöcher für hölzerne Stifte beim Feuer

anmachen. Den Rest des Bandes füllen kleinere Mit-

teilungen, Besprechungen, Berichte Uber Funde und
die Sitzungen der Gesellschaft, das Verzeichnis der

Mitglieder und des Schriftcnaustauschcs (darunter auch

die Schriften des Ossoliiiskischen Instituts in Lembci^;

.
ein junger polnischer Historiker in Krakau erscheint

auch in der Mitgliederliste), eine Bibliographie der für die

Provinz wichtigen Erscheinungen der letzten 3 Monate

bildet den Beschluss. Der historischen Gesellschaft wie

ihrer Zeitschrift wünschen wir rüstigen Fortgang.

Halle a. S. M. Perlbach.

Allgemeines historisches PortrXtwerk. Eine Sammlung von
6u> PortrSls der beruhmte»Icn Personen aller \'ölker und Stände

»eit mit biographischen Daten. Unter Leitung von Wol-
I

demar von Seidlitz. Phototypien nach den besten gteich-

{

zeitigen Originalen. Serie 1—4 (Lief. 1 -^o). 3>x> S. Text und

I
ZOO Taf. fol. Manchen, Vcriagsansiait für Kunst und Wissen-

j

achaft, i8K;]|-b5. i l.ief. M. 3.

1
Das Unternehmen ist bereits bis zum Ende der

,
IV Serie gediehen und gestattet ein Urteil Uber Anlage

und Ausl*ührung. Ueber den Zweck und die Bcrechli

gung zu reden, darf überflüssig erscheinen. Man muss
einmal Einblick in eine gröfsere Sammlung erhalten

haben, um einen Begriff von der Ausdehnung der Nach
frage nach authentischen Bildnissen historischer Per

sonen zu gewinnen. Auf AuthenticitUt kommt es aber

in erster Linie an. Hier liefs der Anfang des Werkes
zum Teil die kritische Sorgfalt vermissen. Sonst hätten

Stücke wie etwa das Bildnis der Maria Stuart von Bar

tolozzi nach Zucchcri nicht Aufnahme finden dürfen,

ange.sichts der vortrefflichen von Th. de Leu oder Gaul-

tier. Mil der III Lieferung ward das Unternehmen sach-

kundiger, berufenster Leitung anvertraut, die sich durch

vorsichtige und geschmackvolle Auswahl bewährte. Zu-

gleich machte sich eine glückliche Hand in der Wahl
des Verfs. der biographischen Skizzen fühlbar, welche

das Notwendige in angemessener Form geben. An
der Ver\'olIständigung der Pcrsoncnliste sich zu be

teiligen hat die Gelehrtenwelt durch die circuliercn-

den Fragebogen Gelegenheit gefunden. Nicht weniger

schwierig als die definitive Aufstellung solcher Listen

dürfte inde.s die Bestimmung der zur Aufnahme zu

lässigen Stücke oder Originalabbildungcn überhaupt

sein. Gelegentliche Kehlgrifl'c finden darin ihre Er-

klärung. Wie manches taugliche Bildnis findet sich

als unscheinbarer Holzschnitt an verborgener Stelle im
Text eines haibvergessenen Werkes oder im Stecher-

J
werk eines sonst wenig hervorragenden Meisters. Von

I Ccsar Borgia z. B., der an sich gew’is die Aufnahme
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verdiente, findet sich ein vortreffliches büdnis in Holz-

schnitt von der Hand Tobias Stimmers in Paulus Jovius,

Elogia virorum bellica virtulc illustrium, Basil. 1575, fol.

Allerdings aus spUier Zelt, jedoch in einem Werk, das,

soweit sich controlieren lUsst, lauter authentische Bild-

nisse cnthUlt und wol einen Rückschluss auf die nicht

controlierbaren gestattet. Von Moriz von Sachsen liefse

sich ein Holzschnitt nachweisen in Warhafftc Bildnis

etlicher Hochlöblichen Fürsten und Herren ... Witten-

berg, G.Schnellboltz, i 5T)2, 4% aus der Werkstatt Kranachs.

Ebenda findet sich auch Joachim If von Brandenburg.

Oie Bildnisse von Sixtus V, von Margarete von l’arma

u. s. w. sind sicher nur der Seltenheit der guten .Ab i

drücke halber weggcblicbcn.
j

Liefse sich in dieser Richtung vielleicht noch
einiges nachholcn, so wUrc etwa für eine zweite Auf
läge der eine oder andere Stich vorteilhafter durch

den eines anderen Meisters zu ersetzen. Z. B. würde

sich Napoleon von R. Morghen leicht entbehren lassen,

kiime an seine Stelle das schöne Blatt von Bouchcr-

Desnoyers; Friedrich der Grofoe wird durch das in Sans-

souci befindliche Bildnis von Pesne doch wol besser

vertreten, als durch den etwas charakterlosen Stich von

Salomon, die Königin Luise durch den Stich von Kreth-

low; Karl V und Philipp II ferner sind wol von keinem

prUgnantcr erfasst, als von Tizian. Dann aber wird

hoffentlich Maximilian I durch die ciivig seiner würdige

Widergabc von Dürer reprUsentiert (dem Holzschnitt I

würe die lebensvolle Kreidezeichnung der Albertina

noch vorzuziehen) anstatt durch das nur technisch her-

vorragende Blatt von Lucas von Leyden, das offenbar

nach dem DUrerschen Holzschnitt gearbeitet ist. .Auf

die Gefahr hin, Franz von Sickingen unvertreten zu

lassen, würden wir dann aber auf die Radierung von

H. Hopfer verzichten, die keinen weiteren Vorzug hat,

als das einzige bekannte Bildnis Sickingens zu sein.

Bei einem Unternehmen von dem Umfang des

obigen wiegen solche hie und da sich ergebenden

MUngel leicht; wir beabsichtigen mit diesen Ausstellun-

gen auch im Grund nur ein Corrclat zu der vom
Herausg. aufgcstellten Dcsideratenlistc zu geben, wie es

|

mit voller Anerkennung der Verdienstlichkeit des Werkes
wol bestehen kann.

Berlin. J. Janitsch.

Geographie und Völkerkunde.
Adolf Bastian, Der Papua des dunkeln Inselrcichs im Lichic

P«ycbotogifccli«r Forschung. Berlin, Weidmann, XX u. 3OS 5 .

gr. tf*. M. 7.

Wenn wir unter den »Wilden« Colonicn anlegen

wollen, müssen wir ihre Lebensformen und die Ge-
setze ihres Geisteslebens gründlich zu erkennen suchen; ^

denn — w'as selbstverstUndiich sein sollte — auch die I

Lebensformen der Wilden sind einer gesetzmUfsigen
j

Entwickelung, wie unser eigenes Geistesleben, unter
1

worfen; auch in ihnen herscht die »Vernunft, die allem
\

Seienden einwohm« (S. n», 4): wer jene nicht kennt (

und diese verachtet, wird Misgritfe aller Art machen I

und Nackcnschlägc davontmgen, die ihn entweder zur '

»ultima ratio« treiben (S. i<j5 ) oder durch Schaden
j

klug machen, wie die EnglUnder und HollUnder
|

(S. 345,5).

Die Kenntnis dieser Gesetze des Geisteslebens und j

der Lebensformen der Wilden verdanken wir der »ge-

netisch und comparativ« vorgehenden Eihnulogie. Sic

hat cs so weit gebracht, dass die niedrigst stehenden

»Naturvölker« (Völker der Uncultur, Halbculiur) und

die höchst entwickelten CulturxÖlker die Gesetze ihres

GeUtesiebens und die historische Entwickelung ihrer

Lebensformen gegenseitig aufhclIcn;so kann der Papua
in Rom und Athen, der Römer und Hellene in Mela

nesien widergefunden werden; so empfüngt die sonst

dunkle Bemerkung eines römischen oder griechischen

Schriftstellers über die Sitten, Religion u. s. w. seiner

Altvordern ciwan aus den Gebrauchen der Indianer ihr

Jdcht. Und wenn auf diese Weise aus »allen geo

graphischen Provinzen des (jlobus« das notwendige

Material beschafft wUrc, dann könnten wir am Ende
gar die »mathematische Grundlage der psychischen Er-

scheinungen« nachweisen (S. 23o). Daran ist nun freilich

nicht mehr zu denken; aber um so dankenswerter ist

jeder neue Beitrag zur »naturwissenschaftlichen« Völker-

psychologie, und der verdienstvolle und unermüdliche

Forscher auf dem Gebiete der Völkerkunde hat hier

wider eine mit ethnologischen Delicatessen aus »aller

Herren LUnder« reich besetzte Tafel aufgeiragcn, man-
ches Gericht aus altem Vorrat hinzufügend.

Weil der Papua d. i. der Bewohner des dunkeln

Inselrcichs (Melanesiens) noch am originalsten »elemen-

tarste Völkergedanken« bewart hat, und weil er in

einem Gebiete wohnt, welches Rlr Deutschland ncustens

besondere Wichtigkeit erlangt hat — daher der Titel des

Buches. Die Brauchbarkeit desselben ist erhöht durch

ein gutes Register; dem das vorige Mal vorgeiragcncn

Wunsche ist also in dankenswerterweise zu entsprechen

ungefungcn worden.

Am wenigsten befriedigt die religionsphilosophischc

Deutung der vorgeführten Tatsachen; noch immer
scheint dem Verf. die Religion aus der Unwissenheit zu

entspringen (vcrgl. S. 204; 21,1).

Hcubach. Julius Happel.

Jurisprudenz.
Alberto del Vecchio, Le sccondc nozze del conjuge

supcrstitc. (PubblicBzioni dcl r. Uiiiulo di siudi superiuri pntici

c di perfczionamcoto in Kirenze. Sezione di ftIo»otia c illuiogia.

30.) F'lorcnz XXXIX u. 304 S. gr. 8".

Die vorliegende Arbeit ist cm redendes Zeugnis für

den Aufschwung, welchen die rcchtsgeschichtlichcn

Forschungen in Italien genommen haben, ln ein

gehender Ausführung, welche in gleicher Weise das

Studium und den (ieist des Verfs. bekundet, wird die

Entwickelung des römischen, des germanischen, des

kanonischen Rechts In Bezug auf die zweite Ehe dar-

gestellt. Daneben (in der Einleitung) .Ausblicke in das

hebrüischc, indische, griechische Recht. Mit nusgc

hreiteter Liticniturkenmnis (namentlich auch der

deutschen Littcratur) und mit einem reichen aus den

(Quellen geschöpften Material ist der Verf. an sein

Werk gegangen, und es ist ihm gelungen, von der be

deutsamen Entwickelung, welche er betrachtet, ein ein

heilliches, anschauliches Bild zu entwerfen. Eine

doppelte Ideenreihe ist auf die Behandlung der zweiten

Ehe von Einfluss gewesen, eine weltlichen und eine

geistlichen Ursprungs.

Das weltliche Hecht wird ursprünglich von der

Digitiie<- oy Gooslt
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Idee des Eigentums des Mannes an seiner Krau bc-

hcrscht. So das Ultesto deutsche Recht. Die Frau ge-

hört neben dem Streitross und den Lieblingssklavcn zu

dem besten Eigentum des Mannes, und so ziemt es

sich nicht anders, als dass sie mit diesen anderen Be-

sitztümern dem Manne in den Tod folge (S, 80). Nach-
dem der Tod der Witwe nicht mehr gefordert wird,

bleibt sie wenigstens zur Bewarung der Witwen
Schaft verpflichtet. Die zweite Ehe der Witwe ist ver-

pönt. Darauf beruht der berühmte Titel der I.ex Sa-

Hca, de reipus, Uber welchen der Verf. S. 85 ff. eine

inlcressanrc Ausführung gibt. Der Verf. schliefst sich

der sicher richtigen .Ansicht an, welche in dem reipus

eine Bufse für die zweite Ehe der Witwe findet. Da-
durch erkiUrt er das gerichtliche V’erfahrcn, ferner, dass

die Summe grundsUtzlich an die Spillmagen der Witwe
gelangt, und vor allem (S. 95), dass die Summe in eine

blofsc Scheinzahlung verwandelt werden konnte. Daran
schliefst sich seine, nach .Ansicht des Rcf. überzeugende
Ausführung, dass auch der achasius, Uber welchen
bis jetzt die manigfachsten Ansichten aufgestellt sind,

gleichfalls als solche Scheinbufse aufzufassen ist, als

die Bufse ncmlich, welche der Familie des verstor-

benen Mannes ftlr die zweite Ehe gezahlt werden
muss (darauf deuten unverkennbar die Worte »ut pacem
habeam parentume). Zwei Familien sind durch die

zweite Ehe der Witwe gekrUnkt worden: die eigne

Familie der Witwe (da ihre Ehre miticidet mit der
Ehre der Witwe), und die Familie des verstorbenen

Mannes. Daher zwei Bufszahlungcn: der reipus vom
Bräutigam an die Familie der Witwe, der achasius

von der Witwe an die Familie des verstorbenen Mannes
gezahlt (S. 104). Aber beide Bufsen sind bereits biofse

Scheinbufsen geworden, ja sie sind bald aus dem
lebendigen Hechtslebcn verschwunden (für die An-
schauung des Verfs. spricht, dass der achasius auch
in dieser Hinsicht das Schicksal des reipus geteilt hat).

Die lex Kibuaria kennt bereits weder reipus noch acha

sius. Die übrigen germanischen Volksrechtc kennen
überhaupt keine Beschränkung der zweiten Ehe mehr.
Sie begnügen sich mit der .Aufstellung gewisser gUter-

rechtlichcr Normen. Das altrömischc Hecht hat eben-
so bereits die ältesten Zusiünde überwunden. Die Ehe
der W'ilwc wird von der nationalen Anschauung mis-

billigt, aber rechtlich verboten ist sie nicht. Für den
.Mann gilt andererseits schon zur Zeit der Republik,

dass er (auch als Witwer) zur Kheschhefsung vor

pflichtet ist, um dem Stal Bürger zu erzeugen (S. 11).

Durch die bekannte (jcsetzgcbung des Kaisers Augusius

wird dann die Pflicht zur Ehcschlicfsung verallge-

meinert, und auch von der Witwe die zweite Ehe ge

fordert, falls sic dem %'ermögensrechtlichcn Nachteil der

Ehelosigkeit entgehen will. Der Verf. zeigt in scharf-

sinniger W'eise (S. 20 ff.), wie auch die kaiserliche üc-
setzgebung zu Gunsten der Sicherstellung der dos für

die Witwe mit der Begünstigung der Witwenehe zu-

sammenhUngt, Der augusteischen Gesetzgebung ent

spricht in gewissem .Sinne die Feudalgesetzgcbung des
Mittelalters, welche im Interesse des Echnsherrn die

Witwe des Vassallen zur Widervcrchelichung nötigte und
dem Lehnsherrn das Recht gab, Uber die Hand der
Witwe zu verfügen (S. 223. 2S1 fl'.). Hier wfie dort

waren Öffentlich rechtliche Interessen die entscheiden-
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den. Im römischen Kaiserreich ist dann durch den

Einfluss der Kirche, welche in dieser Hinsicht die Ge-

setzgebung der Kaiser seit Constantin bestimmte, der

Grundsatz der individuellen Freiheit in Bezug auf

Schlicfsung einer zweiten Ehe durchgedrungen. Nur

in Bezug auf die Sicherstellung der Kinder erster Ehe

erschien eine vcrmögcnsrcchtliche Gesetzgebung als

notwendig. Gerade dies ist der Standpunkt, welchen

auch die moderne weltliche Gesetzgebung einge-

nommen hat. So ist die Entwickelung des weltlichen

Rechts in Bezug auf die zweite Ehe abw'echselnd durch

familicnrechiliche Gesichtspunkte (zu Ungunsten nur

der Witwe), durch öffentlich rechtliche Gesichtspunkte,

und endlich durch lediglich vcrmögcnsrcchtliche Ge-

sichtspunkte bestimmt worden.

Nicht minder reich ist die Entwickelung, welche

das geistliche Recht der Kirche durchgemacht hat. Die

asketischen Ideen, welche schon bei dem Apostel Paulus

erkennbar sind, haben bei den VUiern der ersten Jahr-

hunderte eine entschiedene Abneigung gegen die zw'eite

Ehe des Witwers wie der Witw'e hcn orgebracht, welche

dann in einem System von kirchlichen Pöniienzen, in dem
Ausschluss der Widen'erheirateten von der Ordination,

ja (in der griechischen Kirche) in dem Verbot w'cnig-

stens der dritten und vierten Ehe zum Ausdruck ge-

langte und selbst die griechLsche Kaisergesetzgehung

des 8. bis la Jhs. (S. 67. 08) in diesem Sinne bestimmte,

nachdem sic schon zuvor (seit Constantin) die christ-

lichen Kaiser zur Aufhebung der augusteischen (den

Zwang zur Eheschliefsung involvierenden) Ehcgesciz

gebung veranlasst hatte. Trotzdem war in der la-

teinischen Kirche seit dem 11. Jh. die Ansicht siegreich,

dass die zweite, und ebenso die dritte, vierte u. s. w.

Ehe ganz in gleicher Weise gestattet sei, wie die erste

Ehe. Das Corpus iuris canonici steht auf dieser An
schauung. Ja selbst die vermögensrechtlichen Strafen

sowie die Strafe der Infamie, welche das römische

Recht der Witwe für die Verletzung des Trauerjahres

angedroht hatte, ward durch die kirchliche Gesetzgebung

aufgehoben (S. 226. 227). Die Folge war, dass das Ver-

bot der henediciio nuptialis für die zweite Ehe der

Witwe, welches aus den Anschauungen der Ulicrcn

Zeit hersorgegangen war, zwar aufrecht erhalten, aber

unverständlich wurde. Man sah sich genötigt, nach
einem neuen Grund ftir diese Tatsache zu suchen, und
fand ihn nunmehr darin, dass die schon bei der ersten

Ehe erteilte henediciio nicht widerholt werden dürfe.

Es cnt.sprach dem Entwickelungsgang des Katholicis-

mus, da.ss er die asketischen Ideen für die Laicnwelt

fallen liefs, um sic desto entschiedener flir den Clerus

geltend zu machen. WUhrend die Kirche der I.aien-

weit die Widcnt'erheiratung frei gab, steigerte sic die

Forderung der Einehe, welche die alte Kirche für den
Clerus aufgestcllt halte, zu der Forderung des Cölibats.

Es versteht sich von selber, dass nicht alle Teile

seines grofsen Themas von dem Verf. mit der gleichen

Eindringlichkeit behandelt werden konnten (so sind

S. 2('>8tt*. die viduac irrtümlich mit den Diakonissen

ideniificicrt worden, vgl. Holtzmann, Pasioralhriefc

S. 24!lf., und würde die Darstellung des geistlichen

Rechts, insbesondere auf S. 25z If., durch Vergleichung

der Schrift von Sachsse, Die Lehre vom defcctus .sacra-

memi, 1881, haben gewinnen können). Aber trotzdem
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stellt die vSchrift als Ganzes genommen eine ebenso ge-

lehrte wie interessante Behandlung ihres Gegenstandes

dar. Ein ungemein reicher Stoff ist von dem Verf.

mit grofsem Geschick und Nachdruck behandelt worden,

und Uber all den Einzelheiten eröffnet sich ein grofscr

Durchblick durch die Jahrhunderte.

Von den beiden Anhängen (S. 275 ff.) behandelt

der eine das moderne französische und italienische

Hecht in Bezug auf die zweite Ehe, der andere diu bei

zweiten Eheschliefsungen Üblichen volkstümlichen

Charivaris und Katzenmusiken. Die Gebräuche dieser

letzteren Art, welche vom Mittelalter bis fast in die

Gegenwart sich erhalten haben, sind die letzten Aus-

klänge der Ideen, aus w'clchcn die Bestimmungen
der i.ex Salica Uber den reipus hervorgegangen waren,

und so knüpft der Verf. om Schluss seiner Schrift in

geistreicher Weise Gebräuche der jüngsten Vergangen
heit an das altgermanische Recht an, welches ihm der

Ausgangspunkt für seine Untersuchungen gewesen ist.

Strafsburg i. E. Rudolf Sohm.

Medicin.
Josef Köröai, Die Sterblichkeit der Stadt Budapest in

den Jahren 1870 bis 1881 und deren Ursachen. (Pubii-

caiionen d<« >Uli»li>cben Bureaus der HsuplsUdl ßitdapestXVlll.)

Berlin, Putlkammer u. Müblbrecht, >88j. 330 S. gr. tf*. M. 7.

Verf. hat als Dircctor des städtischen statistischen

Bureaus die Ergebnisse der Mortalitätsstatistik seit i3

Jahren freimütig verwertet, um auf die Ursachen der

ungünstigen Stcrblichkeitsverhältnisse der Bevölkerung

hinzuw'eisen. Seine eingehenden Untersuchungen er-

freuten sich bald der Anerkennung der Stadtverwaltung,

die eifrig bemüht ist, die hygienischen Verhältnisse

der Stadt zu verbessern. Eine lange Reihe sanitärer Ein-

richtungen sind von der Stadtbeliördc seitdem ins Leben
gerufen und w'citcrc Mafsrcgeln, wie die Ncukanalisie-

rung der Stadt, die Einrichtung von Markthallen, Steuer

erleichterungen und sonstige Begünstigung Air die Er-

bauung von Familien- und ArbeiterhUusern sind in An-
griff genommen. Das vorliegende Werk enthält die

Statistik der Stcrblichkeitsverhältnisse der Hauptstadt

Ungarns für die Jahre von 1876—1881 nach den ver-

schiedensten Richtungen und liefert den Beweis, da.ss

viel Mühe und Arbeit aufgewendet werden muss, wenn
die Sterblichkeitsstatislik der Verw'altung wesentliche

Dienste leisten soll. Recht erfreulich ist die Tatsache,

dass, nachdem die Schwesterstädtc im Jahre 1874 ver-

einigt sind, die Sterbeziffer, welche vorher 45 per

millc Einwohner betragen hat, im Jahre i883 auf 2f>,9

per mille gesunken ist Hauptsächlich war die hohe
Sterblichkeit in früheren Jahren durch die ansteckenden
Krankheiten (Pocken, Typhus, Scharlach, Diphtherie

u. a.) veranlasst worden. Diese Todesursachen sind

bedeutend in den Hintergrund getreten, seitdem die

Anmeldepflicht für diese Krankheiten den Aerzten auf-

erlegt ist und die Conirolc der .Medicinalbeamtcn über
die Durchführung der prophylaktischen Mafsrcgeln streng

und sorgfältig wacht. Eine Besserung der unerquick-
lichen Zustände in Bezug auf die ohne ärztliche Pflege

verstorbenen Kinder lässt sich gleichfalls seit 1878 er-

kennen. So betrug die Quote der nicht ärztlich be
handelten Kinder im Jahr 1873 36,28, 1876 40,617, hin-

gegen 1881 nur io,yi*Vu. Als Ursache dürfte jene Be-

stimmung des Sanitätsgesetzes (G.-A. VI 1876) anzu-

sehen sein, w'onach die Eltern bei Strafe gehalten sind,

ihre Kinder im Falle der Erkrankung ärztlich behandeln

zu lassen.

Eine interessante Abhandlung liefert Verf- Uber den

Einfluss der W'olhabcnheit auf die Sterblichkeit. Bei

dem Mangel an einer Altcrsstatistik der I.ebenden be-

rechnet er zunächst das Stcrbealler und kommt zu

folgendem wichtigen Resultate. Das Durchschniusalter

der Verstorbenen betrug für die Kinder unter 5 Jahren

bei den Reichen 1 Jahr 4 Monate, bei der Mittelklasse

1 Jahr 2'/a Monate und bei den Armen nur 1 Jahr; für

die Erwachsenen (Uber 5 Jahre all) bei den Reichen

52 Jahre, bei der Mittelklasse 46 Jahr 1 Monat und bei

den Armen nur 41 Jahr 7 Monate. Die Untersuchungen

erstrecken sich auch auf den Zusammenhang zwischen

Wolhabcnheit und dem Auftreten der wichtigsten

Todesursachen und sind recht vorsichtig durchgeftihrt.

Die Beziehungen zwischen Wohnungsdichtigkeit und
Sterblichkeit sind ebenfalls einer eingehenden Be-

sprechung unterzogen. Den Ursachen der Kindersterb-

lichkeit hat V^erf. ganz besonders seine .Aufmerksamkeit

gewidmet. Wer sich eingehend mit den vorliegenden

Untersuchungen KÖrüsis beschäftigt, wird die Ueber-

Zeugung gewinnen, dass die Mühe und die Kosten,

weiche die Herstellung einer Sterblichkeitsstatistik und

ihre Verarbeitung verursachen, reichlich aufgewogen

werden durch den Nutzen, welchen die Wissenschaft

und die Verwaltung der Städte und Länder aus den

Ergebnissen ziehen können.

Berlin. Guttstadl.

Naturwissenschaften.
Fr. Aug. Quenstedt, Handbuch der Pcirefactcnkundc.

3. umgearb. u. bedvut. verin. Aull. Mil einem Atlas von mo lith.

Taf. mit KrhUrung, zaiilreichcn in den Text eingedr, Holmclin.

tind einem volUtindigcn Register. 4. u. 5. (Schluss-) Abt. Mit

Ttf. 63-100. Tübingen, Ltupp, 1W5. S. S01-1239, gr. Lex.-jr*.

^!. ?o.

In diesen letzten .Abteilungen des schätzbaren Wer-
kes wird zunächst die Darstellung der Konchtferen zu

Ende geführt (S. 85n), worauf Schlussworte über die

fossilen Mollusken folgen (S. 860). Alsdann beginnen

die Prtanzemiere mit den SfrahUicren, deren wichtigste

Gruppen bis zu S. 976 behandelt w'crden. Es ist dies

einer der gelungensten .Abschnitte des ganzen VV'crkes.

Zu den nun folgenden Korallen zählt Verf. auch noch
die l3r)'ozoen, welche die Seiten 97^1—990 in Anspruch

nehmen; die echten Korallen, welche sich ihnen an-

schliefscn, reichen bis zu S. io3o. Den Beschluss der

Fossilien aus dem Tierreiche bilden die Schwämme
(bis S. 1046), Foraminiferen und Infusorien (bis S. 1076)

nebst Bemerkungen Uber die chronologische Enlwickc

lung dieser Abteilungen. Die fossilen Pflanzen sind kürzer

behandelt. Auf S. 1071^—1084 findet man die Schilderung

der Zellen Pflanzen (Pilze, Algen, Characccn, Flechten,

Mose), auf S. 1084—1123 die der Gefäfs Kryptogamen.

Letzteren schlicfsen sich von Gefafs Pflanzen weiter an
die Cycadccn (bis S. ii3o), dann die Monokotvlcdonen
(Gramineen, Liliaceen und Palmen) bis S. 1137. Die Diko-

tyledoncn beginnen mit den Koniferen (bis S. 1 14X), dann
folgen Laubhölzer (bis S. ii7<>) und zum Schlüsse eine

Uebcrsicht der fossilen Floren in ihrer zeitlichen Reihen-
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folge. Mit besonderem Interesse und tiefster Sach

kenntnis sind durch das ganze Werk hindurch die

jurassischen Formen behandelt, aber auch fUr die libri-

gen findet sich Überall Lehrreiches und Wertvolles.

Die Register S. 11X4— i23y sind in der Tal voll-

ständig und sehr praktisch.

Würzburg. K. S 0 n d b e r g c r.

H. R. Goeppert, Der Mausschwamm, seine ICniwickclung und

»eine Bekimf^fung. Nach Gi. Tode heraitsg. und vermehrt von

Th. Roleck. Mit Hotzschn. und 3 färb, und 1 Lichtdruckuf.

Breslau, Kern, 1885. «>6 S. gr. 8'. M. 3,50.

Wenn auch in mnnigfachcr Hinsicht für den Bo-

taniker von Interesse, ist das vorliegende Buch, dessen

chemischer Teil von Roleck bearbeitet ist, und das auch

die Beobachtungen des letzteren Uber die Sporen-

keimung des Hausschwammes (Mcrulius lacrimans

Schum.) enthält, doch vornehmlich zur Belehrung

grüfscrer Kreise, wie namentlich der Rautcchnikcr und
Forstmänner geschrieben. Nach einer Einleitung Uber

die wichtigen Zer^ctzungserscheinungen, die viele Pilze

in sehr verschiedenartigen Substraten Hervorrufen, folgt

eine Darstellung des Vorkommens und der immer mehr
um sich greifenden Verbreitung des Hausschwummes, so-

wie der durch ihn heriorgcrufencn Zersetzung des

Bauholzes, sodann die Kntwickclungsgeschichte des

Pilzes und ein sehr interessanter und an neuen Tat

Sachen besonders reicher Abschnitt Uber die chemische

Z-usammensetzung des Mycels und des Fruchikörpers

des Merulius, sowie Uber diejenige von gesundem, im
Winter und im FrUhjahr gefälltem, ferner von durch

den Hausschwamm inficierlcm oder völlig zersetztem

Holze. Auf Grund der hierbei fcstgcslelltcn Tatsachen,

unter denen der grofsc Reichtum des Pilzes an Caüum
und PhosphorsUurc, sowie die Beobachtung hcrvorgC'

hoben werden mag, dass im Frühjahr geralltcs Kiefern-

holz an diesen beiden Stoffen auffallend reicher ist, als

das Winterholz, wird die .Ansicht aufgestellt, dass das

letztere einen viel weniger gUnstigen Nährboden fUr

die Entwickelung des Hausschwammes abgebe, als

crstcrcs. ln IJebereinstimmung damit gelang es auch,

unter sonst gleich günstigen Bedingungen — Abschluss

von Luft und Licht, Zuführung von Wasser — die

Sporenkeimung und .Myccibildung auf einer Scheibe

von Frühjahrshoiz hervorzurufen, während dies auf

einer solchen von Winterholz nicht gelang.

Nachdem in einem folgenden Abschnitt Krankheits-

crschctnungen besprochen worden .sind, die durch Ein-

atmung der Sporenmassen des Pilzes bei Menschen
entstanden, werden schliefslich auf (jrund der vorher

erörterten entwickciungsgcschichtlichcn und chemischen

Untersuchungen Vorschläge zur Verhinderung der Ein

Wanderung und zur Beseitigung vorhandenen Haus-
Schwammes gemacht, welche hiermit der Beachtung
von Seiten der Interessenten angelegentlich empfohlen
sein mögen.
Hohenheim. O. Kirchner.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Johann Tölners Hundlungsbuch von i345>n5o. ftcr^usg. von
Karl Koppmann. l(ic»clnclii»4uellcn der Stadt K«tock I.)

Rokiock, Werther, 1885. XX.WI u. 73 S. gr. 8". M. a,.|0.

Einen Auszug aus Tölners Handlungsbuch hat be-

reits Oberlandcsgcrichtsrat Dr. Mann im Mecklenbur-

gischen Urkundenbuch mitgeteilt. Die vorliegende

Schrift Koppmanns gibt das ganze Handlungsbuch, und
zwar ist die Edition nach streng philologischen Grund-
sätzen durchgefUhrt. Eine umfangreiche Einleitung teilt

nach einer kurzen Beschreibung des 'Fölncrschen Hund
lungsbuches eingehende Daten Uber die Familien Tölner

und Koppnjann mit, bespricht die SocietUtsgcschUfle,

auf die sich der erste Teil des Hundlungsbuches bezieht)

dann die Privatgeschäfte des jüngeren Tölner und zu-

letzt die Waren. K.s sind so die unmittelbaren Resul-

tate des Handlungsbuchcs zusammengefasst. Indirect

wird die Publication dieses ältesten bis jetzt bekannt

gewordenen Handlungsbuchcs bei Studien Uber Cultur-

und Handclsgeschichte oft als IRlfe zu dienen ver-

mögen. Hin sorgfältig ausgcarbcitclcs Register erlcich

tert die Benutzung.

Würzburg. Georg Schanz.

Buchwesen.
Ed. Baldamus, Die Erscheinungen der deutschen Litte

-

ralur auf dem fiebicte der protesiantischcn T'heologie
iSSo - 1884. Systcmaliscli geordnet und mit einem alpliabcti&chcn

Rcgisilcr \crsvhcn. Leipzig, Hinricli», 1885. auo S, gr. Jb*. M. 5.

Unter den manigfachen bibliographischen Arbeiten

der letzten Zeit ist die hier vorliegende, alle fUnf Jahre

widerkchrendc wol eine der bekannteren, die auch bc

sonders dem Buchhändler mit gröfscrer theologischer

Kundschaft bisher gute Ificnste geleistet hat. Baidamus
gibt sein Material in einer dem grofsen Umfange des

Siotfes gut entsprechenden (Unterordnung unter fünf

Haupt- und dreiunddreifsig Neheniibtcilungen. An dieser

Systematik erscheint Ree. nur eins wünschenswert,
nemlich eine Teilung in einen wissenschaftlichen und
einen populären Teil. Praktische Erfahrung hat ihm
die Möglichkeit hierfür gezeigt, wenn auch immer noch
einzelne gemischte Rubriken übrig bleiben werden, und
der Erfolg wäre eine wesentliche Zeitersparnis bei Be-

nutzung des Werkes. So wie cs jetzt ist, hat jemand,

der sich z. B. Uber die wisse nscliafilichen i.eistungen

in seiner besonderen Disciplin unterrichten will, sich

noch durch einen ganz unnützen Wust von Titeln po-

pulärer Schriften hindurchzuarbeiten, so besonders in

der »systematischen« und der »praktischen Theologie«.

Wie die früheren Jahrgänge, so bringt auch der vor-

liegende zum Schluss ein alphabetisches Register. Nur
in einem Punkte zeigt er einen auffallenden Mangel:
er ist nicht annähernd vollständig. Während der Titel

durchaus nur Vollständigkeit der theologi.schen Litte

nilur erwarten lässt, die früheren Jahrgänge dieselbe

auch geboten haben, fehlen hier z. B. allein aus dem
Jahre 1881, welches Ree. genau verglichen hat, etwa

3oo Titel 1 Dieselben verteilen sich auf i^asi alle Rubriken;
und sind es auch meist kleinere Schriften, worunter
nur wenige wissenschaftliche, welche im Katalog nicht

verzeichnet sind, und mögen die (irUnde für deren
Weglassung, falls solche vorlicgcn, sein, welche sie

wollen: auf alle Hille hUlle eine Erklärung darüber ge-

geben werden und der Titel des Kntalogcs entsprechend

geändert werden sollen. Es fehlen u. n. von bekannteren

Schriften: Handuu, iz Jahre als Diakonissin. — ßaur, W.,

Deutsches Volkstum in Luther. — Ders., Der Sonntag.—
Ders., Evangelisches Ncujahrswort. — Bodemann, Bib-
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lischc Geschichte. — Bombe, MemorierstotT. — Cassel, 1%
Altkirchiichcr Festkalender. — Delitzsch, Wo lag das !

Paradies?— Erck, Spruchbuch. — FrUchte der Missions-
|

arbcil in (^hina. — Funcke, O., Wer wird bestehen? —
Habermann, Morgen und Abendgebete. — Hörich,

Brief Pauli an die Philipper, — Kahl, Das obere Kirchen-

gericht. — Luther, Anweisung zu einer christlichen

Kindcrerzichung. — Natorp, Zur kirchlichen Geschichte

Rheinlands. — Perschmann. Reformation in Nordhausen.
— Protokoll des Vereins für freies Christentum. — Pro

tokollc der hannoverschen Landessynode. — Rische, Das

geistliche Volkslied. — Suckmann, Plattdeutsche Pre-

digten. — Stöcker, Bedeutung der christlichen Weltan-

schauung. — Tersteegen, Vom christlichen Gebrauch der

Lieder. — Zschokke, Stunden der Andacht.

Dass in B&. Arbeit auch manche katholische Schrift

versehentlich Aufnahme fand, mag bei einem Laien

entschuldbar erscheinen, solange das oniciclle grund-

legende halbjUhrlichc »Verzeichnis der BUcher u. s. w.,

welche neu erschienen , . . sind« in seiner »wissen-

schaftlichen l'ebersichu, II »Theologie« so nachlässig

bearbeitet ist, wie bisher. Hier allein wäre, da den be

ircfTcnden Bearbeitern jedes in Deutschland neu er-

scheinende Buch im Original durch die Hände geht,

die Möglichkeit gegeben, katholische Schriften mit einem
+ zuverlässig zu bezeichnen. Docli die betrclfcnden

Kreuze sind bisher noch in jedem neuen Bande wider

so häufig ausgelassen, dass sie besser ganz fehlten. Dass

aber B. die Schriften des bekannten Convertiten Geo.
Kvers als protestantische anführt, hätte vermieden
worden können, um so mehr als dieselben im oben ge-

nannten Hinrichsschen Halbjahrskatalogc richtig als

katholische bezeichnet sind.

ü.

Kriegswissenschaft.
Jahresberichte Uber die Veränderungen und Fortschritte

im Mililürwesen. XI Jahrg. 1SK4. Ilcrausg.von H.v. Löbell.
Berlin, Mittler u. Sohn. XIV u. 533 ,S. gr. 8**. M. S.jo.

Das in der Anordnung des Inhalts wie bisher ge-

gliederte, bekannte und allgemein anerkannte Werk
bringt in seinem ersten Teil — Berichte über das Heer-

wesen der einzelnen Armeen — Mitteilungen über das

Heerwesen Brasiliens und Chiles, über deren Armeen
die letzten Jahrgänge keine besonderen Berichte ent-

halten haben. Dagegen fehlt eine Mitteilung Uber die

italienische Armee durch Schuld des Berichterstatters.

;\m interessantesten und längsten ist der Bericht Uber

das Heerwesen Frankreichs, der allein »iS Seiten ein-

nimmt.

Im zweiten Teil— Berichte Uber die einzelnen Zweige

der Kricgswisscnschaftcn — kann man sich den Schlu.ss-

worien des Berichts Uber die Taktik der Infanterie nur voll

und g.inz anschliefsen, in denen die sargfältigstc Ausbil-

d ung des einzelnen Mannes als der Grundstein der heutigen

Infanterie Taktik bezeichnet wird. Die Berichte Uber die

Taktik der Feldartillcric, des Fcstungskrieges und das

M.itorial der Artillerie im Jahre 1^84 behandeln die ein-

schlägigen Zeit und Streitfragen und besprechen das Neue
in sachgemäfscr Weise : dagegen ist der Bericht Uber das

Befcstigungswesen, der die beiden Jahre |H83 und 84

umfassen soll, eine rein theoretische .Abhandlung, die

nichts Neues bringt und in ihrer schwülstigen und mit

überflüssigem VVortscItwall geschriebenen Weise wenig

geeignet erscheint, der Sache zu nützen, der sic dienen

w'ill. Von den tief einschneidenden Veränderungen

im Befestigungswesen, die sich infolge der Wirkung des

I

WurfTeuers aus gezogenen Mörsern vorbcrcilen, erfahren

I
wir gar nichts.

;
Zum ersten Male erscheint dann ein Bericht Uber

die LufischlfTahrt und deren Anwendung zu militärischen

Zwecken seit 1880 und kann als eine wertvolle Beigabe

zur Orientierung in diesem Zweige bezeichnet werden.

In den Beiträgen zur militärischen Geschichte des

Jahres 1884 finden wir den Bericht Uber die Kämpfe
im östlichen Sudan um Suakin, während der Bericht

Uber die Nil-Expedition des General Wolseley dem
nächsten Jahrgange Vorbehalten worden ist, den Uber die

,
Expedition der Franzosen nach Madagnscar, Uber die

I

Verhältnisse in Senegambien und den Bericht Uber den

I

Krieg der Franzosen in Tonkin und gegen China 1884,

I
alle recht lesenswert, klar und anschaulich geschrieben.

I
Den Beschluss machen, wie bisher, Nekrologe im

Jahre 1884 verstorbener hervorragender Offiziere und

I
die militärische Chronik dieses Jahres.

v. W.

Mitteilungen.
Zw«i gi'lehne Hindus in Kalkutta, Kariraj Brajendrskumar Sen

und Kavirai Umcfthchandra Sen, haben eich zur Ver6lTcntlichung

einer annotierten .\u»gabe der wtchtigaien alten Sausk r i 1 1 e x t e

Ober Medicin vereinigt. Die auf neuem hslichcn Material be-

ruhende Sammlung. »Ayurveda Sangraha« betitelt, soll dcronäehsl

mit einer neuen Kdition des Stieruia und Caraka nebst den Com-
mcniarcn des Datvan^cirya und CakrapÄgidaiu eröffnet werden. Ein

Appendix soll die Sanskritnamen der Arzneien und Heilpflanzen mit

Uebersetzung ins EngUsche, Katein und in die modernen Sprachen

Indiens enthalten. Als Verleger wird in dem Prospcct Braja Naih

De In Kalkutta genannt. J.

Die Zeitschrift für deutsche» Altertum und deutsche
I.i tt erat u r hat im 39. Bande mit einer sehr dankenswerten Neue«

rung begonnen : sie wird allfilirlich ein Verzeichnis der auf
dem Gebiete der neueren deutschen l.itteratur crschic«
nenen wissenschaftlichen Fublicatiunen geben, dessen

Ausarbeitung Prof. I)r. Phil. Strauch in Tübingen übeniommen
hat. Als zeitliche Grenzen sind die Jahre iflZf und 1831 fcstgeslelli,

innerlich gliedert sich das Verzeichnis in die Abschnitte Liticratur-

gcschichtc und alphabetische Aufführung der Schriftsteller. Ersterer

zerfallt in die Teile .Sammelwerke, Liiteraturgeschichtc: Gesammt-
darsiellungcn, Monographien. Geschichte des Dramas und des

Theaters, Geschichte der poetischen und metrischen Form. Zum
Vorteil der Sache ist der BcgrilT der Wissenschaftlichkeit nicht zu

eng gezogen, auch ist das Verzeichnis nicht nur nach den Titeln,

Sonden) nach dem Inhalt der Schriften gearbeitet, sodass manche
Hindeulung auf versteckte Quellen erfreut. Keccnsioncu u. dgl.

sind reichlich angegeben, Vorweisungen nicht gespart. Im ganzen

zahlt die Bibliographie 1129 Nummern. Es liegt im al]gemeincD

Interesse, dass dem V'erf. kräftige Beihilfe xtiteil w*erde, damit das

Verzeichnis möglichst vollständig ausfalle. Die Bitte Prof. Strauchs,

ihn bei seiner mühseligen Arbeit namentlich durch Zusendung
' von Abdrücken vereinzelter Aufsätze zu unterstützen, sei allen

Autoren ans Herz gelegt.

Das Wissen der Gegenwart. Leipzig, Freytag, u. Prag,

Tempsky. S”. i Bd. gcb. M. 1. Bd. 39: Ernst Otto Hopp, Ge-
schichte der Vereinigten Staten von Nordamerika.
Z1Ü 8. mit 33 Abbildg. Enthält die Forisciziing von Bd. 3Ö und führt

t von der Constitution des Rundesstates 1783 bis zum Ausbruch dca

I
grofsen Bürgerkrieges ibfit. Neben dem allmählichen Ausbau des

I Statswesens und äufseren Kämpfen werden uns die Partcibildtmgen

I

und inneren Zwistigkeiten vorgeführt, welche mehr denn einmal bis

zur Schw-elie des Bürgerkrieges fuhren, mit dessen endlichem Auv
I bnich der Band schliefst. Die .Abbildungen stellen meist Prisidcnlen

der V'ercinigicn Staten dar. — Bd. fo sicht mit dem 18. und ai. in

C .ooglt
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Verblödung, welche einen Uebcrblick über Kunst und Kunsige>

»chichte gAben, uud crdtfiiet eine Geschichte der Malerei in KinieU

darstcllungcn. Der 1. Bd. derselben (zsHS.) von Alfred von Wurz*
b ach behandelt die holländische Malerei, zuerst nach Jahr-

hundcrtcQ, dann nach Stoffen, bis zu ihrem traurigen Verfall seit

Ende des 17. Jhs., dem Untergang ihrer Eigenart. Ein hier bcsoiK

ders notwendiges Namenregister ist nicht vergessen, wie sich auch

der Band durch eine grofsc ^hl (71) guter Nachbildungen von Oel*

gemäldcn, Radierungen u. s. w. auszeichnct.

Eingegangene Schriften.

Fcrd. Blumentritt. Vocabular einzelner .\usdrückc und
Redensarten, welche dem Spanischen der Philippinischen Inseln

eigentümlich sind. Mit einem Anhänge: Bibliotheca Pliilippina.

T. I. II. Wien, Pichlers Witwe in Comm.
Cantos populäres do Brazil colligidos por Sylrio Romiro.

Acompanhados de intruduc(io c notas comparativas por Theo-
philo Braga. Vol. I. II. Lissabon, Nora Livraria Internacional

(Berlin, Kühl in Comm.). M. 7.

A. L. Cauchy, Algebraische Analysis. Deutsch hrrausg. von C.

Itaigsolio. Berlin, Springer. M. 9.

Epistula ad Galatas rcc. P. Corssc n. Berlin, Weidmann. M. 1,60.

Festschrift zur Einweihung des Wilhelm-Gymnasiums in Hamburg
am Mai |8^(5. Hcrausg. von dem Director und Lehrercolicgium

desselben. Hamburg, Metfsner.

Friedrichs des GroCseo Pädagogische Schriften und Aeufse*

rungen. Uebers. und hcrausg. von B. Meyer. Langensalza, Beyer

und Söhne. M. 3.

A. Gcllii Noctium atticarum libri XX ex. rcc. Marl. Hertz.
Vol. II. Berlin, Hertz. M. 13.

K. Goedekc, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung.

3. HeA. Dresden, Ehlermann. M. .t.ao,

Ed. Le Hcricher, Glossairc Etymologiquc Anglo-Normand ou

l'Anglais ramen^ ä ta langue franv'aise. Paris, Maisonneiive.

A. Hiilcbrandt, Vedachrestomathie. Berlin. Weidmann. M. 5.

J. A. Lyttkens och F. A. Wulff, Svenska Sprakels I.judlära

och Bclcckningslära fämtc en afhandling om Aksent. Lund.Giccnip.

Manzsche Gesetzausgaben. Bd. VI Abt. 3: Die »llgemeine

Gerichtsordnung gcb. M. 4. Bd. Vlll: Gesetze, bctrelfend das Forst-

wesen. gcb. M. 3. Bd. X.W: Gesetze, betreffend Jagd, Vogelschutz

und Fischerei, gcb. M. Wien. Manz.

O. Miller, De decretis atlicis quaestiones epigraphicae. Bres-

lauer Inaug.-Disscrt. iKif.

Mitteilungen der geographischen GcsclIschaA in Hamburg. Jahrg.

1885, I. HcA. Hamburg, Friederichsen u. Co.

S. von Monstcrberg-Mönckcnau, Der foflniiiv in den Epen
Hartmanns von Aue. (Germanistische Abhandlungen von K. Wein-
hold V Ud.) Breslau, Koebner. M. 5.

M. Müller. Das Dhammapada. Eine Verssammlung. Metrisch

ins Deutsche übertragen. Leipzig, (Jlto Schutze.

Deutsche National-Liiteratur hcrausg. von J. Kürsch-
ner. Bd. 64, t. 7. Abt.: Lesaingi Werke hcrausg. von K. Box-
berger IV 1. 3. Bd. ih, i. 3. Abt.: Tiecks Werke hcrausg. von

J. Minor 1. II. Bd. ryo, i. Abt.: H. r. Kic ists Werke hcrausg. von

Th. Zolling III. Stuttgart, Spemann. ä Bd. M. a,«».

W. Printzen, Mariraux. Sein Leben, seine Werke und seine

litterarische Bedeutung. Mdnsterer Inaug.-Disscrt. I.cipzig, Fock.

M. 2.

J. Roth. Allgemeine und chemische Geologie. Bd. 11 3. Berlin,

Hertz. .M. 5.

H. W. Kinck, Vom Zustand nach dem Tode. Volks-Ausg. Basel,

Richm. M. t.öo.

Rossica und Baltica. Verzeichnis der in und über Russland und

die baltischen Provinzen im Jahre ili&i erschienenen SchriAcn.

1 Jahrg. Hcrausg. von F. von Szczepanski. Keval, Lindfors

Erben. M. 0,40.

G. S a 1 m o n , Introduction lo the New Testament. London, Murray,

geb. M. 16.

J. H.Schmick, Die (Unsterblichkeit der Seele. Leipzig. Reifsner.

Fr. Seebohm, Die englische Dorfgemeinde. Nach der 3. Aud.

aus dem Englischen übertragen von Th. von Bu ns e n. Heidelberg,

Winter.

H. L. Strack, Hebräische Graminalik. (Porta lingiiarum oiicn-

talium inch. J. H. Petermann, cont. H. J. Strack. P. I.) Karls-

ruhe. Reuther. M. 3.

E. Slrohal, Succcssion in den Besitz. Graz, Leuschncr u. Lu-

bensky. M. 6.
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Verliandlungen des deutschen gesellig-wissenschaftlichen Vereins

von New-York. IX. New-Vork, ('heronny Printing and Publishing

Company.
F. Vigouroux, Di« Bibel und die neueren Entdeckungen.

Autorisierte Uebersetzung von J. I buch. Mainz. Kirchheim. M. 5,4a.

II. Was, Platos PoIiitfi.v .Vrnheim, Nijhotf.

K. Werder, Vorlesungen über Shakespeares Macbeth. Berlin,

lleru. M. 5.

A. Wol fs t ieg, Vcrfassungsgcschichle von Goslar. Berlin, Hertz.

M. 3,40.

Bucbhändleriscbe Katadoge.

Jos. Baer u. Co. in Frankfurt a. M. Zum loojährigcQ Jubiläum

I der Firma. 1000 wertvolle Werke.

J. A. Stargardt in Berlin \V. Nr. m>>: Deutsche Litieraiur,

mit Anhang von Totentänzen, Ablassbriefen u. s. w. Nr. 131:

Litieraturc franyaise ancienne et moderne.

Ad. .Mampe in Berlin C. Nr. t: Theologie, Philosophie, Päda-

gogik, Freimaurerei, Mystik.

Weifs u. Schack in Leipzig. Nr- 37: Mathematisch-physika-

lische WissenscluAcn. (Enthaltend u. a. die Bibliothek des Prof.

Dr. Eoneper in Gölüngcn.)

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestantische Kirchenzcitung Nr. 3S. Zur Kirchen-

zuchtfragc. — Die Berechtigung der Mission. — Die 3. meiningische

l.jinde8synode.

Neue evangelische Kirchenzcitung Nr. 39. Die 39. Haupt-

versammlung d«s evangelischen Vereins der Gustas'-Adolf-StiAung.

— Missionar Fabcr. — Stettiner Festwoche. — Die schlesische Katho-

likenversammlung. — Das Jahresfest des schlcswig-holsleinschen V'er-

cins für innere Mission. — Evangelische Gesellschaft für Deutsch-

land und evangelischer Briiderverein. — V'om österreichischen

Hauptrcrcin der Gustav-Adolf-StiAung. — Das Zwingli-Denkmal in

Zürich. — Dr. Wordsworth, Bischof von Salisbury. — Aus den bal-

tischen Provinzen Russlands. — Die Spielhölle von Monaco.— Christ-

liche Kunst. — Briefe und Keroworte von J. T. Beck.

Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeilung
Nr. 38. Zur kirchlichen I.Jigc in Preufsen. — Zur socialen Krage. —
Zur kirchlichen Kleinkunst. — Die Juden In Rom II. — Die Diuce-

sancunferenz in Schwerin. — Die königl. Allgemeine Witwen-V'cr-

ptlegungsanstalt in Berlin. — Aus Hannover. —Aus Schlesien.— Der

5. europäische Blinden -('ongress. Die römiscli-katholische Hie-

rarchie. — Aus den|Rrlcbnissen eines amerikanischen Ketsepredigers.

— Die W'rtrcibung der Juden.

Evangelische Klrchcn-Zcitung Nr. 31). HoUzheuer, Die

Bedeutung der lutherischen Kirche für das Reich Gottes II. - Lü-

dcckc. Die Unsterblichkeit der Seele HL — Versammlung des

Brandenburger lutherischen Vereins.

Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft 9. H. Geb-

hardt, Die Zukunft des .Mcnschcnsohiics nacli den .*^ynuptikcrn I. —
Nösgen. Das angebliche l*apyrusfragmeni eines kanonischen Urevan-

geliuros. — Uuchwald, Zur 'l'cxtkritik der Predigten Luthers. —
V'ogl, Zwei oberschwäbische I.alenprcdigcr. — Schclcher, War
Calvin in Ferrara.* — Zwei Lieder auf die Reformation.

ThcAndovcrReview September. Dike, The Rcligious Pro-

blem of ihe Counlry Towm IV. — Ncvln, A Roman Martyr. — Mcans,

Private Aid lo Public Charities. — l.odgc, James Madison.

Erziehung und Bildungswesen.

Revue internationale de rcnscigncment No. 9. Thamiii,

Le trait«! de pedagogic de Kaut. — Sarrazin, I.es «Icolcs seconJaircs

du Grand-Diich« de Bade. - Revue r<Slrospcctive des ouvrages de

rcnscigncment.

Philologie und Altertumskunde.

American Journal of Philology VI 3. EHioit, To a llis-

lory of th« Frcnch Langiinge ufCanad.! I. — Kittrcdge, Arm-pilling

among the Grccks. -- Perrin. Pharsalin, Pharsalus, Palacpharsaliis. -

Alien, Grcek and Latin luscriptions from l’alcstinc.

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik
'

4. -6.H. Sicbeck, Zur Chronologie der Platonischen Dialoge. —
I

Scotland, Homerisches. — Bünger, Zu Xenophnns .Anabasis.

I

Opitz, Zu SalluHtiiis. — Plüss, llorazischc Massivität (carm. II 5). —
Waller

,
Zu Tacitiis dialogus (c. 37). - Hager. Zu den Berner

!
Lucanscitolien. — Saalfcld. Wehr tmd Waffen der Römer, nach ihrer

i

Abhängigkeit von griechischen Mustern geschildert. — Minckwiiz,

,
Der Wohllaut der deutschen Sprache. — Otto, Schillers »Mädchen

b> Coogle
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aus der Fremde«. — Grofsroanti. Sctiillcrs »Klage der Ceres« als

Sdiulickiürc. ~ l.vuchtenbcrger. 7mth Schiilcriext. -> MGllcr-Strü-

btng. Die Glaubwürdigkeit des Tliukydides geprüft an seiner Dar-

stellung der Belagerung vonFlataia.« Adolf Schmidt, Derboiotischc

Doppelkalender. — Beloch. Zu Theokritus Micron. — Procksch, Zur
lateinischen (irammatik I. II. — van der Vlict, In Ciccroni» epistulas

ad M. Brutuin. — Roscher. Zu Ciceros Rede pro Miircna. —
Th. Hasper. (daminitm) Hpidamtnus Kpidamincnsjs. — Rachrens,

Kinendationes Vcrgilianae. — Walter, Zu Salliistius (Jiig. 70. :t.).

- Meusel, .A und ab vor Consonanten. — Waller, Zu Taciius'

Annalen. — Rossbach, Hin falscher Hyginus. — Otto. Die Cnvoll-

stjndigkcil des II Buches des Propertius; ihre F.nlstehiing; Zur Kri-

tik des Rhetors Seneca. — Stegmann, Zur lateinischen Schulgram-

matik.— Th, Ziegler, Platons Politeia in Gymnasialprima. — Didullf,

Zur Frage vom tVteil und zur Kinfuhrung eines mathematisch ge-

nauen Copulazcichcns. — Morsch, Goethe und Horai. — Boxberger,

Brief von K. S. Ilgen an C. .A. Büttiger.

Zeitschrift für deutsches Altertum XXIX 4. Strauch,

Deutsche Prosanovcllen des 15. Jhs. II. Grisardis von Aibrecht von

Krb. — 1.4istncr, Ruodlieb-Märchrn in Russland. — Marlin, Zum
Prolog von Hartmanns Gregorius; Worterkl&rungcn.

Knglische Studien I.\ t. Toulmin Smith, S. Palrick's Pur-

gatory, and ilic kniglit, Sir Owen. — Flcay, On the C'hronology of

the Plays of Fletcher and Massingcr. — Kluge, Zum altenglischcn

Sprachschatz. Kxcerpte aus der Intcriinearversion von Bedas Liber

Scintillamm. — Kulbing, Kleine Publicatioiien aus der Auchinlccks-

Hs. V-S'II. — Urcul. The boke of C'urtcsy.

Romania Avril. .Mussatia, Berta e Milone. — Orlandino. — A.

Thomas, Sur deux mamiscrtts de la Spagna. cn vers, de la Biblio-

llicque Nationale de l'aris. — P. Meyer, Inveiitaire des livres de

Henri II. roi de Navarre. > N'igra, II Moro Saracino, canzonc popo-

larc piemonlese.

Aunalcs de TAcad^mte d'arch^ologic de Bclgiquc
X.XXIX 4. de Villcrmont, Aublain (tin). — de Marry, La Thierachc
militaire; Ivgliscs furtificcs.

Bullciino dcHa ('ommissionc archcologica com 11 •

nal e di Roma Xlll 3. Heiiien, Di una iscrizione rinvenuta presso

ii Monte Tcstaccio. — de Rossi, Frammenio di bicchiere vilreo

adorno di immagini biblichc larorale od iniaglio. — Gnoli, Di alcunc

pianic topogratichc di Koma ignoic o poco notc. — Visconti, Una
pianla di Koma dcl Secolo XIV pubblicaia da) Sig, Müntz.

Geschichte init ihren Hüfswissensebaften.

Anzeiger für schweizerische Geschichte Nr. ^ 4. Gisi,

Die Gemahlin von Burchard III, Krzbischof von Lyon, eine Schwester
Hiimbert Wcifshands. — H. Krüger, Noch einmal die RapperswOer;
Kilt letztes Wort über das Vcrwantschaftsverhlltnis derToggcnbnrgcr
Krben mit dem letzten (>rafcn von 'ruggenburg. — v. Liebcnaii. Aus
Werner Steiners Leben und ScliriAen. — Uir. Hrnst, (jeorg Jcnatsch

in Zürich.

John Hopkins Uiiirersity stiidies in historical and
poIitical Science 3. scrics LX-.X. H. Davis, American C'on-

siimtiuns. The reijlioiis of the iliree departments as adjnsied by a

Century.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. *;S. G. Pauli, Kcisccrinnerungen aus dem Malaii-

schen .Archipel. H. II. .lohnsioiis Kxpedition nach dem Kitima'nd-

scharo O'or*» )- - Jung. Die canadrsclien Indianer und ihre

Ziisuinde. — Norwegen im Winterkleid. — Kapplcr, Die Tierwelt im
Holländischen Guiana (Forts.).

Globus Nr. 13. Guiinct. Aus dem südlichen Indien II. — Blumen-
tritt. Sitten und Bräuche der Ilocan (Liizon) II. — Israel, I^nd und
Leute im Damara- und Namaqua-Gebielc II.

Ocstcrrcir h Ische M onatsschri ft furdenOrient Nr. 9.

Karabacck. l^apvrus l•f^herz<lg Rainer. — Kcigl, Allpersischc Bau-
kunst. — Straufs. Bulgarische Industrie. — Indischer Weizen. —
V. Nassakin. Die Colonisatioii .Sachalins durch die russische Rcgie-
rung,

Kunst und Kunstgeschichte.

Zeitschrift für bildende Kunst Nr. tz. Schreiber, Die
Wiener Brunncnrclicfs aus Palazzo Grimani (Sehl.). Graul, Pariser
Ausstellungen Hl. -- Brun, Hann» .Siegmund Begdcl.
K un $ igc werbeblait Nr. 13. Der Fortschi iil der dccorativen

Kunst in NorJatnerika. - Pabst. Die inlernatlonjle Ausstellung von
Arbeiten aus edlen Metallen und Legierungen in Nürnberg II Die
moJernen Arbeiten. Kimstgcu erbliche» von der ungarischen
Landesausstellung in Budapest. — Schnülgen, Die Coocurrenz für
die Bronzelüren des Kdloer Doms.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 31.K Govre, »Lohengrio«

(Schl.). — Tappen, z\ut den Papieren eines Unzufriedenen, — Bericht

aus Paris.

zAIlgcmcine Musik-Zeitung Nr. 314. Hostinsky, Das Musi-

kalisch-Schöne und das Gesammtkunstwerk (Schl.). — l^anghans,

Musiker-Ferien. — Musikalisch-litterarlsches Schreiben aus Holland.

Lc M^nestrcl No. 41. Pougin, Mehui (suite). — Boutarel, l.a

proprieii intcUeetucilc, l^gislations eiiropicnocs ct convenlions

internationales V. — Johnson, Chronique de Londres.

Jurtspnidenz.

Archiv für die Theorie des allgemeinen deutschen
Handels- und Wechseircchts 40, 4. OrtlofT, Die Zinsverbind-

Uchkeit der Wechscischuldncr. — Ksser, Hat unter der HcrschaA

des Kcichsgcsetzcs, bcirctfcnd die CommandilgcscIlschaA auf Aclien

und die ActicngcseUschaAcn, vom iS. Juli ibS4. eine Acticngescll-

schaA, welche vor dessen InkraAtrctcn ohne Aufsichisrat bestanden

hat, nachträglich einen solchen in ihre Organisation einzufügen.^ —
Gerichtliche Entscheidungen von Obcrlandesge^ichten und ijsnd-

gcrichtcn.

Mcck)enburgischcZcilschriftfärKechtspricgeVa.3.
Grohmann, Zur Auslegung der Str.-Pr.-O. $ 4<7 Aba. 3.

Medicin.

Acrztliches Intelligenzblau Nr. 3S. Buss, Zur Kenntnis

der Parotistumoren. — Hcifcrich, Ueber Prognose und Opcrabilitäl

der Mamma Caretnome (SchU). — 13. Versammlung des deutschen

Vereins für ütTcntliche GcsundhciispHege io Freiburg i. B. — Der

13. deutsche .Aerztetag in Stuttgart.

Deu t sc he medicini sehe Wochen Schrift Nr. 39. C. v. Nor-

den, Zwei Fälle von angeborenem Mangel der Pccioralmuskeln nebst

Beobachtungen über die Wirkung der Intcrcostaimuskcln. — Bericht

des Dr. Paetsch über die zahnärztliche Klinik der kgl. Universität

in Berlin. — Ziem, Einwirkung aromatischer Substanzen auf die

Nasenschlcimhaut. — Jul. Wottf, Neue Methode physikalischer

Diagnostik für Krankheiten der Brust- u. Bauchhöhle. — Erinnerun-

gen an Paul Burner. — Zwei humanitäre ('ongresse. — Die ('holcra.

— C'onferenz zur Erörterung der Cholerafragc. 3. Jahr (Schl.).

Prager medicinische Wochenschrift Nr. 38. Bayer, Zwei
Fälle von sog. Uhloroformtod.

Wiener medicinische Presse Nr. 38. Griinfcid. Ein Fall

von l'olypcn der Harnblase auf endoskopischem Wege diagnosiicicrl

und operiert. - v. Rcuf», Ophthalmologische Mitteilungen (Forts.).

— Druida, Ueber temporäre aphatischc Zustände (Forts.). — Kethi,

Zur ('asuistik der Miliartuberkulose des Kehlkopfes und des Rachens

(Forts.). — Smit, Fall von svmpathischer Ophllialfnic. — Der hygie-

nische l4indes-(*ungrehs in Budapest (Schl.). — l..uwy. Das Institut

der Gemeinde- und Kreisärzte in Ungarn. — Zur Behandlung des

Rheumatismus.
Wiener medicinische Wochenschrift Nr. 37. Molcschoit,

Die internationale Sanitätscouferenz in Rom 20. Mai bis 13. Juni

- Zinsmeister, Statue cpilcpticus im sccundären Stadium der

Syphilis. — <7arlc und Musso, Verhallen des Blutkreislaufes im Ge-

hirn während der Chloroformnarkose. - Der ärztliche und hygie-

nische Landcscongress in Budapest. — Kellner, Der Scliw'arzwald

und seine Kurorle.

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr.^K. Orth,

Ueber Untcrsuchuitgcu betreffs der Acliologic der acuten Kndocar^

ditis. — Khrmann, Zur Kenntnis der späiiyphilitisclicn Erkrankun-

gen des weiblichen Sinus urogenitalis und de» unteren Abschnittes

des Kectums. — Stamm, Die Wichtigkeit der Thermometrie für die

Nosophthorie.

Lancet .N'r. 3338. Wilishirc, On Vicarioiis or Ectopic Men-
struation, or Menses Devii. — Lee, Casc of Abscess in Head of

Tibia; Trephined at the rvpiration of l'hirlccn Vcars. — Chaplin,

On Malarial Typhoid Fever. — Pcarsoii, The Value of I.iq. Sodae

ChloraUe in the Treatment of Enteric Fever. — Phillips, On a C'ase

ofTlivphoid Fever associated will» Inflammation of the Vein» in

various l.ocaliiics. — Ward. Typhoid Fever: Is it a Cattle Origin^
— Lcdiard, On Elevation of the Arms as an Indicalion of Pei ltonilis.

— Porter, Salurninc Kncephahipalhy. - W. Pasteur, On a new Phy-

sical Sign of Tricuspid Regurgitation. - Newman, Disloealiun of

boili ends of right CMav iclc with double fracture of left. - Higgens,

Pecutiar Condition of tlic Pupils in a Bov.

Medical Times Nr. iSjS. Gairdner, On Chronic Peritonitis.

Pye. On the use of Natural Mineral Walers in the Di»ordert of

Childliuod. — Chevers. On the Diseases of India.

Bulletin del'Acad^mie de midecincNo. 36. (juyon.

Ubservatiun Je tumeur volumineusc de la vessie, opäräe et gucrie

Digiti;e<- oy Goc^Ie
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par b taille hvpo^a$<nquc. — Kanccreaux. Transmis»ion de U rarioic

au d^but de U periode d'iruplion de cctle maiadte. — Peter, Paiho-

{{nie, itiolofiie et iraiiemcnt du chobra.

Gaactte hebdoniadaire de midccine No. 38. Sur iiu cat de
manie aigiic, pub chronique. prcccdcc de symptömea de ii^phrite

aigue avec accidents typhoides.

Gaaelle medical« de Paria No. 38. Des cyaliics en g^n^rai;

traitemeni. — Observation» de thyroldite atgul.

II Morgagni Giiigno c Liiglio. Canlani, Ktsuluti dclla ciira del

Cholera coUa ipodcrmoclisi ed enicroclisi ncll' cpidcmia di Napoli

dcl iKKi. — Marugtiano, l.'Isiiiuto di clinica medica della K. Oni-

versiti di Genova ncU’ anno scotastico 1883 H4. — Lipari, Caeo di

meningite ccrcbrospinale senra sintomi. — Ingria, Sulla cosidetta

Miliare di Palermo. — Morelli, Calcolosl veaclcalc-Cistotomia nclP

uomo. — Spaluzai, La teoria di Max von Pettenkofer sul chulera

c le epideinitf dcl 1K73 e de] iKÜt in Napoli. — Pa^one, Sgiiardo alle

»lato aititalc dclla qucslioac dcl bactSlo iubcrcolare e della patogene«!

dcHa tisi.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 37*>* 38. Con«
ferenx zur Erörterung der Chotcrafragc (a. Jahr). — Euleoburg und
Mclcheri, Thomsenschc Krankheit bei vier GcscIiMistern. - C-ompes,

Ein neues zuverliuiges Schwangcrschafitreichen. — Grelfenberger,

Die Behandlung des Abdominaltyphus mit .‘Sublimat. -> Berlin, Schluss*

cnigegnung auf die Antwort von ür, Schubert in Nr. 36. d. Bl. —
Moschncr, Fall von Emphysema subcutancum totale.

Naturwissenschaften.

Naturforscher Nr. 3^ Die Spectraliintersuchiing phospho*

rcscicrcndcr Körper. — Fortpflar./ung der Luftdruck*Mii>iraa. - Bc-

dentung der Zellkerne für die Vorgänge der Vererbung.
Kosmos i88y, II 3. K. Fuchs, Kiesen und Zwerge I. — Johow,

Vrgetalionsbildcr aus West-Indien und Venezuela Itl. Ein Ausflug

nach der Höhle del Guacharo (Schl ). — Frita Müller, Wie entsteht

die Gliederung der Insectenfühler.*

American Journal of Science September. Dana, Origin of

Coral Keefs and Islands. — Brown, (,juariz«twin from Albemaric

County, Virginia. — G. F. Becker, Impact Friciion and Faulttng. —
Langlcy, Transmission ol l.ight by Wirc (buze Svreens. — William»,

Geological Kelalions of the Gypsum Deposits in (bynga County,
.V. Y. — Perkins, Varlations of the .Magnetic Permcability of Nickel

al ditfcreiil Temperaiures. — \’an llisc, Knlargemems of Hornblende
Fragments. — Kunz, Thrcc Maascs of Melcoric Iroo from Glunieta

Mountain, ncar Canonolu, Santa Fe County, New Mexico.

Uoia nische Zeitung Nr. 38. 3c). Penzig, Zu H. Dinglers Auf«
»atz: Der Aufbau des Wcinslockcs. - Grabendörfer, Zur Kenntnis

der Tange.

Zeitschrift fflrKrystallographie X6. Sansoni, lieber die

Krystallformen des Andreasberger Kalkspatb. r. Zepharowich,
Orthoklas als Dru*enminerai im Basalt.

Journal of the Linnean Society. Zoology. Nr. 10^
Sharp. On the Colydiidac collccted by Mr. G. Lewis in Japan. ~
ßriant, Oo tlic Antennae of ihe Houey-ßee. — Watson, On the

Cerithiopsides from the Eastern Side of the North Atlantic, wilh

threc new Spccies from Madeira. — Duncan, On the Aiiatomy of ihc

Ambiilacra of the Rcccni Diatcmatidac. - Bell, Dcscription of

a new Spedes of Mioyad (Minyas torpedo) from Norlh-Wcst-
Australia.

Annalcs de chimlc et de physique Septembre. de Ncr>
ville et Benoil, Determination de l'ohm ci de !a valeiir en colonnc

mcrcurieilc. — Colson, Sur Ics subsiiiulions dans tes mcihyben-
zines. — Clermont, Sur TaeiJe iriclilorac^liquc. — Jacqiiemin,

Priiparation du cyanog^ne par voic humide et proc^di snaiytiquc de
Separation de ce gaz.

Mathematische Wiasenschaften.

Act» mathcmatica VII 1. Poincare, Sur un iheorcmc de M.
Fuchs. • Phragmen, Sur un ihvorcme concernant Ics fonctions

eUipliques; Lieber die Bcgrcn/tmgeu vou Continua. — Krcy, lieber

Systeme von Piancurven. — Lipscliitz. D«lduction aritlimi.Miquc d'unc
relaiion duc k Jacobi. — Netto, Zur Theorie der Elimination.

(juarterly .lournalof Mathcmatics October. Caytey. On
the Theorv of Seminvariants (cunt.). — Chrce, Two or morc distinct

elastic solid Media in contact separated by parallel Plaues, vxposed
to purely siirfacc force», spcciatly when normal. Complcic Solution

of an clastik Solid coiitinuoiisly varying with the dcptli but of con«
»tani rigidily. — Jeffery, On tltc Fori of sphcrical Curve» of the
fourth Order. — ('aylcy, On ihc Transformation of ihc doubic-lheta
Functions. — Roulh, On gcometrical Optics. - Coalcs, Besscl's

Functions of the sccond Order 11 .

Nouvellcs Annalcs de mathematiques Septembre. Legoux,

Sur une noiirclle proprUic d'un Systeme triple de surfaccs qiiarliques

homofocalvs, cumprenant coinme cas particulier la surface des ondes.

Pomey, De la partttion des nombres. — Cesaro, Generalisation de

ridentjtc de M.M. Tchebyehew et de PoHgnac.

Bulletino di bibliografia c di storia delle sclenze
matcmaiichc e fisiclie XV'll 11. Steinschneider, bUudes surZar-

kati (conl.). — Buncompagni, Intorno alla rita cd ai lavori di Fran«

ccsco Barozzi.

Zeitschrift für I nst rumente nk undc 9. 11 . Fuefs, Apparat

zur Prüfung von Ancroiden. - Gekich, Apparate zur Bestimmung

der Rollbewcgtingco eines Schilfes. — Wiebe. Veränderlichkeit der

Papivrscalen. — W. Werner, Seismologisclie Mitteilungen.

A »t ron om isch e Nachrichten Nr. 8i. Wilsing, Ver«

suche mit dem Wcdge-Photomctcr. — Leber den neuen Stern im

grofsen Andromeda-Nebel. — C. H. F. Peters, Erste Beobachtung

des Planeten io Clinton. - Paiisa, Beobachtungen des Planeten

auf der Sternwarte zu Wien. — Scliaeberlc, Meridian Obsena-

tions of Comet III (WolO* — Cacciatorc, Osservazioni della Co*

mcia 1884 III (Wolf). — Agnello, Osservazioni dclla Cr»mcia 1883 . . .

(Barnard). — Tempel, Beobachtungen des Cometen 1885 . . . Barnard

auf der Sternwarte zu Arcctri. - Halljr., ElementsofComet 1S85 . - .

(Barnard). — Beobachtungen des Cometen 1K85 . . . (Brooks) in Har-

roro, Taschkent, Hamburg und Kiel. — Holetschek, Elemente des

Cometen 18S5 . . . (Brooks). — Raths, Verbesserte Ephemende des

Tuitlcschen Cometen (1^(3 . . .).

Journal de M ath «Imatiques IV. Sirie I 3. Appell. Sur

Tinversion des integrales Abelicnncs. — Picard, Sur Ics inlv^grales de

dtffi^rcniielles totales algcbriqties de premiire espicc. — Humbert,

Application g^umetrique d'un th«lor^mc de Jacobi.

Nouvclles Annalcs de mathematiques Aoiit. Gomes-
Tcixcira, Sur l'intcrpulation au moyen des fonctions circulaircs.

d'Oeagne, Sur la sym^dianc. Keslis, Sculics pour un theorimc de

Fcrmat. ~ Mirman, Sur la cissoldc de Dioc!^.

Bau- und Ingenteurwesen.

Deutsche Bauzcilung Nr. 76. Verband deutscher Architek-

ten und Ingcntcur-Verciue: Arbeitsplan des Verbandes für das Ver-

bands|ahr 86; Statut des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine. — Eindeckung mit verbleitem Falzblech.

Ceniralbiatt der Bau vor waltu ng Nr. 39. Untcrsuchungs-

iind Herslcllungsarbeitcn am Hochschloss der Marienburg (Schl.). —
Theoretische Begründung der Schwarzschen Knickfcstigkeitsformcl.

— Einsturz eines eisernen Daches. — Die Kni* und Bewässerung der

Bruchhausen-Thedinghausener Niederung.

Wochenblatt für Baukundc Nr. 76. 77. Protokoll der 14. Ab-
geordneten-VerHammUmg zu Breslau (Forts, u. SchL). — Ueber die

Ausführung der UeberhOhung in Ciirvcn und die Anordnung der

Ucbergangscurvcn für cingelcisige Nebenbahnen. — Apparat zum
Prüfen der Blitzableiter.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

Jahrbücher für Nationalökonomie und .Statistik N. F.

XI 3. Scharling, Die jetzige Geschaftsstille und da« Gold. — v. Neu-
mann-Spallari, Ein internationales statistisches In»iitut. — Fuld, Die
Krbschafls- und .Schenkiingssteucr im Grofsherzogium Hessen. ~
V. Thüna, Gesetzentwurf über die Vererbung von I^atidgutern in

Sachsen-Weimar. — Fortschritte der Forstciiliur In den Vereinigten

Staten von Amerika. — Zur prcufsischcn Untcrrichisstatistik.

Journal des I^conomistes Septembre. de Fontenay, Les
societis ouvricres de production. - Fauveau, Les etfets de la libert^

du travail. — Duverger, De la reforme de l'administraiion des

chemios de fer de l'^tat (fln). — Pascaud, Du rccour» de l'ouvrier

conirc le patron en cas d'accidcnl. — Lefort, Kerue de i'Acad^mic

des Sciences morales ct politiques (du 33 mal au 13 aoiit 1885). —
BauJrillart, Le» tinances de ranclen Regime el de la Revolution. —
Kouxel, L'hygieoc publique ct sociale. — Chaillcy. L*ne nouvctic

forme du prottfcliottnismc au\ Ktais-Unis. — Bernard, Slailstiquc

agricole de U France.

Revue maritime et coloniale Septembre. Opinion de Sir

Th. Hrasscy sur la marine anglaise. — Guet, Les origines de l'ile

Bourbon. — Le canal de la mer du Nord k la Baitique. — Le budget

de la marine anglaise puur 1883 -86 (fln). — I.edicu, Constructions
navalcs et marine mililairc. — Froslin, Sur Douarnenez. — Serrc,

Les marines de guerre de l'antiquite et du moyen -dge (suite). —
Fuzicr, Du pouxoir r^glementaire en cc qui conccrnc la police de
la circulatiun dans la partie maritime des tieuves, riviires et canaux.

D.y.
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Th« Electric ian Nr. h>. rrecc«, On lli« SirenRth of KuiinJ

Timber;
'

11)« Kclativc Merits of Iron and Copper Wir« for Tclcgf^rl*

l.inc». - The Sixpenoy TeUgram Kegitlaliun». — Stone, Manc«'«
Metiiod of Klimttiaiing Puloriaation. -» Shoolbred, Electric l.ighting

at Furth Bridge Work«. ~ Bidwcll, The Generation of a Voluic
(,'iirrcnt by a Siilphur Cell with a Solid Elcctrolyic; On the Scnslti*

tciicN» Io Light of Scleniutn and Sulphur Cell«. » C.M. Smith, The
Aimo«phcric Elvciricily. — Testing Keys. — Sixpenny Telegram*.
— British Association Meeting. — Tl>e Electric Light and .Aimospheric

Absorpliou.

KriegsWissenschaft.

MilitlfWochenblalt Nr. 77. 78. Zur Frage der Gewehrge-
schosse mit Kupfermantcl. — Eine französische Stimme über das

Kcpcticrgc^«chr. — Commission zur Prüfung von Einladern und Ke*

pcticrgcwehrcn in Portugal. — Zur inneren Organisation der russi-

schen Militär-Erzichungsansialien.

Allgemeine Miliiür- Zeitung Nr. 70-73. Die Entwickelung
der 'Paktik seil dem Kriege von 1870 71. — v. Schilling, Noch einige

Kcitergedankcn. - Nordenfcldts submarines Boot. — Ein französisches

Urteil über die jüngsten Kavallerie-Manöver im I.agcr von CThalons.
— Das Schlachtfeld von Sedan. -- Die V'crändcningen in der Orga-
nisation des Ingcnieur-t'orps. — Die gegenwärtige «panische Armee.
- Der heutige Zustand der spanischen Flotte. - Das deutsche Ge-
schützwesen in der ersten Hälfte des 17. Jlis., mit besonderer Be-
zugnahme auf die wQrtembcrgische Artillerie (Schl.). — Nochmals
der henligc Zustand der französischen Armee. — Ueber Vclcranen-
und Krieger-Vereine. — Ein fran/ösisches Urteil über die deutsche
Ka>allerie. — Die neuen in Deutschland erbauten chinesischen

Panzer-Korretien. — Zur Beerdigiingsfeicr des General Grant. —
Da* Heer und die Schule. — Die Sploncnfurchl in Frankreich. —
(icncral-Lieutenant s-on Baeyer i.

Bulletin de la Reunion des Officiers No. 57. 38. Geogra-
phie de l'Altemagnc (suite). — De 1‘ordre donne (suite). — Forlifi-

cation de rnontagne. — Geographie de VAUemagne (suite). — J-a

Photographie appliquic au Icver des plans (tin). — De l’ordre donn«)

(lin). — Fortificaiion de rnontagne (fin). — l.a France et Ic Toukin.
Revue d'artillerle XXVI 6. Toiitce. Lcs Icllres sur rartilleric

du gc^neral de Hohenlohe. -• Risnmö des principales cxpcricnccs
cxeciitc^c» par rarlillerie autrichiennc cn iS8|. — Sur un systimc de
cibles i rcssoii pour ßgurer i'apparilion subite de tirailleurs. —
l.anrcni. Tht^oric de l'equilibrc elasttque des siirfaccs coniques (tin).

— Operalions de Fartillerie russ« pendant l’e.xpedition de iSSo -81

Jans l’Asie centrale.

Revue militairc No. fiv*. I..a remnntc dans t'arm^e italiennc.

— Le* Kusses dans l’Asic centrale; U derni^re Campagne de Skobi-
!

Icv (suite). — L'Acadcmic gvWuValc militairc de TolWe (»iiite). • Le
«crvice du casernement dans Farmte austro-hongroise.

Le Speciateur militairc 15 Scpiembre. Nestor. L'armcc et

la France de 18S3 H. — Brialmont, Le g^n«!ra1 de Blois (fm). — Wolf,
Souvenirs de Texp^dition du Mexique (suite). — de Corlay, Sur l’avc-

nir de la tactique de rinfanterie d'apres lcs rvpirieiiccs de la guerre
turco-russc (suite).

Allgemeines.

Göttingischcgelchrtc.Anzeigen Nr. tu. N 0 Ideke, Keitiv-

F.*ilconcr, KalTlah and Dimnah. — Pischcl. i*. Regnaud. La rhe-

lortquc äanscriic. — Hirclifcld. Em. Locw'y, Inschriften griechi-

scher Bildhauer. — Krause, Thcilc, Gcwichlsbcstiromungcn zur

Krilwickclung des Muskelsystcms u. s. w.

Silziingsberichic der K. Akademie der W is sc nsc haf-
ten *ti Wien. Phi losoph.-h »stör. Kl. CIX 2. Neuwirih, Da-
tierte Uildcriiss. österreichischer Klosicrbibluilhckcn. — l’cisclienig,

Studien zu dem Epiker Corippus. — Hcinzcl, Ueber die Nibelungcn-
sage. — Pfizmaier. Die Nachrichten des BcigbcwoJincrs. — Maafsen,
Pseiiduisidor-Studieu II.

Da 8 s el b e. Ma I li em.-n a tu r w. K I. I Ab I. X(T I 5. v. Etting-

hausen. Die fossile Flora von Sagor in Krain til. — v. Wcltslcin,
'

Ueber einen pflanzlichen Parasiten de» menschlichen Körper*. —
:

Bruder, Die Fauna der Jiiraablagcning von Hohnstdn in Sachsen. —
Löw, Zur Kenntnis der ('oniopicrigvJeu. - Stur. Die obertriadischc
Mora der Lunzerschirhten und des bituminösen Schiefers von Raibl.

V. Zepharuviclt, l)ie KrvstaUformen einiger KampherJerisaic III,

-- (.r.ibcr, Helligkcits- und Farbenempliudlichkeit einiger .Mccriiere.

V. Zepharovich, Orthoklas als Druscnmincral im Basalt. — Weif«,
^

Ueber gegliederte Milciisaftgefäfse im Fruchtkörper son Laciarius
1

deliciosus. - Tmhof. F'aunistisChc Studien in iB kleineren undgröfse- '

ren österreichischen Süfswasscrbccken. — Brauer, Sysicmatisclwoo-
,

I logische Studien. — Kronfcid, Verbrciiiingsmittcl der Compositca-
früchte.— Marktanncr-Turncrctschcr, Zur Kenntnis des anatomischen
Baue» unserer Loranthacecn. — Weifs, Fluoresccna der Piizfarbstofle.

Dasselbe. Dasselbe II .Abt. XCI 3. Hann. Die 'l'cmpcratnr-

vcrhältnissc der österreichischen .Alpcnidndcr II. — Liznar, Ueber
den täglichen und jährlirhen Gang sowie über die Störiingspcriodcn

der magnetischen Dedination zu Wien. — Bobek. Ueber genaue ein-

deutige involulorischc Transformationen der Ebene. ~ Merteos,

Die Gleichstellung des Strahlencumplexcs, welcher aus allcQ die

Kanten des gcmeinschaBllchcn Poltctraedcrs zweier Flächen 3. Ord-
nung schneidenden Graden besteht. - l*ilsch. Ueber die Isogvren-

fläche der doppeltbrcchcodm Krystulle. — Kacltler und Spitzer,

Ueber Uamplioronsäiire. — Smolka, Ueber Mannit-Uleinitral; Ueber

das Lüwcsche Driltelbleioilrat und das Morawskische Peiitaplum

botrinilrat. — Weifs, Ueber zwei der Rinomiaircihe rerwante Keihen-

gruppen. — Gegenbauer, lieber die Divisoren der ganzen Zahlen. —
Mertens, Ueber eine Formel der Delcrminantcnthcoric; Ueber einen

KegeUchniit, welcher die Combinantcncigensdiaft in Bezug auf ein

Kcgelschnitlbüschcl hat. — v. Hepperger, Ueber die Verschiebung

des Veretnigungspunkles der Strahlen beim Durchgauge eine*

Siralilcnbüschcls monochromatischen Lichtes durch ein l*rtsma mit

gerader Durchsicht. — v. Wrnblenski, Ueber den Gebrauch des

siedenden Sauerstoffs. Stickstotfs, Kohlenoxyds, sowie der atmosphä-

rischen Luit als Kältemittel. • Klemen^iil, Expcrimenlaliintcrsuchung

über die Üiclcklricilitsconstante einiger Gase und Dampfe. — v. Eb-

ner, Die T.ösungsilächen des Kalkspatlies und des Aragonites II IM.

Dasselbe. Dasselbe III Abt. .XGI 3-5. Zuckcrkandl, Zur
Lehre von dem Baue des hyalinen Knorpels. — .Mares, Ueber die

Ausscheidung des indyschwcfelsaurcn Natrons. — Adamkiewicz,
Die Nervcnkörperchcn. Ein neuer, bisher unbekannter morpholo-

giwticr Bestandteil der peripherischen Nerven. — v. I.aingcr, Der
Sinus cavernosus der harten Ilirnhaui. — v. Limbcck, Zur Kennt-
nis des Baues der Insecteumuskcln.

Gegenwart Nr. 39. Cosas de Espana. — G. Winter, Die erste

socialpoliiische Arbeiterbewegung in Deutschland. — F.. r. Hart-

mann, Das Philosophie-Studium. — Zolling, Ein deutscher Zola. —
Egli , Auch eine Chamisso-Blograpliie. - W. Berger. Ein Herr und
eine Seele (Forts.). — A. L., Da» Spalenbräu. — G. r. Loeper, Brief.

Grenzboten Nr. 39. Neuere Liticratur über Nordamerika. -

Der Notstand de» Privaikapiials (Schl.). — Unpolitische Briefe aus

Wien IV. Die Malerei. — Der Streit über die Karolinen. — Die

confessionellc Schule in neuer Heteuchiung. Eine »plianiaslisclie«

Idee.

Unsere Zeit 10. H. M. v. lliering. Die dcut»che Auswanderung
und ihre Ziele I. — Sartorius. Ein letzter Wille (Schl.). — H. Schlic-

mann. Die Ringmauer von Tiryns. — Fr. v. Hvitwald. Südafrika und

die südafrikanischen Wirren. — Martens. Die politische Krisis in

Dänemark. - Speyer, Carvuur und Garibaldi im Jahre ibAi II.

Russland« innere Zustände II Die Justiz. - Ebner, Nikolaus Lenau

und die schwäbische Dichterschule.

Westermanns Monatshefte October. G. Ebers, Lorenz

.Alma Tadema I. — llciberg. Eine «orucimic Frau I. — K. v. Schlag-

inweit, ('olorado, die amcrikanisciic Schweiz I. — Julian Schmidt,

Victor Hugo. - R. Werner. Die modernen Kriegsschiffe mit beson-

derer Berücksichtigung der deutschen Marine L — Th. Storm,

Noch ein I.embcck. — Ost, Hermann Kolbe. — II. Kruse, Das
Milchlamm.

Nord und Süd October. W. Jenseo, Um die Pflngst/eil.

—

Adalbert Svoboda. P. K. Rosegger. — Georg Winter, Buckle, Lecky.

Ranke. — L. Pietsch, Drei .Ausstellungen. - Joh. Scherr, Eine

Wallfahrt nach .Mariä-Kinsicdcln. — P. Lindau, Ferien im Engadin.

Academy Nr. (198. I.ystcr, (Tonpland's .Spirit ofGoethe’s F'aust.

— Keane, H<Hiks on ihe Central A»ian Qiiesiio». — Peacock. Gillow's

Kiograpliical Dictionary of the Knglish f'atholic«. -> Marzialo,

Sarccy's Reminiicencc*. • Announccmeni« of the Clarendon Press,

— .Announcement« of the Society forl’romoting Christian Knowledge.
— Messrs. Griffith, Farran, and ('o.’s Aiinouucemcnls. - Iloban, »The
Tuw'cr uf dass«. — F^dkins, Liicratiirc of Ancestral Worship in

China. — Davies, The London .Association of Schoolmistresses;

Birch and Ward. »The .MosiUcauthicd Ophelia« ; Litliedale, »Primer«;

Beal, Vox Populi, Vox Dei; Forloug, Babylonun Astronomy; Noble.

The •»Mem«>irs of Dora GrccnwclN ; D. Anderson, Mr. J. Campbcll-

Smith. — Wesiwood, Kaue's F^uropean Biilterflics. - Some Book»
on F'reuch Philology. — .Sweet, An Irish-Icclandic Parallel: .Morris,

Corrections in the Translation of the '-Siitia Nipaia«. — Monkhoiisc,

Conwav's Art Gallery at Liverpool. — F^ani, Marinus van Reymers*
wale. — Burgevs, Rock Excavatioiis in North Accot District. - The
llereford Mu.sical F'estival 11 .

Goo^It
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Atlienaeum Nr. 3091. Robert Fairfax of Stceton. — Songs from

the Norelisls. — The Coloni/ation of Africa. — Sludia Biblica. —
Huming Trip* of a Ranchmann. — Hoiier’t Biography ofTnrenne.
— Works on I^ocal History. — The Society of Anttqiiaries. — Mrs.

|

l.eigh. — The New Publishing Season. — The I.ibrary Association

of the United Kingdom. I.andois's Text -Book of Human Phy>
^

tiology: British Association. — Landscape in Art. — A New Pla>

of Mr. WiUs.

Tbc Nineleeoth Century September. Cowper, Whal is a

moderate Liberal to do? — O'Bricn, Tltc Radlcai Programme ftw

Ircland. — llie Earl of Ducre, An Episode of the Armada. — Russell,

War Horses. — Wilkwghby, The Cholero-Inociilation Fallacy. —
I

Lepper, Thibet. — Handley, Why Men will not bc Clcrgymen. —
j

Grenfcll, The Enclosure of Commons. — Schüu Wilson, Viitoria

Colonna. — Beicher, Reservation of the Sacrament. — Prince Haltm

Pasha of Eg>pt, A Reply to my Critics. — de Ijireleyc, Rcccnt
i

Progress of Dcmocracy in Switzcriand. I

Bulletin de rAcademie royale de Bclgique No. 7. Du- '

pont, Sur Ics calcaircs framiens d’origine corallicnnc ci sur leur
'

difttribution dans Ic massif palcoiolque de la Bclgique. — Laurent.

Sur la turgcsccnce chez les Physomyccs. — Martins da Silva, Sur .

unc question de la ihiiorie des foncti«>ns clliptiques. — Wiutcrs. Les •

origincs de la popuialion llamande de la Bclgique. — Pulvin, Le
poete V'an Beers, Ic jour de son entree ä TAcadcmic. — Üertolini.

Sur une inscriplton de magistrat romain de la Gaule bclgique qui

fournirait la date de la Separation de cctie provincc des dcux Ger-

manics.

Comptes rendus de rAcaddmie des Sciences No. 10.

Berthelol, Sur l'isumiiric dans la Serie arumatique. Aciion des alcalis

sur ics phinols A funciion mixte. *- Gosselin et Hcrct. Sur le mode
d'actioii du sous-nitrate de bismiith dans le pansement des plaics. —
i.ecoq de Boisbaudran. Sur la llnorescrnce des lerres rares. Rigoii*

dran, Sur les cliangcments reients survenus dans la ucbulcii^c

d'AodromAde; Observations de la nouvette comete Brooks et de la

|

iKiuvelle planeie faites A l'Obscrvaloire de Paris ((äquatorial Je

la tour de rOucsi). — Barbier, Tableau des priocipaux ^lAmcnts

des dix ßgures polyAdriques reguliAres. — Thollon, Nouveau dcssiii

du spccirc solatre. — Rougerie, Sur un appareil producteur du vent.

>- de Varigny, Sur la pAriode d'cxcitaliun latente de qiielqiics

miisclcs Hsses de la vie de rclation eher le* Invertebrv^s. — Kochas,

Des nerfs qui ont appelAs rtdiens chez les Oiscaux. — Vayssiere,

Sur l'organisation de la Truncatclla. — Viguier, Sur Ics Annilidvs

pelagiques de la baie d'Alger. - Ed. Ileckcl et Cliareyrc, Sur Porga-

nisation analomiquc des Ascidics, dans les geures Sarracenia« Dar-

lingtonia et Nepenihes. — Viala et Rara/, l.e Black Rot americain

dans les viguoblcs franfais. — Kenou, Sur unc sccousse de trem-

blement de terre, ressentie i Orkans.

UibliothAquc universelle Septembre. Glardon, R. Molfal.

L’apfitrc de* Bichuanas. — Combe, I.c marl de Jonquillc. — Vcu-
glairc, Quatre jours aux grandes mau(cu>rcs de iSK| cn France. —
Quesnei, L anuHioration de la condition des femmes (lin).— Sayons,

Les Stüdes slavcs en France. Louis Leger.

Revue des dcux monde* 13 Septembre. Rabusson, L'ainie.

— Havet. Cyprien, ev£qiic de Carthage 11 . — de l.aveleve. Kii de^a

et au-deU du Danubc 111 . — YHartc, L’cpi^e de ('A»ar Borgia. —
Bninelivre, Un lustorien de la Revolution franvaisc. M. Taine et

ses »Origincs de la France contemporaine«. ~ Guardia, Unc excur-

sion en Catalogne et aux lies baleares.

Kevuecritique No. 3.S. Haumonic, Parisol, Adam, Brinton,

Fr. Müller, Le Taensa. — Corpus des inscriptions laiincs. VI, p. p.

BurmauD, Henzen. Hülsen cl Spcciincns d'(epigraphie Uiinc p. p.

Hübner. — Toubin. Dictionnaire clvmologique et explicatif de la

langue franvaisc. — Philippson, Origincs du catholicismc moderne,
la contre-rAvolution religicuseatiXVIcsieele.— Tamizc) de I.arroqiic,

L'acle de deccs de Scipiun Du Plcix.

La nouvelle Revue 15 Seplembrc. Stendhal, l^n paquet de
Ictircs inedites de Stendhal (Henri Beyle), -> Monlargis, Les rncaiiccs

de Victor Hugo (Hn). — Meunicr. Galerie paleontologiquc. — Daryl,

Rersaglicrs et Chasseurs des Alpes. — Alis, Pclilc ville I. — G. Eug.

Simon, La famillc Quang-Miiig-Tsc. » ßoycr. Notre Ane.

Revue internationale VII (k Lo Forte-Raudi, Un philosophe

amAricain. — Galdüs, Mariancia (suite). — VaJicr, lIcnri-lTüderic

Amiel II. Roux, Le coionat romain. — Kmcry. Caiurric lilteraire.

-A.X1Zeigen.
Meine Privatwohnung belindct sich jeut Berlin SW- Wilhelmslrofse 140.

Alle nuf die Deutsche Litteraturzeitung bezüglichen Sendungen bitte ich ituch fernerhin nn die Kedaction

der Deutschen Litteraturzeitung, Berlin SU\ /.immerstrafse Q4, zu richten. Man wolle sich genau dieser Adresse

bedienen und tiHc ZusUtzc zu derselben unterlassen.
Prof. I)r. -Max Koediger.

B 1 1 1 e. I Verlag von W. u. S. LüKWKNTHAL. Berlin C.

Eine Aasgahe von Inimannel KantN Rriefwerhsel
wird seit langem von dem Hihlioihekar an der Königs
berger Khnigl. und Universiillis Bibliothek llorrn l)r.

R. Reicke in Gemeinschaft mit liemi Oberlehrer
Fr. Sintenis in Dorpat vorbereitet. Dm aber eine

wirklich m5glich.st vollständige Sammlung herausgeben
zu kbnnen, ist eine teilweise Mithilfe weiterer Kreise

durchaus erforderlich. Ks ergeht daher an alle Besitzer

von Briefen von oder an Kant die dringende Bitte,

dieselben zur Kenntnisnahme an Herrn Dr. Reicke
in KUnig-sberg direkt oder durch Vermittlung der
Verlagsbuchhandlung Leopold Vofs in Ham-
burg einzusenden. .Auch die kleinsten Notizen sind

willkommen, ebenso Briefe von Kant’s Zeitgenos.scn,

in denen .seiner erwähnt wird, da durch dieselben leicht

sonst uncrklärbare andcrxN'citige Briefstellen aufgeklärt,

die Chronologie, Absender oder Empfänger festge.stellt

werden kbnncn. VV^as in der Hand dc.s Einzelnen zu-

sammcnhangslos, unbedeutend erscheint, ist im Ver
gleich mit anderm, vorhandenem Material häufig von
un.schUtzbarem Wert. Bei der allgemeinen Verehrung,
welcher noch heute dem bahnbrechenden Geiste des
Königsherger Philosophen gezollt wird, darf wohl die
vorstehende Bitte eines allseitig bereiten Entgegen-
kommens gewärtig sein.

•>ni

Tlintnoc Ahht Beitrag zu seiner Biographie. Von
iilUUlrlü Mul Dr. Edmund Penlzhorn. loa S.

gr. H”. Preis 2 M. ~y PL

QDaestiones ad Participiomni Qsam Tboeydidiam
Scripsit Dr. Lud. Nag^el.
.*’o S. gr. RA Preis 1 .M. Pf.

J. U. KEI^N's Verlag (Max Müller) in Breslau. !

Der Hausschwamm. I

seine Entwickelung und seine ßckümpl'ung. :

Von :

Dr. H. R. Goeppert, ;

Professor und Geh. Mcdidnairalh. *

jVac/i dessen Tode herausgei;ebcn und vermehrt *

rofi *

Dr. Th. Poleck, i

Proftttor nn der l’nirerntdt zu Jtretlau. ^

.Mit Holzschnitten und 3 farbigen und 1 Lichtdrucktafel. i

Preis 3 ÄL 5o Pf. (230

Diaiii- ed ;.y Go.>3lf
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Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

JuH — September i885.

Below, Ericus, De hiatu Ploutino <juacstionum h pars, I

qun agitur de hiatu qui ti( in thesu (IV u. <»5 S.) gr. 8.

geh. Ji 2^a
pfiflfr, Ä., <2»fknt M flcnicinen beutfehf« i^viiialTcd)t^.

I

Siintc ücrmctiit« »nb ocibeffcrtc Wiiflagc. I.
|

ÄUacmcincT 'Jbcil. flllflcnidixe bürflfrlidic JHccht. —
II. Mbt^cilunq. Cic 3prcinlrc^ie mit C^injdilub 3timbc<
re(!^tiJ. (XIX u. 1*258 3.) qr. 8. geh. ,« 20.

|

Braun, Reinhold, BeitPJcc zur Statistik des Sprachge
hrfluchs SaDusts in Catilinn und Ju^urthu (Beilage

|zum Jnhrc.sbcricht des StUdtlschen (jvmnasiums zu I

Düsseldorf)* 0*8 S,) 8. geh. X i. I

Briefwechsel zwischen Dobrowski und Kopitnr (i8oH—
1828). Herausgegeben von ord. Akad. V. Jagid. Mit
einem Portrait und zwei lithographischen’ Ikilngen.
(CVll u. 75 1 S.) gr. 8. geh. .Ä 9. i

Denifle, P. Heinrich. Die UniversitUieh des Mittelalters bis

tuoo. I. Band. Die Hntstehung der DniversifUten des
.Mittelalters bis 1400. (DXV u. 814 S.) gr. 8. geh.
X. 24.

Epistula ad Galatas ad hdem optimorum codicum Vul
gaiae rccognovit, prolegominis instruxit, Vulgatnm
cum amiquioribus vcrsionibus comparavit Petrus
Corssen. (55 S.) gr. 8. geh. X. i.(>o.

Hillebrandt, Alfred. V'edachrestomnthie fUr den ersten
(iebrauch bei Vcdavorlesungcn herausgegeben und
mit einem Glossar versehen. (VI u. i!k> S.) er. 8.

i;ch. X $.

Knies, Karl, Geld und Credit. I. Ahtheilung. Das Geld.
Darlegung der Grundlehrcn von dem Golde insbe-
sondere der wirtschaftlichen und der rcchtsgiltigen

j

Functionen des Geldes mit einer Erörterung über
j

das Kupitai und die Uebertragung der Nulzungcn. •

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. (X u.
'

f

'’ü S.) gr. 8. geh. X IO.

ir, Dr. Blirtii, 3d)riftcii. Slu^ioahl in miDeriinlKrtcr

pvn(t)fütm mit ^«nirrfimgcn über bicfclbc t*on (Smü i

2. Auflage. iVIlI u. 21*2 3.) gr. 8. gef). 2.40. !

Mälzner, Eduard, altenglischc Snrachproben nebst einem
Wörtcrbuchc. II. lland. Wörterbuch <». Lieferung
(S. 385—5.^8). Lcx.-8, geh. X 4.8a

II. Band. II. .Abtheilung cpl. geh. X. iT».

— , französische Grarnmaiik mit bc.sondcrer Berück*
— sichtigung des Lateinischen. Dritte Auflage. II. Ah-

theilung. (XXIV u. S. 321—Ö70). Lex. -8. I*reis com-
plet geh. JL IO.

Meisterhans, K., Grammatik der attischen Inschriften.

(IX u. 119 .S.) gr. K, geh. X 4.

Meitzer, 0., De belli Punici sccundi primordiis adver-
sariorum capita quattuor. (XXX S.) 4'', geh. M. 1.20.

IHiltr, Bulb. 21lte für bic 2tnfangeftufc bed l)ifl<’’

Tifd)cn Uiitcrvidite. 21d)te 2(uf(ogc befergt oau ^rirbrid)
!i>unge. (HD <3.) 8. 1‘dncnbb. X^ LlHi.

Hake, B., Vorübungen zur Anfertigung lateinischer Au! '

sülze. Zweite vermehrte und verbesserte .Auflage. I

(63 S.) 8. geh. X. o.So. I

0ilb., C»'cf{hid)te fc«v bciitjd)cn 1‘ittcratiir. 1‘ritfc

?(iifhigc. (XII II. »14 3.) gr. 8. gcb. in Veinwanb X 10, !

in 45otbfrati^ 1 1. !

Im WtIrj^c der M. Ri«Qer'«ch«n Unlversitlls - Buchhandlung
1

(G- HImmar) in München vr^chien s4K*bcn;

Tafeln zur Gasometrie
VrtH

Or. A. Bnutiintin.
{

S". ('arlomiirt mit Lrinciinickcn Mark j. I

III. und IV. Jahresbericht
1

der UutersucliBiigsstatjoii iles Hygieo. Iiistitntes MiiiiclieB

'

für die Jahre 1SS2 »3.

vim
Dr. R. Emmerich u. Dr. R. Sendtner.

Preis Mark 5.

Stibrr, Kail. .OUfebuth für gc[d)id)tlid)f Slhebcrboluiigen an
l)Öf)crcn Vebranftoltcn. ?Ülit 3^l)leiifanoii für mittlere

.Hlnifcn. (VIII u. 88 3.) gr. 8. cart. X 1.40.

Verhandlungen der Dircctoren Versammlungen in den
Provinzen des Königreichs Preussen seit dem Jahre
iHrf). Lex. -8.

aV'III. Band. Siebente Dircctoren-Versammlung in

der Provinz Posen. (VII u. 224 S.) geh. X 4.
XIX. Band. Zweite Dircctoren -Versammlung in

der Kheinprovinz. (X! u. 299 S.) geh. X, 5.

XX. Band. Vierte Direciofcn-Versammlung in der
Provinz Hannover. (VIII u. 383 S.) geh. X 7.
XXI. Band. Neunte Directoren-V'ersammlung in

der Provinz Pommern. (XII u. 41!^ S.) geh. X 8,

Vogel, Ferdinand, Nepos plenior. Lateinisches Lesebuch
tUr die Quarta der (Jvmnasicn und Realschulen.
Dritte umgearheitete .Autinge besorgt von Karl Jahr.
Mit einer Karte von H. Kiepert. (XV'IH u. 114 S.)

gr. 8. geh. X i^o.

Sammlung griechischer und lateinischer Schriftsteller

mit deutschen Anmerkungen.
Herausgegeben von M. Haupt und H. Sauppe.

Demosthenes, ausgewühlie Heden. Erklärt vonA. Wester-
mann. II Bündchen. Rede vom Kranze; gegen Lep
tine.s. Sechste vermehrte Auflage. Besorgt von F'mil
Rosen borg. (271 S.) 8. geh. X 2.40.

Thukydides. t”>klUrt von J. Classen. VIII. Band.
8. Buch. Zw’eite .Auflage. (XXV^IH u. 200 S.) 8. geh.
X 2.25.

Sammlung ftanzöaiacher und englischer Schriftsteller

mit deutschen Anmerkungen.
Herausgegeben von E. Pfundheiler und G. LUcking.

Araeo, Noiicesbiographiqueschoisies. III. Rand. Fresnel.
.Vfalus. ErklUrt von A. Dronke und F. W. Höhr.
(IV u. oti S.) 8. geh. X I.

Byron, Chllde Harold's Pilgrimace, A Romnunt. Krkllirt
von August Mommsen. (aXXV'I u. 3i)7 S.) 8. geh.
iX* 3.

Lanfrey, Histoirc de Napoleon Rr. Rupturc avcc la

Prussc. Entrevue de Tilsit 1806—1807. Erklärt von
Friedr. Ramsler. Mit zwei Karten von II. Kiepert.
Zweite Auflage. (X u. 173 S.) 8. geh. X 1.80.

Macaulay's ausgcwUhllc Essays zur Geschichte der eng
lischen Litteratur. Erklärt von Karl Bindel. III

Bändchen. I.ife and writings of Addison. (170 S.)
8'*. geh. X 1.5a

Michaud, Histoirc de la premiere croisade. ErklUrt von
F. Lamprecht. Mil einer Karte. Zweite verbesserte
Auflage. (208 S.) 8. geh. X 2.25.

Robertson, History of .Scoiiland during the Reigns of
Queen Mary and of King James VI. Im Auszuge
erklärt von E. (Jrube. II. Icil. Mit einer Karte
von H. Kiepert. (Ru S.) 8. geh. X. i.Sa

Scott, Tales of a (iranUfalhcr. (History of Scotland).
Ausgewähll und erklärt von K. Pfundhellcr. Dritte
.Auflage mit einer Karte von Schottland von H.
Kiepert. (25i S.) 8. geh. X 2^a

Ein Junger Philologe
wird als l>cbrer fUr einen Knaben gesucht. Der Bc
IrofVcndo muss sich verpflichten, zwei Jahre zu hleU>en.
Kciintniss der französischen Sprache nicht Bedingung,
aber erwünscht. Freie Station. Gehalt nach L’eberein
kunft. Olfcrtcn an [229

O. Forst, Buchhandlung. Antwerpen.

EMMER-PI ANINOS
von 4**>0 X an (kreuzsaitig), Abzahlungen gestattet.

Bei Barzahlung Rabatt und Frankolieferung. I*reislisteetc.

graiis. HaniioninniH von 120 Mark. 12 Hof-Diplome etc.

Milli. Fmiiier« kgl. Hof I^ianof. Fabrikant, Magdeburg.

Vtramwortlich für d«n wiHcnschafllichcn Teil Prof. Dr. Mäx
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Mitteilungen.

Theologie.
Gelehrtecachnle des Jobanneums. Festschrift zur Feier

des 400. Geburtstages Johannes ßugenhagens am
34. Juni 1885. Inhalt: H. Rinn, Zum Gedächtnis Johannes
Bugenhagens. Hamburg. Meifsner, 1885. 6a S. gr. S”. M. 3.

In dieser vom Lchrcrcollegium des Jobanneums zu

Hamburg dargebotenen Festschrift zum Rugenhagen-

Jubiläum handelt der Verf. in vier Kapiteln von Bugen-

hagens Flntwickelung bis i 52 i, .seiner Wirksamkeit in

Niedersachsen, seiner Wirksamkeit fUr die ganze Kirche,

und endlich von persönlichen Verhältnissen. Ein voll-

ständiges und abgerundetes Lebensbild des Mannes

darf man freilich in diesen Blättern nicht suchen, wie

dies aber der bescheidene Titel auch nicht beansprucht.

Im Vordergrund des Interesses steht natürlich die nieder-

sächsische Wirksamkeit, und hier dürfte das über Be-

gründung der nicdersächsischcn Reformationslittcratur

und spcciell Uber die ntcdersächsische Bibel Beige

brachte fUr weitere Kreise das willkommenste sein.

Im Anhang beigegeben und mit den nötigen Erleutc-

rungen versehen folgen noch zwei Briefe: ein nicht un

wichtiger von Aepinus an Bugenhagen vom 6. Nov.

1540 und einer Bugenhagens an den Kanzler Brück

vom 24. Dec. i 535 .

Kiel. W. Möller.

Richard Adelbert Lipsiua, Philosophie und Religion. Neue
Beiträge zur wissenschaftlichen Grundlegung der Dogmatik,

{.cipzig, Barth, tSHj. 318 S. gr. 8*. M. 5.

Dieses Buch, in welchem eine Reihe von Ab-

handlungen der protestantischen Jahrbücher gesammelt

erscheinen, gibt einen sehr wertvollen Beitrag zur

Klärung der erkenntnistheoretischen und religionswissen-

schaftlichcn Fragen der Gegenwart. In Anknüpfung
an seine früheren (1878) »Beitrüge« setzt sich Lipsius

auch jetzt wider vorzugsweise mit Biedermann, Herr-

mann, Ritschl und Kaftan auseinander, dem ersteren

gegenüber seine kritische Ablehnung einer methaphysi

sehen Golteserkenntnis, den letzteren gegenüber die

Berechtigung und Notwendigkeit einer einheitlichen

religiösen »Weltanschauung« betonend. Seine bekannte

Meisterschaft in dialektischer Kritik zeigt der Verf. auch

in diesem Buche wider in hervorragender Weise; die

Beurteilungen von Biedermanns logischem Idealismus

auf der einen und von Herrmanns alogischem Moralis-

mu.s auf der andern Seite sind ireOIiche Leistungen, die

nach beiden Seiten hin nicht verfehlen können, klärend

zu wirken. Auch die eigenen Aufstellungen des Verfs.

Uber Religion und Christentum sind, wie immer, fein,

umsichtig und gründlich und bieten jedem, welchem
es um Vertiefung seiner religiösen Ansichten zu tun

ist, eine Fülle von Anregung und Belehrung. Weniger

befriedigt hat mich dagegen die vorausgestellte Erörte-

rung der erkenntnistheoretischen Grundsätze, in welcher

ich auch jetzt noch, wie früher, eine zusammenstimmende
und einleuchtende Theorie vermisse. Es mag dieses

damit Zusammenhängen, dass L. seine eigenen An-
sichten an Kantsche Citatc knüpft, deren Deutung und
Beurteilung eben immer noch viel bestritten ist. M.

E. wäre cs zweckmäfsiger, die historische Frage nach

Kants Meinung für sich zu behandeln und die Erkennt

nistheorie unabhängig von Kants vieldeutigen und wider-

spruchsvollen Sätzen ab o>*o zu erörtern, d. h. von der

Cardinalfragc aus, wie wir dazu kommen, zu den Vor-

stellungen unseres Bcwusiscins reale Wesen, die an

sich, unabhängig von unserem Vorsiellen derselben,

existieren, hinzuzudenken. Wenn übrigens L. mir und

anderen, die diesen Weg gehen, eine Verwechselung

der »Dinge an sich« mit »Dingen aulser uns« vorwirft,

so ist er dubei entschieden im Irrtum. Zu den unseren

Bewustseinserscheinungen vorauszusetzenden »Dingen

an sich« gehört ja in erster Linie die Realität unserer

eigenen Seele und unseres Körpers, von welchen aus

wir erst auf Reales aufser uns schliefsen, welches

unseren Vorstellungsbildern äufserer Dinge correspon

dtert, doch keineswegs damit ohne weiteres identisch

ist. Ob ferner diese »Dinge an sich«, die wir als die

inneren und Ilufseren Ursachen unserer Bewustseinser-

scheinungen denken, raum- und zeitlos seien, ist durch

aus nicht eine so ausgemachte Sache, wie L. für selbst-

verständlich zu halten scheint, sondern ist eines der

Diyi ized jy Gi=; -
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complicieriesten Probleme der Metaphysik, welches sich

mindestens hinsichtlich der Zeitlichkeit der »Dinge an

sich« m. E. viel eher in bejahendem als in verneinendem

Sinn lösen dürfte. HUtte I.., hierin in den Voraus-

setzungen des logischen Idealismus und abstract-dua

listischen Kriiicismus noch befangen, dieses nicht über-

sehen, so würe wol auch seine Ueurteilung der Hypo-

thesen des spcculaiivcn Theismus weniger schroH* aus

gefallen. Im ganzen muss ich noch immer bei meinem

Urteil bleiben, dass die Lschc Erkenntnistheorie von

der dogmatistischen Alternative beherscht sei: entweder *

kein metaphysisches Wissen oder das absolute Wissen

des Hegelschcn Idealismus (vgl. S. 93. 99). Ich meiner-

seits behaupte auch für Metaphysik und Religions-

wissenschaft eben dasselbe hypothetische und relative

Erkennen, w'ie es in allen Wissenschaften das einzig t

mögliche ist, und glaube ebendamit auf dem Stand-

punkt des modernen Kriiicismus und Evolulionismus

zu stehen. Allerdings folgt aus diesem Princip des

»relativen Wissens« das Ende alles Dogmatismus und

damit auch aller dogmatischen »Systeme«, sofern sie

ein abschließendes und ausschliefscndes Ganze objcc-

tiver Wahrheit sein wollen; aber die RelativitUl des

theoretischen Wissens findet ihre ErgUnzung durch die

praktischen Posiulaie des Gemütes, welches in dem Be

reich des Möglichen sich seine Glauhenswelt aufbaul,

deren subjeciive Gewisheit zwar freilich nicht mit all

gemcingiltigemWisscnverw'cchselt werden darf, dennoch

aber mit diesem in ein möglichst harmonische.s Ver

hUltnis gebracht werden kann und soll. So tretfe ich

mit L. zusammen in der Forderung einer einheitlichen

religiösen Weltanschauung, in welcher objective und

subjeciive Motive sich verbinden. Den Herrmannschen

absoluten Dualismus aber zwischen weltlichem Wissen

und religiösem Glauben verwirft auch L. nicht minder

entschieden als ich; was er über die logische Unmög-

lichkeit und monilische Gefährlichkeit dieses Stand-

punktes bemerkt, verdient die ernsteste Beachtung; die

picanten Andeutungen Uber die kirchenpoliiischc Zweck

-

mäfsigkeit einer zwischen Sciu.surtcilcn und Werturteilen
|

schaukelnden Theologie werden ihm freilich in den

betrelfenden Kreisen sehr Übel genommen werden; um
so mehr danken wir es Freund L-, dass er diesen

wundesten Fleck der MoJcihcologie der (iegenwart

rücksichtslos uufgezeigt hat.

Berlin. O. Pflciderer.

Philosophie.
Paul Sebwartzkopff, Die Freiheit des Willens als Grund-

lage der Sittlichkeit. Leifttig, Bühmc, 1885. VI u. 106 S.

gr. 8**. M. i.yx

Ueber die »Freiheit des Willens« ist schon so un-

endlich viel geschrieben worden, dass eine gewisse

Kühnheit dazu gehört, zu unsrer Zeit noch eine Arbeit

über diese Streitfrage zu veröHenilichcn. Doch wUre eine

tüchtige Monogrophie Uber das VcrhUltnis des Deter

minismus und des Indeterminismus zur Moral jetzt in

der Tal recht wünschenswert. Natürlich mUsie deren

Verf. die erforderliche logische und natur- und mural-

wissenschaftliche Bildung besitzen und mit der l.incratur

des Gegenstandes wol vertraut sein. Der Verf. der vor

liegenden Broschüre nun aber war in keiner Weise bc
rufen, seine Meinungen Uber dieses Problem vor das

Publicum zu bringen. Die Unbefangenheit, w'omit der-

selbe, unter Ignorierung fast alles dessen, was die Phi

losophen Uber dieses ITiema zu sagen hatten, seine

Ansichten zu Markte bringt, erregt Erstaunen. Hoffent-

lich gibt der Verf. sein Vorhaben, spUler eine »ein

gehendere Untersuchung« zu publicieren, auf. Sollte

er aber durchaus nicht auf diesen Plan verzichten

können, so wird man von ihm wo! verlangen dürfen,

dass er die bezüglichen Arbeiten von Hobbes, Hume,
Priestley, Edwards, Mill (in seiner Logik), Bain (in

»The Emoiions and ihe Will«), Spencer (in »The Prin-

ciples of Psychology«), Sully (in »Sensation and Intu-

ition«) und Stephen (in »The Science of Ethics«) lese.

Zur Kennzeichnung der Ansichten unsres Autors
werden einige AnfUhrungen genügen. »Die Triebe bilden

den einzig möglichen Stoff, an weichem sich der Wille
unmittelbar betätigen kann, indem er, unter ihnen
wühlend, sich fUr die Auslösung eines Triebes ent-

scheidet.« »Gibt cs keine Willensfreiheit, so gibt es

nichts Böse-s keine Sünde.« »xMit der Willensfreiheit

null auch jedes Recht dahin.« »Auch von der Religion

kann keine Rede mehr sein, falls cs keine Willensfrei-

heit gibt.« »Ist wirklich der Wille nicht frei, dann gibt

es keinen Gotu* »Wenn das Familienleben nach Ent
Ziehung seiner sittlichen Wurzel, w'elche durch den Fall

der Willensfreiheit mit fortgerissen wird, zusammen

-

brechen und vertieren muss — sollte cs mit dem gesell

-

schafiUchen Leben, das sich auf der Grundlage der Fa-

milie selbst nach verschiedenen Richtungen hin erbaut,

anders sein können?« — Unter »Freiheit des Willens«

versteht der Verf. die Gesetzlosigkeit der Willensakte
— den Umstand, dass dieselben nicht, wie cs hei allen

übrigen VorgUngen der Natur der Fall ist, mit ihren

Antecedentien in causaler Verbindung stehen.

Berlin. G. v. Gitycki.

Erziehung und Bildungswesen.
Whatelys Grundlagen der Rhetorik. Von G. Hilde

-

brand. (»oih», F. A. PcrtlK's, i88y VI a. 191 S. gr. 8**. M. 4.

Dass ein Mediciner cs unternimmt, eine in England,

wie es scheint, viel gebrauchte Rhetorik, die des Erz-

bischofs von Dublin Richard VVhately (f i 863) dem
deutschen Publicum zugUngiieh zu machen ^ er be-

schrUnkt sich dabei nicht lediglich auf eine Ueber-

setzung —
,
muss nicht nur deswegen begrUfst werden,

weil wir Deutsche auch auf diesem Felde von den
AuslUndcrn noch viel lernen können, sondern auch
weil es fllr die Rhetorik überhaupt wie speciell für die

geistliche nur förderlich sein kann, wenn sic nicht aus-

schliefsiich von geistlichen HUnden gepHcgt oder aufser

dem höchstens als Gegenstand gymnasialer Schulstudicn

gewertet wird. Whately hat weder eine ausschliefsUch

geistliche Rhetorik geschrieben, noch auch sein Werk
auf Schulzwecke berechnet und in die Form eines

Schulbuches gekleidet. Sondern wer praktisch die Be

redsamkeit, wozu hier auch schriftliche Darlegung ge

rechnet wird, irgendwie auszuüben hat, mag sich aus

diesem kleinen Buche unterrichten: er wird unter allen

Umstunden etwas daraus lernen, und zwar für die

Praxis. Der Verf. ist ein geistvoller .Mann gewesen, in

den Alten, wie cs scheint, ziemlich bewandert, dabei ein

Mann, der viel beobachtet und über seine Erfahrungen

gründlich nachgedaebt hat. Derartige Autoren haben

1475
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in deutscher Zunge nicht viele Uher Rhetorik ge i

schrieben.

Der eigentliche Gegenstand der Rhetorik, von i

welchem allein behauptet werden kann, dass er ihr
'

ausschliefslich zukomme, ist nach dem Verf. das Auf-
j

Hndcn und Anordnen der Argumente, wodurch »lieber
j

Zeugung« gewirkt wird. (Die I.ogik erfindet die Argu-

mente nicht, sondern beurteilt sic.) Der nUchsie Zweck,

den sie sich zu setzen hat, die »Lleberredung«, d. h.
,

Bestimmung des Willens, geht einerseits wider auf ,

»üeberzeugung« zurück, greift aber andererseits, sofern

er durch Erregung der Atfectc (welche hier gut als

unentbehrlich in Schutz genommen wird) erreicht wird,

schon auf das Gebiet der Poesie Uber. Stil und Vor
trag vollends sind natürlich nicht der Rhetorik allein

eigen- Von diesen vier Punkten wird hier gehandelt.

Im ersten Abschnitt nimmt die Einteilung der Argu

mente (in solche von Ursache auf Wirkung oder solche

aus Merkmalen und Heispielcn) die Aufmerksamkeit

besonders in Anspruch. Der Verf. erörtert mit viel

Scharfsinn, wenn auch in nicht immer durchsichtiger

Diciion, die Tragweite dieser beiden Hcwcisklassen; der

Zweck der Rede bestimmt jcweilen sowol ihre Anwen
düng wie ihre Anordnung. Hierbei wird auch der

Lehre von der Widerlegung und dem Verhältnis der

letzteren zur .Argumentation gebUrende Beachtung zu

Teil. So wenig sich gegen die auf einüringendem

Nachdenken beruhenden Ausführungen des Verfs. ein

wenden lUsst, so scheinen sie mir doch an der Ein-

seitigkeit zu leiden, dass sic zu ausschliefslich auf die

Gerichtsrede oder doch Kampfrede, wenn dieser Aus-

druck gestattet ist, zugespitzt sind und jede Rede als

ein Analogon dazu auffassen. P'ür die einfach dar-

stellende Rede hat der Verf. kein Wort. Deswegen
dürfte auch die Anwendung seiner Regeln auf jede Art

von Beredsamkeit leichter, als auf die geistliche gemacht
w'crdcn können. Damit hUngt zusammen, dass (S. 1 19)

das yiyo{ (rtufuxtttöy einfach unter die .Afterberedsam

keil gerechnet wird. Für die antike -Art seiner Be-

handlung mag das zutreflen; aber etwas Wahres und
Bleibendes steckt doch auch in dieser, von Aristoteles

nicht ohne Grund cingeführten Redegattung. Von dieser

Einseitigkeit ist im zw’eitcn Teil naturgemUfs noch
manches, im dritten und vierten dagegen wenig mehr
zu merken. Zugleich tritt in diesen letzten Teilen die

an dem ersten zu bemerkende Undurchsichtigkeit des

Ausdrucks mehr und mehr zurück. Die Hnuptgefahr

hei der Erörterung des zw'citcn Teils Über die Erregung

der Affcctc, nemlich das HinUberspielcn der rhetorischen

Mafsnahmen ins Unethische, scheint mir der Verf. zwar
nicht UbcraI4 aber im ganzen .sehr glücklich vermieden

zu haben. Eine vortreffliche Ausführung findet sich da

Uber die Gefahr oraiorischer Eitelkeit und die Verderb-

lichkeit eines oraiorischen Rufes für die Wirkung der

Rede selbst: »Der Redner erreicht seinen Zweck um so

eher, je weniger er als Redner betrachtet wird« (S.«)t’i).

In Parallele dazu steht die feine stilLstischc Bemerkung
(S. i 32), dass gerade die Bewunderung, w'clche der

Sprache eines Redners gezollt wird, ein Beweis ist für

den geringen Eindruck, den der von ihm vorgetragene

Inhalt macht. Auch das scharfe Urteil Uber den so-

genannten Kanzelstil (S. i35) verdient gelesen und be-

herzigt zu werden. Doch hat der Verf. in diesem Punkte,

wie auch in Rücksicht auf den Vortrag, für dessen Er-

lernung er eine »natürliche (d. h. Jede KunstUbung aus

schliefsende) Methode« empfiehlt, mehrfach speciell

englische Verh'Jltnisse im Auge gehabt, in w’elchen,

mehr als bei uns, Künstlichkeit und Gezwungenheit als

Kunst zu gelten scheint, was denn natürlich als Rück

schlag einen so starken Realismus zur Folge hat, wie

ihn der Verf. im vierten Teil — übrigens sehr hübsch

— vertritt. — Druck und Stil- bezw. Uchersetzungs-

fehler sind mir nur in den ersten Partien cinigermafsen

uufgcfallen.

Heidelberg. Rasse rmann.

Philologie und Altertumskunde.
Leo Reinisch, Die Quarasprachc in .Abessinien. 1. u. 3.

Heft. Mit einer Uebertichuurel. Wien, Gerold» Sohn, 18R5.

130 u. 153 S. gr. 8”. M. 3/x) u. M. 3,30.

Auf seine grammatisch-lexikalische Beschreibung

des Bilin (Dl-Z. i883 Sp. 188 f. und 125a f.) und Ghamir
(DIX 1884 Sp. 1374 f.) lUsst Rcinisch in diesen zwei

Heften die Uhnliche Behandlung eines dritten Dialektes

der Agausprache folgen, nemlich des Quärcsa d. h. des

Dialektes von Quara, einer kleinen abessinischen Provinz

westlich von Dembea. Diesen Dialekt hat R. nicht an
Ort und Stelle erforscht, sondern nach schriftlichen

Vorlagen bearbeitet. Schon der .Missionär Flad hatte

in seiner englischen Beschreibung der Falascha und
Kumant i86t> von diesem Quaresa (das er irrtümlich

Falascha Spruche nannte) einen kurzen grammatischen
Abriss und ein sehr reichhaltigcs^'ocabular geliefert;

ebenso hatte 1873 Hale'x^ in seinem Essay sur la langue

Aganu den, wie sich nun ausweisl, mit dem Quaresa
eng verwanien Dialekt von Demhea behandelt und zu-

gleich die Uebersetzung von Jon. i als Dembeatext mit-

getcilt. Besonders aber standen R. einige von dem
gelehrten Falascha Beru vcrfcriigle Quara-Texte, nem-
lich Gen. 27, Ruth 1, Joh. 2, Kv. Marci ganz, und kleine

Gespräche und Redensarten zu Gebot. Durch cindrin

gendes Studium derselben war cs ihm möglich, das
vorliegende Handbuch der Quarasprachc zu entwerfen,

w'orin er im ersten Heft die grammatische Beschreibung,

im zweiten aber die genannten Textproben (mitAusnahme
des Ev. Marci) und ein ausführliches Vocahular gibt.

Der grammatische Teil ist ganz nach dem Schema der
Bilin- und Chamir Grammatik gearbeitet, und unter

I

Voraussetzung dieser beiden völlig ausreichend; im 2.

\

Teil ist besonders auf das Wörterbuch viel Sorgfalt

verwendet und dasselbe durch eine reiche Beispiclsamm
lung und durch eingehende Vergleichung der anderen
Agaudialckte und verwarnen Sprachen sehr lehrreich ge-

macht. Aus der Durchsicht dieses lexikalischen Be-

i
Standes des heutigen Quaresa glauben wnr das Ergebnis

;
ziehen zu können, dass dasselbe stark, mindesten.s zur

I Hälfte, mit Stoffen der semitischen Sprachen Abcssinien.s

I

durchsetzt ist, w'ic auch grammatisch dasselbe unter

I

den 3 Dialekten vom älteren Formenreichtum am meisten

!

cingebUfst hat. So sind z. B. die drei Tempora auf zwei

I

(Perf. und Impcrf.) zurückgegangen, die Modi verein-

I

facht, die, Personalendungen des V'crhums stark abge

I
schliffen, die Demonstrativpronomina zusnmmenge-

!

schrumpft u. s. w. Dem Chamir steht es in vielen

;

Punkten näher als dem Bilin, stellt sich aber doch auch
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noch oft gegen Chamir auf Seiten des Bilin (2. B. in

der Bildung des Particips, der Relativform der obliquen

Casus, der Pronomina personalia). Im Lautsystem ge-

staltet sich das Quarcsa durch die Überaus hüufigc Er- '

weichung der Dentallaute und Liquidae., selbst der k-y

^-Laute, zu y recht eigentümlich. Teils dieser verün-

dertc Lauicharakter, teils die Reduciion der Formen.
,

teils die starke Einmischung semitischen Wortvorrats

lassen Uufserlich einen Quaratext neben einem Biüntext

fast wie einer ganz anderen Sprache angchürig erscheinen

(wie man leicht aus Heft II S. 3— 11 sich überzeugen

kann, wo R. Gen. 27 und Ruth i in Quara- und Bilin- I

Uebersetzung sich gegenüber gestellt hat). — Dem treff-

lichen Gelehrten, welcher immer neue Strecken aus

dem abessinischen Sprachgebiete für die Wissenschaft

zu erobern nicht müde wird und auch diesen spröden

Stoff der Quaratexte scharfsinnig zu entwirren und

lichtvoll zu ordnen verstand, gebürt auch für diese Ar-

beit Anerkennung und Dank.

Berlin. A. Dillmann.

Frans Krebs, Die PrÜpositionsadverhien in der spateren

hiitoriseben Gricitit. I u. II Teil. München. Lindaner. 1884 u.

1885. 6a u. 64 S. gr. 8". A M. 3.

Der Verf., welcher sich schon früher durch Arbeiten

auf dem Gebiete der historischen Syntax des Griechi-

schen vorteilhaft bekannt gemacht hat, gibt hier eine

sehr genaue und gründliche Darlegung des Sprach-

gebrauches der griechischen Historiker von Polybios

bis auf Herodian hinsichtlich der Adverbien, v.'elche

nach Art der PrUpositionen mit einem Casus verbunden

werden. Dass dabei von Dionysios von Haiikarnassos

nur die Archäologie, von Plutarch nur die Biographien

berücksichtigt sind, hat der Verf. verseumt, ausdrück-

lich zu bemerken. Berechtigt glaubte er sich dazu

offenbar durch die Beschränkung seines Themas auf

die Gräcität der späteren Historiker, aber der

Sprachgebrauch eines Schriftstellers ist doch einmal

ein einheitliches Ganzes, und wenn die rhetorischen ^

Schriften des Dionysios und die Moralin des Plutarch

ausgeschlossen werden sollten — wie rechtfertigt sich

dann die Berücksichtigung eines Schriftstellers, der

überhaupt kein Historiker ist, nemlich des Aelian?

Doch diese Inconsequcnz ist nebensächlich und tut

dem Wert der Arbeit keinen erheblichen Eintrag.

Neben der vollständigen Statistik der sprachlichen Tat- '

Sachen ist das Bestreben, dieselben zu erklären, den
|

manigfachen Wandel des Sprachgebrauches auf be

stimmte, teils in der Richtung der Zeit teils in Indivi

dualität und Tendenz des Schriftstellers gelegene

Ursachen zurUckzuführen, ein sehr wesentlicher Vor
Zug der Arbeit Dass hier im einzelnen sehr vieles

zw'eifelhafl bleiben muss, versteht sich von selbst. End-

lich aber ist auch der Ertrag für die Textkritik keines-

wegs gering. An dem sicheren Mal^tah de.s genau fest-

gestellten Sprachgebrauches wird z. B. nachgewiesen,

wie inconsequent und willkürlich Dindorf im Polybios

und Diodor vielfach verfahren ist Cobeis glänzende

Leistungen für den Text des Dionysios werden nach
Verdienst anerkannt, doch mehrfach nachgewiesen^

dass er auch hier zuweilen im Eifer des Oleichmachcns

die durch den individuellen Gebrauch des Schrift-

stellers vollkommen gesicherte Ucbcrlicferung ange

tastet hat

Allen diesen Vorzügen gegenüber glaubt Ref. nur
ein Bedenken geltend machen zu müssen, das er vor

ku rzem gegen eine ähnliche Arbeit einesanderenVerfassers

erhoben hat; cs wird hier zu viel auf den individuellen

Einfluss gerade derjenigen Schriftsteller zurUckgefUhrt,

die uns zufällig erhalten sind. Das zw’ischen Theo-
phrastos und Polybios eine überaus reiche, namentlich
historische und philosophische Prosalitteratur lag, ist

bekannt, aber uns ist davon so gut wie nichts erhalten.

Nun consiatiert der Verf. II S. a5, dass yuatv c. gen.

in attischer Prosa sehr selten, bei Polybios dagegen
äufserst häufig ist Nach Polybios tritt es immer mehr
zurück; mit Sextus Empiricus aber »erstand ynoi»’ zu
einer neuen Periode des Glanzes und trat in Wendun
gen auf, die unverkennbare AnklUngc an Polybios ent-

I

halten und neben anderm den Beweis liefern, w'ie sehr

! die ganze spätere Littcratur von der Anschnuungsw’oise

I
und dem Stile des Polybios beherscht ist«. Das müste

I

sich doch eher bei den Historikern zeigen, als gerade

I

bei Sextus Empiricus. Kür diesen ist offenbar an die

Stelle des angeblich polyhianischen Einflusses der seiner

I philosophischen Vorgänger aus dem dritten und zweiten

i
Jahrhundert v. Chr. zu setzen, und überhaupt jene

Eigentümlichkeit als eine der Zeit, nicht des Indivi

duum.s, zu betrachten. Die frappante Berührung des

Polybios mit der Sprache gleichzeitiger Inschriften, die

neuerdings mehrfach nachgewiesen ist, lässt sich doch
auch allein aus die.sem Gesichtspunkt erklären. Die

Inschriften zu benutzen, ist der Verf. durch Uufserc

Gründe verhindert gewesen. Doch hat er in einem

Nachtrag II S. 64 einiges aus ihnen beigebracht. Frei

lieh zeigt er dabei, wie wenig er in dieser Litteratur

zu Hause ist, indem er durchweg C I. G. anfUhrt, ob
w'ol die Citate sich sUmmtlich auf das Corpus Inscri

piionum Atiicarum beziehen; noch bedenklicher ist,

wenn ich sie richtig verstehe, die Bemerkung Uber den

Accent von rtugit

Die Sprache ist klar und angemessen, nur stellen

weise etwas zu schwungvoll für den Gegenstand. Ver-

einzelt finden sich stilistische Seltsamkeiten, wie der

widcrholi vorkommende Pleonasmus »daneben zur

Seile gehen«. Auch der Plural »die Syniaxen« dürfte

eine Neuerung .sein, und keine glückliche.

Halle a. S. VV. Dittcnberger.

Heinrich Kleist, Die Phraseologie des Nepos und (^sar
nach Verben geordnet. (Vollständige Umarbeitung von G. Wl -

chert, Das Wichtigste aus der Phraseologie bet Nepos und
Cisar.) Berlin. Weidmann, 1884. VIII u. 3&1 S. gr. M. 3.

Die hauptsächlichste Neuerung, die Verf. in das

von ihm umgearbeiletc Buch cingeführt hat, besteht

(

darin, dass das Verbum, als der eigentliche Träger und

I

wichtigste Bestandteil der Redewendung, zum .Ausgangs-

' punkt genommen und nach diesem, nicht nach Mate-

rien (so Wiehert), die Anordnung des Ganzen vollzogen

ist. Diese Anordnung, schon von G. Andresen in einer

Recension der Wichertschen Phra.seologic verlangt, muss

:
als eine solche bezeichnet werden, wie die Wissen-

: Schaft sie fordert. Und auch der Schulpraxis kann sic

nur willkommen .sein. Mechanisches Auswendiglernen

geringer Gewinn. Die Erweckung des Sprachgefühls

ist durch das Verstehen bedingt, und hier wird der An
fänger gezwungen, die Grundbedeutung des Verbums
zu erfassen, von ihr aus die Uebertragung zu verstehen

Mt
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und weiterhin einen Ueberblick Uber die gesammtc
Vcr\vendung zu gewinnen.

Man sieht, der Charakter des Wichcrtschcn Buches
,

ist stark modificiert. Aber unzweifelhaft zu seinem
besten: denn während jenes in der Praxis eigentlich

j

gar nicht zu gebrauchen war, ist das Kleistsche Buch
,

so angelegt, dass man von seiner Benutzung in den
^

oberen Gymnasialklassen einen Nuuen unzweifelhaft

erwarten darf. '

Mit besonderer Anerkennung ist die Akribie hervor-
|

zuheben, die sich in der Ausarbeitung des Ganzen und
Ausgestaltung des Einzelnen zeigt- Augenscheinlich

hat Verf. alles vielfältig erwogen und wahrscheinlich

auch das, was man etwa vermissen konnte, mit Ueber-

Icgung fortgelas&en. Auf Textkritik dagegen hat er sich
,

nicht eingelassen und brauchte cs auch wol nicht in
'

einem Buche, welches den Zwecken der Schule dienen
:

soll; gleichwot wird künftig vielleicht manches ein an
,

deres Aussehen annehmen, wenn erst die Resultate der

neuesten Cäsarforschung im Texte Platz gegrilfen
,

haben. I

Berlin. H. I. MUller.
j

K. A. Hahns Mittelhochdeutsche Grammatik. Neu au»-
;

gcarb. von Friedr. Pfeiffer. 4. Au»g. Basel, Schwabe,

1^. XJI u. 231 S. zr. M. 3,5a

Unter den Philologen, die der allgemeinen Sprach-
,

Wissenschaft am liebsten ganz wehren möchten auf die

Grammatik der Einzelsprachen ihren stetigen umge-
staltendcn EinBuss geltend zu machen, linden sich

|

leider auch noch einige Germanisten. Sie haben, um
ihren Standpunkt zu retten, eine Scheidewand aufge

richtet zwischen angeblich philologischer und rein

sprachwissenschaftlicher Behandlung der historischen

Grammatik. Vorliegendes Buch gehört ganz in die

erste Klasse, die der statistischen Grammatik, die alles

nur sorgfältig mit Belegstellen aus den Schriftstellern
]

registriert, die Kegeln wie die zahlreichen Ausnahmen,
ohne um eine wissenschaftliche Erklärung derselben

sich zu mühen. Aus der Lautlehre mit ihrem erdrücken

den Detail kann der Anfänger nur den Eindruck

gewinnen, dass im Mhd. jeder Vokal für einen belie-

bigen andern cinireicn darf. Die alte Grimmsche
j

Brcchungstheoric guckt an den verschiedensten Stellen
|

(g§ i 3. 14. a3 . 3 t. 4a 182) in ungeschminkter Färbung
j

aus den löcherigen Regeln und Belegen der Vokallehrc

hervor. Von dem Vernerschen Gesetze scheint Pfeilfer
j

noch nie etwas gehört zu haben, vgl. §§ öy. 78. 86.
|

i85 . 186. So zeigt ihm die Vcrbalflexion des Wortes
|

kiesfn ein »Schwanken zwischen r und /*«! Die kurze .

Darlegung der zweiten Lautverschiebung spricht von
|

hochdeutschen »Aspiraten«, von einer nur in der

»Theorie*^ vollkommenen Durchführung des ganzen
j

Gesetzes, der die »Wirklichkeit« nicht entspreche. Alles ,

mithin wie bei Grimms Anfängen. Auch die Sätze 1

Uber das Bestehen der ahd. und mhd. Gemeinsprache
\

sind durchaus unbefriedigend. Und mit dieser Leistung
|

beansprucht Pfeiffer den Forderungen der Gegenwart ge

recht geworden zu sein! Nach seiner Meinung freilich J

wird der Inhalt seines Buches nur wenig von den
|

»neuen Lehren« berührt; zudem kann er nicht »allen
'

Ergebnissen der doch wol zu rasch fortschreitenden

Sprachwissenschaft zustimmen«. Schade, das dieser '

letzte Satz nicht weiter ausgefUhrt und begründet ist.
1

So wird er auch bei den Unmündigen, für die das

Buch bestimmt ist, kaum den Schein erwecken, als

wäre der Verf. ernstlich mit seiner Zeit mitgegangen.

Wie vieles, so überleben sich mit der Zeit auch

selbst gute Bücher und man kann ihnen dann durch

keine Operation mehr aufhelfen: in der deutschen

Philologie gehören dazu vor allem die alten Hahnschen

Lehrbücher. So lange nichts besseres erschienen war,

blieb ihre Neubearbeitung verdienstlich; wir haben jetzt

aber Pauls mhd. Grammatik und damit war eine noch-

malige Ausgabe des Hahn Pfeifferschen Buches durch-

aus vom Uebcl. Gerade die Anfänger sind davor zu

warnen.

Halle a. S. Gustaf Kossinna.

Octavian. Zwei mittelenglische Bearbeitungen der Sage.
Htrausg. von Gregor Sarrazin. (AUcngUicbe Bibliothek.

Hcrautg. von Eugen Kölbing. III Bd.) Heilbronn, Hen>
niager, 1885. XLV u. 191 S. 8”. M. 4,30.

Die Sage vom Kaiser Octavian von Rom, die »auf

eine envciicrie Fassung der Eustachiuslegcndc zurUck-

gehu (S. XLV), ist auf englischem Gebiete bisher in

zwei verschiedenen mittelalterlichen Bearbeitungen be

kannt geworden. Die sUdenglische Fassung (OcU;vian)

ist nach der einzigen Hs. zuerst 1810 in Webers Meirical

Romances, die nordenglische (Oct<rvian) zuerst 1844 von

Halliwell nach der Cambridger Hs. mitgeteilt worden.

In einen Rand vereinigt sind beide Bearbeitungen

zum ersten Male in der vorliegenden Ausgabe, die für

die nordenglische Fassung auch die zweite noch vor-

handene Aufzeichnung, die des Thornton-Manuscriptes

miiteiit.

Beide Dichtungen glaubt Sarrazin bald nach der

Mitte des 14 Jhs. entstanden; die sUdenglische ist in

der özeiligen Strophe 4a 4a 4a ab 4a ab, die nordeng-

lische in der izzeiligen 4a 4a 3b 4c 4c 3b 4d 3d 3b 4c

4e 3b abgcfassi. (S. XXXIV gibt letztere fälschlich an

ders an.) Beide Dichtungen weisen auf französische

Quellen hin; S. hält es für erlaubt, den von Prof. Voll-

möUer herausgegebenen aitfranzösischen Octavian für

dieselbe zu halten, und gibt den Inhalt der sUdenglischen

Fassung S. XIX tf. in Zusammenhang mit dem der er-

wähnten französischen Dichtung. Eine Inhaltsangabe

des nordcnglischen Octavian dürfte von einigen Lesern

vermisst werden. Es wäre m. E. angemessener ge

wesen, den Inhalt des französischen Romans allein

für sich zu geben, und daneben in zwei parallelen

Reihen die Abweichungen der beiden englischen Fas-

sungen zu verzeichnen.

Nicht sowol als Dichtung wie besonders als Sprach-

denkmal verdient die sUdenglische Fassung die Auf-

merksamkeit der Fachgenossen. Die komischen Eigen-

tümlichkeiten derselben sind ausführlich angegeben

worden. Aus der Achnlichkeit des Dialekts und ge

wisscr Slileigenheiten glaubt S. schliefsen zu dürfen,

dass der Verf. des Octovian auch die Romanzen Ly-

beaus Disconnus und Launfal gedichtet habe; als Dichter

der letzteren nennt sich Thomas Chestre (vgl. Erl of

Tolous S. 42—44). Die von S. angeführten Beweis

gründe verdienen Beachtung, und man wird dem daraus

gezogenen Schlüsse zustimmen, wenn man eines ur

kundlichcn Nachweises des Zusammenhanges entbehren

zu können glaubt; manchem freilich dürfte die Gleich

heit des Verfs. ohne einen solchen fraglich erscheinen.
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Aus gewissen Verschiedenheiten dos Stils und der

dichterischen AusAihrung von Octovian und Lybeaus

Disconnus andererseits will S. schlicfscn, dass der Octo-

vian aus einer früheren, unreiferen Zeit des Verfs.

stamme, wUhrend Lybeaus Disconnus auf reifere Lebens-

jahre deute; hier halte er z. B. nicht mehr für nbtig,

seine Zuhörer als lordyngys anzureden. Bedenkt man
indes, dass die einzige vorhandene Hs. des Octovian,

welche diese Anrede enthUlt, vielleicht nach einem Vor-

trage dieser Dichtung vor einer feineren Gesellschaft,

etwa auf einem Herrensitze niedergeschrieben ist fvgl.

S. XXII), so fehlt diesem Umstande jegliche Beweis-

kraft für die mehr oder minder »seibstbewuste« Per-

sönlichkeit des Dichters. Nach S. hat Chaucer im Sir

Thopns besonders unsern Dichter mit seinem Spotte

aufs Korn genommen, was gleichfalls durch formelhafte

Anklünge zwischen Octovian, Lybeaus Disconnus und

Launful auf der einen und SirThopas auf der anderen

Seite zu erweisen gesucht wird.

Für eine der schönsten Dichtungen der vorchaucc

rischen Zeit dagegen hUlt S. die nordenglische Bear

beitung des Octavian. Leider ist keine der beiden Hss.

YollstUndig, doch ergUnzen sie sich sehr gut hinsichtlich

des ErzUhlungsstotfes. Die Cambridger fis. (C) ist in

der vorliegenden Ausgabe links, die Lincolner Hs. (L)

rechts zum Abdrucke gebracht und zwar so, dass die

sinnentsprechenden Verszeilen einander gegenüber

stehen. Bei gleichem Sinne ist der Wortlaut von G
und L oft recht verschieden, vgl. z. B. die Strophe

C 3 i 3 f. mit L 3 i 6 f. Die Herstellung eines kriti-

schen Textes erschien auf so unsicherer Grundlage nicht

angemessen; vielfache Bemerkungen des Herausgs, aber

in der Einleitung und Anmerkungen am Schlüsse des

Bandes geben Winke für die Beurteilung verschieden-

artiger Lesungen der Hss. Im ganzen hat derselbe

hierin das richtige getroffen. Eine wahrscheinliche

Lücke dürfte zwischen V. i5o9 (C) und V. 1542 vorhan

den sein, indes ist auch wol denkbar, dass der V^erf.

von seinen Zuhörern vorausscizen zu können glaubte,

sie würden in Gedanken ergänzen, dass Florcnt das

dem Kaiser von ihm geschenkte Pferd mit dessen Kr
Inubnis im Kampfe reite. Aeufscrlich angezeigt findet

sich sonst in der Ueberlieferung eine Lücke bei V. 1591 ff.

(vgl. S. XXXII). Dem gegenüber setzt S. eine ganze

Reihe von Interpolationen vorau.% von denen nur eine

einzige, die übrigens dem Sinne gemUfs nicht in die

Wagschaic fUllt, nach meiner Ansicht als solche gehen
kann; es sind dies die Verse 1072—

C

(S. XXXTV
sind wol aus Versehen dafUr die V. 1675—77 angegeben,
vgl. in L V. i 33 --i 35 eine Uhnliche Einschiebung aus

gleichem Grunde; in beiden Millen enthUlt die Strophe

drei Uberzühlige Verse, deren i 5 statt la). Für nicht

erwiesen halte ich alle Übrigen.

Die Mutmafsung Ss., dass der Verf. dieser Dichtung
ein Geistlicher gewesen, hat meiner An.sicht nach nichts

für sich, auch glaube ich, dass der Herausg. die humo-
ristische Begabung des Dichters zu sehr verkennt (S.

XLIII). Die gleichzeitige Erwähnung von Octavian und
Isumbras in einer S. XLV angeführten Stelle des Mirrour

of Life scheint neben dem an sich löblichen Wunsche,
möglichst viel Uber die Verfasser der herausgegehenen
Gedichte ans Licht zu bringen, S. verleitet zu haben;
dem Dichter des Ucuivian auch den Isumbras zuzuer-

kennen (S. XLV). Die geringen Merkmale nebst einigen

subjectiven Ansichten Uber die Erzllhlungsweisc dürften

indes wol nicht genügen, denselben Verfasser für zwei

Dichtungen fest zu .stellen; die aus dem Mirrour of

Uf€ angeführte Steile könnte auch eher für zwei ver

schiedene Verfasser zweier Dichtungen von Octavian und

Isumbras sprechen. Die Heimat des Dichters des nord

englischen Octavian liegt wahrscheinlich nördlich vom
Humber, doch hat seine Sprache miitelUlndischen Ein-

rtuss erlitten; S. XXXVI h’dtte auch der Reim thirc\ ture

C 1Ö9091 (auch L) und S. XXXVII der Inf. bineQ 1059

(auch L) angeführt werden sollen.

Zum Schlüsse sei uns erlaubt, dem Herausg. der

beiden Octavian-Dichtungen unsern Dank zu sagen für

die Mitteilung der sUmmtlichen bekannten Grundlagen,

welche sich einer Untersuchung über die Verbreitung

der Octaviansage durch England darbieten. Konnten

i wir auch nicht überall seinen ErwUgungen zustimmen,

so meinen wir doch, dass sie einen willkommenen Bei-

trag zur Sprach und Litteraturkenntnis des englischen

Mittelalters bieten.

Tomey bei .Stettin. Gustav LUdike.

F. A. Leo. Shakespeare-Notes. London, TrObner u. Co., 1^85.

I

VIII u. ISO S. gr. 8“.

Der um das Studium Shakespeares in Deutschland

hochverdiente Herausgeber des Jahrbuches der deutschen

Shakespeare - Gesellschaft hat, dem Beispiele anderer

Shakespeare-Forscher folgend, seine in verschiedenen

Zeitschriften und Jahrbüchern zerstreut veröffentlichten

HesserungS' und Krklürungsversuche dunkler oder ver

derbter Stellen Shakespearescher Stücke zu einem

i

Bande vereinigt, der uns in glUnzender Ausstattung

j

unter obigem Titel vorlicgt. Zu den teilweise Uber-

: arbeiteten früheren Bemerkungen ist noch eine Anzahl

j

bisher unveröffentlicht gebliebener Conjecturen hinzu-

I gekommen. Im ganzen sind es mehr als hundert,

I
zwanzig verschiedenen Stücken angchörige cruccs Sha-

kcspearianac, die von Leo besprochen werden. Davon

fallen mehr als ein Drittel aller Bemerkungen auf den

Coriolanus allein, Uber ein Dutzend auf die Merr>' Wives

und eben so viele auf Hamlet. Die meisten der in dem
Buche aufgestcliten Conjecturen und Interpretationen

rühren von [.. selbst her; in anderen FlUlcn schliefst er

sich der Ansicht friiherer Shakespeare-Emendatoren an,

indem er durch Aufstellung neuer Gesichtspunkte neue

Beweisgründe für die Richtigkeit der von seinen Vor-

gängern gegebenen ErklUrungen beibringt. Es ist hier

nicht der Ort, im einzelnen auf die »emendatory and

critical studies«: Ls. einzugehen, zumal da die meisten

derselben lüngst bekannt und die ihnen gcbUrendc Be

rUcksichtigung gefunden haben. Neben gesuchten

ErklUrungen und »some rather extravagant rcading$<

finden sich geistvolle EinAllle und recht beachtens

werte, sinnreiche Emendationen. An einigen Stellen

hat L. selbst die Unhahbarkeit früher von ihm gemachter

BesserungsvorschlUgc eingeschen und verteidigt nun,

was er einst verworfen hat. Leider ist die Vollziehung

dieses revirement conservateur auf eine verhUitnis

mUfsig kleine Zahl von FUlien beschränkt geblieben.

Vielfach sehen wir L., in seinem Bestreben zu emen
I dicren, den I^kungen seines reichen und erfinderischen

I
ingenium allzu leicht nachgeben und selbst da Aende-

-Je
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dcrungcn vornchmeii, wo gar nichts zu ändern war:

•too hasty and ünder like upon too trivial motion«, sagt

er selbst (S. 24) von einer seiner Bemerkungen, und an

dieses Selbstbekenntnis werden wir bei mehr als einer

seiner Conjecturen unwillkürlich erinnert. -- I.ohend

hervorzuheben ist die Sauberkeit des Druckes; bemerkte

Druckfehler sind: S. 21 unten 1 . I, IV — S. 90 1 .

// II 236- 33.>

Berlin. Emil Hausknecht.

Wilhelm SchefHer, Die französische Volksdichtung und
Sage. Ein Beitrag cur Geiates- und Sittcngc&chichie Frank-

reich«. 3 Bdc. Leipzig, Schlicke, tB8j. XI u. 333, VMI 11.

3^ S. gr. 8®. M. 18.

Das Ziel, welche.s sich der Verf. bei der Herausgabe

seines Werkes gesteckt hat, und das er I 44 mit den
Worten andeutet »Für uns soll die Betrachtung der

französischen Volkslitleraiur nicht blofs eine Quelle ästhe

tischen Genusses werden, sondern vornehmlich dazu

beitragen, eine genauere Kenntnis des französischen

Volkscharakters zu gewinnen«, hat er unzweifelhaft er

reicht. Gestützt auf eine eingehende und umfassende

Kenntnis der zahlreichen Sammlungen von französischen

Volksliedern, Balladen, Märchen und Sagen, die in

Deutschland und namentlich in Frankreich selbst seit

etwa 5o Jahren vcrölfentlicht worden sind, weifs er dem
Leser ein übersichtliches Bild von dem Gefühlsleben

des französischen Volkes zu entrollen. Allerdings nicht

des Volkes in seiner Gesammtheit : von einem gemein-

samen Besitz, einer allgemeinen Bekanntschaft mit den
Schätzen der Volkslitteratur, wie sie in Deutschland

vorhanden ist, weifs man in Frankreich nichts, und

wenn auch einmal auf einem Pariser Theater ein wirk-

liches Volkslied rührenden Inhalts vorgetragen wird und

durch den Zauber des Neuen und Ungewohnten Ein-

druck macht, so hindert das doch nicht, da.ss der ge-

bildete Franzose im allgemeinen sich von den Erzeug-

nissen der ländlichen Muse mit einem gewissen Ent-

setzen abwendet, deren Sprache ihm fast unverständlich

ist und deren Ausdrucksw'cisc ihm ebenso barbarisch er-

scheint wie ihre Reime.

Nach einer Aufzählung und näheren Besprechung

aller der einzelnen Publicationen von Volksliedcr-

sammlungen aus den verschiedenen gröfscren oder

kleineren französischen Ländergebieten, wie sie durch

Villemarques 1840 erschienenen Barzas-ßreiz veranlasst

und seitdem mit dem gröslen Eifer w'cilcrgcfUhrt wor-

den sind, wendet sich der Verf. seiner eigentlichen

Aufgabe zu und schildert in 10 Abschnitten (Liebeslust

— Liebesleid — Verlöbnis, Hochzeitstag und -brauch —
Eheliedcr — Kinder und Kondcliedcr — Das festliche

Jahr — Das Soldatenlied — Geschichtliche Lieder —
Balladen » Märchen und Sagen) das im Volksliede

zum Ausdruck kommende Gefühlsleben des Volkes. Zwxi

weitere Abschnitte behandeln »Sprache und Reim« —
»Musik und Tanz«. In dem letzten Abschnitte »Musik

und Tanz« wird die Singweise einer Reihe von Liedern

in Noten, zum Teil sogar mit Klavierbegleitung, ange

geben.

Wie schon die Ucberschriftcn der einzelnen Ab-
schnitte erkennen lassen, begnügt sich der Verf. nicht

mit der einfachen Mitteilung der einschlägigen Lieder,

sondern verwendet sic zu einer zusammenhängenden
Darstellung, wobei es denn mitunter vorkommt, dass

ein Lied widcrkchrt, oder dass es auscinandergerissen

wird, wenn sein Anfang in eine andere Kategorie passt,

j

als sein Schluss, ln dem Abschnitte »Märchen und

Sagen« gibt der Verf. ausschliefslich nur deutsche

Uebersetzungen, w'as lebhaft zu bedauern ist, da sie,

auch wenn sie noch so getreu sein mögen, den Ein

druck des Originals doch nicht ersetzen können.

Ebenso wird unter »Balladen« das schöne Lied »Des

Kreuzfahrers Weib« nur deutsch mitgetcilt. Befremdend

;
wirken die Anmerkungen, in denen die bekanntesten

.Ausdrücke fortlaufend in deutscher Uebersetzung an-

I

gegeben werden. Wer nicht weifs, dass dire trois

mess€s 1 146 »drei Messen lesen« oder dass p<tUU I 99
»Stroh« heifst u. s. w. u. s. w., soll sich nicht an ein

. Werk über französische Volksdichtung machen. Mil

unter geht der Verf. in seiner Sorge um das sprach

liehe Wol des Lesers sogar so weif, die Aussprache an

zugehen. I 5o Anm. 3 hilas (sprich e—la—ce); II 85

I Anm. 4 Oupur (sprich kör); II 3a Anm. 3 faisons

(sprich fö—zons) und so öfters. Dabei laufen denn
auch manche Versehen unter; 11 7 Ad^embarqui

j

sur taive, Anm. 6 *aive (SchifTsmann«?). Es ist afr.

eve = aqua. I 1 56 Je m'en trat /assus au verd boeaige»

I

Anm. 4 >lassm müde« und ebenso II 239, während es

einfach Ih sus »da oben hinauf« ist. II 255 soll une

1 ipine »ein Birnbaum« sein; ia eailU »die Schw'albe« I

I

106 und i 33 ist II 248, le backeüer »der Student« ist II

I

243 berichtigt. I 133 werden mijaire ä qn. und se mi-

fier de qn. verw'echseli. I 60 soll fiUr »seufzen« be-

deuten. II 83 wird gedruckt: A donc stau Adonc und
! der mit A done ganz unverständliche Vers A dene

(hima la dame ohne jede Bemerkung gelassen. II ni
De ses helles ßeur de tyse^ statt: de lys. II 85 6 .Mal

quand (a venu statt: ('a venu = c'est venu. II if>o Text:

sa ^Iran; Anm. 1 la giran der Schofs. Bourgigtum
* beständig statt Bourguigmm.
I Auch etymologische Bemerkungen finden sich.

I

I 394 Anm- 3 •brin Krümchen (schlesisch Brinkei)* ; an

einer andern Stelle wird creux hohl mit »kraus« in

I

Verbindung gebracht. Eine grammatische Erklärung

soll sein II 29 Et Cen va voir la belle Et si reviens

ifabord; Anm. 4 »et si und wenn — (Du sie gesehen)«.

Ebenso II 1)4 Anm. 6 zu Je ne jouerai point aux
caries . ... El sifaurai la belle Ce soir t> mon eoueher:

»FJ si — und wenn (ich es dennoch tue)«. Solche

I

Ellipsen kommen nicht vor. — Es würde zu weit füh

ren, wenn alle Einzelheiten dieser oder ähnlicher Art

aufgefUhrt w'erden .sollten. Es genüge, im allgemeinen

darauf hingcw'iesen zu hüben. Ein entschiedener V'or*

teil wäre es für das verdienstvolle Werk, wenn alle

diese Anmerkungen fortBclen und der dadurch ge-

wonnene Raum zu einem noch reichlicheren Abdruck

von Volksliedern benutzt würde, von denen in den

Sammlungen aus den einzelnen Provinzen noch viele

;
vergraben sind, die ein allgemeineres Bekanntwerden

{

verdienten.

;
Berlin. Fritz Bischoff.
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Geschichte mit ihren Hilfswissen-
I

schäften. '

Joachim Marquardt und Theodor Mommaen, Handbuch
‘

der römischen Altertümer. Bd. V und VI. (Römisrhe Sui*-
,

Verwaltung ron J. MarcjUardL Bd. H. i. Auft., besorgt von
!

H. Dessau und A. v. Domaszewski. Bd. MI r Aufl.,

besorgt von GcOrg Wissowa.) I.eipsig, Hirzel, 18R4. 85.
’

XVI u. fiji, VI ». S. gr. 8”. M. 13 u. M. 6.

Wer jemals auf dem Gebiete des römischen Alter-

tums gearbeitet hat, der kennt Marquardts »Statsver
'

u-altung« als ein Nachschlagcbuch, wie in der gelehrten

Litteratur nicht viele existieren. Worüber man immer
;

Auskunft suche: hier findet man das Qucllenmatcrial

in einem Reichtum, der nahe an Vollständigkeit grenzt,
;

die Litteratur mit höchster Unparteilichkeit aufgezUhlt

und mit gesundem Urteil das Beste davon im Texte

ven^xrtet, namentlich aber, was bei einem Handbuchc

fast die Hauptsache ist, den ungeheuren Stoff so ge-

schickt verteilt, dass jeder, was er braucht, auch leicht

zu hnden im Stande ist. Diese Eigenschaften dem
Buche zu erhallen, sind die neuen Herausg. mit grofsem

Fleifs und tüchtiger Sachkenntnis bemüht gewesen, doch

haben sie cs als Pflicht der Pietät betrachtet, nicht mehr
zu ändern, als durch die Umstände dringend geboten

war. Sic haben das Neue, das an Quellen und Litte

ratur seit dem letzten Erecheinen des Buches aufge-

taucht war, sorgfältig nachgetragen, sicher widerlegte

IrrtUmcr hier und da corrigiert, in seinem Kern aber

das Werk unberührt gelassen.

Ob sic daran Recht getan haben, erscheint mir

fraglich. Das Werk eines Verstorbenen neu hcrauszu

geben, ist eine schwierige und verantwortungsvolle .Auf-

gabe, und man begreift es leicht, wenn sowol der

Verleger als auch die Editoren dasjenige Verfahren da

bei für das passendste hallen, bei dem die alten Vorzüge

des Buches am wenigsten gefährdet werden, freilich

auch am wenigsten Aussicht ist, ihnen neue hinzuzu-

fügen. Dennoch halte ich diesen Weg nur in gewissen

Ausnahmcfällcn für den richtigen. Bei den Werken
bahnbrechender Geister, wie Niebuhr, Rubino, Böckh,

ist allerdings die grösie Vorsicht geboten. Denn Männer

dieser Art pflegen alles Einzelne nur im Hinblick auf

das Ganze zu denken; w*as man bei ihnen auch be-

seitige oder ändere; immer wird es eine Lücke oder

Disharmonie zurUcklasscn, da ihre IrrtUmer mit dem
Besten, das sie geleistet, in untrennbarem Zusammen
hange stehen. Doch zu dieser kleinen Schar hat M.

nicht gehört; er war nicht gemacht, grofse neue Ideen

in die Wissenschaft einzuführen, sondern seine Stärke

bestand darin, das von andern Gefundene geschickt zu

verbinden und dem allgemeinen Gebrauche in hand-

licher Form zugänglich zu machen. Er war ein Com-
pilator bester Art, aber doch ein Compilator. Es liegt

uns fern, damit einen Tadel aus,sprechen zu wollen

— Ms. treuer Fleifs hat mehr genützt, als manche ge-

niale Idee, von dem elenden Machwerk solcher Leute

ganz zu schw'eigcn, die mit Gewalt neu und genial sein

wollen; doch trotzdem war diese ängstliche Pietät

seiner Arbeit gegenüber nicht geboten. Sic lässt sich

gründlich umgestalten, ohne von ihrer Brauchbarkeit

zu verlieren, und wo die Voraussetzungen, von denen
der Verf. ausgieng, sich so sehr verändert haben, wie
das bei der regen Tätigkeit auf unserem Gebiete an

vielen Stellen geschehen ist, da wird diese Umgestaltung

selbst zum Bedürfnis und die Brauchbarkeit leidet, wenn
man sie unterlässt.

Wir sind den Herausg. dankbar für .das, was sie

getan haben, und freuen uns, das alte unentbehrliche

Hilfsmittel unserer Studien zu seiner alten Trefflichkeit

hcrgcsicllt wider in Händen zu halten: wir werden

ihnen noch dankbarer sein, wenn wir bei den sicher

zu erwartenden künftigen Auflagen es in neuer Treff

lichkeit widersehen.

Greifswald. Otto Sc eck.

H. Baumgarten, Geschichte Karls V. I Bd. Siuiigart, Cotta,

1885. XVI u. 536 S. gr. «’. M. IO.

Wie eifrig auch immer in den letzten Jahrzehnten

die monographische Forschung sich Karl zugewendcl

hat, wie aufmerksam auch die Darstellungen des

1Ö. Jhs. diesem Kaiser nachgegangen sein mögen —
eine allgemeine (ieschichtc dieses bedeutendsten aller

Habsburger besafsen wir doch bisher noch nicht. Eine

solche würde bereits an ihrem Platze gewesen sein,

auch wenn sie sich nur die Aufgabe gestellt hätte, das

jenige, was seit dem Erscheinen von Rankes >Deutschcr

Geschichte» an Quellen aller .Art veröffentlicht, was in

zum Teil stark minutiöser Einzelforschung erarbeitet

ist, zu verwerten und zu einem neuen Gesammtbilde

zu gestalten. Indem nun Raumgarten mit zu grofscr

Bescheidenheit seinem Werke den eben angedeuteten

Charakter zuspricht (»Meine Darstellung ruht im wesent-

lichen auf dem gedruckten Material; was ich aus

hslichcn Quellen hinzugetan habe, ist zwar vielleicht

nicht ganz unerheblich, kommt aber doch im ganzen

nicht in Betracht; es verschwindet gegen das, wes aus

diesen Quellen für die erschöpfende Bearbeitung der

Epoche noch zu gewinnen wäre»), rechtfertigt er sein

Unternehmen durch den zeitgemäfsen Hinweis darauf,

dass die ihrer Aufgabe überhaupt noch hew'uste Ge-

schichte von Zeit zu Zeit <len Versuch machen muss,

aus der fast schon ins Unübersehbare angcschwollenen

Detailforschung die historische Summe zu ziehen, um
so »die nationale oder die allgemeine Bildung zu

fördern«. Wenn er hier in strengen Worten das Volk

der Kleinarbciter daran erinnert, da.ss ihre Handlanger-

dienste, dieseQuellenpublicationcn und monographischen
Untersuchungen, nicht um ihrer selbst willen da sind,

so w'ird diese Aeufserung im Munde ßs., welcher einer

einzelnen Rriefsammlung Jahre gewidmet und uns

wertvolle Einzeiuntersuchungen geliefert hat, nicht mis-

verständlich sein, und kein Freibrief für die doch auch

heute nicht ganz fehlende Klasse von Geschichts-

schreibern, weiche geneigt sind, die historische Summe
auch da zu ziehen, wo dieses zur Zeit minder ange-

zeigt erscheint.

Aber Bs. Werk selbst schliefst jede Möglichkeit

eines solchen Misverständnisses aus: denn es ist mehr
als eine hlofse Zusammenfassung der bereits zu Tage
geförderten »kostbaren Materialien«; in w'cit gröfscrem

Umfange, als man aus Bs. eigenen W'orten vermuten
sollte, hat er diese durch Heranziehung hslichcr Quellen

(aus Venedig, London, Paris, Brüssel, Madrid) ver-

mehrt — wenigstens in dem bis jetzt allein vorliegcn

den ersten Bande, w'o das ja allerdings dringender Not
tat, als bei dem weiteren Verlauf dieser Geschichte«

'8 ‘
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Geht Rd. I bis zum Wormser Tage von iSsi, so gilt

eben von dem bei weitem gröstco Teil desselben,

was B. im Vorwort bemerkt, dass man »von dem
l.ebon Karls V bis zu seinem Erscheinen in Deutsch

Innd bisher w'enig gewust« hat. H. hat durch selb-

ständige Arbeit diese AnAinge des Kaisers aufgedeckt,

so weit dies bei dem heutigen Stande der Forschung

möglich ist und damit hat er zugleich diejenige Auf-

gabe aufgenommen, deren Lösung seinem Werke die

eigentliche Bedeutung verleiht: uns Karl von dort aus

vorzufUhren, wo die Quellgebiete seiner Persönlichkeit,

die (imndsäulcn seiner Macht liegen, von wo aus er

deshalb erst völlig verständlich ist: der anfänglichen

ntedcriSndischcn Heimat und dem spanischen Macht-

bereich, diesem Boden, in weichem derjenige Fürst

wurzelt, der in entscheidender Stunde das Geschick

Deutschlands, Europas auf Jahrhunderte hinaus be-

stimmt hat.

Wer die lichtvolle Darstellung Rs. in diesem ersten

Bande auf sich wirken lUsst, wie sie ults nach tlUch

tigern Blick auf KarU noch immer ziemlich dunkle

Jugend die Bevormundung in den Niederlanden, seinen

Eintritt in Spanien, weiter auf dem Hintergründe der

verwickelten spanischen VcrhUltnisse die KaUerwnhl,

»die eigentliche Festsetzung seines (.Ihanikters und
seines Strebens«, seine innere spanische und ttu&cre

europäische Politik zeichnet bis zu den ersten Mals

nahmen seiner Rcichsregierung hin -- der wird urteilen,

dass dem Verf. wolgelungcn sei, was er am Schluss

der Einleitung als Ziel seiner historischen Behandlung
hinsiellt: den tatsächlichen Beweis zu liefern, dass dieser

Herscher nicht in den Grenzen der deutschen Ge
schichte voll gewürdigt werden kann, dass man sich

vielmehr in sein Machtgebict stellen muss: bewegt
sich doch »des müchtigen Kaisers TUiigkcit nicht aus

schliclslich, nicht einmal vorwiegend auf deutschem
Hoden. Er selbst ist von deutscher Cultur kaum bd-

rUhrt Die wesentlichen Bedingungen seiner Wirksam
kett, die Interessen seiner Macht, die Richtung seiner

Ueberzeugungen, die Menschen, welche ihn umgehen
und beraten, gehören nicht der deutschen Welt an. Es
sind mit geringen Ausnahmen NiedcrlUnder, Italiener,

hauptsächlich aber Spanier, welche zuerst ihn be-

stimmen, dann von ihm vcrw’endet werden. Es sind

ganz w'cscntUch spanische Interessen und Anschau-
ungen, welche für sein Tun immer mehr ma£sgehend
werden. Oder richtiger VVeltinteressen und Anschau-
ungen, wie sie dem Inhaber einer wesentlich auf

Spanien und Italien ruhenden Macht entstehen musicnc
(S. 5 f.).

Mit besonderer Sorgfalt ist H. den früh hcr\or

tretenden Anzeichen einer ausgeprägten kirchlichen

f »esinnung Karls nachgegangen (man vcrgl. z. H. S. 127

und 386), auf welche ein um $0 gröfscres Gewicht zu

legen ist, je srUrkeren Gegensatz sie bildet zu der an
fUnglichen und erst ganz allmUhlich verschwindenden
politiKhen AhhUngigkeit, ja scheinbaren rntUtigkeit des

jungen Fürsten. Auf Grund jener kirchlichen Devotion

nimmt B. an, das Verhalten des Kaisers zu Luther sei

in dem .Mafsc im vorau.s hesUnhmt gewesen, dass er

nicht einmal vorübergehend in Worms daran habe
denken können, den Wittenberger Mönch gegen die

Curie auszuspielen. Im Gegensatz zu meiner auf

< Aleandcrs Aussage sich stützenden Aufstellung (im

Marburger Programm zur Lutherfeier i883), dass die

!
Berufung I.uthcrs nach Worms das Ergebnis der

I

augenblicklichen l^ge der Uufseren Politik, der Fcind-

I

Seligkeit Frankreichs, der Hinneigung des Pabstes zu

diesem, gewesen sei, sucht der Verf. den Beweis zu

führen, dass wir die Schwankungen in der Behandlung

der Sache Luthers ausschlielslich durch die ^ehr oder

minder ungezeigte Rücksichtnahme auf die deutschen

Stunde zu erklären haben. .Es würde hicrjfnicht am
Platze sein, wollte ich mich über diesen Punkt mit B.

auscinandersetzen (ich werdit ohnehin bei ^der Kort-

.seuung meiner Untcrsuchungjei;^ Ubc^ den Wormser
Reichstag (ielcgenhcit dazu finden). Lieber weise ich

darauf hin, dass in den vorzüglichen Abschnitten über

Worms (S. 379—450. 473—521) seit Ranke der erste,

gelungene Versuch gemacht ist, unter Berücksichtigung

aller einschlagenden Momente ein ausgefUhrtes Bild

der allgemeinen politischen l^ge zu geben, w*c!che den

Hintergrund dieses nach den verschiedensten Richtungen

hin epochemachenden Reichstages bildet. Und nicht

minder treffend sind diese Ergebnisse seihst dargelegt.

In teils neues, teils schUrfcrcs Licht tritt fi^rner,

um nur einiges herauszuheben« die Stellung der ein-

zelnen M'achte zur KaUcrwuhl (S. 112 ff.); der Aufstand

der Communcros; die Verhandlungen mit den ver-

schiedenen spanischen Cortes; endlich Karls Politik von

>20, wie sic uns in dem Abschnitt »Zwischen England

und Frankreich« (S. »57—297) vorgefUhrt wird. Die

beiden letztgenannten Punkte sind Ubrigems in gröfserer

Breite behandelt, als sich mit der vom Verf. I>eubsich-

ligten Wirkung seiner Darstellung ab einer künstlerisch

uhgerundclen vertragen dürfte. Sofern für B. in diesem

Falle das gegenwUrtige wissenschaftliche Bedürfnis

mafsgebend gewesen ist, w*clchcs eine Begründung der

neuen Aufschlüsse erheischte, würde sich hier dasselbe

Verfahren empfohlen haben, w’clches B. mit Erfolg

an einem anderen Punkte zur Anw'cndung gebracht

hat; ich denke an die Fmtlnstung seiner Darstellung

durch den lehrreichen Aufsatz »Die Politik Leos X
in dem Wahlkampf der Jahre i 5 i8 und i 5 io* (Forsch,

z. Dü. XXIII, 1883).

Für den spanischen Aufenthalt Karls, zur Zeichnung

seiner persönlichen Erscheinung und seines Charakters

w'ie seiner Umgebung hätte noch der ausführliche Be-

richt Christoph Scheurls Über seine spanische Gesant-

Schaft (in dem Briefe an Beckmann, 37. März i 530,

Briefbuch 11 loo— 112) herangezogen w'crden können.

Dieser interessante Brief (beiläufig ein Schriftstück,

dessen Wirkung sich deutlich an dem Luther von i 520

w'amchmen lUsst) zeugt freilich von starker Ueher-

schwänglichkcit, bietet aber immer noch eine Reihe

feiner und zutreffender Züge.

Einen der anziehendsten Abschnitte bildet das

Kapitel ».Machiavclli und Luther« (S. 320—343): die

(jcgenDbersteüung beider Männer ist jedenfalls wirksam.

Auf die verwickelte Machiavclli - Frage, der B. S. 522

bis 536 einen beachtenswerten Escurs gewidmet hat,

einzugehen, ist nicht meine Sache. Dagegen kann ich

nicht umhin zu bekennen, dass ein Satz Ober Luther

mich Überrascht hat. B. spricht von der »Ueher- oder

Aufserweltlichkeit der Grundgedanken Luthers, welche

den Gläubigen von allem irdischen Streben und Wesen
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abriefen, lediglich seinem Verhältnis zu Gott und dem
;

Erlöser Wert beilegtenc; allerdings nur, um daran die

Bemerkung zu knUpfen, dass »dieser Weltfrcmdhcit doch

in Luther die echteste Weltfreundlichkeit gegenüber

gestamlcn habe« (S. 333). Von einem solchen Zwie >

Spalt weifs aber der geschichtliche Luther nichts; ich
j

verweise nur auf die Schrift an den Adel, deren hier- 1

her gehörigen Hauptgedanken H. selber wenige Seilen ,

später in zutreflendster Weise hervorhebl, dass — im

Gegensatz zu einer wellscheuen VVerkhciligkeit — »jedes

gcw'Öhnliche Tun von einem Gott zugekehrten Sinne

geadelt werde« (S. 337). — ^

Möge cs dem Verf. gelingen, den weiten, vielfach

sich windenden, oft rauhen, niemals anmutigen Weg
der gewaltigen Geschichte Karls V bis zu Ende mit

gleicher Frische zurUckzuIegen! Das Interesse wird so

wenig wie in ihm, so wenig in seinen Lesern erlahmen.

Denn, »wenn wir den Mann suchen, mit dem Luther

und das von ihm entzündete Volk hauptsUchlich zu

ringen hatte, so ist es nicht dieser oder jener Pabst,

dieser oder jener wenn auch noch so bedeutsame Vor-
1

kämpfer der alten Kirche, sondern dieser Kaiser
'

Karl V, in dessen Reichen die Sonne nicht uniergieng«.

So handelt cs sich in dieser Geschichte für jeden

national denkenden Mann um die Gegenwart, um
unser noch immer confessionell zerklüftetes Vaterland.

Ein Umstand, der allein schon dieser Geschichte auf

lange hinaus eine rege Teilnahme sichert.

Marburg i. H. Th. Brieger.

Theodor Pyl, Geschichte der Greifswaldcr Kirclicn und
Klöster sowie ihrer Denkmäler, nebst einer Einieitiinß ^t>m

Ursprünge der Sudt Greifswald. I T. mit Grundrissen und
18 Taf. Abbildg. CreJfsw'ald, Biodcwald in Comm., 1883. XVI S.,

2 Bl. u. r>6i S. gr. 8".

Wenn der Verf. in neuvorpommerscher Geschichte

arbeitet, so geschieht das bekanntlich nie ohne An-
|

hUufung eines massenhaften, mit AmeisenHeifs zusam

mengetragenen Materials. So hat er auch hier getan.

Der I Teil der Geschichte der Greifswaldcr Kirchen,

der zugleich als Vctcinsschrift der rügisch-pommer-

schen Abteilung der (lesellschaft für pommersche Ge-

schichte und Altertumskunde für i 885 gilt, behandelt

zunächst den Ursprung der Stadt Greifswald, dann die
1

Geschichte der Nicolai-, Marien- und Jacobikirchc und

ihrer Denkmäler; jener erste Bestandteil war schon im
,

Scpuratabdruck als Begrüfsungsschrifl zur fünfzigsten

Jahresfeier des Vereins für mecklenburgische Ge-
j

schichte zum 24. April d. J. erschienen.

Den specialgeschichdichen und localen Forschungen,

wie sic hier vorliegen, wird selten so peinliche Sorgfalt 1

entgegengetragen werden; sie sind für jeden Nach-

folger geradezu unentbehrlich, w'enn auch nicht ver-

schwi^en werden soll, dass sie unschw'cr auf einen

engeren Raum hätten beschränkt werden können. Der

Verf. liebt es nemlich, manche allgemeinere Fragen zu

seinem Thema iicranzuziehen, auch weiter auszuholcn,

als der Stoff gerade erfordert. Ist freilich auf örtliche

Laienkreise als Leser stark mitgercchnct, so werden alle

diese Dinge dort recht zwcckmUfsig erscheinen können.

Für eine allgemeinere Besprechung wird hinsichtlich

der Bauten und Denkmäler genügen, anzugeben, dass

tunlichst die Baugeschichte, der Baustil, auch der Stil

der Denkmäler erörtert ist, bei letzteren auch die Fa-

miliengeschichten oft bis in kleines Detail. Die Kirchen

grundrisse sind vom Baumeister E. v. Haselbcrg in

Stralsund, also einem Sachverständigen und bewährten

Kenner gezeichnet, die Mafse also durchgehenüs von

sicherer Genauigkeit; die Aufrisse und die Denkmal
Zeichnungen hat Pyl selbst mit grofscr Klarheit und
(Jeschmack gefertigt. Die grofsen Kosten der reichen Aus-

stattung (70^) M.) sind durch den Zuschuss des königl.

prcufsischen Cultusministeriums ermöglicht. Die bis

S, 24t» sich erstreckende Abteilung vom Ursprünge der

Stadt ist z. T. früher schon einmal im 4a Jahre.s

bericht der rUgisch pommcrschen Abteilung 1870, auch
später, vom Verf. behandelt, doch wird man dieses als

Vorarbeiten anzusehen haben; was aber in dessen »Ge
schichte des (^istcrzienscrklosters Eldena«, 1880—1882,

geboten war, hätte nicht widerholt zu werden brauchen,

so z- B. die slavisch-dUnischc Vorzeit, die Namencr
klUrungcn und ableitungcn, die 2. I‘. doch problema
tusch bleiben müssen. Das älteste Verhältnis der Pom
merfürsten stellte Ge. Wendt, Die Germanisierung der
Länder Östlich der Elbe, 1884, anders und wol richtiger

dar. Da Verf. mehrfach nach Analogien schliefst und
das so Gefundene in Etymologie wie Geschichte ohne
weiteres auf seinen Ort überträgt, ist man Öfter in

Sicherheit, oh man mit .Annahmen oder mit urkund
liehen Namen oder Verhältnissen zu tun hat. So ist

seine Verwendung von rostoka S. la geradezu irre

führend: die Grenzscheide heifst nicht .so, sondern Verf.

setzt das Wort selbst nur her, um den ihm unklaren

Stamm des Ort.snamens Rosenda! slavisch zu er

klären, obwol es erst spät (1280) augenscheinlich als

deutsch vorkommi. Seiner Theorie zu Liebe braucht

er es auch als Masc., während doch die lateinische Ueber
Setzung rosea vaUh es als Fern, bezeichnet. Es bedeutet

aber einfach das WildgestUt des Klo.sters mit dem Auf
sichlsgcbäude, also »RosstaU, und ebenso ist das Rosen

dai bei Oolberg, auch das vorkommendc Stutingehof

(S. 55. ö5) zu erklären. Auch ist zu l>emerken, dass

Soll (Hoticnsoll S. 5) kein Bach sein kann, ferner dass

der Biber kein »nützliches«, sondern ein äufserst \crderb

liches, für jede Cullur auszurottendes Tier ist, ferner

dass der slavische Flussnanie Ryck, Rcka ^Wasscri

nicht durch das deutsche Augang (Owgang) wider-

gegeben wurde. Augang ist vielmehr der Stromgang

im Flusse, das Fahrwasser, soweit er schiffbar ist, und
insofern als <irenzzug gccigneL Doch das sind nicht

allzu viel bedeutende Einzelheiten, die sich vermehren

liefscn. Dagegen ist die Darstellung von der Bedeutung

der Verleihung iUbischen Rechtes (S. 145), als die Ge
Währung des Rechtes, Uber sich selbst zu licstimmcn,

innerhalb des lübischen Rechtes oder auf andere

Weise, entschieden unrichtig. Ebenso ist das Schwe-
riner Recht (S. 55) einseitig als HUgerrecht und
Bauernordnung gefasst, während doch z. B. in der
Stadt (larz auf Rügen (G. v. Rosen, Das älteste Stadtbuch

der Stadt Garz auf der Insel Rügen, i 885 . Nr. 124) gc
radc den Handwerkern, Schneidern und Schustern

.Schweriner Recht verliehen i.st. Die Einteilung der
Stadtgeschichte mit der Trennung von oppiJum und
ctvitiu hat zu Weitläußgkeitcn getührt und ist nicht

durchzuhalten. Pfarrdorf und Marktflecken sind nicht

zu scheiden; ihre Geschichte erstreckt sich bis dahin,

wo der Abt von Eldena seinen uniertUnigcn Ort dem
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Herzog (1249) zu Lehen Ubertrug, und Wartislaw III

nun den ihm Übertragenen izSo mit lUbischem Stadt

recht begabte. Von da an, i 25o, läuft die Geschichte

»der Stadt«. Den Namen GripcswaUl wül P. von

Einwanderern aus dem rheinischen Dorfe Gripswald in

der Gegend von Düsseldorf ableiten.

Rostock. K. E. H. Krause.

Geographie und Völkerkunde.
Wilhelm Joest, Um Afrika. Mit i | I.ichtdrtick«n und zahl*

reichen IDuttratiunen nach Original-Aufnalimen de& VcrrA»4ers

nebst einer Karte in Farbendruck. Köln, Oumoal-Schauberg,
1885. VI u. 315 S. gr. S". M. 8, gcb. M. 10.

So grofs die Zahl der in den letzten Jahren er

schienenen afrikanischen Rei-sewerke ist, so sehen tinden

wir darin zuverlUssigc und eingehende Informationen

über die Küstengegenden, die uns als Schauplatz euro

päischcr Handels- und O)lonialunternehmungen heson

ders interessieren. In ihrem Streben nach den uner-

forschten Gebieten des Innern haben die meisten Reisen-

den natürlich für die Verhlillnisse der KUstenplätzc nur

geringes Interesse. So füllt das Buch des Herrn Joest

wirklich eine Lücke, da dieser sich in seiner i 883 - -K4

ausgefUhrten Reise fast durchaus auf solche Gebiete be

schränkte, die schon seit langer Zeit von KuropUern bc

setzt sind. Er besuchte Madeira, St. ilelenu, die Gap-

colonie, den Oranjefreistat, Natal, Sululand und die portu

gic.sischcn und sansibarischen HuupthUfen der OstkUstc.

Ob für die anthropologischen Bestrebungen des Verfs.

die Beschränkung auf Gebiete, in denen ursprüngliche

Zustände nirgends erhalten sind, besonders günstig war,

mag zweifelhaft erscheinen. Diese wissenschaftlichen

Ziele treten aber in dem vorliegenden Buche zurück;

der Verf. will hier nur auf Grund persünlicher Erleb

nissc und Eindrücke Uber die Zustände von l.and und

Leuten in den von ihm besuchten Gegenden berichten.

Er tut dies mit solcher Schärfe der Beobachtung,

solcher l^nbefangenhcit und Unabhängigkeit des Urteils

nach allen Seiten, dass seine Miiieiiungen volle Beach

tung verdienen, und dabei mit solchem Talent anschau-

licher, vielfach witziger Darstellung, dass sic zugleich

eine fesselnde Lektüre bilden.

Freilich, als abschliefsend wird man seine Urteile

nicht in allen Fällen nehmen dürfen, wenn man bc

rUcksichtigt, wie kurz und flüchtig meist die zu Grunde
liegenden Wamchmungen und Beobachtungen sind.

Auch kann ich mich des Eindrucks nicht ganz er

wehren, dass das an sich anerkennenswerte Sirclnm

nach vorurteilsloser Auffassung und nach Bekämpfung
eingewurzelter vorgefasster Meinungen, verbunden mit

einer gewissen Idebhaberci für drastische Darstellung

den Verf. hier und da etwas Uber das Ziel hinausgeführt

hat. So scheint mir z. B. das überraschend günstige

(Jesammtuneil über portugiesische ('.olonisation (S. 202)

nicht nur mit der allgemein verbreiteten Ansicht, son

dem auch mit des Verfs. eigenen, S. 244 berichteten

VVamehmungen in Widerspruch zu stehen.

Ais besonders gelungen möchte ich die amüsante

Schilderung der Bocren henorheben, als für weitere

Kreise sehr beachtenswert den scharfen Protest gegen

etwaige Verleitung deutscher Bauern zur Auswanderung
in das tropische Afrika (S. 214).

An kleineren ImUmern bemerkte ich, dass S. 2b

die Schw’aben als Käfer gelten sollen, und dass nach

S. 3o#i Serpa Pinto »lange vor Stanley« Afrika durch-

quert haben soll.

Eine Anzahl Lichtdrucke, meist nach recht gelunge-

nen Photographien, die der Verf. selbst aufgendnmen,
(Landschaften und Völkertypen) bilden einen hUKschen

.Schmuck des gut ausgestatleten Werkes.

Steglitz bei Berlin. Wilh. Er man.

Kunst und Kunstgeschichte.
F. Imhqof • Blumer, PortrUlkÖpfc auf antiken Münzen

hellenischer und hellenisierter Völker. .Mn Zeittafeln

^der Dynastien des Altertum» nach ihren Münzen. Mit 30() Hild-

nissen in Lichtdruck. I.eipzig, Teubner, 1885. 95 S. u. 8 Taf.

Lex. M. IO.

Den von B r u n n c r in Winterthur ausgefUhrten Tafeln

sind summarische Unterschriften belgefUgt. Die Be
Schreibung der abgehildetcn Münzen S. 70—8<> gibt die

tatsächlichen Angaben und Nachweisungen im einzelnen.

Den grösten Kaum, S. i 3-—Ö7, nehmen die Zeittafeln der

Dynastien ein, in welcher bereits jedes Mal auf die mit-

j
geteilten Abbildungen verwiesen ist. In der knappen

Einleitung S. 1— logiht der Verf. »eine allgemeine Weg
Icitung zur Benutzung der chronologischen Verzcich

‘ nissc und der Porträitafeln, sowie auch eine Vor-

stellung von dem Ursprünge und der Verbreitung des

; Porträiw'esens auf den Münzen des .Altertums, und

.
einen BegrifT der allen Porträtkunst übcrhaupl, ihrer

Höhe, ihrer Schwankungen und ihres Verfalles bis zu

ihrer gänzlichen Verwilderung«. Aus dieser Einleitung

I

begnüge ich mich einen Sau hervorzuheben: »Aller

,
Wahrscheinlichkeit nach arbeiteten die vorzüglicheren

,

Sicmpelschneider öfter als nach lebenden Modellen,
I nach monumentalen .Statuen oder Rüsten, durch deren

Aufstellung cs schon zur Zeit der Diadochen Sitte *\var,

den Machthabern zu schmeicheln; andere mögen in

der 1‘olge nur nach dem Vorbild bereits vorhandener

Münzen graviert haben. Aus .solch mittelbarem Vor-

,

gehen muste selbstverständlich eindgrofse Verschieden

I
heit der Auffassung und der Amtsführung resultieren,

I
die noch erklärlicher wird, wenn man ferner bedenkt,

! dass bereits die als Vorbilder dienenden Monumente
I den Porträtierten auf verschiedenen Altersstufen und
ohnehin mehr oder weniger naturgetreu, idealisiert oder

geschmeichelt durstellen konnten".

Die fach\^^sscn.schafll^chc .Meisterschaft, welche der

berühmte Numismatiker in der Lösung der sich gc

stellten Aufgabe bewährt hat, zu würdigen, ist nicht

meines Amtes. Wenn ich der Aufforderung der Kcdaction

mit diesen Zeilen nachkomme, so kann es nur sein,

um dem Verf. den Dunk dafür auszusprechen, dass er

den Schatz seines numismati.schen Wissens auch dieses

Mal wider zur rechten Zeit und in so zwcckmüfsigcr

Weise allen zugänglich macht; Archäologen, Pliilologen,

Historikern, Schulmännern. Die letzteren werden es

nicht verscumen, von einem so wirksamen Mittel zur

Belebung des Unicrrichls, wie es Imhoof bietet, aus-

giebigen Gebrauch zu maclien. Den erstgenannten wird

es hoffentlich die sehr drängende Aufgabe erleichtern,

die griechische Ikonographie in einen besseren Zustand

zu bringen, als der ist, in dem sic sich leider noch
immer befindet.

I

Bonn. Reinhard Kckule.
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Jurisprudenz.
Heinr. Rettich, Die vÖlkcr- und staLsrechtlichen Ver

hUltnisse des Bodensees historisch und juristisch untersucht.

Tübingen, Latipp, X und S. gr. K". M. 4.

Das Problem^ mit welchem sich die vorliegende

l’nlersuchung beschUftigt, bietet schon durch die Eigen'

artigkeil seines Objectes ein besonderes Interesse. Das
»schwlibischc Meer«, das weder als blofse Verbreiterung

des Hheincs aufgefasst, noch nach Analogie eines ge

wöhnlichen Binnensees behandelt werden kann, ist der

Gegenstand einer eigentümlichen Rcchtsentwickelung

geworden, welche trotz mancher Schwankungen und
Streitigkeiten im ganzen sich stets in der Richtung auf

ein bestimmtes Ziel bewegt hat. Der Verf. legt unter

Veröffentlichung eines zum grofsen Teile noch unge-
druckten Materials diesen Entwickelungsgang dar und
prüft auf Grund desselben den gegenwärtigen völker-

rechtlichen und statsrechtiiehen Zustand. Wenn er

aufserdem nicht nur durch die Voransteifung »allge-

meiner völkerrechtlicher GrundsUtze« die von ihm ge-

troffene Entscheidung vorbereitet, sondern zu deren

Rechtfertigung mehrfach das »Naturrecht« (S. 6ff. und 83)
oder gar das »klare und positive (f) Nalurrcchl« (S. 16)

nnruft, so hat dies glücklicher Weise keinen ersieht

liehen EinHuss auf die historische Beweisführung ge
habt, von deren SchlUs-sigkeit allein es abhUngt, ob das

gewonnene Resultat als geltendes Recht bezeichnet

werden kann. Nach der Ansicht des Verfs. besteht am
Bodensce durchweg das RechtsverhUltnis einer gemein-
samen und ungeteilten Gebietshoheit der fünf Ufer

staten. Er bekämpft daher abweichende Ansichten,

welche bald eine reelle Teilung des Sees nach der

Mittellinie, bald wenigstens ein ausschiicisiichcs Hoheits

recht jedes Uferstaies an den unmittelbar an sein Ufer

grenzenden »Gründen und Haidinen« behauptet haben.

Zwar muss er zugeben, dass zeitweise derartige Vor-

stellungen auf die Praxis cingewirkt und in Handlungen
und Vertrugen sich kund gegeben haben. Allein er

sucht darzutuii, dass glcichwui das Gemeinschaftsprineip

sich siegreich behauptet hat. Nur besondere Privat-

rechte an der unmittelbaren Umgebung der Sccufer
seien zum Teil nusgebildet worden.

Im einzelnen erörtert der Verf. zunUchst die

völkerrechtlichen Vcrhllltnissc des Bodensecs, in-

dem er sowol die Hechte der Uferstaten gegenüber den
nicht angrenzenden Staten als auch das gegenseitige

VerhUlinis der Uferstaten und die von jedem einzelnen

derselben erhobenen und durchgesetzten Hoheits

ansprUche genau untersucht, schliefslich aber die Neu-
tralitUt des Sees nachwcisi. DcmnUchsl geht er zu den

statsrechtiiehen Verhllltnissen Uber und legt ins

besondere .die Regelung der Ausübung der Hoheits

rechte in Bezug auf die Beurkundung von Geburts und
Sterbefdllen, den Rechtsschutz, die tiskülischen Nutzungen,
die Schiffahrt und die Eischcrei auf demBudenscc dar.

Von einigen nicht ganz zutreffenden Folgerungen abge-

sehen, die aus dem Begriff der »res publica« unter Ver
Wechselung von öffentlichem und fiskalischem Eigentum
gezogen werden (vgl. S. 141 ff. und ff.), wird man
den vom Verf. gewonnenen Resultaten beistimmen und
namentlich auch seinen Wünschen hinsichtlich der Fort-

bildung des Bodensccrcchts sich anschlicfscn dürfen.
Breslau. O. Gicrke.

I

V. A. Secher, Om Vitlerlighed og Vidnebevis i den
' Äldre Danske Proccs. I Om Vilterlighcden. Kopenhagen.

I

Gad, 1885. 339 S. gr. 8”.

' Die obige Arbeit will den Nachw'eis fuhren, dass

I die dem altnorwegischen Processe eigene .Scheidung

zwischen liquiden (vilafc) und nicht liquiden Rechis-

I Sachen in der gleichen (iestalt und mit den gleichen

j
praktischen Consequenzen auch dem altdllnischen Pro-

]

cesse bekannt gewesen sei — dass also auch in Däne
.
mark die liquiden Rechtssachen in einem schnelleren

Verfahren nach Art des norw'egischcn krafa zur Ver-

* urteiiung des Beklagten In Sache, Kosten und Hufsc

gelangten, die illiquiden Rechtssachen dagegen erst vor

einem Privatgerichte (skiiadömr) liquide gestellt werden
musten, bevor sie zur Aburteilung vor das Thinggericht

kamen. Es ist klar, welchen Wert für den Aufbau des

gcmein-nordgcrmanischen Recht.sgangcs das Erbringen

dieses Beweises hüttc. Rcc. bedauert indessen bei aller

,

Anerkennung der Tüchtigkeit der Leistung nicht zu
I geben zu können, dass der Verf. sein Ziel erreicht

I

hat. Völlig verfehlt, sodass eine Polemik sich cr-

j

Ubrigt, erscheint Rec. das Bemühen des Herrn Verfs-,

i

Blr das liltesie dänische Recht das Vorhandensein eines

Privaigerichtcs zu erweisen. Was S. <>7— io5 hierüber

gesagt wird, schwebt völlig in der Luft. Aber auch für

die liquiden Sachen hat der Verf. ein zutreffen-

des Analogon zu dem aItnorw*egtschen krafa nicht

nachgewiesen. Gewis hat der dem ganz spUten Mittel

alter angehörige Process mit fordeling (S. 14—80) einige

Berührungspunkte mit dem krafa Verfahren. Aber die

LiquiditUf seiner Rechtssachen ist eine andere, als die

der krafa Rechts.snchen, er ist kein aufscrgcrichtlichcs,

,
sondern ein gerichtliches Verfahren, und seine recht

;

liehen Wirkungen w’eichen von denen de.s kräfa-Ver-

I

fahrens ab. Doch liefsc sich hierüber hinw’egsehcn,

I

wenn wenigstens die KodenstÜndigkeit und das .Alter

I

dieses Proccsses mit fordeling nachgewiesen würe.

,

Allein die Ausführungen des Verfs, über die Procedur

für liquide Sachen im Ultesten dänischen Hechte, die

, er charakteristischer Weise erst hintenan stellt, dürften

auch einen giUubigcn Leser von dem Vorhandensein

' eines krafa-Verfahrens in den allen dUnischen Rcchls-

I

quellen nicht Überzeugen. Der Hinw^eis auf den Ge

I

brauch von Ausdrücken wie skaersUiutte, Ik*|iäs lagh-

krav«, zu dem sich der Verf. schliefslich genötigt sieht,

I

um seine These zu retten, genügt wegen der Vielseitig

;
keit dieser Worte jedenfalls nicht, und was sonst von

.Stellen aus den RechtsbUchern angeführt wird, um ein

I

krafa Verfahren bei vitafc in DUnemark nachzuw’eiscn,

j

gibt weder Uber vitafc noch Uber krafa genügenden

Aufschluss. Bei seinen Ausführungen über die recht

i

liehen Folgen der Procedur mit fordeling kommt der

Verf. auch auf die geringere Friedlosigkeit und das

Ptaiuiungsrecht der alidUnischeq Quellen des genaueren

' zu sprechen, Uber deren Entwickelung er sehr an

sprechende Bemerkungen macht. Weniger befriedigten

Rec. die Ausführungen über den Process med rigens

I

rcl og dcle.

Berlin. Kar) Lehmann.

)glc
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Medicin.
0. B. Duchenne, Physiologie der Bewegungen nach elrk-

Irischen Versuchen und klinischen Beobachtungen mit Anwen-
dungen auf das Studium der l.jnimijngen und Eouicllungen. Aus
dem Kranzösischen überselal von C. Wernickc. Mit loo Ab-
bildg. Kassel. Fischer, i8K^. X.KV1I u. 663 S. gr. B". M. I 9 .

Die Vorrede zu dem französischen Original der im
Titel genannten Schrift datiert vom 3 i. Dcc. 1866.

Kein besseres Zeugnis dafür, da.ss das Buch zu den

wirklich klassischen Werken der mcdicinischcn Littc-

ratiir zählt, konnte ihm werden, als die Tatsache, dass

es jetzt, nach 18 Jahren noch, von einem der hervor

ragendsten Nen'enärzte in das Deutsche übertragen

wird. In der rasch voranschreitenden medicinischen

Wissenschaft gehört ja ein solches ZurUckgreifen auf

ältere Werke zu den grösten Seltenheiten.

Duchenne hat in zwanzigjähriger Arbeit fast sämml-
liche Muskeln des menschlichen Körpers mittels elek-

trischer Heizung auf ihre Functionen geprüft; er hat

versucht, die Physiologie der willkürlichen Bewegungen
frei zu machen von dem, was aus nur anatomischen

Befunden erschlossen werden konnte. Durch das Stu-

dium der Contraction des lebenden Muskels und ihrer

Wirkungen hat er aufserordentlich aufklärend und fUr

Analyse und Erkenntniss einer grofsen Anzahl von Be-

wegungen geradezu reformierend gewirkt. Hier sei

nur auf die Untersuchung der Hand- und Finger

bewegungen hingewiesen, welche zu Resultaten führte,

die den bis dahin geltenden, auf die anatomische Zer

giiederung der Fingermuskcln und sehnen gegründeten

oft geradezu widersprachen — Resultate, die seitdem

allseitig bestätigt und als richtig anerkannt wurden.

Zur Erklärung vieler, ja der meisten Bewegungen
erwies sich die Methode der Reizung einzelner Muskeln

als nicht ausreichend, denn cs treten zumeist gleich

zeitig mehrere derselben in Action, w'cnn eine einzige

Lageveränderung der Skeicttteile zu einander erzielt

werden soll. Hier trat die in musterhafter Weise aus-

gefUhrte klinische Untersuchung der Fälle isolierter

Lähmungen und Atrophieen helfend und klärend ein.

Die Lektüre dieser unter dem Titel »Pathologische

Physiologie« berichteten Beobachtungen bietet einen

wahren und ernsten Genuss.

Vielfach hat D. sich auch des Experimentes am
anatomischen Präparate oder auch des Versuches am
lebenden Tiere (für die Bewegungen des Zwerchfells

z. B.) bedient. Sein Huch, dessen reicher Inhalt um
so w'eniger hier analysiert zu werden braucht, als er

bereits lange zum festen Besitz der medicinischen

Wissenschaft geworden, enthält aufser dem Schatze phy-

siologischer und pathologischer neuer Facto, die es

brachte, noch zahlreiche praktisch aufserordentlich

w'ichtige Hinweise auf die Entstehung und Behandlung
von Verkrümmungen. In dieser Schrift ist auch die

inzwischen so berühmt gewordene Theorie der Coordi-

nation zu finden, die D. aus den von ihm gefundenen

Tatsachen ableitct und eingehend begründet.

In die weiteren Kreise der deutschen Aerzte ist das

Dschc Werk bislang nicht eingedrungen, zum Teil wol

wegen seines grofsen Umfanges und der breiten Dar-

legungen, die das Studium erschweren, rum Teil aber

gewis auch wegen der Schwierigkeiten, w'elche die

1.

ektUrc des französischen Originals bietet. Die Nomen-

I4<)8

nung des Ausdruckes . . ,
in eine einfache" -rttn ri4- oo3o(> t)

clatur der Muskeln und Ner\en weicht nemlich erheb-

lich von der bei uns in Deutschland üblichen ab.

Aufserdem enthält es, nach Angabe des Ucbcrseizcrs,

aufserordentlich viele verwirrend wirkende Druckfehler,

die nur der ganz Sachverständige zu corrigieren vermag.

Es gebürt deshalb Herrn Professor Wernicke ein

voller Dank dafür, dass er sich der Mühe unterzogen

hat, mit einer so schönen und rein stilisierten Ueber-

setzung die deutschen Aerzte zu beschenken.

Frankfurt a. M. _ Edinger.

Naturwissenschaften.
Anton Baurnann, Tafeln zur Gasometrie. Zum Gebrauch in

chemiiHrhen unä ph}»ik«1i»cheii Kaboratorten sowie an hygie-

nischen Inslituten. München. Rirgcr, i8S^. S. 8*'. M. 3 .

Die Zahlentafeln, welche in dem vorstehenden

Buche zusammengestellt sind, zerfallen in zw'ei Teile,

von denen der erste eine vom Verf- vollkommen neu

bearbeitete Tabelle »Facioren zur Reduction eines

bestimmten Gasvolumens auf o** und 760 mm Baro

meterstand« enthUli. Vermittels dieser sehr umfang-

reichen Tabelle wird die bei der Reduction eines ge

messenen Gasvolumens auf sein »Normalvolumen« bei

<tP und 760 mm Barometerstand notwendige Berech-

b. V
700 (H-

Muitiplication umgewandeli, indem die Tabelle für die

Barometerstände von Ö40—780 mm und Hir Tempera-

turen von — 2" bis 3z® von Millimeter zu Millimeter und

je C. oufsteisend die Wenc '^' ^-^(—+‘'0.00,000

in leicht übersichtlicher Weise verzeichnet enthält. —
Bei der .Ausdehnung, welche die Anwendung der gaso-

metrischen Methoden sow'ol in der wissenschaftlichen

wie technischen Chemie gewonnen hat, sind diese Ta-

bellen als sehr zeitgemUfs zu begrUfsen; dieselben

werden aber besonders da willkommen sein, wo gaso-

mcirischc Arbeiten rcgelmäfsig vorgenommen werden

müssen, und sich daher die Last zeitraubender Berech-

nungen am meisten fühlbar macht.

Der zweite Teil enthält folgende Tabellen: i) Re-

duction eines Gasvolumens ftir einen Quecksilberdruck

von 1—800 mm und Temperaturen von —a bis i66® durch

Addition; 2) Tension des Wasserdampfes von — 2 bis

100*' C.; 3) Tension des Dampfes von absolutem Alko-

hol; 4) Tension einer Natriumhydratlösung von 7 Proc.

Na Ho; 5) Absorptionscoefficienien verschiedener Gase

für Alkohol und Wasser; 6) Dichte einiger (Jasc und

Gewicht von 1 1 derselben bei o" und 7^10 mm Druck;

7) Reduction von Wasserdruck auf Quecksilberdruck;

8) Reduction der an Glasscala gemessenen Quecksilber-

säulen auf o''; 9) Reduction der Barometerablesungcn

an Messingscala auf o®; 10) Tafel zur gasvolumetrischen

Bestimmung der Kohlensäure und endlich Logarithmen

der Zahlen i— 1200 und der Werte ftlr log

Diese Tabellen, w'elchc bereits in vielen Lehrbüchern

zu finden sind, haben teils eine Ergänzung bezw’. Ver-

mehrung erfahren, teils sind sie vom Verf. in Übersicht

lieber Form neu geordnet worden. Die Anw'cndung

der einzelnen Tabellenist meist durch Beispiele crleutert.

Die »Tafeln zur Gasometrie« können nur warm
empfohlen werden.
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Mathematische Wissenschaften.
Wilhelm Fiedler» Die darstellende Geometrie in organi-

scher V'erbindung mit der Geometrie der Lage. II T.
Die dar«tcll«Ddc Geometrie der krummen Linien und Fliehen.

. erweiicrtc Aufl. Mil i6 Taf. Leipzig. Tcubner, itiSe. XXXIV

. 560 S. gr. If. M. 14.

Dem in Nr. i3 der DLZ. vom Jahre 1884 ange-
zeigten ersten Teile des in dritter Auflage erscheinen

den Werkes ist der umfangreichere zweite Teil ver

häitnism’dfsig schnell gefolgt. Derselbe handelt i) von
den Curven und abwickelbaren Flachen, 2) von den
krummen Machen im aDgemeinen und den Flüchen
zweiten Grades insbesondere und 3) von den Familien
der technisch wichtigsten Flüchen, nemlich a) den wind-
schiefen RegclflUchen, b) den Roiations und Schrauben
flächen. Die neue Auflage hat der ungemein tätige

j

Verf. durch die Ergebnisse seiner neueren l’ntersuchun

gen erweitert, die er in zahlreichen Abhandlungen und
in seiner Cyklographie veröffentlicht hat. Sieben Para-

graphen sind ganz neu hinzugekommen, ebenso eine

Schlussbetrachiung; aufscrUem sind besonders die Bei-
|

spiele sehr erheblich vermehrt, viele Partien bedeutend
{

erweitert worden. Die im ersten Bande vorbereiteten

methodischen Neuerungen haben Verwendung gefun
den, neun Figuren im Text und vier weitere Figuren
tafeln sind nötig geworden. Das in seiner Eigenart

ausgezeichnete Werk wird sich daher auch in der er

neuten Gestalt des fortgesetzten Beifalls seiner bis

herigen Freunde erfreuen.

Berlin. E. Lampe.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Aug. von Miaskowski, Das Erbrecht und die (irund
eigcntumsNcrtcilung im deutschen Reiche. Ein aocial-

uirUcluftlichcr Beitrag zur Kritik uod Reform des deutschen
Erbrechts. II Abt. : Das Familicntideicommiss, das landwirt»chaft>

liehe Erbrecht und das Anerhcnrecht. (Schriften de«. Vereins für

Socialpolitik XXV.) Leipzig, Ouncker u. Humbloi, 1885. VI und
476 S. gr. 8®. M. 10.

Ein schönes Werk ist mit obigem Buch zum Ab-
schlus-s gelangt, ein Werk, welches für den Wirtschafts

Politiker w'ie fUr den Juristen gleich wertx'oll ist.

Während die erste Abteilung, auf die wir früher be-

reits aufmerksam machten, die deutsche Grundeigen-

tumsverieilung der Gegenwart — leider lag damals die

deutsche Statistik der Erhebung von 1882 noch nicht

vor — ihre Entstehung und Bewegung, sowie das

dcuLsche Erbrecht näher beleuchtete, so behandelt die

zweite das viel bestrittene Fideicommiss, das landwirt

schaftliche Erbgut, die Vererbung des bäuerlichen

Grundeigentums vor Erlass der neueren Höfegesetzc '

und LandgUterordnungen, insbesondere älteres Anerben-

recht und rebergabevertrüge, endlich die Reform des I

Anerbcnrechis seit 1K70. Mit grofser Gründlichkeit sind '

diese Fragen erörtert, das gesammte reiche Material ist

berücksichtigt und verarbeitet, eine Abwägung aller

Momente vorgenommen. Es ist ein Qucllcnwcrk für

die eben angcdeuteien Fragen geworden. In dem
Streben, möglichst erschöpfend zu sein, ist, wie der

Verf. selbst gefUhlt hat, die Darstellung freilich vielfach

etwas breit und schwcrrullig gcw’ordcn; doch wird man
diesen Mangel bei dem grofsen objectiven Wert des

Gebotenen nicht hoch unschlagen. ln der Hauptsache I

stimmen wir den Resultaten des Verfs. vollständig bei,

namentlich auch seinem bereits 1^2 gemachten Vor-

schlag in Betreff der Godification des Anerbenrechts.

I

ln untergeordneteren Punkten hätten wir mancherlei

Ausstellungen zu machen; z. B. bei der Darlegung

I

der Entstehung und Entwickclungsgcschichte der Fidei

1
commisse hätte die Arbeit von Pfaff und Hofmann

' nicht unberücksichtigt bleiben sollen. Die bezüglich

! der Fideicommisse auf S. 88 gemachten Propositionen

;

scheinen uns schwer durchführbar, jedenfalls schwerer,

t

als eine dircctcre Anlehnung an die Einrichtung der

Entails. Auf S. 87 ist übersehen, dass seil i883 in Eng-

land obligatorisch die Frage der Entschädigung der

Pächter ftlr Meliorationen geregelt ist. Die Unter-

schiede zwischen beweglichem Kapital und Grund und

Boden sind von dem Verf. sehr ausführlich behandelt

worden und werden gewis auch anerkannt werden

müssen; nur möchten wir nicht so weit gehen, wie

Roscher u. A. — und Miaskowski scheint sich

diesen anzuschlicfsen —, dass wir Grund und Boden

überhaupt nicht zu den Kapitalien rechnen. Es scheint

uns das unnötig, indem das Wort »beweglich« den

Unterschied hinlänglich markiert, und unzweckmäfsig

mit Rücksicht auf die elementarste Analyse privutwirt-

schaftlicher Vorgänge. — Zum Schluss wollen wir noch

darauf aufmerksam machen, dass inzwischen für Ober

baiem eine sehr eingehende und obige Arbeit er-

gänzende Darlegung Uber die Art der Vererbung hezw.

Uebertragung der landwirtschaftlichen Güter in der

I>enkschrifl der Regierung »I>ie Landwirtschaft im Re-

gierungsbezirk Oberbaiern i885f gegeben ist. So vortreff-

lich die Mitteilung des Tatsächlichen Ist, so zeigt sie

doch zugleich, dass man in weiten Kreisen Süddeutsch

lands das Wesen der neueren Anerbcngeseizgebung

I noch nicht ganz richtig erfasst hat. Das Mschc Buch

und die kleine Schrift von Bacmrcilher werden dazu

beitragen, die richtigen Anschauungen zu verbreiten.

VVürzburg. Georg Schanz.

Mitteilungen.

Eingegangene Schriften.

Beiträge zur Geologie Osi-Astco und Auiiralicns. Hcr«u&g. voo

K. Martin und A. Wichmann. Bd. III Heft i>-3. Bd. IV Heft i-

Leiden, Brill. 1S83. Ri.

K. Biedermann, Der Geschichtsunterricht auf Schulen nach

culturgeschichtlicher Methode. Wiesbaden, Bergmann. M. oA».

K. Biedermann, Deutsche Volks* und Culiurgeschicbie für

Schule und Haus. I u. II T. Wiesbaden, Bergmann. M. t.40 u.

M. 1.80.

G. Brandes, Ludwig Holbcrg und seine Zeitgenossen. Bcrhn.

Oppenheim. M. 4,50.

Kesti ßreriarium rerum gestarum popoü romani. Ed. C. Wa-
gener. Leipzig, Freytag. 1886. M. 0,50.

L. Hoffmann, Oekonomische Geschichte Raierns unter Moot*

gclas 1 T- Einleitung. Erlangen, Deichert. M. a.

W. Jensen, Am Ausgang des Reiches. 3 Rde. Leipzig, F.liscfaer,

M- I».

C. Karpelcs, Geschichte der jüdischen Litteratur. i. idrf.

Berlin, Oppenheim, 1886. M. 1.

Fr. Kaulen, Assyrien und Babylonien. 3. Aufl. Freiburg 1 . B .

Herder. M. 4.

B. Lupus, Die Stadt Syrakus im Altertum. Strafsburg, Heitz.

M, i.jo.

Ad. Stern, Drei venezianische Novellen. Leipzig, Elischer, i896

M.4.
C. S t e r n e . Herbst- und Wintcrblumcn. Leipzig, Frevtag, i8R»

M. 15.

Dlyi " -'-SOgl
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BacbhXndlerische Kataloge.
|

K. Th. Völcker in Frankfurt a. M. Nr. ijo; Geschichte und
\

Geographie von DeuUchUnd, Ocsterreich«Ungarn und der Schweiz.
J

Caspar Haugg in Augsburg. Nr. 76: Seitcoc Bücher, leiU

mit Hoizachoitten und in schönen Einbiinden. Incunabcln, Curiosi* .

titen u. s. w.

G. SalomoQ in Dresden. Nr. 4: Kunstgeschichte. Architektur.

Illnstrierte und Prachtwerke. Deutsche schönwisscnschaftlichc

Litteratur. Romane. Ucbcrsctzungco. Eitteraturgcschichte. Biblio>

grapbie.

Kerd. Schmitz (Ed. HMrerkus) io Elberfeld. Nr. 96: Kc-

formierte und proiesuntischc Theologie.

Leo Liepmannssohn in Berlin W. Nr. 4a: Theologie.

Hjrmnologie. Philosophie und Aestlielik.

Theodor Ackermann in München. Nr. 147: Proieataoiiscbe

Theologie.

J. Windprecbt in Augsburg. Nr. 381: Varia. Biographie,

.Memoiren, Briefwechsel u. a. w. (Forts.)

F. Därt in g in Hamburg. Nr. 3t : Geschichte, Altertumskunde,

Biographien. Numismatik, Genealogie, Heraldik. Geographie und

Reisen.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie. I

Protestantische Kirchenzeitung Nr. 39. Das Eisenacher
|

Gustav-Adoif-Fest I. — Zeichen der Zeit: Stöckers Statschrisienium

und die kirchlichen Wahlen. — Zur Candidatenfrage.

Neue rvangehsche Kircheo*Zcitung Nr. 40. Die orien-

talische Frage. — Zur Gcneralsynodc. — Antisemitismus und Semi-

ttsmus. — Aus den diesjährigen wissenschaftlichen Congressen. —
Bundcsconfercnz der Baptisten in Berlin. — Die Hermannsburger

Mission. — Die Synode der AUkatholikeo in Oesterreich. — Aus der

lutherischen Kirche tn Russland. — Artuf. — E. Krauses Darwinbio-

graphie. — Zur GoeihcUtteralur.

Allgemeine eringelisch-luthcrische Kirchen Zeitung
Nr. 39. Wer regiert die Welt? II. — Die Sakristeien. — Etwas von

römisch-katholischer Apologetik und Polemik I. — VorschUge in

Sachen der Leihbibliotheken. — UnionspUnc in Elsass-I^ithringen.

— Die t. pommcrschc Missionscoofereoz. — Erinnerungen an l.an-

geoog. — »95 -Sitze für das deutsche protestantische Volk«. ~ An-
daebtsbücber für junge Midchtn. — Sutiaiischcs aus Anhalt. - Süd-

deutsche (Inferenzen für innere Mission. — Aus Batern. — Die Vor-
lagen für die preufsische Gencralsynode. — Die Thüringer Confe-

renz fiir innere Mission.

Evangelische Kirchenzeitung Nr.40. Mcinhold, Die Bibcl-

revision. — Zöckicr, Zur Geschichte des Urchristentums. — Oie

Mitglieder der 3. ordentlichen Gencralsynode. — CorrespondcnzcD
aus Pommern, der Rhciiiprovinz und Baden.

Kirchliche Monatsschrift V t. Meufs, Die Forderungen

der Kirche in belrefi' der akademischen Vorbildung ihrer Diener. —
Graf V. BernstorfT, 5 Wochen in England. — MOlzel, Das Gedichtnis

der Verstorbenen. — Weber, Die idealen Gmndzügc des deutschen i

Volkscharakicrs. — Palmin, Litterarische Rückschau.

La Civilti cittolica Quad. 846. Dell' unione dcllc forze

caltoliche ncl papato. — Del diritto dclla chiesa in ordine al pos-

sesso di beni temporali. - I composli cellulari e l'indiridualiti ani-

male. — La Contessa internazionalc (cont.).

Erziehung und Bildungswesen.

Pädagogisches .Archiv Nr. 8. Ncusprachliche Reformlittr-
;

ratur (H. Brrymann. H. Brevmann und H. Möller, K. Kuhn), - Levin,

Aufgaben aus dem Gebiete der Krystallographie zum Gebrauch beim

Unterricht in der sphSrtschen Trigonometrie.

Blätter für höheres Schulwesen Nr. 10. Aiy, Zur 6. Dete-

gierten-Conferenz. — Spraoek, In Sachen des Nebenerwerbs. —
Komeck, Die Aussichten der Lehrer an unvollstlndigen Anstalten

nicblstailichea Patronats. - Wehrmann, Die »wisscnschaniichc Pl-
'

dagogik« und die höheren Schalen (Schl.). — Denkschrift, bctrclTend ‘

die Beseitigung des jetzigen Ascensionsmodus.

Gymnasium Nr. >9. Bachof, Zur Vermindcning des Lernstolfes
|

in der griechischen Formenlehre (Schl.).

Philologie und Altertumskunde.
j

Revue c c i t i q u e V' 1 4. Gaidoz, Adieu aux lectcurs. — Cerquand,
j

Taranis et Thor. - Gaidoz, Taranis, i propos des marteauz d'Uriage.

— de la Borderie. L'<fmigration bretonne en Armorique. >

Wiener Studien VH 3. Petersen. Scaenica. — Barai), Zur

Chronologie des euböischen Krieges. — Szanto. Anleihen grie-

chischer SuicD. — Goldbacher. Liber nrpi hiur^ytli. — Kubit-

schek, Die Erdtafel des Julius Honorius (Schl.). — Beer, De nova

seboliorum in Jurenalem recensione instituenda. — Huemer, Aut
alten Bücherverzetchnissen.

Rheinisches Museum für Philologie N. F. XL 4. Rtb-

bcck. Zur Erklärung und Princip des Properz. — Szanto, Zur atti-

schen Fhrairien- und Geschlechtsterfassuog. — Bin, Vermutungen
zum Gloriosus des Plautus. - Suscmihl, Zu den zoologischen SchriBen

des Aristoteles. — Gardthauseo, Zur Geschichte des griechischen

Alphabets. — Schmidt, Zur Geschichte der Florentiner H»s. von
Ciceros Briefen.

Revue des languct romaiics XXVIII ö. Chabancau. Sainte

Martc-Madeleinc dans la liltirature proven^Ie (suite). — Tamizey
de I-Jirroque. Ixttrcs incdilcs 6criics ä Peircsc par G. d'Abbalia (lin).

— Roumieux, Niuc d'ivir. — Chastanet, Luu Paradis de las belas-

mais.

Indian Antiquary September. Rehatsek, Russtan Icons. —
Kuowles, The Prince that was threc limcs shipwTcckcd. —
Grierson, A Summary of the AIha Khand.
Revue archäoiogique Juiliel. Aoül. Orouin, Sur les mon-

naicB i legendes en pehlri et pchlvi-arabc (suite). - Gaidoz, Le dieu

gaulois du soleil et le symbolisme de la roue (suite). - Müntz, Lcs
mouvements antiques de Rome ä r^poque de la Renaissance. — De-
lochc. Sur quelques cachets et anneaux de l'epoquc merovingienne
(suite). — Diculafoy, Fouillcs de Suze. — de Bayc, Une s^puhure de
femme i r^poque gaulolse dans la Marne. — Menant, Un cam^e du
musie de Florence. — Reioach, Chrootque d'Orient.

Geschichte mit ihren Hüfswissenschaften.
Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die

Provinz Posen I 3. Conrad, Meine Erinnerungen an den
Grafen Eduard Raczynski. — Behcim-Schwarzbach, Aus südpreufsi*

scher Zeit II. — Warschauer, Die mittelalterlichen Innungen zu

Posen IV.

Zeitschrift für die Geschichte dis Oberr heia s.XX.XIXs.

Ruppert, Regesten des Mortenaucr Adels II. Die von Schauenburg

( 5khl.>. — V. Weech. Urkundeobuch der Ciiterzienserabld Salem
(Forts.) 1:^1-1394.

Archivio storico Italiano iNty, Disp. 5. Ferrai, Documenti
relativi al processo di Pier Paolo Vergerio. — Rcumont, Rawdon
Brown. — Desimoni, 1 viaggi c la carta dei frateiU Zeno Veneziaoi.

Geo{(raphie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 39. Hui, Die Carolinen. — Nord-Atlantische Eis-

berge. — H. H. Johnstons Expedition nach dem Kilima'ndscharo

(Schl.). — Eiue Korallcn-Insel. — Pauli, Reise- Erinnerungen aus

dem Malaischen Archipel (Forts.). Kappicr, Die Tierwelt im Hol-

lindischcn GuUna (Forts.). - Zur Abw'chr.

Globus Nr. 14. Guimet, Aus dem südlichen Indien III. —Metz-
ger, Die Kalang auf Java 1 . — Huguct Kraffls Weltreise.

Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik
Vlli i. Rechenschaftsbericht Holubs über das erste Jahr seiner

neuen Afrika-Expedition. — Bayberger, Ueber Dünen. — Fischl, Die

Kraos oder Harmensclien Hinlcrindiens. — Lukscli und Wolf,

Das schw'arze Meer. — Ein heller Stern im Andrcimeda-Nebcl. —
Mercators Wellkarle vom Jahre 1538. — Afrika ein Dorado des Oel-

handels. — Die BevölkcruagsverhZlinissc Grofsbritannicos. — Prof.

Ed. Suefs. — R. v. Schlagintwcit f.

Bulleitn de la Sociiti beige de geographie IX 4.

Leclercq: Les Geysers de la terre des mvrveilles. — Dalimont, La
commune de Wavre. — Ilaruu, Le diamant.

Bulletin de la Socii)ti de gäographie de Lyon V 10.

Giraud, Voyagc aux grands Ucs de rAfrique m^ridionalc. — Cresceni,

L'indnsirie et le commerce frattfais au moyeo-äge. — Le Kay, Vo-
yagc aux ruines de Palmyrc.

Revue d'ethnugraphielV3. Verguct, Arossi ou San Christo-

val et scB habitant«. — Capus, l.a valide de Jagnanus. — Taitain, Sur
Pcthnologie et l'ethnographie des peuples du Senegal (fin). — A. et

G. de Ncgri, Oes tissus pourpres du P^rou.

Kunst und Kunstgeschichte.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 40. Russland, Das TrciTen

der Töne. Arth. Friedheim. Bericht aus Leipzig. — Kalendcr-

Lillcratur für i88(> 1 .

Allgemeine M usi k - Zei t un g Nr. 40. Tappen, >Heil

Dir im Siegerkranzt« — I^nghans. Musik-Ferien (Forts.). — Less-

mann, Aus dem Conccrtsal. — Facsimilc zweier Walzer von F. Schu-

bert. — Bit, Lilicransches.

Le Mänestrei No. 43. Pougio, .M^hul (suite). — Bouiarel. La
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propri^ti ime!lectuel1c, Ugitlaiions curopcrnnes ctconvcniion» inter*

Ditionalrs VI. — Chroniquc de {..ondres: Johnson, Lcs Music-ilall».

Jurisprudenx.

Rct’ue jiidiciaire (suisse) Sepietnbtr. Des Soci4i^ pour>

suirant un but tntcUcctucl ou moral.

The Law Qnarlerly Review Nr. 4. Cohen. Notes on

current poinis. — Campbell, On Land Tenure in Scotland and

land. - Chaliis. On a poini in lli« Law of cxecuiory Hmitations. —

Scrutton, Roman l.aw in Bractoo. -- Pike, Commun I.aw and

conscieiice io the ancient Court of Chancery. — Prishcr. 1'he admi-

niatraiion of Hquity through common Law form». — Elphiottone,

On tbe limit« of rules of conslruction. ~ Philipps, Otl'cnces againsl

marriage and the rclatioos of the sexea.

Medicin.

Aerztliches Intclligeniblait Nr. 39. Spetli. Ueber all-

gemeine Hypertrophie der Brustdrüse beim Weibe. — 5S. Versamm-
lung deutsclier Naturforscher und Aerzte. — 12. Versammlung des

deutschen Vereins für Ütfentlichc Gcsundhctispflegc in Preiburg i. B.

(I'orts.). — Der 13. deutsche Acraietag in Stuttgart.

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. .«o. Rosen-

feld, Entstehung des Acetons. — Hasenclcver und Michaelis, Ueber

die Behandlung chronischer Durchfalle mit Etcbclcacao, besonders

im Kindesaher. Kcimer, Casuistische MiUciiungen aus der Poli-

klinik für Ijiryngologie und Khinologie des Prof. Dr. Hack in Frei*

bürg. - Bardenheuer. Die Rcseclion des Manubrium sterni. —
Cholera.

Deutsches Archiv für die Geschichte der Mcdicin
VIII 3. CuUurhistorische Einleitung in die Geschichte der deut-

schen Medicin im 18. Jh. oder der Geist des 18. Jhs. - Plors, Ge-

schichtliches und Kthnologischcs über Knabcnbeschncidiing. — Voh
ger, Südens Schriftenschaiz (Forts.).

Prager medicinische Wochenschrift Nr. 39. Bayer, Zwei

F4lk von sogenanntem Chloroformtod. - 58. Versammlung deut-

scher Naturforscher und Aerzte in Strafsburg am 18.^23. September.

— (Konferenz zur Erörterung der Cholcrafragc.

Wiener medicinische Presse Nr. 39. Albert, Einige Ope-
rationen an Nerven. — v. Keufs, Ophthalmologischc Mitleilungea

(Forts.). — Drozda, Ueber tcmpur&rc aphatische Zustinde (Forts.).

— Zemanck, Inipfgegner und Impfsch&den. — Löwy, Das Institut

der Gemeinde- und Kreisirzic in Ungarn (Schl.).

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr. 39.

lasser. Ueber Kingelharc. — Loewenihal, Krfahrungen bei künst-

licher Unterdrückung des menstruellen Bluiflusses. — Doderlein,

Ueber Slickoxydui-Sauerstollanästhesie.

Wiener medicinische Wochenschrift Nr. 3S. Moleichott,

Die ioirrnatioDalc Sanititsconferena in Rom ao. Mai -13. Juni 1885.

— Schrank. Der Vaginismus und seine Behandlung mit Cocain. —
Zinsmeister, Status cpilcpticus int secundiren Stadium der Syphilis.

— Conferenz lur Erörterung der Cholerafragc. — Der Srztliche und

hygienische (.andescongress in Budapest.

J.ancct Nr. 3339, Finlay. On cascs illustrating somc Points in

the Diagnosis and Treatmeut of Plcuriiic Kffusion. - Kidd, Unilate-

ral Convulsion and Paralysis of ihe Arm and Face. ~ Fcnwick,

Laparotomy a» an aid lo Herulutomy. — Cobbold, Additional cascs

of Tapeworm. — Edgc. On a case of disseminated Scleroeis, with

uuusuai Symptoms. — Handford, Diffuse Seteroderma. - Day, Ijsc

oflntussusccption treated by Manipulation, withCurc. — West, Empy-

em* ; Suddeu Right Hemiplegia; Abscess of TemporcMtphcnoidal

Lobe.

Medical Times Nr. 1S39. Gairdncr, On Siibacutc Peritonitis.

— Chevers, On the ordinary diseases of India. - Eardley-Wilmot.

On the Mineral Waters of Leamingtun.

Bulletin de TAradimic de müdecinc No. 37. Botiley.

Siir la vie et lcs otuvres de M. Magnc. - Peter, I'athoginic, üliolo-

gie ct traitement du cholera.

Gazette m^dicalede Parts No. 39. De la phosphaturie ct de

lapolyuric dans lcs ksions osscuscs. - Obscrvaiions Je tliyroldite

aiguc.

Gazette hebdomadaire de midccine No. 39. Recherches

sur ie röle rcspeclif des piomaines ct des microbes dans la patho-

g^nic de la scplicdmie.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 39. r. Slarck,

Eine Kinderlyphusepidemte. WollT, Zu der Arbeit des Herrn Dr.

Sticker: »Untersuchungen über die Elimination des Jodes im Fieber«.

— Kadncr, Ein Erfolg der Oertelsclicn Methode. PeUzacus, Ver-

besserungen an coDitatiten Batterien. — Von der 58. Naturforscher-

Gesellschaft in Slraisburg.

Nnturwissenachaften.

Naturforscher Nr. 40. Das Erscheinen eines neuen Sternes

im Andromcda-Nebcl. — Neuere Untersuchungen über das Polar-

licht. — Ueber die Lichtabsorplion einiger photugraplilsch-sensibi-

Ucrender Farbstaffe. — Elektrische Leisiuugsfdhigkcit des absoluten

Alkohols. — Der .Mechanismus des Springens.

Humboldt 10. H. Paul i.ehmann. Aus der Koroetcnwcli. —
Weifs, Die niederen Pilze in ihrer Beziehung zum Etnmachco
und Conservicren der Früchte. Kobeli. Excursiooen in Nord-
Tunis III. — Decken. Die Insel Cherso.

JournaiorthcAsiaticSocictyofBengalP. II. Vol. LIII3.

Oldham, Notes for ihc Construction of a Chapter in the History of

ilie Earlh. — Becher, A new Spedes of Simulium from Assam. —
Pearson, Variaiions ofRainfall io Northern India during theSunspot
Period. — Moore, Description of a new Lepidopierous Insect belon-

ging to the Heterocerrus GenusTrabala. — Wood-Masoo, Phyllothc-

lya. - Alkinson, On Indian Rbynchota. — W'ood-Mason, List of ihe

Lepidopierous Insects roiiected in Cochar; Revised Synopsis of the

Species of Choeradodis, a remarkable Genus of Maoiodea common
Io India and Tropical America.

Biologisches Ccntralblatt Nr. 15. Gräber, Wirkungen von
Kicchreizen auf die Haut der Tiere. — Wilckcni, Die hondcariigcn
Tiere dcsTeriiiri. —Crampe, Die Gesetze der Vererbung der Farbe.
— Zuchtrcrsuche mit zahmen WanJerralien. — Ficalbi, Histologische

Untersuchungen über die Lufisicke der Vögel. — Cbrisiiani, Zur
Physiologie des Gehirns. — ToUin, Andreas Vesal (Schl.).

Botanische Zeitung Nr. 40. Grabeodörfer, Zur Kconiiiis

der Tange.

Be richte der deutschen chemischen Ge Seilschaft Nr. 13.

Bacycr, Ueber Polyacctylenverbindungen. — Bonz, Synthese der
Tliiophcndicarbonsliurc; Bromierung der «- und der /f-Thiophen-

sAure. — Biiclika, Einwirkung von Chlorschwefcl auf Nitriumacct-

cssigither. — Büchner und Curiiua, Synthese von KetonsAurc&tlicrn

aus Aldehyden und DiazocssigStber; Einwirkung von Diazoessigatlier

auf aromatische Kohlcnwasserstorfe. — Chandcloo, Zum Studium der
Peptonisation; Chemische Theorie der Verdauung. — Ciamician und
Magnaghi, Ueber die vom Pyrrol absiammenden Basen. — Comstock
und Koenigs, Die Cliinaalkatoide Itl. — Dicbl und Einhorn, Ueber
Condcnsatioosproducte von Zimmuldehyd mit Aceton; Ueber Con-
dcnsaiionsproducie von Orthooftroiimmtaldchyd mit Aceton: Her-

stellung von Artho- und Paranitrozimmlaldehyd. - Dunichmann und
V. Pechmann, Ueber Subslitutionsproducie der AceiondicarbonsAurc.
— Engel, Neues Cumidln. - E-ngler, Gehalt der verschiedenen Erd-
ölsortcn an Pseudocumol und Mesitylen; Ueber die directe Bildung
des Orthoniiroacctophenoos bei Nitrieren des Aceiopbenon». —
Engler und Hassenkamp, Derivate dcsDibromacclophenons. — Engler

und Riehm, Einwirkung von Aceton auf Anilin. - Kalck, Einwirkung
von ChlorkohlrnsAurcAlhyUlher und Carbonylchlorid auf Benzcovl-

amidoxim. — Feer {und Koenigs, Derivate des Methylhvdrochinu-
lins; Derivate des Carbosiyrils und des 1- Oxypyridins. — Fischer

und Bülow, Ueber das ßenzoylaccton. — Gabriel. Bcnzvlidenphtalid

II; Mclbylenphtatid. — Geigy und Koenigs, Derivate des Beozophe-
nons. — Goldsclimidt und Zurrer, Ueber das Carvoxim. - G«>ld-

schmidt und Schmid, Ueber die Nitrosophenole. — Griefs, Ueber
Acidamoniiimbaseti; Abkürornlingc der CyaDcarbimidamidobcniof-
sAure und des Bicvanamidobcnzoylt. — Grofs, Abkömmlinge des

Phenyloxdthenylamidoxims.— Gubbe, Ueber das optische Drehungs-
vermögen des Invertzuckers. — Haller, Ueber Sylvin- und Pimair-

süurc. — Hcydrlcb, Ueber Triphenylamin. — HUI und Palmer,

Ueber SulfobreoztchicimsAuren. — Hofmann. SuIfocyanursAure. —
van't Hufl. Eintreten der kritischen Erscheinungen bei chemischer
Zersetzung. - van'i Hotf jr., Die Acpfclsluren. — Homolka und Stolz,

Jodpropargylsiure. — Jackson und Harichorn, Einwirkung von
(!hromhyperBuorid auf BenzoCsAure. — Kahlbaum, Aus der Beziehung
derSicdelcmperatur zum Luftdruck abzuleitendeGröfsen; Brechungs-
tndices der drei Acrylsduremethylcster (Berichtigung). - Kiccmaon
und Wense, Ueber rr-Diamidophcnanthrenhydrochinon. — Kluge.

(.’hlor-Faraxylidin, Mono- und Dichlorparaxylol. —
' Knorr und Jö-

dicke, Einwirkung des p- und o- Nitrobenzoylacctessigestera auf

Phenylhydrazin. — v. Knorre und Oltchewsky, Verbindungen der

AntimonsAurc mit Kalium und Natrium: l^arawolframale. — Knud-
sen, Abkömmlinge des Phenyiithcoylamidoxims. — Kostanecki und
Niementowflu, Ueber die i&omcrco OioxydimcthyUnthrachinooe. —
Krcckeier und Tollcns, Ueber y-Meihylhydroxyglutarsiure aus IJ-

vuIinsAurc und die entsprechende l.aclonsAure. — I-a Cosle. Ueber
ein neues Verfahren zur Bestimmung der Dampfdichte hochsiedender

Substanzen im luftverdünntrn Raum. — Lachowicz und Nencki.

Ueber das ParabAmoglobin. Lauch, Neues Verfahren zur Dar-
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»icllong von Additionsproducien der uoterchlorigea Sture. — Lew-
soD. Einwirkung voDDiazorerbiodungea auf ^NaphtyUmin und über

«•^N'aphulcndiamin. — I.epaiut, Ueber die Abnahme d«$ geiAiien

Sauerstoffs im Grundwasscr und einen einfachen Apparat zur Ent-

nahme von Tiefproben in Bohrl6chern ; Wasscrgeliali verschiedener

Holrpapierstoffe. — Leuckart und M. Schmidt, Einwirkung von
Fhcoylcyaoat auf Phenole und Phenoltther; Neue Bildungswctse

von Tribcniylamin; Ueber symmetrische und unsymmetrische Pi«

methyibernateinsture. — Lew, Zur Constitution der Chtonnil-

»iure. — Louis Levi, Ueber Bencyloxantbranoi. — Liebermann und
V. Kostanccki. Von der Stellung bedingter Keactionen; Zur Con-
stitution der Alkyktxanthranole. — Limpricht, Ueber Sulfonsturen

'

und Disulfonsiuren ; Ueber Hydrarzinverbindungen. — Loevr, Ein-
;

Wirkung der rauchenden Satpetersture auf p-Xylyienbromid. > Loeb.

Einwirkung von Phosgen auf ActhcDvIdiphcnyldiaroio. — Lunge,

Eine Modiftcation des Nitrometers zum Gebrauch als Ureometer und
für andere Zwecke. — Merck, Künstliches Cocain. — Messinger,

Thioxen des Steinkohlcntecrs. — f.oth. Meyer, Ueber Chlor- und

Bromübertrtger. — Victor Meyer, Zur Arbeit des H. Booz über die

Thiophensturen. — Michael, Neue Synthese von Pyridinderivaten

aus Acctessigithcr, Aldehyden und Ammoniak. — Michaelis und
l.a Coste. Ueber Phcnoxyldiphenylphosphin und einige seiner Peri-

vatc; Valenz des Phosphors. — Gast. Müller, Ueber Bcozenylami-

doxim-p-carboniäurc. — Nahnsen, Einwirkung von Chlorkohlen- '

stureither und Natriumamalgam auf Dijodthiophen. — Norton und
Allen, Einwirkung der verdünnten SalpelersAure auf die Anilide. —
Ostermayer, Coffeinchlorjod. — Rob. Otto und Rössing, Zur Lösung
der Krage nach der Constitution der Siilßnsiuren. Paal, Synthese

von Thiophen- und Pyrroldcrivaten : Einwirkung von Phospliof-

pentaselcnid auf das Acctonylaccton. — v. Pcchmann und Stokes,

Einwirkung von Ammoniak auf Acetoodicarbonsäurcftthcr. — Prager,

Derivate des Naphtalins. — Rasebig. Einwirkung des Broms auf

Dimethylamin. — Reimer und Will, Ueber das Feti der Früchte von
Myristica surinamensis. — Rötiger und Precht, Die Bestimmung ge-

ringer Mengen Chlornatrium neben Chlorcalium. — Salomonson, .

Ueber die NitrophenylparaconsAurcn. — Schall, Ueber die bei Er-
|

wirmung stattfindende, allgemeine Relation der Abnahme der Steig- |

höhe in Capillaren und Trennungsgewichte von Adhäsionsplattcn
|

zu der gleichzeitigen Abnahme der specißschen Gewichte; Bezic-
j

hangen zwischen den CapillarconstanteD der Glieder homologer
Reihen in Bezug auf das speciflsche Gewicht. — Schall, Ueber eine

|

Relation der Molckeldurchmesscr ; Relation der Ausdehnung einiger
,

Substanzen im Gas-, Dampf- und Flüssigkeitszustand zur absoluten

Temperatur: Ab&ndening des Pctterioo- und Kkstrandschen ver- I

cinfachten Verfahrens der Dampfdichtebcstimmung nach Dumas. —
.

Schöpff, Ueber Derivate des m-Nitrobenzenylamidoxims und des I

m-Niirobenzcnylazoximbenzenyls. — Osc. Schulz, Einwirkung von
Anhydriden zweibasischrr Siuren auf Benzenytamidoxim. — Otto

Schumann. Sicdclempcratur und I>nick. — Senicr, Zur Geschichte

der Forroyl- und Tliioformyl-Vcrbindungcn des Anilins und seiner

Homologen. — Snapc, Einwirkung von Phcnyloanal auf einige Al-

kohole und Phenole. — Stadler. Verbindungen des Thiopheos. -

Thorne, Umwandlung von Keionsdurcn in ungesAttigte l.actone. ~
Tiemann, lieber Reactionen der Amidoximc. - Ullmann, Derivate

des Triphenylmethans. — Wagner, Zur Oxydation der Ketone. —
Zürrcr, Ueber die CampholensAure.

Mathemfttische Wissenschaften.

M albe mat lache Annalen XXVI a. Pringsheim, Ueber

die Multiplication trigonometrischer Reihen; Ueber analytische

Ausdrücke mit hebbaren l’nstetigkeiien; Darstellung der zahlcn-

theorelitchcQ Function E (x) durch eine unendliche Reihe.

Scheefer Bedeutung der Begriffe »Maximum und Minimum« in

der Variationsrechnung. — Mehmke, Ueber die Subdetcmiinantcn

symmetrischer Systeme. — Pasch, Ueber Viereck, Vierseit und projec-

tlvc V'crwanischaft in der Ebene. — Pick, Ueber die complexe Muli»-

plieation der elliptischen Funcilonen IL — Voss, Ueber Ponceict-

Zeuthenschc Polygone, welche einem Gebilde zweiten Grades

eingeschrieben sind. — Zeuthen, Theorie des figures projectives sur

unc surfacc du second ordre II. — Bacharach, Ueber den Cayleischcn

Schnittpunktsatz. — Brill, Ueber pscudosphirische Manigfaltigkeiten

von drei Dimensionen. — Sturm, Beispiele zu den Cremonaschen
ebenen Transformationen.

Bulletin dela Sociiti math^matique XIII 6. Goursat,

Sur la röductioR des integrales hypcrelliptiques (suite). - Poincare,

Sur la representation des nombres par let formet. — Perrin, Sur

requation indetcrminec x’ -f- y*= z’. — Chrystal, Sur le problime

de la construction du cercle minimum rcnfcrmanl « points donn<ls

d'un plan. — Habich, Sur les rayons de courbnre de deux courbei

qui reoconirent les tangcnies d'une irotsieme courbe sous des angics

lies par une rclatioQ donnec. — d'Oeagne, Sur les courbcs polaires

reciproques homologiques.

Astronomische Nachrichten Nr. jfiSa. 83. Hugo Schrö-

der, Ueber eine neue Linscncombination für photographische Stern-

aufnahmen. - Todd, Schreiben. — Valcntiner, Ueber llclligkcits-

schvrankungen des Sternes DM. — i‘‘3553- — Ueber den neuen Stern

im grofsen Andromeda-Nebel, Milleihmgen aus Genf, Palermo,

Arcciri, (!hristiania. Potsdam und Upsala. — Lamp. Saturn im Ja-

nuar 1883. — Hall, On the Parallax of ioo* Eridani. — Abelti, Osser-

vazioni fattc a Padova coli’ cquatoriale Dembowiki. - Beobachtun-

gen des Comeien 188s . (Brooks) in Rom und Hamburg. — Lamp.

Elemente und Ephemeride des Cometen 188s . .
.
(Brooks). — Swift,

Caialogue Nr. f of Nebulf discovered at the Warner Observatory.

— Frisby, Proper Motive of tal. 16616. — Gore. On a new variable

Star inCygnus.- Gould, On the longitudcofthc Cordoba Observatory.

— Wcndcll, Comcl-Mcteor-Radiants. — Ueber den neuen Stern im

Andrumcda-NebcL — Beobachtungen des Comeien tSSy . . . (Brooks)

in Wien, Berlin, llarrow und Arcetri. — H. Oppenheim, Klcmciilc

und Ephemeride des Cometen 1K83 . . .
(Brooks).

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 78. 79. I.andhäuscr-Anlagen in

der Umgegend Berlins. — Die dciilsrhc Burg, ihre Entstehung und

ihr W'csen, insbesondere in Süddcutscliland (Forts.). — Entwiise-

rungsanlage bei Markdorf io Baden. — Die Wohnungen der arbei-

tenden Klassen in I,ondon. — Die Luftbewegung in der Aimosph&re

und deren Einfluss auf die Witterungs-Gestaltung. — Die Driick-

lüftung für Aborte und Senkgruben.

Ccntrafblatl der B auverwalt un g Nr. >). .fo. 4. Ver-

' zeichois der Berichte der technischen Attaches. Zu dem Erlass

. über die Neuordnung des Verdingungswesens. — Anstrich auf

frischem ('ement. - Die Bciricbsaolagco des neuen Packhofe-s in

I
Berlin. - Neubau der Aclicn-Gesenschaft Ortnania in Frankfurt a. M.
— Versuche über die vorteilhafteste Beleuchtung von Schul- und

Dienslraumen. — Neubau der Norder-Aue-Schleusc bei Neuhaus a. O.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 78. 79. Neubau des Schlacht-

hofes zu Breslau. - Nutzen der Seegraspflanzen in wasserbaulichcr

Hinsicht. — Ermittelung der Durchflussweiten von Eisenbahnbrucken.

— Projcct eines Wcser-Sciten-KanaU Dedesdorf-Bremerhaven.

Volkswirtschaft und Gewerbewiesenschaft.

Monatshefte fürdieStatistikdcB dcutachenRciclies.
August. Die Straffillle in Bezug auf die Zölle und Steuern des

deutschen Reiches bezw. Zollgebiets im Etaisjabrc 1S8.P85. - Er-

werbung und Verlust der Reichs« und Statsangehörigkeit durch

Urkundcoerteilung im Jahre 1884. — Die Schulbildung der im Er-

saujahre 1884 83 in der deutschen Armee und Marine eingestellten

Rekruten. — Die SchiffsunfSlIe an der deutschen Küste während

des Jahres 1884. - Verunglückung deutscher Seeschiffe in den

Jahren 1884 und 1883. — Uebersecischc Auswanderung aus dem deut-

schen Reich über deutsche Häfen und Antwerpen in der Zeit von

Anfang Januar bis Ende August 1885 und Vergleich mit dem ent-

sprechenden Zeitraum der vorhergehenden Jahre.

Journal de la Sociili de siaiistique de Paris No. 9.

' Marx, L'cntrelien des roulcs nationales. - Busch, L'hcurc ddcimalc

! au poiot de vue pratique. — Loua, L'Angleterre et le pays de

j

Gallcs. — I41 statisiique k la C'hambrc. — {.e ('.onscil stiperieur de

slatlstique.

Landwirtschaftliche Jahrbücher XIV 4. Tcmmc, Ueber

Schulz- und Kernholz . seine Bildung und seine physiologische

Bedeutung. — Müller-Thurgau, Ueber das Verhallen von Starke und

Zucker in reifenden und trocknenden Tabaksblättern. - Thiel, Die
Gesetzgebung über das Kunstdünger-Geschäft in den Vereinigten

•Siaten von Nordamerika. - Crampe, die Gesetz« der Vererbung
der Farbe. Zucht-Versuche mit zahmen Wanderratten II.

Annales agronomiques No. 9. Nantier, De la vent« des

bettcraves ä la densiti. —Willy, L’indiislrie du sucre aux Etata-Unis:

le Sucre d'erable. — (.adureau, Sur un ferment inversif du sucre de

Cannes.

Kors twissen sch a ft lichcs Cent reib] alt 9. u. 10. H. .Schu-

berg. Vergleichende Untersuchungen über den Festgehall der Welfs-

i tannen-, Fichten- und Kicfcrn-Nutzholzstangen. — Hess, Ueber den

Erfolg und Kostenaufwand bei Slocksprcngungcn mit Pulver III.

Elektrotechnische Zeitschrift 9. H. Weinstein, Ueber
Erdströme (Forts.), — Freyberg. Zur Blitzgefahr im Königreich

I Sachsen. — Frölich, Ueber die beste Bewickelung der Dynamo-
:
maschinen. — Hämmert, Ueber das Verhallen verschieden gewicket-

,
ter ringförmiger Elcklromagncte. — Tobler, Sir William Thorasons



17 . October. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG i«85. Nr. 42 .i5o7 i3o8

Hcber*ehreibappar»i (Siphon Recorder) (Schl.). — Röhlmann, Ueber

necundAre Generatoren und Transformatoren ((-‘orts.). — Th. Hoin,

Klcktfische TmirenaahUAniteigcr, Nebel, Ueber die in einer

Phlckrrschen Wasserstoffrähre frei werdende F^ticrgic und deren

Einfluss auf die Intensität des Uchtes.
The EIcctrician Nr. ao. Jones, A Mercurr Contact Commu-

lator of consiant rcsistance. — Witlmot, On the development of

the Pneumatic System as applied to Telegraph l’urposes. Report

of the Siandards-Committee of the British Association. The Con*
ference and the Cabic Companies. — Botfomley, On Contact Electri-

cily in ('ommon Air, Vaeuum, and ditferent (>ascs ;
Cooling of

Wircs in Air and V'acuttm; On a Spccimcn of almost unmagneti-

sable Steel. Preece, Oomestic Electric Lighting. — Railcigh, On
the Thermodynamic Efficiency of the Thcrmopilc. — Electric Light

Soiichcs. — (tfcenock, Police Board. » The Electric Light and

Aimospheric Absorption (ctincid.). -- Companies in Liquidation.

Kriegawissenachafk.

M i I itär- Wochenblatt Nr. 79. Ko. Annuaire de l’armee

fran^aise pour 1885. Militärische Nachrichten aus Belgien. — Er*

rivhtung eines 3. Regiments Tonkinesischcr Tiraillcurs. — Die Pa-

riser Stadtbahn. > Wirkung von Granaten mit Pcrcussionsriiodern

gegen SchiiUengriben in Canada. I>as englische 10. Husarcn-Kc*

gimeni bei einer Inspidcrung in Aldcrshot. — Ueber Truppenver- '

pflegung im Frieden. - Die kriegerischen Ereignisse in Tonkin und

('hina 1)^5 XX. Eine Besichtigung der Forts an der unteren Schelde

durch den belgischen Kricgsministcr.

MiticilungendesK. K. Kriegs-Archivs 1885, 1—3. Duncker,

Die Invasion Schlesiens durch die konigl. prciifsischen Truppen im

Monat December ip-io. - Wiener. Kaiser Josef II als Siatsminn und
Feldherr. — Oesterreichs Politik und Kriege in den Jahren 1763 bis

ip,jn; zugleich V'orgeschichte zu den Kriegen Oesterreichs gegen die

französische Revolution (Schl.). — Ein Schreiben van Swietens in

Angelegenheit des Militar-SanitAswcsens. - (kimöry v. (fömör, Tür-

kenout und dasGrenzwesen in Ungarn und Croalicn v>-4hrend sieben

Friedensjahren. — Duncker, Zur Capitulation Breslaus am 3. Januar

17^1. • Kriegs-Chronik Oeslcrrcich-Ungarns I: Der nordwestliche

Kriegsschauplatz.

Bulletin de la Reunion des Officiers No..3y. Geographie

de rAllemagnc (suite). — Types rationnels de fortifleation perma-

nente. — Quesiions d'adminiMration. -- Essai d’un projet de loi sur

la retraitc des officiers de l'armee territoriale.

ADsemeines.

Prctifsische Jahrbücher October, v. Jan, Rousseau als Mu-
siker. - I.aing, K. Fr. Reinhard im auswärtigen Ministerium zu

Paris I. — Briefe von E. M. Arndt an Franz Hegewisch. - Die welt-

politischen lUndel. - Die (»encralsynoJc.

Grenzbnten Nr. n». v. Hirschfeid, Die proportionale Be-

rufsklasscnwahl. Ein Mittel zur Abwehr der socialistischcn Bewe-

gung. Wein- und Obstbau in DeulschUitd. — Die Handwerker der

Poesie. - Borinski, (rulturirzte. — Grofsbulgarieii. — v. Fcstenberg.

Auf dem Stilfser Joch.

Deutsche Rundschau October. Meyer, Die Richlerin. -

Bailleu, Prinz Louis Ferdinand. • Dorothea B., Erinnerungen an

Gustav Nachiigat. — (ielfckcn. Die AngritTe auf unsere Wärung. —
Ludw. Meyer. Die Zunahme der Geisteskrankheiten. — Blcnner-

hassett. Die politischen Parteien in England. Brugsch, Persische

Briefe. - Kdgren-I.efHcr, Gustav bekommt das Pastorat.

Academy Nr. Boasc, Hodgkin's luly and her Invaders. —
F'nrnivall, Prof, Child's Engiith and Scotch Ballads. — Waters, Sir

John Macican's Edition of the Berkeley MSS, Bradley, Mrs.

Mawr's Analogous Proverb* in Ten l..anguagcs. — Webster. I.omac's

<*uide to Spain and Portugal. — Pearson. German Translations of the

Rtble beforc Luther. — Messrs. C'rosbv, Lockwood and Co's Announ-

cements. — Messrs. Kegan Paul. Trcnch. and Co’s Annoiinccmcnis.

- Publislicrs* Announcemcnis. — Peacock. A Crone’s Tale a d.

•M5** •“ Stokes, ('uriositics of Ofticial Scholarship; Tyler, »The
Mo»t ßeautiflcd Ophelia«. Hall, > 'l‘he Tower of Glas*«. - Kllis,

The MSS. of the »Ibis«. — Wilson. Finn’s Persian for Travellers.

Malhematical Book«. • Beal, The »Si-Yu-Ki«; Morris. The Ely-

mology of »Pavecchati' aud »Anuppavecchati«. Edwards, Sumc
Minor Egvptological Litrralurc. Middlcton, Discovery of a Sason

Chapcl at Deerhurst; Waikin, The pr«ipo»cd Exploration of Caerleoo

and Caerwent.

Athenaeum Nr. v«3. The Life of 1)r. Molfal. — IVibson’s Selcc-

lions from Steele. Dorting’s Memoir of Ihira Ocenwell, — The
Parish Rooks of ihe City Churches. — .Mrs. Orr’» Handbook to

Browning's Poetry. - Tw« Translations of Cervantes. - Principal

Shairp; The Library Association; Mtr. I.cigh; The Origin of St-

melc; A Protest; The new Publishing Season; The International

Litcrary and Artistic Congresf. — Lc .Muscc de Martine du Louvre;

The Private Colleclions of England. - New Sheet Mosic,

The China Review Xlll 6. Pilon, Lö Puh-wei, or from Mer-

chant to (‘hancellor. - Parker. Ontributioni towards the Topogra-

phy and Ethnology of the Central-Aaia I. - Kitracta from ihc P’ii-

wen Yün-fu (cont.*). - Edkin», Chinese Roota. - Characterisiica of

the Regime of the T ang Dynasty. — Chaimci», Wind Insmtrncnts.

— Edkina, Chineae Earlv Mythology.

Comptes rendus de TAcadimie dea inacriplion» et

be 1 1 e s«le tt r ca Avril-Jiiin. Lettres de M. Lc Blant. — Castao,

Lc capitole de Carthagc. - Havet, Les manuscrits de Nonius Mar-

cellus. grammairien Utin de la fin du lIIc tiicl«. — Bcrgaignc, Sur

«in nouvcl cnvol d'lnseriplions recucilUes dans rindo-Cbinc. — Ro-

blou, Sur une double date (egypto-mac^donnienne) cootenue dans

unc Stele ricemment acqutse par lc musie de Boulaq. — CUsali, Epl-

graphie de la numismatique itrusque. — Senart, Aperfu dea prtnei-

palc» question« qui, sous le point de vue historique, sc raitachcnt

direciement aux inscriptioD» de Piyadasi. I.agneau, Des aiiesihd-

stques chinirgicaux dans l'antiquii^ ct lc moyen Ige. — Barbier de

Mrvnard, Rapport sur la misaion accomplle par M. Bassel dans lc

paya berbire. sous les auspices du gmtverncur geniral de TAlgerie,

— Rapport de M. d'Arboi» de Jubainville aur la dieouverte faite ä

Bourges par M. Boycr, archiviate du ('her, de deux insertption» oü

le nom du dien Mars e»i accornpagni d’ipilhites gauloiae». Dans

l’unc de cea Inacriplions l'ipithile eat Mogetius. - Inveotairc des

Archlves de la marine. - d’Hervey de Saim-DenjTi, Trois nou-

veiles chinoises, tradiiitcs pour la premiire fola.

ComptcarenduaderAcadimicdesacicnceadcParia
No. II. Bcrtrand Hermitc, Discoura prononci aux fundrailles de M
Bouquet. - de Bolsbaudrtn, Sur la tluoreacence de» terrea rares. -

Bigotirdan, Sur Teloile nouvelle de la nibuletiae d'Andromede. Ob-

servaiions de la comeie Brook». faitesirObserraloirc de Paris (^ua-

torial de U tour de l'Oucat). - Callandrcau et Farby, Tables nume-

riques deatinies i faeiliter le cticul des iphemerides de» peiites pl*-

nite». Henry, Sur quelques derivis mdthyleniquc». — Girard. Sur

U fennentation panaire. — Lachmaon, Sur la morphologie ct l’ana-

tomiedes Kougires. - Rolland, Sur le rigime des caux arläsienne*

de rOued Rir’ ct du bas Sahara cn geniral. - Dienlafait, Applica-

tion des loia de UThermochimie aux phinominet giologiquc». Mini-

rais de manganise. - Broudcl, Note relative k une opiraiion thira-

peutique nommic diilectrolyse.

Bibliothique universelle et Revue »uiasc Ociobrc.

Naville, Le» sviiimes de philo*ophic. - Combe. ix mari de Jonquille.

— Vcrdilhac, I.e Congo et l'Afrique iquatoriale. — v. Muyden. I^a

hiro* de la volc ferric. - l.cger, Lc» revendicatinn» de» Bulgare»

de Macedoinc. — Dnmur. Bcovenuto Ccllini. — Sachcr-Masoch, Le

dernier hommc. — (Jhroniqiiea.

Revue crilique No. 39. Bcrgaignc. Manuel pour itudicr la

languc sanscrite et Ijinman, Texte» »an*crite». — Goblet d’Alviella,

De» prijuge» qu’entravent l'clude scientifique de» rcligion» —
Kraner. L’armie romaine au lemp» de Cisar, trad. par Baldy cl Lar-

roumet. — De Ruble. Antoine de Bourbon ct Jeanne d'Albrei MI.

Revue du monde latin VII i. L’Kspagne teile qu'elle e»t.

— Ruyssen, Lc »ucre indigine et l'agriculiure. Buet, Madame la

ConniUble. - I.ci trahison» diplomatique»; l-a qur»tkm roumaioe.

— Billicu. Un palriote mystique- Lc major Davel (1733). - d'Avril,

AlTairc» d'Orieiit. Les nigociations qui ont aboiiti i la paix. —
Rlancard, Uiidcs »ur la Grece contemporaine. Colelti. - Wächter.

L’crtivrc de M. de Bismarck. L'Allcmagne dan» la Miditcrranie.

Revue de Belgiquc Septembre. Kahlenbeck, Le* Walions de

Tilly. ~ Joosten», Un voyage au pay* du Mahdi V Le long du

Nil. - Sienkiewie», Le vainqueur de Gravclolie. — de Taeyc, L'ccole

anglai»c de pcinturc.

Ntiova Antologia Fa»c. XVIll. Chiappcili. Dl una rccente

»coperta: »Iji dottrlna de’ dodici apostoU«. - Chiarini. Pietro

Giordani.- 1 primiannie Iprimiscrttti (1774- 1809). - MassaranL. Carlo

Tenet c il pensiero civilc dcl »uo lempo. — Cecchi, l.a popolazionc

dclla regione d’Assab. I. Somali. — De Renzi», Assalto di »cherma.

Pcnne»i, Le isote Caroline e lc Palao».

Rertsta de Kspana No. 4ZI. Kernändez y Gonziles, Esubleci-

miento de los Kspanolca y Portugiicsea en la» comareas occideotales

de Africa. - Olleros. l.a» reforma» de las fueria» navalcs. - Agiu»,

La nalalidad y la mortalidad en FUpana. — Co»»io, El musco espano!

de instruceiön primaria.

Berichtigung.

Sp. 14x9 Z. V. u. lie» dnrt statt aTi>dh.

CiQitizc-j by Goo*^le
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-A-nzeigen.
Meine Privatwobnung bebnilcl sich jci2t Berlin SW. Wilhelmstrafse 14a.

Alle auf die Deutsche Litteraturzeitung bezüglichen Sendungen bitte ich auch ferneriun an die Red<uÜon
der Deutschen Litteraturzcitung^ Berlin A'/K Zimnurstrafse zu richten. Man wolle sich genau dieser Adresse

bedienen und alle ZusUtze zu derselben unterlassen.
Prof. Dr. Max Koediger.

Erwiderung.
In Nr. 41 lies Literarischen CentralblaUes Spalte 1414

'

ßnden sich in der Rccension des Buches von Bastian der Papua
j

des dunklen Insetreichs folgende aufTilltge Sielten:
;

I. Die Verlagshandiung hat wenigstens diesmal für ein
Sachregister gesorgt etc.

3. Und warum setzte die Verlagshandiung nicht wenig-
stens paragraphenartig am Rande die Thcmaan-
gaben in d en Text etc.

Wir kännen nur annclimen, dass dem ungenannten RcccnscDiendie

Ausarbeitung und die Drucklegung eines ManuKcriptes ginilich unbe-

kannt sind, sonst würde er Dinge nicht erwähnt haben, welche sicher-

lich nur den Verfasser nicht aber die Verlagsbuchhandlung angchen.

Berlin, la Oktober 18K5. Wcidmannsche Buchhandlung.

Verlag von Breitkopf k Hhrtnl in Leipzig,

Soeben erschien
: [

23C

A comparative Dictionary
of ihe

Bihäri Language
Furt X.

Comptled by

A. F. Hoernle and Gwrj A. Grierson.

(Pubitshed under ihc Patronage of the GovernemenI of Heugal.)

gr. 4. VI» lüo S. und 1 Tafel in Karbendruck.

\
In J. U, Kern’g Verlag (Max Müller) in Bres- •

• lau ist soeben erschienen: I

i Zoologische Beiträge. j

j
Hcrausgegehen !

• von -

; Dr. Anton Schneider,
;

• Professor der Zoologie und Dircctor des zoologischen Museums •

• der Universitlt Breslau. *

I Band I Heft 3. (Schluss von Band I). ;

I Mit 75 Tafeln und 2 Holzschnitten. }*reis 24 Mark.
\

I Inhalt: £. Gatfron, Beitrice zur Anatomie und Histologie !
• von Peripatus. II. Tbeil- — E. Rohde, Di« Muskutalnr der Chae- •

• lopoden. - K. Müller, Ober die SdutlenbUdung bei Lamellibran- \
• ihiatcn. — A. Schneider, Fortgesetzte lintcrsucliungen über •

• Sphacrularia Bombt — E. Haas«, Ein neuer Schmarotzer von \
• Jiilus. — A- Schneider. Die Entwicldung der Gescbkchisorganc -

• der Insekten. — A. Scnncidcr, l^hironomus Crimmu und seine ;
. Parthensgeneaia. — E. Kode. Die Muskulatur der Chactopoden. -

• Nachtrag. \

! Preis «Ä. 4-—

i
Dieses Werk verfolgt einen doppelten Zweck, Erstens

. ist es ein Wörterbuch der Bihari-Sprache, d. h. der drei
. Ost Hindi -Dialekte» Bhoipuri, Maiihili und Magadhi. Es
I
wird nicht nur mehr Wörter cnthaiien als irgend ein
anderes Werk dieser Art Uber die HinUi-Sprachc. sondern

;
auch jedes Wort und jede einzelne Bedeutung uurch ge
nau speeißeierte Citaie au.s bekannten Werken der Hindi
Littcratur (z. B. das 'l'ulsi Das und VidyüpatB belegen.
Zweitens w-ird es, in seinem vergleichenden 'fneil, nicht
nur die verwandten Wörter in allen andern gaudischen,
d. h. nordindischen Sprachen geben, sondern auch deren
Entwickelung durch das Prakrii und Pali zum Sanskrit

j

nachweisen. In letzterer Beziehung namentlich wird
das Werk das erste seiner Art sein und ein lang ge-
fUhlte.s Bedürfnis befriedigen.

Das Werk, welches Air den Kontinent in unserem
Verlage erscheint, wird in ca. i 5 Lieferungen Grofs-
Quart von ie etwa loo Seiten ausgegehen werden zu

. einem Subskriptionspreise von circa 4 Jt a Lieferung

Publikationen der König!, Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

ln Comission in Ferd. DDmmlers Verlagsbuchhandlung (llarrwitz und Gossmann) in Berlin S.W. 12.

Abhandlungfen der KOnlg^Uchen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem
Jahre 18^. XXXX u. 795 Seiten. Mit 19 Tafeln. i 885 . gr. 4. eanonnin. Preis 48 Mark.

Inhalt: Scherer, Gedächtnisrede auf Karl Müllenhoff. [240

Physikalisch-mathematische Klasse. Preis 17 Mark.

Roth, BeiirUge zur Petrographie der plutonischcn Gesteine, gestützt auf die von i8;m— 1883 verötfent

lichten Analysen. 7 Mark So Pf. — VIrchow, lieber alte Schädel von Assos und Cypern. Mit 5 Tafeln. 5 Mark. —
Wledemaniiy lieber die Bestimmung des Ohm. Mit 2 Tafeln. 4 Mark 5o Pf. — Krabbe, Ueber das Wachstum
des Verdickungringes und der jungen Holzzellen in seiner Abhängigkeit von Druckwirkungen. Mil 2 Tafeln.

4 Mark 5o Pf. — Htuder, Verzeichnis der während der Kcisc S. M. S. Gazelle um die Erde 1874— 1Ö7O gesammelten
Asteriden und Kur\alidcn. Mit 5 Tafeln. 4 Mark 5o Pf.

Philosophisch -historische Klasse. Preis i 5 Mark.

Tobler, Das Buch des Ugu«fOn da i-aodho. 5 Mark. — nillnian, Ueber die Regierung, insbesondere die

Kirchenordnung des König Zar'a Jacob. 5 Mark. — Inilioaf- Üliimery Die Münzen der Dynastie von Pergamon.
Mit 4/Iafeln. 5 Mark. — ^eudenthaL Die durch Averrocs erhaltenen Fragmente Alexanders zur Metaphysik des

Aristoteles untersucht und übersetzt. Mit Beiträgen zur Erläuterung des arabischen Texte.s von S. FrUnkel. 3 Mark.
— Bohii« Der Tempel des Dionysios zu Pergamon. Mit i Tafel, i Mark 5o Pf.

(Die in den Klassen enthaltenen Abhandlungen sind zu den beigesetzten Preisen auch einzeln zu erhalten.)

SltzungTBberlchte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin,

gr. 8, geheftet. Preis für den Jahrgang 12 Mark.

Maihcmaihisclie und naturwissenschaftliche Mittheilungen aus den Sitzungsberichten der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

gr. 8. geheftet. Preis für den Jahrgang 8 Mark.

Digitized by Google
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Verlag von l.EOPOLD VOSS in Hamburg (und Leipzig).

ALT-MEXIKO.
Archäologische Beiträge

zur

Kult'u.rgescli.icla.tö seixLex* Bo-wolmer
von

Hermann Strebei.

gr. 4“. 19 Bogen Text. 17 l.ichidnick und 2 chromolithographische Tafeln.

In Mappe. Prei# M. 50.—.

>£roeb(n crfthietKtt

(^uftao t'ininier) in ^Ifinc^en;

liloai .tibrri« i^dfnrlrr’s frkri n. üBirbfO.

6inc
)um lOOialiTigm ecbnTtstogc bts gtogen gpiadiloiritim

ton

^o0annr& 'Sidifa».

IHit bem 3i(bni^ Scbmeüer’» narfj bem COcIbtlö Don 5ernl{arö.

5« 8'\ brod)itt. ^Prriö 9)1. 3. C’i34

.St^mrlTer, 3. Jt., 2>ic (Ep^cficr.

Drama in 3 Slctcn.

Als ifeftgnbc

fceü SilljtliiiSjijmiinfiiini« in 3Nßnil)cii )u 0d)mener'ä

SiiculnifcicT (ß. iluguft) nuö beffen 9iad)lab »erßffeiUlidit

r.n

Aofiann» Stdtfas.

.«t. 8”. XIII unb .W Scittn. ^rcib 1 51)1. 20 tlf. _
*

! Verlag von GEORG BÖHME, Leipzig. S

* [*i.59
*

i Die Freiheit des Willens j

: als Grundlage der Sittlichkeit. :

; Von *

: Dr. P. Schwartzkopff. !

I Preis: M. i,5o. ;

Neuer Verlag von Hreltkopf A Hftrtel in lafilpzly.

Dante Alighieri’s Paradies.
Dritte Äbtheilung der Göttliohen Eomöde.

Genau nach dem Versmasse des Originals in deutsche

Reime übertragen und mit Anmerkungen versehen
von

Julius Franckc.

\'in, 2 i8 S. gr. 8. geh. M. 5,—. bdeg. geh. M. ö.5o.

Mit dieser dritten Abtheilung der (iUttlichen Ko
mödie ist die neue Übertragung des grossen Gedichtes
abgeschlossen. Dieselbe soll die Schönheiten des Werkes

!

Soeben ist erschienen;

1

ScMtliess: EmpicliEr Gescllls-

1 ItüIpIKIdI'
•‘»'''gang 1884 (Band 35).

LdlDUUDl. Preis 10 Mark.

Mit dem Jahrgang 1884 vollendete der »Ge-

j

schichiskaiendcr« sein erstes Vicrteljahrhundcrt.
‘ Um den durch die grosse ßUndezahl etwas

teuer gewordenen Geschichtskalendcr neu
eintretenden Abonnenten wieder zugäng
lieber zu machen« hat sich die Veriags-
handlung zu einer grösseren Preisherabsetzung

fUr die die zeitgeschichtlich so wichtige Epoche der

Jahre 1860—1884 umfassenden ersten 15 Jahrgginge

entschlossen« und zwar von i()9 Mark Laden-

preis auf 80 Mark, jedoch mit dem Vorbehalt«

diese Preisherabsetzung wieder aufzuheben« wenn
der dafUr bestimmte kleine Vorrat kompleter Exem-
plare erschöpft ist. Früheren Abonnenten,
welche ihre unvollstUndigen Serien cr-

gUnzen wollen, steht bis auf weiteres bei Ab-

nahme von mindestens 8 Jahrgingen der Band ZU

5 Mark zur Verfügung.

Wttr Wir empfehlen die komplete Serie

von Schulthess' Geschichtskalender als ein

politisches Quellen- und Nachschlagebuch ersten

Ranges, insbesondere auch zur Anschaffung für

Lesezimmer, Klubs, Bureaus. Für Minner, welche

am politischen Leben Anteil nehmen, eignet sie sich

vorzüglich als Weihnachtsgreschenk ! Kom
plcle Exemplare sind direkt von der Unterzeich

neten, sowie durch alle Buchhandlungen zu bc

ziehen. [235

Veriag der C. H. ßeck'schen Buchhandlung

in HdrdUngen.

EMMER-PIANINOS
von 450 X an (kreuzsaitig), Abzahinngoti gestattet.

Bei Barzahlung Rabatt und Frankolieferung. Preislisteetc.

,
gniiis. Hartiionianis von 120 Mark. 12 Hof Diplome etc.

j

Wilh. Kiumer, kgl. Hof Pianof.-Fabrikant« Magdeborip.

nach den verschiedenen Richtungen hin dem deutschen
Leser erschliessen und ihm ermöglichen, sich den grossen
italienischen Dichter mehr als bisher anzueignen. [232

Venntwortlich für den wittcnschafilicbcQ Teil Prof. Dr. MüX Ruedtger, für die Aiueigen H. Reimer, beide io Berho.
Verlag der Weidmaootcticn Buchhindtnng io Berlin. Druck voo C. Berosteia io Berlio.
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DEUTSCHE UnERATURZEmJNG.
Herausgegeben

Ton

Dt. MAX ROEDIGER,
«0. Professor an der UnivershSt Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Hark.

Stdber. Zur Kritik der Vita S. Johannis Reo>
luacnsis.

Socin. Arabische Grammatik.
Schmidt. Paraltel-Homer.

i

Lang. Flavi Vegeti Keoati Epilama rei mili-
tans.

Geiger. Kirüfimini und andere Cariosa.
Aquenza. Sammlung beliebter spanischer

Lust- und Schauspiele I-Iil.
Schirrmacher. Johann Albrcchi I, Herzog

von Mecklenburg.
Fiat he. Das Zeitalter der Restauration und

Revolution i8i)— t85r.

Wimmer, Htsi<irt«che {..andsrhaftskundc.

Wagnon, La sculpturc antique.

Jcitinck. Ein Verfaa.sungsgerichtshof für
Oesterreich.

Jaques, Die Wuhlpnlfung in den modernen
Statrn und ein Wahlprütungsgchchtshof fär
Ocsierrcicb.

Besold, Schuluntcrsuchungcn Ober das kind-
liche Gehörorgan.

V. Lasauix, Einführung in die («esteinslchre.

Schönberg, Handbuch der politischen Ocko*
nomie 1.-4. Lief.

Graf V. d. Schulenburg. Geschichte des
Sfagdeburgischen Dragoner - Regiments
Nr. C.

Böhm. Geschichte dcsWcstfitischen Dragoner-
Regiments Nr. 7.

Dreher, Geschichte des 3. Pommarscheii
Ulanen-Kcgimcnth Nr. 9.

V. Schöning. tle»chichte des 3. Brandenbur-
gischen Ulanen-Regiments Nr. 11.

Brieger. König Hurobert In Neapel.

Mitteilungen, u. a. Gesellschaft für Erdkunde
zu Berlin.

Theologie.
Friu StOber, Zur Kritik der Vita S. Johannis Reomaensis.

|

Eine kircUcngescliichtliche Studie. (Aus dem Jahrg. T8K5 der i

Siizungsber. der phil.-hisl. Klasse der Kais. AkaJ. der Wisseosch.
(CIX Bd. I. Heft. S. 319) besonders abgedruckt.) Wien» Gerolds
Solin in Comm., 1885. 83 S. gr. 9\ M. 1,30.

S. Johannes Reomaensis (f 540), Gründer und Abt
des Klosters Reomc, sp'dtcr MoQiicr St Jean, restlich

von Langres, gehört nicht zu den bekannteren der

vielen Heiligen der Merowingerzeit. Dennoch verdient

die vorliegende kirchengeschichtliche Studie allgemeinere

Aufmerksamkeit als ein Meisterstück hagiogrnphischcr

Detailforschung. Stöbet untersucht die drei ihm be-

kannten Recensionen der Vita S. Johannis die beiden bei

VVaitcnbach, Gcschichtsquellen 4. .Aufl. S. 100 Anm.
I genannten, ncmlich i) die vita in Roverius (de la

RovicreX Reomaus (Hisioria monasterii S. Johannis

Reomaensis) Paris 1637 S. i—a3 und in den Acta SS.

BoU. 28. Januar, Bd. II S. 856 ff. (rcc. BR), 2) die kürzere,

bislang als die ursprünglichste geltende Recension in

Mabilluns Acta SS. O. B. I S. 632 ff. (rec. M), 3) eine

noch ungcdrucklc, arg beschüdlgt tm cod. Par. 11748
vorliegende (rec. P> L.etztgcnannte Hs. erweist sich

als identisch oder eng verwant mit dem cod. Fossatensis,

dem Mabillon, Vet .Anal. 5t6 f. die von Krusch, For-

schungen 22 (1882) S. 463 hchnndelte, alte PrUnoialion

zur Vita S. Johannis entnommen hat. Von diesen drei

ihm bekannt gewordenen Recensionen der Vita erweist

St. M als eine von schriftstellerischem Formgefühl und
»ethisch geklärter und humaner Sinnesart« cingegebene

Ueherarbeitung einer älteren Vorlage. Diese Vorlage

wird in der rec. P erkannt, und darauf Jonas von Bobbio
als Verf, dieser ursprünglichen Form in Anspruch ge-

nommen. BR erweist sich sodann als eine auf Grund
von P und M entstandene Compilation. Excurs ! »Ueber
das Zeitalter des heiligen Johannest macht 540 als

Todesjahr wahrscheinlich, verlegt demgemüfs die Geburt
des angeblich in Mosis Alter gestorbenen Heiligen ins

Jahr 420. Excurs II sammelt die Nachrichten Uber die

Persönlichkeit des Jonas und stellt die sehr annehm
bare Vermutung auf, dass der Mönch von Bobbio die

Stätte seines späteren, Ubüichcn Wirkens in Gallien ge-

habt habe.

Nicht bertlcksichtigt hat St. die nach Archiv der

Gesellschaft für Ulicrc deutsche Geschichtskunde VIII

S. 453 (vgl. Wattenbach a. a. O. 5. Aufl. S. 11 3) in

der Metzer Stadtbibliothek vorhandene Hs. der Vita

S. Johannis. Doch scheint das Uebersehen dieser Hs.

nicht von Bedeutung, denn nach der im Archiv a. a. O.

milgeteilten Pränotation zu schliefsen, enthält die Metzer

Hs. die Vita in der Recension BR. Den einleuchtenden

Resultaten der Sischen Abhandlung Zweifel emgegen-

zusetzen, könnie nur eigene Einsicht in den cod. Par.

das Recht geben. Die Autorschaft des Jonas bleibt

allerdings nur eine nicht zweifellose Wahrscheinlichkeit

— doch wie häufig sind angebliche Facta streng ge-

nommen nicht mehr.

Leipzig. F. Loofs.

Philologie und Altertumskunde.
A. Socin, Arabische Grammatik. P«radigm«n, LiMcramr,

Chrestomathie und Glosiar. (Porta tinguariimorientnlium inciioa-

Tit J. H. Petermann, cominuavit Herrn. J. Strack.
Par» IV.) Karlsruhe, Reuther. 1885. XV’I u. 193 S. gr. If*. M. 6.

Je mehr durch die Seltenheit der de Sacyschen

Grammairc arabe die Caspari-.MUliersche Bearbeitung

der arabischen Grammatik auch gelehrtere Bedürfnisse

befriedigen muste, um so weniger konnte sie die Kürze

und Uebersichtlichkeit behalten, welche für ein erstes

Einfuhren in die arabische Grammatik F.rfordemis sind.

Ein kurzgefasstCT Leitfaden war für diesen Zweck seit

Jahren ernstes Bedürfnis und der Verf., der dasselbe

sehr geschickt befriedigt hat, wird sicher für die wol

tätige Entlastung des akademischen Unterrichts von

dem zeitraubenden Dictat eines grammatischen Auszuges

i

den allgemeinen Dank der Fachmänner ernten. Wie
' billig, ist die Formenlehre möglichst umfassend, die

I

Syntax aber nur in den nötigsten Umrissen behandelt.

! Sie muss alsdann nach der von den Schülern cr-

!
langten Sicherheit in den Grundregeln teils durch die

{ lätigkeit des Lehrers teils durch das Studium einer

umfassenden Grammatik ergänzt und vertieft werden.

Digitized by Google
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Einige Dcsiücmtn zur Syntax erlaubt sich Kef.

hier anzuHlgcn. Das Gesetz von der convertierenden

Kraft von *ht u. s. w. würde man schon in § 73 g
gerne erörtert sehen. — § 75 würe zu erwUhnen, dass

dcrSubjunctiv ausschliefsüch von O>njunciioncn regiert

vorkommt; — § 82 b bei der Definition des Chal, dass

er sowol zum Subject, als zu jeder Art von Object ge-

hören kann. In § 83 ist die Uebcrschrift »Die Recti-

on des Nomone zu Nr. n nicht passend und durch

»Die VerhUltnisse d, N.« zu ersetzen. — § 88 c streiche

»und Ortsbegritfe«. — § 90 sollte die Unterscheidung

der Verbal- und Nominals’dtze schlicht und einfach lau

len, dass dort der Satz mit dem verbalen PrUdicat, hier

mit dem nominalen Subject beginnt und dass dicZarf-

SUtze (§ 93 b) streitig sind. — Die Regel § io3 An-
merkung ist auf den Fall zu begrenzen, wo durch den
Gegensatz eines hypothetischen negativen Gegensatzes

j

iaui V//<r . . .) der Sinn der Ellipse nach V« von selbst

klar ist. — Als allgemeines Gesetz empfiehlt es sich,
'

den Einzelrcgeln von § 104 voranzustellcn, dass ein-
j

treten müsse da, wo die Bedingungspartikcl keine con-
j

vertierende Kraft auf den Nachsatz ausUben kann. —
:

Es war nicht leicht, aus der Fülle der Tatsachen der |

arabischen Syntax das Nötigste herauszugreifen und
|

leichtfasslich darzustellen. Die Praxis des Unterrichts j

wird wol einzelne Aenderungen noch an die Hand ge-
|

ben, im ganzen aber ist der Entwurf durchaus zweck- ’

entsprechend.
|

Von der Form der Petcrmannschcn Portac ist Verf.,

der ihr im übrigen treu blieb, glücklicher Weise darin

abgcwichcn, dass er arabische Originaltexte als

UebungsstUcke gab, nicht künstliche Uebersetzungstexte;

auch die Rhetorik des Korans hui er mit Hecht iür die-

sen Zweck nicht verwendet. Ob er dagegen mit der

versuchten Neuerung, Uebersetzungen aus dem Deut

sehen ins Arabische anzubahnen, Glück haben werde,

besonders in der zeitraubenden Form, dass der Schüler

die arabischen Wörter, statt sic am Fufs der Seile zu

finden, jedes Mal im Glossar aufsuchen mUste, ist sehr

zu bezweifeln. — Das Buch wird hoffentlich die weite

Verbreitung für den akademischen Unterricht im Ara-
'

bischen finden, die es vollauf verdient.
'

Berlin. J. Barth.

Carl Eduard Schmidt. Parallel Homer oder Index aller ho-

mcrischea Iterati in lexikalischer Anordnung. Göttingen, Vanden- I

hocck u. Ruprecht, i88j. VIII u. a$o S. gr. 8^. M. 6. i

Der Titel Parallel-! lomer erinnert unwillkürlich an »

Job. Ernst Ellendts oft genanntes, zwar abgeschlossen, '

aber in kaum druckbarer Gestalt hinterlasscncs Lebens-
|

werk, welches durch Lachmanns I.chrtUiigkeit und
höhere Kritik angeregt war. Zwei Jahre vor seinem Tode '

(i863) schrieb derselbe; »Ob meine Kraft noch aus-
'

reichen werde, eine seit vielen Jahren begonnene bis
,

in die klein.sten Details gehende Sammlung von

F^arallelstellcn aus Homer (d. h. Uber alles das, was I

irgendwie als parallel gehend in der Ilias und Odyssee
,

angesehen werden darf, Widerholungen, Rhythmus,
i

Parechesen, Etymologie, Syntax, Partikeln, Wortsteilung)

zu vollenden, möchte ich weniger bezweifeln, als dass
;

ich die anmutige Form finden werde, welche Lach-
mann dafür wünschte« (XXII). Ihren Gang nach der

laufenden Verszahl der Ge^nge zeigen die Proben in

den Drei Homerischen Abhandlungen iStqS. 57 ff. und

im l’rogramm des Königsberger Fricdrich^ymnasiums

1871. Noch jetzt hat A. I.udwich (Aristarch-Didymus II

47Ö) den dringlichen Wunsch geUufsert, dass Ellendts

»unschützbarer Parallel - Homer bald vollstUndig ver-

öfi'entlicht werden möchte: die Summe der bisher auf-

gespUrten Singularitäten bei Homer durch gründliche

Beobachtung möglichst zu vergröfsern, ist ein löbliches

Unternehmen; wie viel Veree würden dann wo! übrig

bleiben, welche nicht in der einen oder anderen Be-

ziehung gegen die Analogie verstiefsen?« Kirchhoff

(S. 5Ö9D schätzte gelegentlich den Umfang der Remi-

nisccnzen auf zwei Drittel der Homenerse. Genauer
hat &;hmiüt S. VIII jetzt gezählt: »1804 sich wider-

holcnde Verse, w elche zusammen 4730 Mal Vorkommen,
oder, von den geringfügigen Abweichungen abgesehen,

2118, die 5012 Mal erscheinen, mit den in ihren beiden

Hälften oder ihren einzelnen Teilen sich widerholenden

Versen 9253, fast genau ein Drittel sämmiHcher Homer
Verse (27853), mit den vereinzelten Widerholungen in

anderen ifi/xjo (= Ilias i5,f393), also nach Abzug des

ersten Vorkommens ctw'a 12,000 (= Odyssee i2,iöo)«

u. s. w. Für Ellendts Werk bietet Schmidts Parallel

Homer, von der abw'eichenden Ordnung abgesehen,

natürlich keinen vollen Ersatz, w*eil der Plan w eit enger

gefasst ist: er zählt nur Vcrsteile bis auf 6 morae
herab (also wol nJuu //«Anr, aber nicht fiUtty uluu)\ auf

Angabe der verschiedenen Versstelle der Formeln hat

der Verf. verzichtet (s. Progr. von LÖtzen 1881 Einl.).

Eine volle Uebcrsicht Uber die Verbalformen gab Eugen
Frohw’cins Verbum Homericum (vgl. DI..Z. 18S2, 3i,

Sp. iio() f.); Uber das gesammte Gebiet liefern sic die

vom Verf. aufl'älliger Weise nicht erwähnten, also viel

leicht nicht gekannten beiden teueren englischen

Sommlungen: Prendergast, <2oncordance to the Ilias

(Oxford 1875, 4“) und Dunbar, A complcic Concordance

10 the Odyssey and Hymns of Homer mit einem An
hang Concordance to the parallel passages in the lliad,

Odyssey and Hymns (ebda 1880), welche freilich zu

einem Bande vereinigt noch weit nützlicher gewesen

wären, da sie alphabetisch für jedes Wort stets sämmt-

liche Verse voll ausschrciben und man, abgesehen von

Präpositionen, Pronominibus und Partikeln (auch

Formen wie /b<r<rn<), also unter einem beliebigen

Worte des Verses nachschlagen kann. Freilich sind die

Lücken von Sehers Index nicht ergänzt oder andere

erst hinzugekommen (bei Dunbar fehlen (nttiij.n*

X 622, tnoifjut o 81 als Stichwort ganz, unter

tu 201, a i3o u. s. w.). Demgegenüber ist Schs,

planmUfsigcs, woifciles und solid gedrucktes Lexikon der

iterati, die Frucht eines unverdrossen ausdauernden

zehnjährigen Fleifses, durchaus kein überflüssiges Werk,

sondern cs verdient den aufrichtigen Dank aller, die

den kritischen und exegetischen Wert der Widerholun-

gen zu schätzen wissen. Ursprünglich nach Bckker‘

angelegt, folgt es dem jetzt freilich durch Hcnlzes

fünfte Auflage endlich verbesserten Text von DindorU.

Auch sind die Hymnen leider nicht hcrangezogen.

Das Aufsuchen macht allerdings zuweilen Mühe, wo
Versgruppen unter dem ersten Wort des ersten Verses

zu suchen sind; z. B. steht r 102— 104= 340—348 unter

dem Anfang von 103 = 347, w’eü der Anfang

von V 102 = 34t) abweicht, aber y 102 = 340 ist weder

unter ini noch noch huitoi zu finden; oder
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man vermisst uW utvtu «V yot-fttot

*tUm den Hinweis auf a 4rx) u. s. w. Die Klammer
bei manchen Zahlen schafft nicht selten nur Verwirrung.

Schs. Grundlage ist der unentbehrliche Scbcrsche

Index: möchte er doch bei einem Neudruck desselben

seine zahlreichen Berichtigungen zur V'erHigung stellen.

Der neue Parallel-Homer ist »dem Entdecker Trojas

Dr. Heinrich Schliemann . . . zugeeignet«.

Berlin. Gustav H inrichs.

FUvi Vegeti Renati Kpiloma rci mIJitaris. Kec. Carolus
Lang. Ed. II. J.ffipzig, Teubocr, 18S5. XLVIII u. 356 S. 8^.

y^jo.

Die erste .\uHage des vorliegenden Buches erschien

Anfang i8t39. Es ist gewis ein erfreuliches Zeichen fUr

die weite Verbreitung der Altcrtumsstudien, dass eine

zweite Auflage eines Schriftstellers sich schon jetzt nötig

zeigte. Nicht minder erfreulich ist es, dass der Verf.

der ersten nun auch diese zweite Auflage besorgen

konnte. Ich stehe nicht an« derselben das Lob zuzuer

teilen, dass sic in jeder Beziehung eine verbesserte

Auflage ist, sowol was die Prrefatio als den Text anhe-

langt. Verf. hat sich z. B. von der Ausführung Scecks

in Hermes Xi Oi—83 Überzeugen lassen und nimmt
jetzt Valentinian 111 als denjenigen Kaiser an, dem
die Bücher des Vegetius gewidmet sind. Wenn somit

die Arbeit Längs an dieser zweiten Auflage eine nicht

geringe, dafür aber recht erfolgreiche war, so können
w’ir ihm den V'orwurf doch nicht cn»paren, dass er in

Bezug auf die Reccnsion noch immer nicht den richtigen

Standpunkt gewonnen hat. Kr riiumt noch immer der

Hssklassc II ein viel zu grofscs Gewicht ein. Bcispicls-

w’eise steht trotz der Ausführung .Mommsens in der

Ephem. epigr. IV S. 22H noch immer dar /riarius f>os/e-

rwr im Text. Allein im ersten Buche sind folgende

Lesarten aufzunehmen: S. t», 3 saevire in äesidfs vinäh

cando statt severe in d. vindi<care\ 7, (m^ariis 0, 5

videtur'y y, 7 omnes zu streichen; y, adduxeratx 12, 8

praetemptandus\ 12, quae taetica erant zu streichen;

J4, II perstringit (/); 14, i 3 Gnei zu streichen; i 5, 12

duplkis\ 21, Zenim'y 24, \y omni antiquorum genere\ 26
,
21

consurverantx 27, 8 ei caute zu streichen; 27, ly extensa\

acy, 1 aecedere. Es scheint, als ob eine erneute Hc-

.sprcchung der Hss. immer noch zurecht kUmc.

Striegau. A. Gern oll.

Firlißroini und andere Curiosa. Herau^g. von Ludw'ig
Geiger. Berlin. Oppenheim. »885. V n. 16S S. 8^. M.

Geiger gibt einen Auszug aus »Leben und Todt des

Dichters Firlitimini« und teilt die gegen Nicolai gerich-

teten satirischen Teile der Wielandfreundlichcn Schrift

wörtlich mit. Als Verfasser des 1784 erschienenen Ho
manes galt einzelnen Zeitgenossen Hertuch; G. möchte

Blumaucr dafür halten. Aber Bötligcr, Litier. Zusiünde

und Zeitgenossen I i 33 bezeichnet Frdr. Schulz als

Autor, und sicher mit Grund. Denn abgesehen davon,

dass er mit Schutz nahe bekannt war (er gub die »Ma-

terialien« über dessen Leben für Schlichtegrolls Nekro-

log; vergl- auch Goethe-Jahrbuch I 317 ff.), nimmt
Schulz genau die litterarische Stellung ein, w'clchc G.

dem Dichter des frivolen BUndchens anweisL Man
vergleiche seinen Almannch der Hcllettristen und Bellet

trisnnnen für das Jahr 1782, der, nebenbei bemerkt, auch

als Physiognomischer Almanach auf 1781 zu Leipzig

erschienen sein soll. Bertuch führte ihn als .Mitarbeiter

;

des Teuischen Merkurs ein (Böttiger, a. a. O. I i 5).

j

Dass Schulz den Stoff für seinen Roman aus seiner

* eigenen damaligen F.rfahrung nahm, wie Böttiger an

der ersteren Stelle sagt, wird durch einen ungedruckten

I
Brief Wielands an Ikrtuch vom y. Juli 1784 bestätigt,

. w'orin es heifst: »Schulz ist ein lichter Firlifamini und
' hommc de lettres; der immer ein Mspt. anzubieten und
immer etliche Louisd'or avanzo nölhig ist«. Die Worte
klingen nicht freundlich, und so wird Böttigers weitere

Mitteilung glaubhaft, dass nicht Wieland, wie G. S. 90

annimmi, sondern Bertuch das Werkchen im Merkur-

anzeiger gelobt hat, ja dass Wieland mit der Kritik sehr

unzufrieden war.

Ferner legt G. Proben aus einer Streitschrift Hei

nickes u. a. gegen die l.itteraturzeitung, die Allge-

meine deutsche Bibliothek, den Teutschen Merkur und

,

ihre Herausgeber, und .Angriffe auf Nicolai aus einem Ge-

dichte Blumauers vor. Danach bringt er eine haupt-

I sachlich gegen Goethe und die Romantiker kümpfende

:
Satire »Die listhetischc Prllgclcy« aus dem Jahre i 8o3

I

zum Abdruck, als deren Verfas.ser er Schütz vermutet, und

endlich ein BUnkelsUngcrlied Bernrilters zur Verspottung

des Millerschen Siegwart, w'ovon Goedeke S. 63y
Nr. 4<^ eine 1777 datierte .Ausgabe verzeichnet. Ich

I

möchte allen Stücken nicht so viel Bedeutung bei~

I
messen, als der Herausgeber.

j

WUrzburg, Bernhard Scuffert.

[

Sammlung beliebter spanischer Lust- und Schauspiele
zur VervoUkoromaung und Unterhaltung im Spaniichco. Herauig.

und mit deutschen Anmerkungen versehen von GtUSCppc
Aquenza. I-Ill BSndchen. i.eipzig. Glocckner, 1885. 52, 56U.

66 S. 8*. M. u,6u; 0.O0 u. 1.

Lnter obigem Titel hat der tUügc Gloccknersche

;

Verlag begonnen, eine Reihe der besseren Lust- und

j

Schauspiele neuerer spanischer Dichter herauszugeben.

Die bis jetzt veröffentlichten 3 B'^ndchen enthalten

3 Comedias von Mariano de Larra: Pariir ä tiempo

I

^ Tu amort d la muerie! — Un desafio (letzteres wUrc

;
auf dem Titel richtiger als Drama zu bezeichnen!), alle

drei durch gute Sprache hervorragend,

i

Die Anmerkungen sind deutsch: Ref. hUttc sic

spanisch gewünscht. Auch ist nicht crsichüiclt, nach

w elchem Princip der llerausg. bei Abfassung der Noten

verfahren ist: einige sind m. E. UbcrtlUssig; andere, so

besonders Erklärungen von dem Spanischen cigentüm-

,

liehen Redcw'eiscn, vermisst man; noch wider andere
' sind incorrect Eine gründliche Durchsicht dürfte bei

einer folgenden Auflage am Platze sein.

Das 3. Hündchen ist von einer kleinen Biographie

Larras begleitet. Es würde sich empfehlen, diese bio-

graphischen Notizen auch dem 1. und 2. sowie jedem

etwa noch folgenden Händchen von demselben Verf.,

jedoch in spanischer Sprache, beizugehen.

^

DerUufseren Ausstattung kann nur uneingeschränktes

i

Lob gezollt w'erden. Einzelne kleinere Druckfehler, wie

!

a stau d, a stau hrz, proibido statt pro\\ihidOy mu,t^er statt

I mu\ery dirigendo statt diri^endo^ epigrama statt ep'xgrama,

I

amenar statt amenaiiir^ proyeto statt proyecio u. a. m.,

I

wird der l.cscr selbst verbessern,

i Ref. wünscht der Sammlung gedeihlichen Fortgang

I

und W'arme Aufnahme bei allen Freunden der spanischen

Sprache.

: Berlin. Paul Zunker.
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Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
Friedrich Wilhelm Schirrmacher , Johann Albrccht I,

Herzog von Mecklenburg, a Teile. Wismar. Hinstord.

1885. XVI u. 775 u. 403 S. gr. 8**. M. ao.

Die bedeulcndc Stellung, welche Johann Albrccht I

von Mecklenburg unter den Fürsten seiner Zeit (iSaS

bis 1576) cinnimmt, insbesondere sein Anteil an der

Fürstenverschwörung von i 55o, ferner seine Verdienste

um die Durchführung der Reformation in Mecklcn

bürg, seine Sorge für dos Unicrrichlswcsen und andere

Zweige der Verwaltung, sowie seine Beziehungen zu

hervorragenden Gelehrten des In- und Auslandes liefsen

es wünschenswert erscheinen, dass das reiche Leben

und Wirken des Herzogs auf Grund des sehr umfassen

den, aber erst teilweise benützten archivalischcn Mate-

rials eingehend dorgestellt werde. Herr Prof. Schirr

machcr hat sich dieser Aufgabe unterzogen und als

Frucht seiner Studien zwei stattliche RUndc publiciert,

deren erster auf nicht weniger als 775 Seiten die Dar-

stellung, der andere lediglich urkundliche Belege

cnthUlt Da das Werk manches Neue bietet, so kann

man cs als eine Bereicherung der Litteralur der deut

sehen Geschichte im itL Jh. begrUfsen. Aber das Ver

dienst, das der Verf. für sich in Anspruch nehmen

darf, würde gröfscr sein, wenn er auf die Durch-

arbeitung des reichen Materials mehr Fleifs und Kunst

verwant und vor allem das Bedeutende und Brauch-

bare von minder Wichtigem und Wertlosem geschieden

hlitte. Mehr als die H'Jlfte des Werkes würde man
gern missen, wenn dafür das übrige in eine über-

sichtliche und gcniefsbnre Form gebracht und zu Nutz

und Frommen des in der Territorialgeschichte Mecklcn

burgs und Norddculschlands nicht bewanderten Lesers

einleitende Bemerkungen vorausgeschickt wUren, die

es möglich machten, das Buch ohne Vorstudien auch

nur zu lesen und zu verstehen. Für die Auswahl des

Stoffes ist cs bezeichnend, dass der Contlict des Her-

zogs mit der Stadt Rostock auf mehreren hundert

Seiten behandelt ist, wUhrend wir Uber grofsariigc

PUinc, die Johann Albrccht in Beziehung auf Handel,

Verkehr und Industrie verfolgte, so gut wie gar nichts

erfahren; nur der Canalisationsplüne wird auf S. t<>5

mit einer Zeile von zweifelhaftem Werte gedacht: »Die

Rrweiterung des Absatzgebietes durch die VVasserver

hindung in das Land hinein«! Der Stil zeigt Über-

haupt NachlUssigkeiten in Menge. So findet sich 2. B.

S. 21 der Satz: »Oder wurde gar diese gnUdige Nach-

gibigkeit gemeinsamer Belehnung aus besonderer V^er-

gun.si für den Herzog Georg geübt?« — Neben dem
Kapitel Uber die »FUrstcnverschwörung«, wozu der Verf,

umfangreiche und detaillierte Mitteilungen bringt, ohne

dass sich daraus neue Aufschlüsse von besonderer Be-

deutung ergehen, werden von vornherein ein beson-

deres Interesse diejenigen Stücke des Buches erregen,

welche die kirchlichen ZustUnde Mecklenburgs bc

rühren. Aber d.as eine oder andere, worauf man vom
Standpunkte der Rcformationsgeschichic besonderen

Wert legen würde, sucht man vergebens. Wührend
man Uber die Visitation und Secularisation einiger

Jungfrauenklöster noch cinigermafsen unterrichtet wird,

hofft man vergebens Uber eine allgemeine Visiiatirm,

die widerholt in Frage kam, genaueres zu erfahren;

1S20

man sieht nicht einmal, ob dieselbe zur Ausführung
gekommen. Ucbcrhaupl gibt das Buch auf die Frage,

wie sich das religiöse und sittliche Leben Mecklenburgs
unter dem Kinllussc der Reformation gestaltet hat,

nicht so lehrreiche und noch weniger so betiuemc
Auskunft, als man erwarten könnte. Wie der Verf.

seihst in der Vorrede bemerkt, wurde ihm die um-
fassende Bearbeitung des Lebens seines Helden »an-
gesichts der einseitigen Tendenz, mit welcher die ultra-

montane Geschichtschreibung in steigender Hitze die

Reformntionszcit behandelt hat, zu einer förmlichen
Gcwisscnssache«. In der Tat kann das Werk trotz der
Mangel, die wir an demselben beklagen, mit dazu
dienen, falschen Auffassungen entgegenzutreten, wie sic

Joh. Janfsen Uber die Vorkämpfer der Reformation zu
verbreiten beflissen ist. Wenn Janfsen z. B. die deut-
schen bürsten nur als wüste Gesellen und namentlich
als Trunkenbolde darstcllt, so lernen wir in Johann
Albrccht einen Mann kennen, welcher an seinem Hofe
streng auf Zucht und Ordnung hielt, die Bücher den

, Bechern vorzog und sich am wolsten im Umgänge
mit ausgezeichneten Gelehrten fühlte.

Der Urkundenband enthalt 104 Aktenstücke, die

im Wortlaut mitgeteilt sind, wUhrend hUufig ein Regest
genügen würde. F.rklUrungen irgend welcher Art bei-

zufUgen, hat der Merausg. unterlassen; selbst Inhalts

angaben fehlen. Auch gegen die Gruppierung, in

weicher die Stücke auftreten, liefsen sich Einwendun-
gen machen. Die Concio habita in promulgaiione
sacrosancti Interim, die aber in keiner näheren He
Ziehung zum Inhalt des Buches steht, gehört doch

i wol unter »Kirchliches«, wo S. 3o3— 3 i 5 Überflüssiger

Weis« eine Concordicnformcl vom Jahre i557 sich

findet, die schon lange im Corpus Reformatorum steht.

Dass letzteres »nicht leicht zu beschaffen«, ist doch
glücklicher VV'^eise nicht richtig. Der Briefwcch.sel Joh.

Albrechls mit Gelehrten (u. a. Fladus Diyricus,

Melanthon, Sebastian .Münster, welcher sich 9. Dccember
i 55o in interessanter Weise Uber die Vorbereitungen

zu seiner Cosmographie ausspricht) Uiuft in Fürsten

briefe aus, die an dieser Steile niemand suchen wird.

Göttingen. Kluckhohn.

Theodor Plathe, Das Zeitalter der Restauration und Re-
volution iHi 5-'-lS5 t. Mil Porlrils, llluslrationca, DciU(tcn unJ
Karten. (Allgemeine Gc»cbichie in Einteldaralellungen hcrausg.

Yon W. Onck en. Abt. 65. 66. 75. 8$. 85,.) Berlin, Grote,

733 S. gr. 8". .^t. 15.

Das vorliegende Buch beruht auf dem Studium ganz

vorzüglicher Werke; neben der geschickten Verwertung

der Biedcrmannschen Sammlung fehlt es auch nicht

an Originalquellcn, die gründlich benützt wurden; vor-

nemlich Memoiren und Briefwechsel fanden ebenso

wie diplomatische .Aktensammlungen Verwendung. Die

Exposition des ganzen Werkes wie die Verteilung des

Stoffes sind sehr gelungen; in knapper aher lebensvoller

und anziehender Schilderung werden die Hauptereig

nissc, die wichtigsten ZusiHndc in ihrem Zusammen-
hänge vorgefühn. Besonders liebevoll sind die einfluss-

reicheren Persönlichkeiten, die IrUger der geschieht

liehen Handlungen gekennzeichnet, so z. B. Alexander

von Russland, Ludwig XVIII, Metternich, Friedrich

Wilhelm IV, H. v. Gagern u. s. w. Ein besonderer

Vorzug des Buches liegt in der Klarheit, mit der auch
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nicht f;anz leicht darzustcllende VcrhUltnissc hehnndelt

und verständlich gemacht werden, u. a. die Parteiungen

in Frankreich, die inneren Klimpfc in Spanien, die /oll-

vereinsbewegung in Preufsen, die deutschen Verfassungs-

strebungen u. a. Etwas verwirrt ist dagegen die Schil-

derung des i3. MUrz in Wien; von einem Demolieren

des StUndchauses weifs man so wenig wie von einem

Sturm auf dasselbe, auch ist nicht erkennbar, wo das erste

Feuer gegeben wurde. Im einzelnen wird man viel-

leicht hier und da andere Ansichten als der Verf. haben,

im ganzen aber sein Buch als eine erfreuliche Be-

reicherung unserer populUren historischen Littcratur

begrUfsen können, dessen Wert durch die zahlreichen

und schönen Beigaben nur gehoben wird. Was der

Verf. wünschte: »die diese vier Jahrzehnte tragenden

Ideen, die Personen und VcrhUltnisse, in welchen die-

selben Gestalt gewinnen, getreu zu zeichnen und da-

durch der Gegenwart von neuem einen Zeitabschnitt

zur Anschauung zu bringen, dessen IrrtUmer sie zu über-

winden gehabt hat, in der aber auch die Keime für so

vieles gelegt worden sind, was in ihr reifen sollte«, hat

er erreicht, das Werk kann daher bestens empfohlen

werden.

Klosterneuburg bei Wien. A. Horawitz.

Geographie und Völkerkunde.

J. Wimmer, Historische I.andschaftskunde. Innibruck,

Wigoer, iSf^. IV u. 330 S. gr. S“. M. 6.

In wultuendem Gegensatz zu einem gröfseren

Buch Uhnlichen Titels beginnt das vorliegende mit dem
Versuch einer strengen Begrenzung seiner Aufgabe.

Von den drei Bedeutungen, welche Grimms Wörter-

buch dem Wort Landschaft ruweist, wird die erste

»Gegend, in Bezug auf Lage und natürliche Beschaffen-

heit, namentlich mit Rücksicht auf den Eindruck, den

eine solche Gegend auf das Auge macht« fest gehalten

und als Ziel der historischen I^ndschaftskundc die

Schilderung des landschaftlichen Bildes betrachtet,

welches irgend ein Erdraum in einer bestimmten histo-

rischen Epoche dargeboten hat. Der Begriff »historisch«

wird zeitlich auf schriftlich Uebcrliefertes, rUumlich auf

den Kreis der CuliurlUndcr beschränkt. Der Verf. unter-

nimmt cs nun, in einer Beispiclsammlung die natUr

liehen und die durch die Wechsel menschlichen Wir-

kens hervorgebrachten Veränderungen der landschaft-

lichen Physiognomie der Culturländer zu kennzeichnen.

Seine Darstellung gliedert sich demnach ungezwungen

in zwei Kapitel: Die historische Naturlandschaft (Ihre

Umgestaltung durch vulkanische, hydrographische,

atmosphärische Einwirkungen) und die historische

Ouliurlandschaft (Hodcncultur, architektonische Staffage,

Wegebau). Wenn in einem dritten Kapitel noch die

historisch politische Landschaft (Wechsel grofser und
kleiner statlicher OrganLsmen) behandelt wird, so tritt

der Verf. damit Uber die Grenzen des oben normierten

Begriffes Landschaft hinaus und hält sich — wie mir

scheint, abirrend — an die dritte der von Grimm an-

erkannten Bedeutungen desselben Wortes »Landschaft

als social zusammenhängendes Ganze«. Dagegen ist

als ein glücklicher Griff die Idee zu betrachten, in

einem vierten Kapitel unter dem Titel »I.ilterar

geschichtliches« das Element der Inndschaftlicben

Schilderung durch die antike und moderne Litteratur

hindurch zu verfolgen. Dabei wird auch aus Quellen,

welche die Geographie sonst minder zu beachten pflegt,

z. B. griechischen Romanen, manche anziehende Skizze

ans Licht gezogen. Für eine Verstärkung dieser Proben
aus weniger gelesenen Schriftstellern — ich erinnere

nur an Dio Chrvsostomus — würde ich manche zu

weit ausgesponnene litterarhistorischc Bemerkungen
gern hingeben. — Der geschickten Anlage des Buches
entspricht die recht angenehm lesbare Darstellung, auch

im ganzen die Sorgfalt und Correetheit des Gebotenen.

Ein unglücklicher Zufall hat gerade den schwächsten

Teil, die Mitteilungen Uber vulkanische Erscheinungen,

an die Spitze gebracht Sonst bleibt wol bisweilen

schärfere Kritik der Ueberlieferung zu wünschen
(namentlich S. 4<j bei der ZusammensteUung der Nach-
richten Uber den angeblichen Zusammenhang des

Tritons-Sees mit dem Meere), ober die Quellen sind

sorgfältig ausgcnUlzt; selten begnügt sich Wimmer
ohne Nachprüfung mit Mitteilungen aus zweiter oder

dritter Hand. Störend sind einige arge Druckfehler.

Breslau. J. Partsch.

Kunst und Kunstgeschichte.
Adrien Wognon, l..a sculpture antique. Onj(>ncs, dcicrip-

tion, classitlcalioo des monumeots de l'Kgypte ct de la Gricc.
Avec i6 planches. Paris, Kothschild, 18S5. 171 S. Lci.-8”.

Das Buch enthält allgemeine Betrachtungen Über

ägyptische und griechische Kun.st und Uber ihr gegen-

seitiges Verhältnis. Da des Verfs. ganze Kenntnis hier-

von im wesentlichen auf Perrots Hisloire de Part an-

tique, auf Overbecks Geschichte der griechischen Plastik

und .MUchhÖfers Anfängen der griechischen Kunst be-

ruht, so wird man nicht viel von seiner Behandlung

dieser bekanntlich so überaus schwierigen Fragen er-

warten. Dagegen mag das Buch wol solchen, die diesen

Dingen fern stehen, eine anregende Lektüre sein, da es

ziemlich gut geschrieben scheint. Die .Abbildungen

sind überaus schlecht und stehen in keinem Verhältnis

zu der übrigen schönen Ausstattung des Buches.

Berlin. __ Furtwängler.

Jurisprudenz.
Georg Jellinek . Ein Verfossungsgerichtshof ftir Oester-

reich. Wien, Höldcr, iS8> V u. 70 S. 8“. M. 2,+v

Heinrich Jaques, Die WahlprUfung in den nioJerncn
Staten und ein Wahlprüfungsgerichtshof für Oester-
reich. Eine »latsrechtlicbe Abhandlung. Wien, .Manz. 1885.

no S. gr. 8". M. 3.

Im Österreichischen Reichsrat kam es In den letzten

Jahren wegen Wahlvcrificationcn zwischen der deut-

schen »verfassungstreuen« Minorität und der slavisch-

polnischcn Majorität zu heftigen Kämpfen. Die Mino
rltUt behauptete crasse Gcsctzesverleizungen bei einigen

Wahlen; die Majorität verifleierte dieselben. Was
Wunder, dass diese Vorgänge aus dem Schofse der

Minorität und ihres Anhanges den Vorschlag hervor-

riefen, die Wahlprüfungen der »Tyrannei der Majorität«

zu entziehen und einem unparteiischen Gerichtshöfe

zuzuweisen. Wie immer und überall ist cs auch hier

wider die Machtlosigkeit, die an »Recht und (>erech-

tigkeit« appelliert, während die Macht ihr »gutes Recht«

übt. Allerdings hat letzteres die heutige Minorität, als

sie Majorität war, auch getan und es damals verabseumt,
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•was ihr doch sehr leicht gewesen wilre, einen Wahl-

prUfungsgcrichlshof zu schuflen. Doch lassen wir diese “

politischen Er\vUgungcn und wenden uns dem wissen-
]

schaftlichen Kern der vorliegenden Schriften zu. J c 1 1 i n e k !

versteht cs, auch einer eminent politischen 'l'agesfragc
i

wissenschaftliches Interesse abzugewinnen. Er ver-

allgemeinert dieselbe zu der Frage: »Können die Parla-

mente verfassungswidrig handeln?« Nachdem er diese

bejaht, ist er bestrebt, »Schutz gegen parlamentarisches

Unrecht« zu suchen. Ein solches Unrecht, d. h. eine

»verfassungswidrige Entscheidung«, können, meint er,
'

die Parlamente am ehesten da begehen, wo sie »richier- .

liehe Functionen« ausUben. Denn »Politik und Richter-
[

amt, Zweckmllfsigkeit und Gerechtigkeit stets ausein-

ander zu halten, ist für jedermann eine schwierige

Sache«. Solche Functionen üben die Österreichischen

Vertretungskörper in drei Füllen und zwar bei Wahl-
prUfungen, bei der Frage, ob ein zu bcschliefsendcs

Gesetz Verfassungs- oder einfaches Gesetz ist, endlich

ob ein solches der Reichs- oder l.andesge.setzgehung i

angchöre. Die Judicaiur über diese drei Fülle schlügt

J. vor, dem bestehenden österreichischen Reichsgerichte

ai.< einem »Verfassungsgerichtshofe« zuzuweisen.

Die kurz darauf erschienene Jaquessche Schrift

rcclamicrt für den Verf. die PrioritUt der Idee des

WahlprUfungsgerichtshofes. Aber die Argumentationen
Js. stützen sich auf etwas verwitterte statsrechtlichc

Dogmen weiland .Montesquieus. Dagegen ist die Zu-
sammen.stcllung der Uber WahiprUfungen in den Staten

Europas und der nordamerikanischen Union bestehen-

den Gesetze verdienstlich; auch folgen im Anhänge die

bezüglichen parlamentari.schen Antrüge (Gcseizcntw'Urfe)

des Grafen Coronini und des Verfs., welcher Übrigens

überzeugt ist, »keine Parteischrifl, sondern eine Schutz-

sclirift für den Rechtssiat« geschrieben zu haben. Hcf.

ist nicht ganz der Ansicht; wenn auch beide Schriften,

und zwar die erste in viel höherem Grade als die

zweite, ein wissenschaftliches Interesse in Anspruch
nehmen, so haben wir cs doch hier mit zwei Partei

Schriften zu tun, denen cs als solchen etwas abträglich

sein muss, dass sic um »Recht, Gerechtigkeit und

Gerichtshof« rufen zu einer Zeit, wo ihre Partei in der

Minorität ist und die .Macht cingebUfst hat. Aus dem
Sehofse einer Majorität und ihres .Anhanges henor-
gehend, würden beide diese Schriften sich allerseits des

ungeteilten Beifalles erfreuen müssen.

Graz. Gumplowicz.

Medicin.
Friedrich Bezold, Schuluntcrsuchungcn Uber das kind-

liche Gehörorgan. Mit 4 Currentaf. und 3 HoUsebn. Wie»-

baden, Bergmann, 1883. 94 S. gr. 8^ M. 3,6a

Da in neuerer Zeit der Verbreitung der Schwer-

hörigkeit in den Schulen von Seiten der Regierungen

einige Aufmerksamkeit geschenkt •wird, so ist die un-

gemein Heifsige Arbeit des Verfs. aufs höchste will-

kommen. Verf. hat die Schüler von drei Münchner
Schulen, im ganzen iyi8 Schüler aus verschiedenen

socialen Kreisen und von allen schulpflichtigen Ahers-

kla.ssen mit Hilfe der FlUstersprache, der U‘hr und des

Politzerschen Hörmessers geprüft und dabei 74,2® 0 Nor-

malhörendc und a5^ 0 Ohrenkranke gefunden. Es
hörten 14,57® die normaler Weise auf zo—aS Meter 1
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hörbare FlUstersprache nur auf S—4 Meter, ii,3®/o

zwischen 4 und o Meter.

Aufscr den Hörprüfungen hat Verf. auch sehr aus

fUhrliche objcctivc Untersuchungen, auf deren Ergeb-

nisse hier nicht cingegangen werden kann, angestellt,

auch die Ursachen der einzelnen beobachteten Aftbc

tionen nach Möglichkeit berücksichtigt und die Häufig-

keit der Erkrankungsformen nach Alter, Geschlecht und

Heilbarkeit fe.stgestelli; bezüglich der Heilbarkeit ergab

sich, dass bei 41®,® Ohrenkranken schon nach dem
notierten Trommelfellbcfundc sichere Aussicht auf Hei

lung vorhanden war.

Sehr interessant sind die Erhebungen des Verfs.

Uber den Einfluss der Schwerhörigkeit auf den Klassen

platz der Schüler; es betrug nemlich bei den 8 Meter

und weniger hörenden Kindern der durchschnittliche

Fortgangsplatz 54,09 statt 5o, bei den doppelseitig 4 Meter

und weniger Hörenden Ö4,3ü statt 5o, bei den doppel-

seitig 2 .Meter und weniger Hörenden 67, 70 statt 5o, so-

dass also der Einfluss der Hörverminderung auf die

geistige Entwickelung zahlenmUfsig nachgewiesen ist.

Die Arbeit ist zwar gering an Umfang, der Sach-

kundige erkennt aber leicht, welche Mühe und welcher

Fleifs auf die Erhebungen und ihre statistische Ver-

wertung verwarn worden ist. Der Arzt wird viele inter-

essante Resultate darin finden; das Schriftchen ist aber

auch von allgemeinem Interesse und wäre w*ol geeignet,

die Regierungen und Schulbehörden auf die Notwendig-

keit und den Nutzen solcher Schuluntcrsuchungcn Über

das kindliche Hörvermögen aufmerksam zu machen,

üöuingen. K. Bürkner.

Naturwissenschaften.
A. von Lasaulx, Einführung ln die Gcstcinsichrc. Ein

i.eitfaden für den akadcmiuhcn Unterriclit und zum Selbtt-

»Uidium. Breslau, Trcwendl, i8Sj. Vlll u. 315 S. gr. 8®. M.-3.

Dem Verf. haben bei der Abfassung des vorlicgcn

den Werkchens zwei Gesichtspunkte vorgeschw’cht:

in erster l.inic wollte er einen Leitfaden für den aka-

demischen Unterricht und insbesondere für seine eigenen

Vorlesungen Uber Petrographie schaffen, dann aber

auch ein kleines Lehrbuch zum Selbststudium und ein

Nach-schlagebuch zur schnelleren Orientierung Uber alle

GcgensiUndc der Gcstcinsichrc auch für weitere Kreise.

Die erste Aufgabe hat der Verf. gelöst: er hat dem
Studierenden ein Werkchen geboten, welches ihm einen

Ueberblick Uber die wichtigsten Teile der Gestcinslehre

gcw'ürt, auch die Untersuchungsmethoden erörtert und
die einschlägige Littcratur so ausführlich angibt, dass

der ernstlich vorwärt.s Strebende mit Leichtigkeit Uber

alle nicht eingehender besprochenen Verhältnisse in

den citierten Originalarbeitcn Aufklärung linden kann.

Weniger eignet sich dagegen das Büchlein für das

Selbststudium und als ein Nachschlagebuch für weitere

Kreise. Dafür ist es in den meisten Fällen viel zu

knapp und entbehrt der ftir das Verständnis so w'ich-

ligen Abbildungen, welche ein auf keine andere Weise

zu ersetzender Vorzug älterer Lehrbücher der Petro-

graphie sind.

Bezüglich der Anordnung des Stoffes und der von

dem Verf. neu uufgcstellten Classification der Gesteine

liefsen sich mancherlei Einwendungen erheben; auch

ist die eigentliche Gcstcinsbeschreihung (auf 95 Seiten)
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etwas zu kurz gegenüber anderen Abschnitten be-

handelt.

Strafsburg i. E. H. BUcking.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschafl.

Handbuch der politischen Oekonomie io Verbiniung mit

H. Benecke, J. Conrad, K M. Geffckcn u. s. w.

heraufg. ron GuStüV Schönberg. a. umgearb. u. veno.

Aufl. 1.-4. Lief. Tübingen, Laupp, iSSj. »28. na. gß. lao S.

gr. 8“. i M. a.

An die erste .Auflage dieses Werks knüpften sich

bedeutsame Erörterungen Über den Wert desselben,

aber kaum dass dieselben verklungen sind, erscheint

bereits eine zweite Auflage, welche deutlich erkennen

hisst, dass ihm ein steigender Beifall erwachst. Nach

Ansicht des Ref. verdient dasselbe ihn durchaus. Den
Studierenden sowie denjenigen, welche in die Wissen-

schaft der Nationalökonomie ernsthaft eingefUhrt sein

wollen, wird in ihm ein Hilfsmittel geboten, wie unsere

Littcratur cs bisher noch nicht bcsafs. Da Theoretiker

und Praktiker sich verbunden haben, gemeinsam aus

ihrem Wissen zu spenden, ist doctrlnürc oder einseitige

Darstellung der Lehren vermieden worden- Kcmcr ist

cs gelungen, knappe und meist klare Bilder von dem
gegenwärtigen Stande der Forschung zu entwerfen,

denn weil jeder nur einen oder einige Abschnitte

lieferte, hat er sich auf dem Gebiete vernehmen lassen,

welches er am vollkommensten beherschte. Dazu sind

die Bearbeitungen ruhig und sachlich gehalten und hat

der Herausg. Sorge dafür getragen, dass kein wesent-

liches Kapitel unbesprochen blieb. Endlich sind die

Litteraturnachweisc bis auf die neueste Zeit fortgeführt

und umsichtig ausgewUhlt, sodass jedem Leser er-

möglicht ist, sein Studium weiter auszudehnen. Mehr-

fach ist der Inhalt in der Zwischenzeit neu er-

schienener Schriften auch schon in der Auseinander-

setzung mit berücksichtigt worden. Es kann demnach
allen interessierten Kreisen das Buch warm empfohlen

werden. Den bisherigen Mitarbeitern haben sich

Professor Conrad — für Landwirtschaftspolitik — und

Bczirksprüsident a, D. Reilzenstein — für communalcs
Finanzwesen — zugcsellt. An Prof. Brentanos Stelle ist

Air die Darlegung der gewerblichen Arbeiterfrage der

Herausg. selbst getreten, ln den bis jetzt vorliegenden

Lieferungen sind behandelt vom Herausg. die Ein-

leitung in die Volkswirtschaft, von H. v.' Scheel die

l-iltcraturgcschichte der politischen Oekonomie und die

Lehren des Socialismus und Communismus, von Neu-
mann die Grundbegriffe der Volkswirtschaftslehre und

die Preistheorie. Die vierte Lieferung bringt auch

schon eine HUlfte der Nasse sehen Bearbeitung des

Geld und Münzwesens, Die zweite Lieferung ist der

Finanzwissenschaft gewidmet und enthUit Beiträge von

Geffckcn, Scheel und Schall.

W. St.

Kriegswissenschaft.
Graf von der Schulenbu^, Geschichte des Magdeburgi-
sehen Dragoner- Regiments Nr. 6. Auf VcraQtaasimg des

Rcßimcnu geschrieben unter Mitwirkung von Bricscn. Mit

Porirati, t Skitze und 3 Karten. Berlin, Mittler u. Sohn, 1885.

325 S. gr. 8*. M. 6,50.

E. Böhm, Geschichte des Westfälischen Dragoner Kegi
mentS Nr. 7. Von seiner Formierung bis Schluss des Jahres

i8K|. Auf Befehl zusammcngestellt. Mil 1 Portrit. 1 UniformbilJ,

1 Skizze und 3 Karten. Kbeoda, 18S3. 107 S. gr. 8**. M. 3.<jo.

Dreher, Geschichte des 2. Pommerschen Ulancn-Regi-
ments Nr. von seiner Formation l86n bis i88^ Nach einem

alteren Manuscript bearbeitet und vervollständigt. Mil 2 Porträts

und 1 Karte in Steindruck. Ebenda, 1885. loS S. 8\ M, 1,25.

V. Schöning, Geschichte des 2. ßrandenburgischen
Ulanen-Hegiments Nr. 1 1 von seiner Stiftung bis zum 1. Ja-

nuar 1885. .\uf Befehl des königl. Regiments zusammengestellt.

Mit I Portrit, 1 UniforrabUde und 3 Karten. Ebenda, 188^. 196 S.

gr. 8". M. 5.

Fünfundzwanzig Jahre sind vcrllossen, seitdem die

schaffende Hand unsres grofsen und geliebten Kaisers

und Königs das preufsischc Heer zum ersten Mule durch

Errichtung neuer Regimenter vermehrte. Wenngleich

cs in der prcufsischcn Armee nicht üblich ist, diese

Schöpfungen nach einem so kurzen Bestehen ofltciell

zu feiern, so ist cs doch erlaubt, im engen Familien

kreise de.s Truppenteils sich dieses Geburtsfestes zu er

freuen. .Als Festgabe vcransiaiteicn denn auch viele

dieser jungen Regimenter die Herausgabe ihrer Ge-

schichte, und hierzu gehören die oben genannten vier

Regimentsgeschichten, welche als ein erfreulicher Zu-

wachs in der Militär- Utteratur begrüfsl zu werden ver-

dienen. Wenn auch im allgemeinen die keimfähigen

Reiser zu einem Ruhmeskranze, welche die gesegnete

Hand unsres Kaisers mit den Fahnen und Standarten

den Regimentern als schönstes Ehrenpanier übergab,

sich nach einer so kurzen Lebens- und Dienstzeit noch

nicht so reich entfalten konnten, w’ic dies bei den alten

Stammregimentern der Fall ist, so zeigen die hier vor-

liegenden Regimentsgeschichten doch zur Genüge, dass

die jungen Truppen cs ruhmvollst verstanden und redlich

erreicht haben, aus den knospenfähigen Zw’cigen schon

jetzt eine reiche Fülle an I.orbcren und Ehrcnlaub er-

blühen und hcn’orgrünen zu lassen, welche der junge

Nachwuchs im Reglmcntc auch inZukunft nicht nur frisch

blühend und grünend erhalten, sondern auch durch deut-

sche Tapferkeit und Vaterlandsliebe mit neuen Ruhmes-
blättern vermehren möge!

Die im allgemeinen recht frisch geschriebenen Re-

gimentsgcschichtcn würden gewis bedeutend gewonnen

haben, wenn dieser oder Jener der Verfasser sich nicht zu

sehr an die knappe und trockene Form derTagebUcher

gebunden hätte, welche selbst bei den kriegsgcschicht-

lichcn Kreigni.s.scn nicht gemieden worden ist, wodurch

die Schilderung zu aphoristisch erscheint. Auch wird

auf dem recht interessanten und w'iclttigen Gebiet der

viel begehrten Personalien ein gründlicheres Eingehen

auf die Familiengeschichte von den meisten Lesern ver-

misst werden. l)ie Büdblättcr, meistens photographi-

scher Art, sow'ic die Karten und Skizzen sind als ge-

lungen zu bezeichnen, w'ie denn die ganze Ausstattung

vollkommen dem bewährten Ruf der Miltlcrschen

HotRuchhandlung entspricht Die Preise sind dem
Ganzen angemessen.

Die Sr. Durchlaucht dem regierenden Fürsten Georg

by CwOgli.
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von Schwarzburg Rudolstadt, als hohem Chef des Regi-

ments, gcwidmete.Gcschichte des 1860 als combiniertes

Dragoner- Regiment Nr. 2 errichteten Regiments um-
fasst die Zeit von i8<jo bis i885. Die Verf. haben mit

vielem Kieifse dem — mit Ausnahme der kriegerischen

Begebenheiten — meist trockenen Material nach KrUften

eine angenehme HUlIc gegeben. Die Anlagen ent-

halten Rang-, Verlust-, Ordens-, StUrkc-, Dislocations-

u. s. w. listen, eine Beschreibung der Standarte des

Regiments, Beklcidungsbestimmungen u. s. w. Recht

interc.ssant springt der Bericht des Lieutenants Grafen

V. Moltke über seine Erlebnisse in französischer Ge-

fangenschaft (S. 212—214) hervor und wirft ein eigen-

tümliches Streiflicht auf die damalige Stimmung der

grande nation! Die drei Karten sind deutlich gezeich-

net und erschweren nicht durch nebensächliche

Signaturen die Orientierung. Das Werkchen bildet

einen interessanten Beitrag zur preufsischen Heeresge-

schichie.

Das recht tlcifsig zusammengetragene Material zur

Geschichte des als 4. combiniertes Dragoner-Regiment

formierten Hegiment.s, welches bis zum 21. Januar 1862

die Nr. 8 trug, dann aber die Nr. 7 erhielt, ist — bedingt

durch die miütUrische TUtigkeit des Regiments im Feld-

zuge 1804, tJü und 70,71 — in sichen Hauptgruppen zer-

legt. Die kricgsgeschichtlichen Schilderungen sind

frisch und ansprechend geschrieben. Die beiden .An-

lagen enthalten die Ranglisten des Regiments und das

alphabetische Verzeichnis aller im Rcgimentc von 18O0

bis i885 gestandenen Offiziere. Das dem Buche vor-

gcheflctc PortrUt des am 21. September 1884 ernannten

hohen Regiments-Chefs, des Prinzen Leopold von Bai-

ern K. H., sowie die beigegebenen Karten gereichen

demselben zur grofsen Zierde. Weniger sich für eine

Regimentsgeschichte eignend erscheint der dem Solda-

tenfreund entnommene Holzschnitt, die Uniform des

Regiments im Jahre »884 darstellend. Hier liegt wol

ein Druckfehler vor, denn im Jahre 1884 trug dasRegi

ment nicht mehr kornblumenblaue, rosarot vorgestofsenc

Aufschlitgc, rosa Kragenpatten und lange, mit Leder be-

setzte Reithosen; daher wUre wol die Jahreszahl »bis

i8tk>« passender gewählt.

Dem Verf. der dritten Schrift ist es gelungen, in

militürischer Kürze die Regebnisse des 1800 als 1.

combiniertes Ulanen -Regiment errichteten Regiments

darzustcllen. Das kleine Buch ist ansprechend ge-

schrieben; das derselben als Schmuck beigelegto Por-

trüt Sr. .Majestät (Knieslück) ist eine Copie des von

AllcrWichstdemsclbcn dem 2. Garde-Ulanen Rcgimeme

im Jahre 1871 alicrgnädigst geschenkten Bildes; das

zweite Bild ist das Porträt Sr. K. H. des Grofsherzogs

von, Mecklenburg- vStrelitz, des hohen Regiments Chefs;

hier weifs man leider nicht, ob die Uniform die Regi-

ments- oder eine fremde Uniform sein soll und würde

eine auf die Herkunft dieses Bildes abzielcndc Notiz er-

wünscht gewesen sein. Die .Marschkartc verdient in-

folge der dankenswerten Fortlassung aller Überflüssigen

Signaturen und Namen besonders lobend hen orgehohen
zu werden.

Die recht anziehend geschriebene und gut ausgc

stattete Geschichte des 18O0 als 3. combiniertes Ulanen-

Kcgimcnt errichteten Regiments Nr. welches seit dem

^ Aug. 1877 Se. K. K. U. den Kronprinzen und F>z

herzog Rudolf von Oesterreich zum Chef erhalten hat,

dessen recht gelungenes Porträt in ganzer Figur dem
Werkchen vorgeheflet ist, zerfallt in die sechs Abschnitte:

Formation des Regiments bis zum Jahre i8<)3; Feldzug

gegen Dänemark; Feldzug gegen Oesterreich; Friedens-

jahre i8(>8-7o; Feldzug gegen Frankreich und Friedens-

jahrc 1871—84 Als Anlagen finden sich Ordres de ba-

taille, Verlustlisten, ein Verzeichnis sämmtlicher Offi-

ziere und der im Feldzug 1870,71 decorierten Offiziere

und Mannschaften des Regiments beigefUgt. Das Uni-

formbüd hat auch hier die gütige Hand des Soldatcn-

freundes gespendet, doch scheint hier — und wol infolge

der kleinen Unrichtigkeiten in Zeichnung und Colorii —
absichtlich die Jnhre.szahl fortgclasscn worden zu sein.

Die beiden Gefechtskarten von KÖniggrUtz und Loigny

sind zweckentsprechend gehalten, die Operationskarte

steht aber der in der Geschichte des 2. Pommerschen
Ulanen-Regiments Nr. 9 an Uebersichtlichkeit und Deut-

lichkeit nach.

Berlin. G. Lange.

Schöne Litteratur.
Adolf Brieger, König Humbert in Neapel. Ein Gedicht

Leipzig. Rcifsner, 1885. 89 S. 8*’.

ln wollautenden Terzinen schildert der Dichter

Neapel, das Hcrcinbrechen der Cholera mit ihren

Schrecknissen, die Verzweifiung der Masse des Volkes

das tapfere Eingreifen des Königs, weiches die bösen

Dämonen bändigt und opfermutige Menschenliebe in

allen Schichten der Bevölkerung weckt. Das ganze

Gedicht liest sich sehr hübsch, und nicht nur um seiner

Formvollendung willen, die nur hier und da durch

kleine Anstöfse gestört wird. Aber es finden sich auch

mehrere Abschnitte von bedeutendem und tiefem Ge-
halte (vgl, z. B. Nr. XV mit den Lucrezischen Ankiün-

gen), und an der ehrlichen Begeisterung für das italie-

nische Land und Volk wird man seine Freude haben.

Es füllt mir auf, dass Brieger zuweilen (z. B. S. 10

Str. 10; S. 17 Sir. fi; S. Ö7 Str. 3) ein logisch oder rhe-

torisch betontes Wort, das in der Verssenkung steht, ge-

spcrri druckt, um es eben doch hervorzuheben. Bei

einem Metrum wie die Terzinen gibt cs aber nur einen
legitimen Accent, die Hebung. Und es ist des Dichters

Sache, dafür zu sorgen, dass der logisch rhetorische

Accent mit der Hebung Zusammenfalle. Jedes andere

Mittel ist ein unzulässiger Notbehelf.

Göttingen. .A. Schöne.

Mitteilungen.
Gesellscbafi für Erdkunde zu Berlin.

Am 3. October f«nd ein« «uficrorsfcniiichc Siiiung stau 2a Ehren
der in Berlin anwesenden Teilnehmer an dem inicrnationalen Geo*

loKcncoflgrcts. - Herr ProfcMor G.rom Rath aus Bonn spricht über

die pacifischcn Stalen Nordamerikas in geofraphisch-geologiftcher

Beaiehung. Bekannt wnirde die caiifomische Küste nicht lange nach

der Entdeckung Amerikas durch spanische Seefahrer, ohne dass in-

des die Europäer dort festen Fufi gefasst hliten. Die geographischen

Vcrhällaissc im Innern des Landes wurden erst 150 Jahrc tpiier

durch einen Deutschen, Eusebius Kühn, Ende des 17. Jhs. aufge-

deckl, welcher vier grufsere Reisen zur Verbreitung des Christen-

tums von Sonora aus nach .Norden hin unternahm. Die gegründeten

Missionsstationen nahmen einen gedeihlichen Aufschwung und
weitere Ansiedelungen folgten nach. Die nördlich anstofsenden Ge-

biete blieben aber lange noch unbeachtet, und erst ums Jahr 1793

wurde der Verlauf der Wesi-Küstc von Britisch ('olumbien näher
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fotgcttclit. Die KiUtcngciUliung oördlicli der Fuex-Stntf»« icigt

lieh völlig verftchieden von der des südlichen Teiles. Die lief ins

Ldnd einschneidenden, von steilen Felswänden umschlossenen Fjorde

erinnern ganz und gar an Norwegen. Es ist möglich, dass sich

diese Formen unter Verhältnissen gebildet haben, wie wir sie noch

jetzt in Grönland beobachten können. Zwischen dem 33. und 49.

Breitengrade zeigt die facifische Küste der Vereinigten Staten auf-

fallende meteorologische Unterschiede. $0 beträgt an der Mündung
des Colorado die mittlere Jahrestemperatur 33” C., in Victoria auf

Vancouver hingegen nur H'/j, am Colorado regnet es fast gar nicht,

während auf Vancouver im Mittel jährlich 16" Regen filit. Die

Niederschlagsmenge nimmt in Caltfornicn von Süden nach Norden
stetig zu, und so ist auch der nördliche Teil der bei weitem frucht*

barere. Io den trockenen Gebieten hat sich bei künstlicher Beriese-

lung der Boden auch ergiebig gezeigt, an manchen Stelleo werden
nur die in den tieferen Schichten des Bodens lagernden Salze durch

die Bewässerung nach oben getrieben und iufaem so auf das Ge-

deihen der Pflanzen einen verderblichen Einfluss. Die Wasscriäufe,

die Kclicfbiidner der Erde, haben in dem westlichen Teil der \'er«

einigten Staten ihr Werk noch nicht so weil vollendet, wie es bei-

spielsweise in Europa der Fall ist, wo sich alles Land gleichmäfsig

nach dem Meere zu abdacht, ja kaum haben sie auf den Plateaus von
Nevada und Utah ihr Werk begonnen, da hier ausgedehnte Hoclt-

flächen noch ohne Abfluss nach dem Meere sind. Auch die Aus-

tüfsung des Landes, eine wichtige Arbeit, die ebenfalls die Flüsse

zu verrichten haben, ist somit nur unvollkommen vorangeschritten;

die Spuren einstiger Mecresbedeckung finden sich in zahlreichen

gröfseren und kleineren Salz-Seen erhalten. Der Colorado-River be-

wegt sich noch auf seinem ganzen I^iufe durch ude, vegetationslose

HochBächen, während der Columbia River, der nahezu sein tribu-

täres Gebiet ausgesüfsi hat, meist fruchtbare und anmutige Gegenden
durchschocidct. Edclmciallc finden sich io dem ganzen pacifischen

Gebiete, nur fehlt meistens das Wasser, das man bis jetzt bei der

Gewinnung nicht entbehren kann. Montana und Arizona sind viel-

leicht nicht ärmer an Gold, als Californien, aber der Mangel an

Wasser gestattet nicht, die Schätze zu heben. Redner verbreitet sich

weiter über die Gestalluog des Küstengebirges und der grofsartigen,

aber gegen unsere Hochgebirge wenig anmutigen Sierra Nevada, an

welche sich nach Osten zu eigenartige Wüstengebirge anschliefsen,

die trotz ihrer Vegetationslosigkcit in der völlig dunstfreien Atmo-
sphäre einen wunderbaren Anblick gewären. Er entwirft weiter

eine Schilderung von einigen geologisch besonders merkwürdigen
und noch unaufgeklärten Bildungsformen und erwähnt darunter die

3cx»‘ hohen, senkrecht abstürzenden Talwändc in dem Yosemite-

Täl und das 35 englische Meilen lange Todcstal, welches, (x> Meilen

von der Küste cnlfcrnl, noch 30 Meter tiefer als das Meeresoireau

liegt.

Den zweiten Vortrag des Abends hält Herr Dr. Got tsch c aus

Kiel über seine Reise in Korea, von der er vor kurzem nach Europa
zurückgekchrt ist. Der Vortragende halte in der Sitzung ein Kaem-
plar einer höchst interessanten Karte von Korea aufliängen lassen,

welche, zusammengesetzt aus ao Bliltcro, eine Höhe von 3t ' er-

reichte. Diese Karte bildete bisher das einzige kartographische Ma-
terial. welches Ober Korea vorhanden war. Sic wurde um die Mitte

dieses Jahrhunderts auf Befehl des damaligen koreanischen Regenten

angeferiigt, vervielfilligt und an die einzelnen Behörden des l..andcs

verteilt. Als aber der Confiiet mit Frankreich ausbrach, Uefs die

Regierung alle in den Händen der Mandarinen befindlichen Exem-
plare wider rernichten. Der vorgezcigte Abdruck kann somit auch

als Seltenheit betrachtet werden. Die Karte gibt die Richtung der

Gebirgszüge durch schwarze Linien an, die bei den höheren Par-

tien im allgemeinen breiter gehalten werden. Einzelne Berge sind

noch durch kleine Buckel auf diesen Linien liervorgchoben. Es ist

bemerkenswert, dass trotz der grofsen Anzahl der Kartcnblälter bet

der Gesammtübersicht die höchste Erhebung Koreas, welche im
nördlichen Teile liegt, noch deutlich zum Ausdruck komntt. Der
Verlauf der Küste stimmt im allgemeinen mit den englischen und
französischen Aufnahmen überein, obwol, wie Herr Gottsehc an-

nimmt, die Verfertiger der Karte von diesen keine Kenntnis gehabt

haben. Das, was wir bisher Aber Korea kannten« stammt aus

den Berichten von Japanern . welche bei dem Kriege vor 3$o

Jahren das {..and besuchten. Die geschilderten Verhältnisse

sind aber, selbst bei einem so passiven Volke wie das korea-

nische . wol jetzt nicht mehr gültig- Von Europäern hielten

sich seit 50 Jahren einige französische Missionare in Korea auf,

welche jedoch bei dem zurückgezogenen Leben, welches sie Hlhren

musten, sich nur wenig mit den Verhältnissen des Ijindcs und Vol-

kes vertraut machen koonicn. Eine vom Vortragenden als höchst

' zutreffend gefundene kurze .Schilderung koreanischer Zustände hat

I

ein Kapitän hinlerlassen, der im Jahre 1653 mit 18 Gefährten bei

I
Quelpart Schitfbruch litt, gefangen genommen und nach der Haupt-

' Stadt geführt wurde, wo er mehrere Jahre lang bis zu seiner glück-

^ lieh ausgeführten Flucht lebte, .\ufser dem Vortragenden hat noch

der englische Consul Carlcs neuerdings Korea bereist, doch nur in

dem nördlichen Teil. Seine Route deckt sich auf ein Drittel des

Weges mit der Gottschea. Redner fasst sich über die Ergebnisse

seiner Reise nur kurz und allgemein. Er schätzt die Bevölkerung,

' welche bisher zu 8 Millionen Seelen angenommen wurde, auf 13';,

Million, da Knaben und Mädchen unter ifi Jahren bei dem sonst

sehr sorgfältig aiisgcführtcn Census nicht mitgezählt werden. Was
dieClutraklereigenschafienanbctangt, so kann man von den Koreaner»

sagen, sic sind nicht unmoralischer alsdie Japaner und nicht schmutzi-

ger als die Chinesen. Bei der Knechtung des V'oikes durch die Be-

amten herscht grofse Servilität und Mangel an Strebsamkeit. Eine

eigentliche Statsrcligion gibt es nicht. Kleine alte Pagoden sieht

man nur hin und wider in den gröfseren Städten; meist sind sic zum
Andenken an eine besondere Begebenheit von den Hcrschern er-

richtet worden. Klöster findet man öfter, doch gehören Ihre Be-

wohner, die Bonzen, zu den vcrachtetslen Menschenklasscn. Das

Hauptproduci des Ackerbaues ist Mais, auch wird, was sonst in Ost-

asien nicht der Fall, etwas Roggen und Hafer angebaut. Eine wich-

tige C-uUurpflanze für den Koreaner ist auch der spanische Pfeffer.

Von Kunstgewerbc ist kaum etwas zu bemerken. Die Bronzearbeiten,

welche man hin und wider trifft, sind meist Antiquitäten ; sie erhalten

ein besonderes Interesse durch die vielfach auf ihnen sich findenden

Sanskrit-Inschriften. Seidenbau wird nur wenig betrieben, die Klei-

derstoffe werden von Japan und China eingeführt. Kaufläden exi-

stieren fast gar nicht; der Koreaner macht seine Einkäufe meist nur

auf Wochenmärkien. Bis Jetzt wollen sich europäische Waren noch

schlecht cinbürgern, jedoch fand der Vortragende schon in entlege-

nen Gebieten deutsche Zwirne, Nähnadeln und Streichhölzer. Mit

wenigen Ausnahmen sind die Wege nur für Lasttiere passierbar,

auch die Wasserstrafsen sind unzulänglich, da nur vier oder fünf

Flüsse bis auf einige Meilen von der Küste befahren werden können.
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Sachsenspiegels. 5. Heft. Wien, Gerold» Sohn io Comm.
Ludvr. Strümpell, Die Einleittiug in die Philosophie vom

Standpunkte der Geschichte der Philosophie. Leipzig, Böhme, i886.

M. 6.75.

H. Sleinthal, Allgemeine Ethik. Berlin, G. Reimer. M. 9.

O. Stob be, Handbuch des deutschen Privatrechts. lil Bd. 3.A116.

Berlin, Hertz. M. 8 .

Ch. J. Stone, Clirisiiatiiiy before Christ or prototypes of our

faith and culture. London, Trübner and Co.

B. Siraftburger, (»eschlchte der Hrzieliung und des Unter-

richt» bei den Israeliten. Stuttgart, Levy u. Müller. M. 5.

Cornelii T a c i 1 1 De origine. situ, moribus ac populis Germanorum
Uber. Kd. J. Müller. Leipzig, Freytag. M. 0.30.

Tantarci» und Flordibel. Ein höflschcr Roman von dem
Plejasrc. Herausg. von F. KhuM. Graz, Styria.

Tscheng-Ki-Tong. Cliina und die Chinesen. Autorisierte

deutsche Uebersetzung von A. Schulte. I.eipzig, Keifsner.

UnfallversiclieningBgesetz für das deutsche Reich vom 6. Juli t884.

Arbeiter-Ausgabe. Berlin, Siemenroth. M. 0,30.

R. Wagener, Strandgut. Berlin, Wilheimi. 1886. M. 4.

O. Wächter. Joluinn Jacob Moser. Siutigart, Cotta. M. 4,50.

Whitney. Die Wurzeln, Verbalformcn und primären SUmme
der Sanskrit-Sprache. (Indogermanische Grammatiken. Bd. II. An-
hang a.) Leipzig, Breitkopf u. Hirtel. M. 6. geb. .M. 7,yo.

G. de Winckel s, Vita di Ugo Koscoto. Vol. I. Verona, Münster.

I- 4 -

Zeitschrift der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen.

Redig. von B. Endrulat. I Jahrgang. 3. Heft. Posen, Jolowicz in

Comm.
Th. ZieliiSski, Die Mirchenkomödie in Athen. Petersburg,

Kranz.

Buchhündlensche Kataloge.

Kirchhoff u. Wigand in Leipzig. Ne. 740: Philosophie.

Freimaurerei. Pädagogik.

Wilh. Kochner (L. F. Maskes Antiquariat) in Breslau.

Nr. 177: Rechts- und Statswissenschaft.

Ernst Carlcbacli in Heidelberg. Nr. 139: Liitenturgeschichte

und deutsche Litieratur. Nr. i«o: Illustrieiic Werke. Kunst. Cul*

turgCBchichic. Nr. 141: English Litcrature.

Hcinr. Kerlcr iu Ulm. Nr. 9^: Naturwissenschaften I Abt.

Allgemeines. Zoologie. Vergleichende Anatomie.

Bcrnli. Liebisch in Leipzig. Nr. ü; l^aktische Theologie.

K. K. Koehlcrs Antiquarium in Leipzig. Nr. 419; Klassische

Philologie.

Lehmann u. Lutz I« Frankfurt a. M. Nr. yri: Naturgeschichte.

Alpine Liltcratur. Mathematik. Astronomie. Physik und Chemie.
Landwirtschaft.

Jos. Bacr u. Co. in Frankfurts. M. Nr.uii): Afrika. Geschichte.

Geographie. Naturgeschichte. I.inguistik.

C. H. Beck in Nördlingcn. Nr. iü6: Deutsche Sprache und
I-ittcratur. Nr. ir*7: Prulcstant. Theologie. Philosophie. Nr. irtb:

Ortenlalia I.

Fisehhaber in Reutlingen: I Geschichte. Chronologie. Adels-

künde. Heraldik. Numismatik. Kriegsgeschichte. Geographie. II

Bclletiriftlik im weitesten Sinne.

Kleniming in Stockholm. Nr. y.3: Blandadliticratur. Allmän

hisioria. .Eldre skönlitlcratur m. m. Nr. 54: Svensk historia.

List ti. Franckc in Leipzig. Aiiction am 36. Ocl. Bibliothckco

der Herren Dr. Dahlmann. Dr. Grelschel, Dr. Schwanz. Theologie.

Philosophie. Pädagogik. Geschichte. Rechts- und Statswisseoschaf*

ten. Bclleltristik. Kunst. Curiosa. Musikalien u. s. w.

Gi^ogle
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Joicpl) Jolowicz in l*o»cn. Nr. 90: Philosophie. Hellschcn.

Ma]*ic. Alchemie. Astrologie. Hexen. (>ci»ter. Aberglauben u. s. w.

Freimaurerei und verwante Orden. Alte Volksmcdicin. Krlulcr«

bücher u. s. sr.

R. Merkel in Erlangen. Nr.H3: Philosophie. Pädagogik. Schul-

und l^niversitdtswesen.

Alfred Würiburg in I.eipxtg. Nr. ini: Theologie, Philo*

Sophie, Pädagogik. Werke über Palästina, semitische Sprachen und
Litieratiir. Philologie. Philologische Disseriationen. Nr. 103

:

Litteratnr* undGelehrtengcschiclite. Briefwechsel, deutsche Sprache,

alle deutsche, aitnordische l.itteratiir, Bibliographie, Dramaturgie,

Sprichwörter und Verwanles. Deutsche Liticraiur seit dem 17. Jh.

Fremde Sprachen. l.ilteratur und Geschichte. Kunstgeschichte.

Kupferwerke, Freimaurerei, Sport, Curiosa, Rariora.

K. L. Prager in Berlin NW. Nr.St»: Geschichte und ihre Hilfs*

Wissenschaften. Nr. 87: Stats* und Volkswirtschaft. Nr.lQt: Rechts*

geschichte. Encyklopddie. Rechtsphilosophie. Strafrecht und Straf*

process cinschliefslich gerichtlicher Medicin und Polizei.

J. I.. Beijers in Utrecht. Nr. loo: Thöilogic. Ilisioirc cccl^

siastique. Jurisprudencc. Sciences et ans. llistoirc et gäographie.

Histoire des pavs hors de l'Kuropc. Sciences auxUiaires de l'histoire.

Belics*lctlrcs. ^ditions RUiviriennes.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften,

Theologie.

Protestantische Kircheuxeitung Nr. 40. Zeichen der

Zeit II. 111. — Das Eisenacher Gusiav*Adu]f*Fcst II.— Glauben und

Wissen.

Neue evangelische Kirchenzcilung Nr. 41. Die Wahlen

zum preufsiachen Abgeordneienhause. — Conferenz für Fcrien-Kolo-

nien und Congress für Armenpäege und Wohdtigkeit in Bremen. —
Der Vfilkswirtschaftiiche (Kongress in Nürnberg. — Der cucha-

ristischc Congress in Freiburg. — Aus den diesjährigen W issenschaft*

liehen Congressen. — Versammlung der Freunde der positiven Union

zu Halle a. S. — Zwei süddeutsche Conferenico für innere Mission.

-* Der 4. deutsch'evangelischc Kirchcngcsangvereinslag. — Vom Spi*

ritismus. — Bernard Taylor. — Ernstes und Heiteres.

Allgemeine ev an gelisch'lutherischc Kirchenzeitung
Nr. 40. Die AuOtebnng des Edictes von Nantes I. — Der Pabst als

Schiedsrichter. — Etwas von römisch-katholischer Apologetik und

Polemik II. — Die confcssionelle Bewegung Sachsens im Jahre ii4i4.

— Vom V'atikan. — Weitere Vorlagen für die preufsische General*

svnode. — Aus der Provinz Sachsen. — Verzeichnis der N'orlcsungen

an den protestantisch-theologischen Faculiitcn im Wintersemester

1883 80.

EvatigeltseheKirchen-Zeiluitg Nr. |i. Johann Heermann.
— Grau, Die lutherische Kirche in Amerika l.-Zur Geschichte des

Urchristentums II. — Zu den neuesten Verhandlungen über die

Probebibel 1.

Katholik September. Die Weihe der heiligen Ocic, historisch

und liturgisch beleuchtet und erkidrt. — Die philoso|'hisclie I.ehre

von Zeit und Kaum. — Theoretisch-praktische Fingerzeige betretfs

der sacramentalen Lossprechung. — Plan und Aufriss der Apokalypse.

— Maria als Vorbild der christlichen Tugenden in Dantes sPiirga*

lorio«. — Gemeinsamer Hirtenbrief der prcuf»ischcn Bischöfe. —
Die 33. Geocralvcrsamratung der Kaltiotikcii Deutschlands. —
Dccrctum Urbis et Orbis.

Zeitschrift für katholische Theologie IX 4. Grtsar,

Das römische Sacramentar und die liturgischen Reformen im 6. Jahr-

hundert. — Flunk, Die moderne Pentateuchkritik.^ I.imbourg, Vom
Wesen des natürlichen und des Obcrnaiürlichen Habitus. — Schmid,

Die neuesten Controversen über die Inspiration. — Maurer, Aus
dem unedierten Testamente des Cardinala von Kollonitsch, Fürst-

primas von Ungarn. — Bickell, Exegetisch-kritische Nachlese zu den

alttestamentlichen Dichtungen.

Zeit fragen des christlichen Volkslebens X. Dünger,

Das Fremdwörteninwesen in unserer Sprache. — Sicudc, Glauben

und Wissen. Glaube und Leben. — Weber, Die deutsche Schule in

ihren Formen und Abstufungen und ihre Steilung zur christlichen

Kirche. — Guth, Die Armenpflege, deren Geschichte und Rcformbe-

dürfnis. — Poriig, Das Weltgericht in der bildenden Kunst. — Saat-

feld, Die neue deutsche Rechtschreibung. — Schiller, Ueber Shake-

speares Entwickelungsgang. — Kühn, Das Wunder.

Philosophie.

Mind October. Suiiy, Comparison. — Montgomvry, Space and

Touch in. ** Hodgson, Free-wili and Compulsory Determinism. —
Hall and Donaldson. Motor Scnsalions of the Skin.

Revue philosophique Octobr«. ¥iri, Sensation et mouve*
ment. — Perez, I.a conscicncc ct Finconscicnce chez l'cnfant de Irois

k sept ans. — Tanncry, I.e cuncept scientiüque du continu: Zänon
d'bdilc et Cantor.

Erziehung und Bildungswesen.

Zeitschrift für das Gymnasialwcsen October. Knaut,

Das lateinische Scriptum auf der obersten Stufe des Gymnasiums.
— Moldeohaucr, Die 33. Versammlung des Vereins Rheinischer
Schulmänner am 7. April 1S85 zu Köln a. R. — Deutick, Vergll.

Pädagogium VIII 1. Pestalozzi für immert - Die Affecte alt

pädagogisches Problem. Sachse, Ueber Kindcrverwarlosung und
Knabenhort. — Schwarz. Grundsätze für den Kealien-Unterricht in

der Volksschule. — Schwicker, Die l..östing der Realschutfrage in

Ungarn. — Ltbansky, Der gegenwärtige Stand des Blinden-Bildungs-

wesens. — Ein Traum.

Philologie und Altertumskunde.

Jahrbücher für klassische Philologie XIV Supplbd. 3. H.
Brachmann. Quaeslioncs Pscudo-Diogcniancac. -> Melber, Ueber
die Quellen und den Wert der Stralcgcmensammluog Polyünt. -*

Gerckc. Cbrysippea.

Philologus XLIV 3. Scotland, Kritische Untersuchungen zur

Odyssee. — Wecklein. Horat. Sat. I 1,(19. Epist. I 4,ü. — Hinrichs,

Helena-Kassandra und Skamandros-Xanthos. Zur Onomatologic der
griechischen Heldensage. — Schmidt, Zum Monumenttim Ancyra-
num. — Eufsner, Zu Pomponius Mela. Becher, Die sprachliche

Eigenart der Briefe ad Bniium. — Chambalii, Flaviana (Forts.), —
Ohncsscit, Das niedere Gemeindeamt in den römischen Landstädten.
— Peppmüller, Hcrad. Ponl.n. noirmr«»- 3. — Haupt, DioCassius.
— Dcitcr, Zu ('aes. Bell. Gail. V 31, y
The Anliquary October. Fitzgerald, Robin Hood and Robin

Crusoe. — Round. The Open Ficid System tu Herefordshire. —
(iommc, l.abour Songs and Crics. ~ Miller, The Old Tabard Inn. —
lUzliit, On our populär Antiquitics. — Manning, The ürst Triad
of Irish Type 1. — Foster, Olebratcd BirlhplacctJ York House and
Francis Bacon. — Brooks, The Battlc of Brunanbufgh.

Geschichte mit ihren HilfswissenschsAen.

Historisches Jahrbuch VI 4. v. Höfler, Zur Geschichte

Karls V. — Ehses, Die Politik Clemena VII bis zur Schlacht von
I'avia. — V. Reumont. Zur italienischen Nckrulogie.

Correspondcnzblatt des Gesammtvereins der deut-
schen GcschichtS'und Altcrtumsvereine Nr. 9. 10. Fink.

Römische Ausgrabungen bei Kegeusburg (Kumpfmühl) und die Porta

Pretoria im Bischofshof. — Die Begräbnisstätte des Kurfürsten Jo*
hann Cicero. — Kömisches aus Frankfurts Nachbarschaft,

Zeitschrift des historischen Vereins für den Regie-
rungs-Bezirk Marienwerder 19. H. Putter, Marienwerder im
Jahre 1336 und 1393. *- v. Flanfs, Geschichte wesiprcufsischer Güter:
Zur Geschichte der Stadt Deutscl»*Hy lau; (»evrerks-RoNe der Kürsch-
ner zu Kouilz nach der Erneuerung von 1660.— Treichel, Zur prvu-

fsischen Familienkunde VIII Die von Paschkau; Hinterpommer-
sche Sagen und Märchen.

Revue beige de niimismalique XLl 4. de Schodt, Signe«
du christianisme sur quelques monnaies romaines; Une lecture sur

la numismalique i Tongres (Aduätuca '1‘ungrorura). — Cumonl, La
mcdaille de Nie bldmond Picard. — Jolirot, Piece inädite d'Honon)
II, prince de Monaco. *

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 40. Die Jubelfeier von Justus Perthes’ Geographischer

Anstalt in Gotha. - Grabowsky, Die »Orang bukit« oder Berg-

mcnschcn von .Mindai in .Sudost-Bornco. — Hui, Die Carolinen. —
Hernsheim, Die Insel Yap. — Pauli, Rctse-Erinncningen aus dem
Malaiischen Archipel. — Kappler, Die Tierwelt im holländischen

Guiana.

Globus Nr. t5. (iuimet. Aus dem südlichen Indien IV. — Metzger,
Die Kalang auf Java 11. — Im Reiche des weifsen Elephanten. —
Ein Grindcwalfang bei der färölschen Insel Suderö. — Wrangcls
Reise in Nordsibirien.

Pelcrmanns Mitteilungen Nr. 10. Paulilschke, Reise nach
Härar und in die nördlichen Gatla-Lloder 1883 I. — Vogel, Neue
Karle von Oesierreich-Ungarn in A. Sllelers Handatlas. — Sehini,

Namaqua- oder Namaland? — Raboi, Das Massiv der Stör Uörgcfjcld

in Nordland, Norwegen.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu
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Bcrlia XII 7. Trauerfeier für Gusl. Nachligai 17. Mai 1885. ^ Penck,

Die deutschen Mittcl|cbirgc. — Schult, Erforschung der (^lobe* und
CubangcH Flüsse.

Kunst und Kunstgeschichte.

Jahrbuch der königl. preufaiachen Kiinataamm*
luDgcn VI 4. Dobberi, Duccios Bild »Die Geburt Christi« in der

k&nigl. Gemfclde-Galcrie zu Berlin. — Otte, Zur Staurologic und zur

Ikonographie des Crucifixua. Bode, Die iulicnischco Sculpturen

der Renaissance in den königl. Museen zu Berlin V. Die Floren-

tiner Tonbilder in den ersten Jahrzehnten des Quattrocento. -•

Grimm, Michelangelos Mutter und seine Stiefmutter.

Muaikalisches Wochenblatt Nr. 41. Russland, Das Treffen

der Tdne (Forts.).

AI Ige mei ne M niik-Zettung Nr. 41. I.essmann, Zu Heinr.

Schütza 300. Geburtstage. — Tappert, »Heil Dir im Siegerkranz« t —
Diencl, Englische Orgeln und Orgelmusik. — Langhans, Musiker-

Ferien (Schl.).

Musical Times October. Bcnnctt, The Co-operation in Music;

Sebastian Bach (conl.). — The Birmingham Musical Festival. The
Choral Competiiions at ihc Albert Hai!. — Music io Liverpool, Man-
chester. Birmingham. Ute West.

Le Mineilrcl No. 43. Pougin, M^hui (suite). — Bonlarcl, La
propriit^ inteliectuclle, Ugislations curop^ennes et conventions ioter-

naiionales.

Jurisprudenx.

Archiv fär die cirilisUsche Praxis LXIX 2. Köhler. Zur

Besiizlehre. — Holder, Die Einheit der Correalobligation und die

Bedeutung |urisiischer Ficiionen. — Schanze, Zur Lehre vom AU-
mentaiionsanspruch. ßrandi», Zur Auslegung der 1. 7 $$ 1—3 D.

sol. mair. 14,3.

Zeitschrift för das gesammtc Handelsrecht XX.XI.

Laband, Zur Dogmatik der Handelsgesellscliaftcn II. — Ludevrig.

Die RcgalitAt der Telegraphie im allgemeinen und in Deutschland

insbesondere l—V. — LOwenfelJ, Die Amtsdauer des Aufsichtsrats

nach dem Reichsgesetz vom >8.7. 1885.— Ehrenberg, Heinrich Thfil.

— Hecht. Achilles Rcnaitd.

Zeitschrift für deutschen Civilproccss IX 7, Weistnann.

EinhcitUches Recht und elnheilUclie Rechtsprechung. — KintelcD,

Zwei Streitfragen, betreffend die Zwangsvollstreckung au« Urteilen

ausländischer Gerichte. — Ltnckelmann H, Ueber die Processfkhig-

keii Minderjähriger nach der C.-P.-O. — Roedenbeck, Reisekosten

eines auswärtigen Rechtsanwalts. — Warmuth. Ueber die Zwangs-

volisircckuog gegen die Beneficialcrbcn. • Fuld, Kostrncauiions-

pfficht der üslcrrcichischcn Untcrlancn im deutschen Reiche.

Zeitschrift für Praxis und Gesetzgebung der Verwal-
tung VI 6. Schanze, Der Anspruch auf Vergütung für Unterstützung

eines Annen gegen den Untcrstützungspffichtigen nach sächsischem

Rechte (Schl.).

Medicin.

Archiv für pathologische Anatomie und Phpsiologic
und für klinische Medicin ten, 1. Gruber, Anatomische

Notizen I—VI. - Binsw-angcr, Ueber einen Fall von Poreoceplutiie.

— Bernhardt, Ueber die spastische Gercbraiparai)'se im Kindesatter

(Hemiplegia spastira inraniiiit), und über Aphasie bei Kindern. —
Wulff, Dcsiufcction durch Temperaturerhöhung. — Dicckerholf und
Grawritz, Die Acne contagiosa des Pferdes und ihre Aeliologic. —
Rathlmann. Beziehungen der Nctzhauicirculation zu allgemeinen

Störungen des Blutkreislaufes.

Deutsche medicinischc Wochenschrift Nr. 41. Gerhardt,

I.iipus'Behandlung durch Kille. — S^e, Pocumobulbircs Asthma.

Uebers. v. Mendelssohn. — Scheele. Fall von Chorea mit Rheumatis-

mus irodosus (Rchn).— Busch, Das zahoirzllichc Institut der königi.

Universiiftt Berlin. — Rohden Gordonc-Rtviera. — Hopmann, Nach-

trag zu: »Zur Operation und .Statistik der adenoiden Tumoren des

Nasenrachenraums«. — Die wissenschaftlichen ('ongrcssc und Ver-

sammlungen des Jahres 1B85. — Die Verdienste Paul Börners.

Wiener medicinischc Presse Nr. 40. Obersteiner, Zur

internen Anwendung des Cocains bei Neurosen und Ptychoseo. —
Sonnenfcld, Zur ('asuistik der Pylcphlebitis suppurativa. — Drozda,

Ueber temporSre aphatische Zustande. — Reihi, Zur Casuislik der

Miliartuberculosc des Kehlkopfes und des Rachens. — Zcmanck,

hnpfgegner und Impfschiden. — Der miliUrarztlichc Nachwuchs. —
Von der 58. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in

Strafsburg.

Allgemeine Wiener mediciniache Zeitung Nr. 40. Ehr-

mann. Zur Kenntnis der spatsyphilitischen Erkrankungen des weib-

lichen Sinus urogcniialts und des unteren Abschnittes des Kcciums.

— Lesser, Ueber Ringelhaare. - Döderlein, Ueber Siickoxydul-Saucr-

»loffanäslhcsie.

Wiener medicinischc Wochenschrift Nr. 39. v. Antai.

Exstirpation von Blasentumoren. --Schmeichler. Klinische Pupillcn-

studien. — Schrank. Der V'aginismus und seine Behandlung mit Co>
caln. — Conferenz zur Erörterung der Cholerafrage. — Der irztliche

und hygienische {..andescongress in Budapest. — Von der \'cr-

Sammlung deutscher Katurforsclicr und Aerzte. — Prof. Brunciti in

Spanien.

Aerztliches I ntellige nzblat T Nr. 40. Schech, Ueber Leu-

koplakia orit. — Speth, Ueber allgemeine Hypertrophie der Brust-

drüse beim Weibe (Forts.). Versammlung deiilscher Natur-

forscher und Aerzte (Forts.).

Lancct Nr. 3140. Hadden, Cases iilusirating ilie Symptoms and
Treatment of Chronic AlcohoHsm as it affects Ihc Nervous System.
— May. I.igature of the Subclavian Artery for Axillary Aneurysm.
— Murray. Long-standing Renal Calculi in bolh Kidneys. — Black-

more, Case of Syphiiitic Ulceration of the Intesiine. — Clarke, Cate
of Hydrops Vesicae Fetleae.

Medical Times Nr. 1840. Addresscs.

Archives genüralea de midecine Octubre. Comby. Ätio-

logie et prophylazte de la scrofule dans la premiirc cnfance. — Rey-
nier el Lcgendrc, A riiiologle de certaines p^riostisies, p^riosio-

my^Hles et osteo-my^liles; influence du rhumaiismc dans les affec-

tions osseuscs (fin). — Charvol. De la ndvritc traumatique et de ses

consi)qucncea en Chirurgie (suite).

Gazelle m^dicalc de Paris N‘o. 40. De la pbosphaluric el de

la polyuric dans les Usions osseuscs. — Note, ä propros de deux

observatiuns, pour monircr l'importance, i poinl de vue de i'inter-

vention chirurgicale, des Hsions viscerales.

Gazette hebdomadaire de medecine No. 40. Recherches

sur Ic röle rcspectif des ptomalnes et des microbes dans la pathogcnic

de )a svpiicemie.

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharma-
kologie XX 1.3. Hofmeister und Schütz, Ueber die automatischen

Bewegungen des Magens. — Zaieski, Zur Frage der Ausscheidung

des Kohlenoxydes aut dem Tierkörper. — SteiofeiJ, Ueber die toxi-

schen und iherapeuiischcD Wirkungen des Wismuths. - Schreiber,

Ueber experimcotell am Menschen zu erzeugende Albuminurie. —
Kobert, Deutung der Muscarinwirknng am Herzen. — Gram. Zur
Erklärung des Entstehens der Ptomalnc. - Kuhe-Wiegandi, EinHuss

des Fiebers auf den arteriellen Blutdruck. — Schuir und Pciper,

Zur Wirkung des Coniinum bydrobromaturo.— Hauser, Vorkommen
von Mikroorganismen im lebenden Gewebe gesunder Tiere.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 40.41. Manz.

Ein Fall von periodischer OculomotoritisUhmung. — Sticker, Er-

widerung auf di« »Bemerkungen« des Herrn J. WoKT zu meiner
Arbeit »Ueber die Kltminailon des Jodes im Fieber«. — l-askcr,

AuHrcten von Gesichtsödem nach hypnotischem Schlafe. — Pick,

Ueber Psychosen von seltnerer Aeliologic. — KrocII, Zur Actiologie

des Ekzems. — Von der 58. Naturforscher-Versammlung in Strafs-

burg. — Gerhardt, Ueber Pneumonietyphoid. — Potner, Ueber phy-

siologische Albuminurie. — Ijiuer, Ein Fall von primärem Nieren-

sarcom bei einem (14 Jahre alten Mann ; und zur DilTcreniialdiagnose

zwischen Carcinoma und Sarcuma renale. — Linkcnhcld, Zur vagi-

nalen Toialexsiirpation des Uterus. — Hoerschelmann, Ueber Pneu-

monia crouposa und Pneumonia migrans. — Oroori und Ikcda, Eine

Sectio caesarea nach Pocco. Eine Mahnung an die Herren Apo-
theker.

Zeitschrift fürHeilkunde VI 4. 5. Dittrich, Ueber zwei selte-

nere, auf mangelhafte Involution des Ductus omphalomcsaraicus zu

beziehende DarmbefunJe. — Fieischmano, Zur C'^suistik der Collum-

dchnung und der Uicrusruptur. — Chiari und Riehl, Das Rbino-

sklerom der Schleimhaut. — 7‘rzebicky, Zur Kenntnis der Kiefer-

geschwülste. — Kraus, Ueber herdwelscs Amyloid. •<* Habermann,

Ueber die tubcrculose Infection des Miltelohrs. - Fink. Geschwulst-

bildungen in der Milz. — Pieirzikowski, Kall von primärem Carci-

nom der Cooperschen Drüsen.

Annales d'hygUne publique Octobre. Du Claux, Le
transpori des blesses cn clicmin de fer. - Riant, Lea hüpitanx

späciaux pour phthisiques. — Berengcr-K^raud, Sur les accidcnis

que proToque la morue altirec. — BertiiKSans. Nouvcl optoscope

pour dejouer la Simulation de Famblyopie et de la cccil6 monocu-

laires.

Naturwissenschaften.

Naturforscher Nr. 41. Beobachtungen des neuen Sterns im

grufsen .Andromeda • Nebel. — Das Wirmcicitungsrermögen der

tropfbaren Flüssigkeiten. — Die Polymerie der Metalloxyde. — Wir-



2+ Octobcr. DEUTSCHE I.ITTERATUKZF.m'NG i8«5. Nr. 4T i5381537

kung und Aufuahmestclicn von RiccUrciico bei den Tieren. —
Schutzvorrichtungen der Laubblktter gegen Regen und Hagel.

Annalsaod Magazine of Natural Hiatory October. (jim>

bridge, Deocripiiona of iwo new Specica of AraoeiJa. Kidilon.

On ihc Rclationaliip of Ulodendron, I.iodbyand Hutton. tu Lepido-

dendron. Siernberg ; Bothrodendron, IJndley and Hution ; SigUlaria,

Brongniart; and Khytidodendron. Bouiar. — Foulke, Chilomonas
paramaecium. • Mac Andrew. Report on the Teataceoua Molluaca

obtained during a Dredging-excursion in the Gulf of Suez io the

Month» of February and March iHlV) lil. — Carter, Dcscriptiona of

Sponges from the Neighbourhood of Fort Phillip Heads, South
Auitralia. ~ ßoulengcr. On a Paper by Prof. Cope on the Repiilea

of the Prorincc Rio Grande do Sul. Brazii. — Buller, On a CoUcction
of Lepidopiera madc at Manipur and on the Borders of A:>aam by

Watt.

The London, Edinburgh, and Dublin Philoaophical
Magazine October. Sicngcr, On the Electric Conductivity of

Gaaea. — Boaanquet, Elcctromagnet« IV. — Hood, On the Inllucnce

of Heat on the Rate of Chemical Cliange. — Bidweil, On the Gene*
ration of Electric Curreni« by Sulphur Cella. — Hopkinsun, On ihc

Seal of the Electromoiivc Forcca in a Voltaic Cell. — Glazerbrook.

A Compariaon of the Standard ReaiaUnce-coila of the Britiah Asao*
cialion with Mercury Standards constructed by Benoit of Paria and
Herr Strecker of Wiirzburg. — Rayleigh, On the Accuracy of Focua
nceessary for Senaibly Perfect Üetintlion ; Optical Compariaon of

Methoda for obaerving Small Rotation»; On a Improved Apparatua
for Chriaiiansen’a Experiment; On the Thermodymamic Efticiencv

of the Thermopilc. — Kcrr, ElectroHiptic Action of a Charged
Kranklini Plate. — l.odge, Scquel to Paper on the Scat of Eleclro-

motive Forcea in a Voltaic ccIhTheorica of Wiedemann and Helm*
boliz.

Arclilres dcaaciencea phyaiquea elnaturellea No. q.

Schneebeii, La vtlcur abaoUie du cocfftcicnl de frottcmcot de Fair.

» Forel, La formulc dea aeichea.

Flora Nr. 38. 39. MölJef. Lichenologiache Beiträge. — Schrodt,

Daa Farnsporangiiim und die Anthcre (Schl.).

Boianiache Zeitung Nr. 41. Grabendörfer, Zur Kcnntnia der
Tange (Fort*.).

Annalen der Physik und Chemie Nr. 9. Elster und Gcitel,

Ueber die unipolare Leitung erhitzter Gase. — Kayser, lieber neuere
Thcrmosäulco. •- r. Beet/, Ueber gaivaniache Trockenelemente und
deren Anwendung zu elekiromctrischcn und galvanumetriachen Mcs>
aungcQ. — V. Wrobiewaki, Ueber den elektrischen W'ideratand des

Kupfers bei den höchsten Kältegraden. Pfeiffer, Elrklriachc Lei*

lungafähigkcit des absoluten Alkohols. — Willson, Hin empfind-

liches Galvanometer mit messbarem Kcduciionsfaclor. — Hoincn,

Ueber den clcklriachen l.^:ituQg»widerstand der verdünnten Luft.

— Wesendonck, Verhalten der Gasentladungen gegen einen glühen«

den Platinslrcifcn. Winkelmann, Ueber eine Dilfusioii der Fett-

säuren und Fettaikohole in Luft. WaaaeralcilT und Kohlensäure. —
V. Wroblewski, Vcrballcn der flüssigen atmosphäriachen Luft. —
V. Lang. .Messung der elektromotorischen Kraft dea elektrischen

Lichtbogens. — Hankcl, Berichtigung einer Angabe des Herrn
V. Kolcnko inbetretf der ihermoelcklriachen Verteilung an Berg-
krvstaUen. — Lommet, Prujeciion der Interferenz der Flössigkeita*

wellen; Sichtbare Darstellung des Rreiinpunktcs der ultraroten

Strahlen durch Phoaphoresernz. — Blümcke, Bestimmung der beim
Bunsenachen Kiscalorimetcr geschmolzenen Eiamcnge.
Liebigs Annalen der Chemie 330, 3. Bernthacn, Studien in

der MelhylcnbUugruppc (Forts.). — Raschig. Zur Kenntnis des Jod-
stickstofTa; Verhalten einiger organischer JodatickatofTe. - W’allach,

Zur Kcnntnia der Terpene und der ätherischen Oele Ilf.

Journal de physique ScplciDbrc. Diifet, Sur la Variation des

iodiccs de refraction sous Hnfluence de la tcmpi^raturc. Bouiy et

Foussereau, Sur l’emploi dea couranls alternalifs pour la mesure des

risiaiancea liquides. -Bourbouzes. NouveauxmodHcs d'hygrometres.

Mathematische Wissenschaften.
Acta mathcmatica VII 1. Poincari, Sur iin ih^orime de M.

Fuchs. — Phragm^n, Sur un thior^me concernant Icafonctions elltp*

tiques; Ueber die Begrenzungen von Continua. Krey, Ueber Sv*

steme von Plancurven. — Lipachilz, Diduction arithm^lique d’unc

reiatinn duc ä Jacobi. — Netto. Zur Theorie der KUminallon.

Zeitschrift für Mathematik und Physik XXX 5. Besser,

Ueber die V'erietlung der inducierten Kicktricillt auf einem unbe-
grenzten elliptischen Criinder. — Wittirig. Ueber die I.age der Ver-
achwindungspunkte einer ganzen Function. -- Heger, Zum l’ascal*

sehen Satze über Kegelschnitlscchaerkc. Haiimgart, Ueber da»

quadratische Reciprocitfttsgcaciz.

A atronom isch e Na clirich ten Nr. 348) -8ö. Perrotin. Me*
aures micrometriquea d'ctoilcs douhlea. •'* Ueber den neuen Stern

im Andromeda-Ncbel. - de Bai), Beobachtungen dea Comeien iBH-t

HI (WolO von Planeten und V'ergleicliaternen. > Beobachtungen des

Cometen i8St Ilf (Wolf) in Göttingen und Prag. — Seeliger, Comel*
beobachtnngen mit dem 10' • zölligen Kefractor der Sternwarte

München. — Thome, Cordoba Observaliona of F^nckc'a Coroet

(1S85 I). — Tiipmann, Compariaon Stars of (!umct . .
.
(Barnard).

— Barnard. Observationa of Comet 1885 . . . (Barnard). — Egbert,

Observation» of Comet 1885 . . . (Barnard); Kleinciits of Comet . . .

1885 (Barnard). -- Beobachtungen des Cometen i8by . . ,
(Brooks) in

Naahvilic und Dresden.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Hauzetiung Nr. 80. 81. Die Wohnungen der arbei*

tetidcn Klassen in l.ondon (Schl.). Normal-Schienenprotil der

prcufaischcn Statsbahncu. — Die deutsche Burg, ihre Knuieltung

und ihr Wesen, insbesondere in Suddeutschland (Schl.). - Die Bu-

dapeslcr allgemeiDc I.«ndcsausstenung 1885. - Die Enlwivkelung

des Barockatiis. — Die I.unbewegiing in der Atmosphäre und dereu

Einßuss auf die Witterungs-Gestaltung (Forts.).

Allgemeine Hanieitiing n. H. Müllcr-Urealau, Zur Theo-

rie der Biegungsspannungen in Facliwerktrigern, — Becker. Die

Wasserversorgung des hochgelegenen Hnfgutes »Bcrgliaua« bei Thicn-

gen in Baden mittels einer Waascrkrafl-Maschitie. — v. Slawin,

Polytechnisches aus Paris. — Hübig jun.. St. Michaels-Schtoas in

St. Petersburg. — Krackowizer, Wohnhaus dea H. Ed. Glück in Lun-

denburg.

Ccntralblatt der Baiiverwaltuiig Nr. ti- Die englischen

Versuche über die Verwendung von Oel-, Gas- und cickinachem

Licht zur Küatenbeleuchtung. — Die ßelricbsaniogendcs neuen Pack*

liofcs in Berlin (Forts.). — Die Bauten von Elbing.

Wochenblatt für Baukundc Nr. 80. 81. Selbatätigcr Hcbcr-

apparat. — Berlin und seine Bauten im 17. und 18. Jh. — Deich- und

Ufer*Vcrleidigiing in der Provinz Zeeland (Mulland). — Hudson-

tunncl.

Annalei des ponta et chausaiea Auüt. Guillaume. Sur

la atatique graphique. — Tarb^ de Saint-Hardauin, L'anciennc ^ole
dea Puiitv cl ChauaaicK. Jacquet, Sur le mode de navigatton ä

appUquer sur Ic Khönc entre L)on ct Marseille. -Bazin, Durde des

ccliisagea ct marche des batcaux sur le Canal Je Kourgogne. — Pei-

Icireau. Sur un re^partiteur d’cau ct sur son apptication i la police

de» irrigaiiuns.

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

Die chemische Industrie Nr. 9. Auszug aus dem steno-

graphischen Bericht der Reichstagsverliandlungen über die Zollver-

ändertingeii für Chemikalien (Schl.). — Gerlach, Ueber Alkohol und
Gemische aus Alkohol und Wasser (Schl.). Naef, Ueber die Vor-

gänge in den Schw-efeUäurckammern.

Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 10. H. Schlieck*

mann. Die Gewinnung dea Kiefernsamena in Jen prcufsiachcn üs-

kalischen Darranaialtcn. — Grebe, Die Kiefer auf dem Höhenrand*
boden der Tuchler Heide, speciell der Oberfdrstcrei Schwiedt, nach

Standort, Bestand und Form.
Die land Wirtschaft liehe rtVe raue hs*Stationen X.\.\ll3.

Jariua, Einwirkung von Salzlösungen auf den KcimungspnH'ea» der

Samen einiger einheimischer Cniturgewächse (Schl.). — Flechsig,

Analyse veraihiedener, unter gleichen Witterunga-, Boden* und
Düngnngs-V'crhlltnissen anfgcwachsener Lupinen-, Bohnen- und
Maissorieii. • Niederstadt, Untersuchung einiger Tabaksblättcr. —
Sealini, Ueber die Beziehung zwixchen dem Atomgewichte und der

physiologischen Function der chemischen Elemente. — l.ogcs. Ueber
slicksiotnialtigc organische Verbindungen in der Ackererde. — Slok-

lasa. Lieber die Verwitterung der Sandsteine. — v. PUuta, Chcmiache
Zusammensetzung des ßtütenslaubes der gemeinen Kiefer (Pinua

sylveatrta). - Ulbricht, Untersuchung einiger Kürbiasorten.

The Electrician Nr. 3i. Btakealcy, Alternaling Currents

(concid.). — Fleming, The proper Meihod of obiaining the Average

duration of an incandeacent 1-amp. — The late Mr. John Muirliead.

— F^ucation and Examinalion. Sixpenny Telegram Day. - Thom-
son, ('onatant Gravhational Inairiimenta for Measuring Electric Cur-

rents and Potentials. — Swan. An Electric Safetv l^mp for Miners.
— (Theap 'Fclegrama. - The Britiah Association Meeting, 1SS5.

Kriegswissenschaft.

Neue militärische Blätter October. Republik und Militari»-

mu». con%muii4»neHe Monarchie und Volkswehr. - v. Wimptfen*
Die Schlacht von Sedan. Ueberraschung, List und Hinterhalt im
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Kriege. — Napoleon ßonaparte bis zum iK. Brumairc (Norember)

179!.}. — Kegeln der Strategie und Takliti aus der ersten Periode des

deuiseh'franzdsisehen Krieges 1870 71 11. — Ein verlorenes Archir.

— Aus einem Parolebuch der schlesischen Ijindwehr des Corps
V. Dobschöte V. - Aus England. - Die Facsimiles unserer Generale.

Jahrbdclier für die deutsche Armee und Marine Octo«

bcr. V. Quistorp. Zum Charakter des intensiven Infanlerie-Gefechls

im französischen Kriege 1K70. - v. Fischer«TreticnfeId, Was von der

deutschen Fcldtelegraphte zu holTen ist. Die italienischen KtscD*

bahnen nach Abschluss der Cunventtonen. — Oopt^evi^, England ils

Kriegsmacht (Schl.). — Gedanken über die mllilörischen Briefe III,

Artillerie, des Generals Prinz Hohenlohe (Schl.). v. Wultfen, Die
norddeutsche Feldpost während des Krieges mit Frankreich.

Allgemeine .Militär-Zeitung Nr. 71-75. Das Heer und
die Schule (Forts, u. Schl.). — Ein französisches Urteil über das

Kropalschcksche Rcpeiier-Gewehr. — Der Kronprinz Friedrich

Wilhelm und sein Erzieher. Freiherr r. Moltke. — Die Entwickelung
der türkischen Heercs-Organisation nach dem Kriege von 1H77 7S. —
Die Streilkrifle von Bulgarien. - Die Slrcitkrifie von Os1*Rt)inelicn.

Strcffleurs österreichische milillrischeZcitschrift
!>. H. Alevich, L'cber Karten-Projectionen. Historisches über das

Schlittschuhldufer-Corps Norwegens. — Albrccht, Unsere Recrutle-

rungvErgebnissc und das Stellungsverfahren. -• C. v. R. u. II. K.,

Der Infanterie-Kampf.

Militär-Wochenblatt Nr. 81. 82. Ueber Vorposten. — Eine

Ansicht eines Truppenoffiriers zur Frage der Rcpctiergewchrc. —
Feier des 50jährigen Jubiläums des 1855 ans der Militär • Akademie
zu Wiener Neustadt in die K. K. öslerrpichirche Armee Getretenen.

nnrachtiingcD über unsere neue Schiefsinsiruction. — Eröffnung

der Schulen für die .Soldslenkinder in Frankreich.

Bulletin de la Reunion des Officiers No. 40. Geographie

de l’AlIcmagne (suite). — Types ralionnets de fortification permanente
(suite). • Essai d'un projet de lot sur la retraitc des ofHcicrs de

Tarmcc territoriale (suite). — Portugal. — Vitesses diverses. - Uc
chälcaii de Hohenzollcrn.

Journal des Sciences militaircs Sepicmbre. I.a Russie
et rAngletcrre cn Asie centrale. — (.'armcc de ('balons. Son
mouvemcni vers Metz (1870) (6n). — Conferences sur Ic tir, pour les

ofheiers d'infanterie (lin). — Mölhodes d'insiruciion pour rartilleric

de Campagne.

l.e Spectalcur militairc icr Octobre. Odicr, Unc reformc

economique dans le service du casernement. — l/ofilcicr Nestor,

).‘armde de la France de 1MK5 III. — Wolf. Soutenirs de Feapedition

du Mexique (suite). — Souvenirs militaires du gineral baron J. —
L. Hiilot. — de Corlav, Sur l'avcnlr de la lactiqne de l'infanteric

d'apr^s les experitneet de la guerre tiirco-russe.

Allgemeines.
Si I zu ngs berichte der philosophisch-philologi sehen

und historischen Klasse derK. baicrischen Akademie
der Wissenschaften zu Mönchen 5. H. Riezlcr. Agnes ßer-

naiierin und die bairischen Herzöge. Würdinger, Bestrebungen
des Kurfürsten Max EmanucI von Baicrn, den wissenschaftlichen

Geist in seinem Heere durch Errichtung einer Artillcric-Schule (t(i85)

zu heben, sowie deren Erfolge (1(185-17310). — Mever, Das Lied des

15. Jhs. »Verkehrt ob allen Wandel«. — Ohlcnschlager. Erklärung

des Orisnameos Biburg.

(»egen wart Nr. 40. 41. Pröil, Zur Slavisicrung in Oesterreich.

v. (lagern, Emilio Castelar und die Gewissensfreiheit. — (»reif,

Mondnacht am Strande. — Schwarzkopf, Phiicmon und Baucis. ->

J.cmmermaycr. Neues über Grillparzer. — Diiboc. Zur Psychologie

des Rührenden. — Zolling, Eine Salonlyrolergeschiehte. — Licht*

wark. Eine Atisalcllung farbiger Sculptur. — v. Pcrfall, Zum 70. (<e>

biirtstage Andreas Achenbachs. — Berger. Ein Herz und eine Seele

(Schl.). — A. 1... Nene Kunstwerke. — Diercks. Der dciilsch-spanische

(.'onHict. — Bulle, Johanna Spyri. — Karpvlcs. Heine und I.aube bei

(•eorge Sand.

G renzb ot en Nr. 41. Gladstone redivivus. v. Hirschfcid, Die
proportionale Derufsklasscnwahl (Forts.). - Gerlaiid, Die beabsich-

tigten Aenderungen und Ergänzungen des Gerichtsverfassiingsgc-

scizes und der Strafprocessordnung. — Zeitungsmusik. — Aphoris-

men zur Geschichte der Reklame, -v. Kestenberg. Auf dem Stilfser

Joch (Forts.).

Academy Nr. 700. Elton, King and Watls's Municipal Records
uf Rath. - llurton, Lvall's Translations of Ancient Arabian Poelry.

- Temple. Norwegian Pictiires drawn with Pen and Pcncil. Kecnc.
C0I. Iiines's Hislory of the Bengal European Regiment. — Edge-
woith, Davidson s I.,ogic of Delinlilon. Webster. Some Recent
Spanish NoveU. — Mcitrs. Sonnensciiein and Co.s Announcements.

I — Publishers' Announcements. — Cornelius Walford i. — Watkins,

! Kentchurch Birds«. — Symonds, »The Arabian Nighl's Entertain-

ments« : Hall, ('lovcsho; Moore, The Text of ihe Ancient Laws of

Ircland ; Hulchison, German Translaliont of the Bibic before Luther

;

Hoban, »The Tower of Glast«. ; Sargeaunt. Macklin’s »1-ove k la

I

Mode«. — Kudicr. Bcckcr’s Geology of the Cornstock Lode. — Sto-

kes, The Galalian »Imbresion«. — Messrs. Trubner's Oriental An-
nouncemenis. — Middicloii . Halscy’s Calatogue of the Engravings

uf Raphael Morghen. - Gardner. The Naukraiis Exhibition. Petric,

. Minimi.

! Athenaeum Nr. 3033. Ancient Arabian Poetrr. — 7*hc InSucncc
of Sl. Paul. — Student IJfc in Peking. — The Poynth Family. — The
French in Madagascar. — The Site of the Battic of Brunanburgh;

' Mrs. Leigh, Tlte New Publishing Season; The International Literary
' and Artistic Congress. — Hull's Mount Scir. — White in Architec-

[

Iure; Notes from Athens.

I

Blackwood's Edinburgh Magazine October. The Crack

I

of Doom III. - The Negroes of the Congo. — I.ord Lytton's »Glena-

vril«. — A Polish Elias. — Compeletive ExamiDaiioos in China. —
I l'ortune'a Wheel VII. — Musings without Meihod. - The I..and

(Jucstion. - Whal aboul Ircland. - ThcHawardcnManifcslo: Sprea4-

I

ing the Net.

Contemporary Review October. Newman, The devclop-
' ment of Religions Error. - The Duke of Argyll, Land Reformers. —

Bratscy, Mr. Gladstone in Norway. — Powell, English Moncy in

I

South Africa. — Jebb, Kecreaiivc Lcarning and Voluntary Tcaching.

!
— Stokes, John Nelson Darby. - Anderson, Heine before the Venus

' of Milo. — Robinson, On a Kcniish Hcalh. — Stansfeld. Liberal Pro-

grammes. — ('onlemporary Life and Thoughl in Turiicy.

i
The Fortnighily Review October. From thrce Piattforms:

I I Brett, New Policy and Old Failures; li A Malcontent Liberal'»

: Plea; III Labouchcre. The Promised I^nd. — Philo-Turk, Men and
Manners in Constantinopel. — Cameron, (!hcap Tcicgrams. — O
‘Grady, Carlyle as a Political Tcacher. — Smart. The State oftbe

' Turf. — Lewis, Our Futiire Masters. — Diplomaticus, Five ycar» of

Foreign Policy. — May, The London Stock Exchange. — The Duke

j

of Marlborough, Cant in Politics.

Comptes rendiisde rAcadömicdessciencesdc Pari»

{

No. 12. Lc Bon, Sur la genese du Cholera dans rinde, ei l'aciion des

plomaines volaliles. — Radau. Klimenls de ta com^te Brooks. —
Zenger. Nouveau speciroscope stcliaire. — Vlallcton, Sur la feconda-

lion ebez les C^phalopodes. — ('hareyre ci Heckcl, Sur l'organisa-

;
tion anatomique des urnes du Ccphalotus folliculari» I..abilL

Annaleftscicntifiquesder^colcnormalcsup^ricure
No. 8. Goursai, Sur les dilTcremiclIcs des fonction» de plusicurs

variable» indipendantes.

,
Revue criliqiic No. 40. Glock. La queslion de U loi dan»

' la vie de Jesus et la docirine de Paul. — Müller, Manuel de Fanti-

quit^ classiqiie. — I.cttres du Palatin Jean C-asimir, I, p. p. Bczold.

Bengesco. Voltaire. Bibliographie de se» «urres II. Tamizei de

I Larroque, Le» lettre» de F^n^lon k la Quiriniennc.

I
K e V ue des d cux mondes icr Octobre. Kabusson, L'amie. —

. Daudet, Les Bourbon» et la Russie pcndanl F^migration I. — Bau-

drillari, Lc M^tayage cn France et son avenir. - Lacroiimct, Le
' jvtine Premier de la troupe de Moli^re. Charles Varlet de (a Grange.

I

— Kambaud, S^ndgal cl Sotidan franvais. — (.loppöc, Poemes magvar».
‘ d'apris Pciorn. — Valbert, M. de Bismarck ct les prochainc» ^lections

^ prussiennc».

.
Revue internationale VIII t. Luc de saint-Ours, Terenzio

I

Mamiani et son «euvre. — Galdüs. Marianela (suite). — Butand. Le»

I

institiitioiis de languc fran^aisc k Guernescy. — Damps, L'Kxposition
' universelle d'Anver» (suite). — Nocentini, I41 musiqiie chinoise.

La nouvclle Revue icr OctJbre. Bourget, Psychologie con-

I

temporaine; Mss. Edmond et Jules Je Goncourt. — Stendhal, Un
' paquet de lettres in^dites de .Stendhal (Henry Beyle) (fin). — de ßro-

lonne, Histoire du sutfrage uiiiversel en France. — Alis. Pelite

j

villc II. — Simon. 1^ famille (Juang-Ming-Tse (fin). — Mereu,

' L’^iendard de Saint-Anloinc. — I.cser, Le» grandes manmnvrc». -

^ Jiilictie .^dam, Lettre» »ur 1a p<ilitique cxl^rietire.

Kcvisia de estudos livre» IH 4. da Camara Mcllo Cabrtl,

A Cholera cm Valencia c o »ysiema de prophytaxia anti-cholerica

' do Dr. Jaime Fcrrin y Clüa.

RevUla de Kspafia Nr. 422. Fernindez y (^nzälet, Rtta-

blecimicntn de len Kspanole» y Portugiiese» cn las comarcas occiden-

tales de Africa. — de Alcintara Garcia.Caracteres. »eniid« ydirecetön

de la cducaciün fundamental de la mujer. — Olleres, l.as reformas

de las fiierzas navalcs. — Amador de Io» Rio», Ri libro verde de

. Aragon,
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^TLzeigexi.
Neuer Verlag von Brelttopf ti Iliirtd in Lelptly.

Die Wnrzelii, yerbalformeii iinfl priniaren Stäme

fler Sansirit-Spracle

von

Cfrtnfl BtH IfL j^cinift’s fiitdUianilhiifl In l«ru6niA.

MBirift für Hitolujit,
IX. %ant. IV. #nariar$«ft. 1. ^fttoen 1885.

Jiif|rli(^ 4 .Orflc »on \ J S3ogtn. ^<rciS :> fl. Ofl. SS. — C 4if.

W . XD. VAT"hitDie-y-

Ein Anhang zu .seiner indischen Grammatik.

Aus Jem EngUschen ubersdst
v<m

Heinrich Zimmer.

(A. u. ü. T.: Biblioihck inUogermnnischcr Grnmmiilikcn
Hil. II. An)i. 3.)

XV, 252 S. gr. 8. geh. .#! RIeg. geh. M y.5o.

In diesem Werke werden alle thatsllclilich vor-
kommenden Wurzeln iler Sunskritsprachc gegeben, die
von ihnen gebildeten Tempusl'ormationen und ihre be
jegbaren primllren NominalstUmmc; zugleich ist bei
jeder Bildung angegeben, in welcher Sprachperiode —
ob in illtcrer oder jüngerer oder durch die ganze l.iltc-

ralur hin — die.selbe vorkommi.
Somit ist das Werk ein unentbehrliches Supple-

ment zu jeder Sanskrit Grammatik und ein Kal-
geher bei dem Studium des Sanskrit und seiner (ie-

schichte.
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Dr, Wilh. Schneider.
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322 S. gr. 8™. broch. 4 M.

Ethnographie. f)cr Naturmensch nicht Ideal

Inhalt: Die Stellung der Naturvölker in der neueren
Ethnoeraphic.
mcnsch.

Der zweite Theil wird behandeln: Der Naturmensch
nicht Atfenmensch, nicht der Urmensch der Ent
wicklungsichre. [2oO

Verlag voa Ferdinand Scbdoingti in Paderborn und Münster.
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Hermann Guthe.

Akademische Anlriiurorlcsuiig in erweherter Form herauigegeben.
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assyriologischcn Forschungon aufgehcliten Zeitgeschichte
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Schrift den cigcnthUmlichen Wechsel der Erwartungen
dieses Propheten Uber die Zukunft seines Volkes.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

(245

Soeben erschien:

Algebraische Analysis
von

Augustin Louis Cauchy.

Deutsch herausgegeben ron Car! Hzigsohn.

Frei, Mk. 9.—.

/,u bizii'/ii'» Jurch jait liuclihiuiJIung.

tU.'Jgle



24- Octoher. DEUTSCHE LITI ERATURZEITUNG i885. Nr. 43. 1544i54?

jfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiMtiiiiiiiniiiiiiitiiiiii iiiiiiHniiiiiiiniiMiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiHiiiuiiiiniii:

I bcm I

j
JrrUg ooit |UtU|dm in Örrlin W.

|

I (^cffcrf(§c5äw4ö«nörunfl)^cl)rcnflr«|5cl7. |

I 1885. I
3 S

I ^tirtfltfd^c 3f6^nb(iitti)ctt. ^cflgitbc für C^cotfi ^cfelcr, ^um 6. |
1 ^(ijiuar \>oit iHinrid) ^i^runticr, iMnidiiiic, tllfreb i^eniic«, (Stirl ^crnftclu. .stonrnb (Süfncf, 9ncf)nrb =
5 ^pcf, (jTufl (5(f, ücoi« öolbfiimiM, Sliibolf Oi^nelfl, Ibfobor lUommfcrt. Gkg. flcp. 9 =

I ^acob ^crttdpd. (^cfamiiidle ^(b^anbhutgctt, ^etaiit^gegebctt tion |
I Ufeiict. 2 'Bäittit. CSlefl. fiel). 18 ä)l. |

I $1. '!£ovitcr, 3^l)ftcm bcr d)rifl(td|cit 3ittcii(crirc, Ijeratiögcgcbcn |

I Don Dr. Sl. !Torntr, Clcg. geft. !l l'I. Jn inilbfriiiij gebt, 10 S)I. 50 |

I

'2f)cobor ^oitliutc, (T^^rtfltoit ^rtcbrtrf) «d)ccrciibcrg mib ba^ Iilc=
|

I torifdir ®crlin Doii 1840— 18ii0. (Sieg. gcl). 5 Sl. 3ii Sclnnjanb gcbiinben 6 i'l. 20 Sf. I

I (^or( ^ret), 3^oniiii(iiitg (ut£^gcUiäl)ficr ^iograyI)icit ^^afotri’d. I
s ^ebrouc^e bei ^^Drlcfuiigen. 1. \'ita di Dunato Scultorc Klorcntino scritta da Giorgio Vnsari. ^Icg. ge^. i

I 1 3H. I

I CCttrl ^rct), ':^tc liOggia dei Laiizi 511 ^lorcit,v (Sine gneUen^ |

I (vitifd)c Uiitcriiirf)unfl. 3?Jit '2 öleg. ge^. äO 9!if. |

I A. Gellii iioctiiini attiuarnm libri XX ex receiisione et cum |
I apparalu critico Martini Hertz. Volumen posterius. Öieg. ge^. 15 IV. |

I Örttfl ftübb ^ic (dcntciitbcovbnittm in ben ^^afteralbtiefcn. i

I 2 Sl. 80 Ijif. I

I 3(. t). Ccrbclbänfer, ^ürcr’ii nfiofaIt|btif(bc iHcitcr. 2 Wh |

I !^nfhtd Ototbr SlUgcmcinc nnb rbctnifd)c (Geologie, ^tveitev ^nnb. |
I 3w‘<lc Sbtbciluiig. Jüngere CStupliDgefleinc. 5 Sl. I

I Ctto Stobbe, 0(uibbnd) bcd ^cntfd)cn ^}rinatrcd)td. dritter |
I iÖanb. Urbeberredit imb Ji^tbcrungtrecbt. Äuflage. (5Icg. gc^. 8 Jn .^albfriiu^ gebb. 9 4U. 50 3

I
Cito Stobbe, .^anbbmb bcct ^cntfdjcn gjrinntrcdit«!. ^iinftcc |

I (edjIuS') Slnnb. (Stbred)!. (Srfle unb jrocite Jluflogt. (Sieg. gcl). 8 Sl|. Jn ftnlbfrün( gcb. D l'l. .'rO Sf. i

I ^nttenbad), ^cntfd)(anbd (^cfdjiiblbgncncn im ÜVIittcfalter |
i biö }ur Slitte bcö breUebnten Jnbrhunbcris. Jn ^ori ®ünbcn. (Sifter ®nnb. SOnftc umgcurbcitelc Tluflnge. |

I (Sieg. gel). 8 Sl. Jd i>nlbfrnnj gebb. 3 Sl. M Sf. =

I ftarf 'Berber, ^^(orlefnngen über iSbafcfbeare’d 9)2acbetbr gehalten |
i mi ber Uniücrfität 511 ©crlin. Öleg. gcb. 5 V’ciiia>anb gebb. li 3H. 20 |

I 3(. ^olfftieg, üBerfaffnng^gcfd|irbtc Uon (iloidar bi£$ ^nr :^bfaffnng |
I ber ^Intuten unb beb ®crgted)tcb. öleg. gcl). 2 Sl. 40 (247 |

niiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiitMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiMimiiiMiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiniiiiniiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiniHf.

Soeben eridjien: (242

Ö)cfd)id)tc Jiarfö Y.
\

uon

^ermann l^atimgarlen.

€rftcr Banb.

©ro^oftaü. XVI unb 530 Seiten.

3H. 10. -
'^nbatt: (tlnldtuRA. nfiBtille unb Or^iebung. Hnf&nae ber ÜtegU'

mna. Uranien. l^intrltt tu Mffrlbe. Tie ttatfmiMn. 9ta<b ter
gjbl. Tie Oomunero«. d»'dd>rn Oitglaiib mib aianrrd(b. tieArbnuiig.
n<ai>laceUi anb i’utber i^raiiifd» nnb <ntovH\d>t 9ibte. Irr 9td<bs-
lag SU morms. :tliUalar imb iOurmg. .Halfer unb 'Oapit.

tliibang: Uebec SJIatbiareaib Principe.

suiiiiti, Sidr, 1885. 3. 05 . (TgttnTdir fiiiifilinnMnno.
'

Sl'edan bet äi<cibinannfi^cn äJui^^anblmig in ^etlin.

3 a c 0 b (ß r i in m.
i5on

fBirSefm Sigerer.

— Brodle oerbelTerte Auflage. —
(VIII u. SCI S.) 8. geb. .« 5.

Jn i'dnenbb. .« fi, in fiolbfrjbb. Jt- ß.fiO.

E M M E R - PI A N I N O

S

von 450 .< an (kreuzsaitig), Abzahlungi^n gestattet.

Bei Barzahlung Rabatt und Frankolieferung. Freisiistcetc.

gniiis. HarmnniiiniH von 120 Mark. 12 Hof Diplome cic.

\Vllh. Knrnior, kgl. Hof Fianof. Fabrikant, ffnirdebarr.

^

VeraniM örtlich fiir Jen wiBieiiicIuftliclien Teil Prof. Ür. M«x Koediger, f«ir die Anreigeii H. Kcimer, beide in Berlin.
\ crlof der Weidmaontchen Buchhandlung io Berlin, Druck eon G- Bernstein in Berlin.

».ji 4U



Berlin, 31. October 1885.VI Jahrgang Nr. 44.

DElTßCHE LITTERATURZEITUNG.
Herausgegeben

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Professor an der Uoiversitit Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Mark.

itittcl, 1‘amilien-Bibcl des Neuen Testaments

_
II I—

f

I.ikowsKi, (»eschichte des anmihticlicn Ver-
falls der l'niertrn Ruihenischen Kirche im
i& und 19. Jahrhundert I.

Funck-ßreniaoo, Le» principes de ia de-
couverte.

Bobrik, Horar 1.

Nick las. Juhann .\ndreas Schmcllcrs Leben
und Wirken.

Schmcilcr, Die Kplicsier.
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»eil dem Ausgan|te des Mittelalters IV^
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Graf Pinidski, Der Tatbestand de» Sach-
besitxerwcrbs I.

.

Barthelemv-Saint liilaire, Traitis des
parttes des animaux et de Ia marche des

animaux d'Aristote I. il.

Scrrct. Lehrbuch der Dilferentuil- und Inte-

gral-Kechnung I. II 1. a.
^

Miitciliingen, u. a. Historische f.ommission der
Kunigl. batr. Akademie der Wissenschaften;
Afrikanische Gesellschaft in Deutschland.

Theologie.
Fainilien-Bibel des Neuen Testaments. II Bd. 1.—^. Lief. !

Die Paiilus>Briefe übersetzt und erklärt von Emil Zittcl- '

Karlsruhe, Braun, 18B5- 85. S. 1 — 193. gr.8". M. 3,30.
|

Das verdienstliche Unternehmen, Uber dessen ersten, I

Evangelien und Apostelgeschichte enthaltenden Band
|

im Jahrg. 188a der I>I,Z. Nr. 35 Sp. 1243 Bericht er-

stattet wurde, ist nach einer cingctrctencn Stockung
[

wider neu aufgenommen worden und wird jetzt, nach-
;

dem der Herausg. behufs rascher Vollendung mit an-
[

deren badischen Theologen in Verbindung getreten •

ist, ununterbrochen weiter geführt werden. Was uns
|

bis jetzt vorliegt, umfasst die Briefe nach 'Fhcssalonich,

(ialotien, Korinth und Kom. Als auf ein Muster fein-
|

sinniger Uehersetzung möchten wir an dieser Stelle auf
^

den zweiten Korintherbrief hingewiesen haben; auch

die knappen Anmerkungen dazu sind von Belang. Aus-

führlicher muste die Heifsige Bearbeitung des Römer-
briefes gehalten werden, welche Pfarrer E. Veesen-
meyer geliefert hat

I

Slrafsburg i. E. H. Holtzmann.
|

Eduard Likowtki, Geschichte des allmUhlichcn Verfalls
'

der U'nicrten Ruihenischon Kirche im 18. und ic*. Jahr- 1

hundert, unter polnisclicm und russischem Scepter. Mil Ge-
nehmigung des Verfassers ins Deutsche fiberlragcn von Apol-

|

linaris Tioczynski. I Bd. Das 18. Jahrhundert. POsco,
|

Jolowicz, 1885. XIV u. 3^1 S. gr. S“. M. 5.
^

Die aller zeitweiligen Verhandlungen ungeachtet
[

stets aufs neue aushrechenden (k>ntiictc zwischen dem
!

russischen State und der römischen Curie hUngen in I

erster Reihe mit der verschiedenen Autfassung der so-
|

genannten Union, d, h. hier der Vereinigung der Kirchen
|

des orientalischen Ritus mit dem pUbstlichen Stuhle,
|

zusammen: dieselben Tatsachen, welche die pUbstHche
j

Presse als Verfolgung der linierten bezeichnet, werden
|

von der andern Seite einfach als Widervereinigung der

nur zwangsweise von ihrer wirklichen .Mutterkirche ge-
j

trennten Bevölkerungen mit dieser letzteren dargcstcllt.
|

Cienau die gleichen ConHicte, nur von der entgegen
\

gesetzten Seite heraufbeschworen, spielen in Oester-

reich, und hier liegen in der Tat solche durch nichts

zu beschönigende Gewalttaten vor, wie der Kaub der

BasilianerklÖsier, besonders des wichtigen Dobromil,

durch die Jesuiten, und die Umtriebe des gleichen

Ordens in der Bukowina, welche den dortigen unierten

Metropoliten neuerdings zu ähnlichen Beschwerden ver-

aniassicn, wie sie in Bosnien bereits zum Rücktritt des

orthodoxen Erzbischofs von Serajewo geführt haben,

(Vgl. J. Iwanow'icz, »lieber die historische Bedeutung

des Basiliancrordens in Galizien und seine gegenwärtigen

VcrhUltnissec, i.eipzig, Wolf, i885,
und »Apologie der

orthodoxen griechisch-orientalischen Kirche der Buko-

wina«, Czernowiiz, Sardmi. i 885.) Wir können an

dieser Stelle natürlich weder auf den allen diesen

einzelnen Streitigkeiten zu Grunde liegenden tausend-

jährigen Gegensatz zwischen den unabhängigen Orient-

kirchen und der pUbstlichen Weitherschaftspolitik ein-

treten, welcher selber wider den scharf gezeichneten

Hintergrund der heutigen Orientkrise bildet, — noch

auf die tendenziösen Hochvcrraisprocessc gegen die

früher so sprichwörtlich statstreuen Ruihencn in

Galizien und die parlamentarische Mundtotmachung der

wirklichen .MajoriiUt der dortigen Bevölkerung durch die

seil dem Jahre 18(57 Alleinherschaft gekommenen
Polen, — noch endlich auf die von demselben Galizien

aus inscenierten und schon weit genug gediehenen

Vorbereitungen zu jener Widerhcrsicllung Polens, auf

welche zugleich durch die ZurÜckdrängung des deut-

schen und ganz besonders des evangelisch-deutschen

Elementes in den prcufsischen Grenzprovinzen hinge-

arbeitet wird. Genug dass die sogenannte Union mit

Rom von Anfang an ein gründliches Hcuchelspiei ein-

schloss, indem keine einzige der orientalischen Kirchen

ihr freiwillig beitrat, während sie umgekehrt für die

päbstliche Politik nur als ein temporis ratione habita

geduldetes Ucbergangssiadium galt für die völlige

Unterwerfung unter den vatikanischen Infallibtlismus.

Gerade deshalb aber, weil dies heule in Oesterreich so

unverhohlen zu Tage tritt, ist cs von um so gröfserem

geschichtlichem Interesse, denselben Gang der Dinge,

den wir heute in Galizien und der Bukowina, in Bos-

nien und Serbien vor uns sehen, in dem ehemaligen

Königreich Polen durch mehrere Jahrhunderte hin-

durch verfolgen zu können. Es wird dieses Interesse

Digliiicd i ' > )gU
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üabei noch bedeutend erhöht, wenn es ein in der

tendenziösen Weise der papalen Gcschichtsconstruciion

geschriebenes Werk ist, welches die Documentc Air

jenen Process bietet. Allerdings ist cs zum wirklichen

Verständnis des letzteren erforderlich, nicht nur diese

papale Geschichtsconstruction als solche, sondern den
vatikanischen Sprachgebrauch überhaupt etwas genauer

zu kennen. Denn eine wirklich geschichtliche Dar-
|

Stellung der Begebenheiten würde fast überall gerade
[

umgekehrt lauten. Wo aber jene Vorbedingung erfüllt

ist, nehmen wir keinen Anstand, die oben angeführte

— dem selber nach Rom gewanderten Professor I.Ummer
(dem heutigen apostolischen Protonotar und infulierten

Prälaten, Consultor der orientalischen Congregation u.s.w.)

gewidmete und von einem anderen pUbstlichen Haus*

prUlaten geschriebene — Schrift angelegentlich zu cm
pfehlen. Und nicht genug mit dieser allgemeinen

Empfehlung, dürfen wir auch den Nachweis, um den

es sich für den Verf. in erster Reihe handelt, dass die -

unien ruthcnischc Kirche nemlich bereits vor der Tei-

lung Polens in einem »allmählichen VerfalU gewesen
|

sei, als völlig gelungen bezeichnen. Denn so sehr die

Tatsachen selber auch nach jenen Vorschriften der

Indcxcongregation zugeschnitten sind, die wir wol aus der

der Krausschen Kirchengcschichte durch diese Congre<

gation zuteil gewordenen Behandlung als bekannt

voraussetzen dürfen, so ist e.s ja doch nicht anders

möglich, als dass der wirkliche Hergang der Sache

immer noch durchschimmert.

Da ein näheres Eintreten auf den Inhalt der neun
Kapitel dieses ersten Buches (resp. Bandes) an dieser

Stelle nicht angeht, so wählen wir zum Nachweis

unserer These einfach die Einleitung, in welcher die

Begründung der sogenannten Union, die für den V'erf.

selbstverständlich mit Bekehrung und Glauben gleich-

stehend erscheint, erzählt wird. Denn nicht nur tritt
,

hier als das eigentlich treibende Element durchw’eg

die nackte Gewalt zu Tage, sondern wir bekommen
zugleich eine Reihe von hochinteressanten Beispielen

für die auch in unserem Jahrhundert seit Karl Ludwig
von Haller aufs neue üblich gewordenen geheimen
Conversionen mit jenem (um mit Holler zu reden)

Dispense von den Öffentlichen Kcligionscxercitien, der

es ge.stattet, äu&erlich zu einer andern Kirche zu ge-

hören, um unter diesem Scheine um so ungestörter

Propaganda treiben zu können. Nachdem nemlich zu

nächst auf S. i der Anfang aller Zwangsbekehrungen

(der ziemlich genau mit der jesuitischen Gegenrefor-

mation in Polen überhaupt zusammenfiillt) in der Union

von ßrzesd und der Brief Sobieskis an den Pabst Inno-

cenz XI, worin er die Vereinigung der rulhenischen

Kirchen seines Reiches mit dem apostolischen Stuhle

für seine Hauptaufgabe erklärt, angeführt sind, wird

S. 3 das Colloquium l.ublinense vom Jahre iGöo und

die Folge desselben geschildert. Hier heifst es nun als-

bald w'örtlich: »Das Colloquium Lublinensc verfehlte

seinen Zweck, und zwar grösien Teils aus dem Grunde,
|

weil die Schismatiker bösw'illig oder auch aus Gleich-

giliigkcit für die Sache in sehr geringer Z;<hl in der ^

Versammlung zu Lublin erschienen waren. Der beiden

mUtigu König liefs sich indessen durch diesen mis-

lungenen Versuch nicht abschrecken, sondern setzte

seine Bemühungen mit der grösten Ausdauer so lange

fort, bis ein günstiges Resultat dieselben belohnte«.

Dann aber folgen alsbald die ersten Beispiele jener

später so sehr vermehrten geheimen Bekehrungen der

Bischöfe: »Im Jahre 1677 legte zuerst Joseph Szum-
lanski, seit itk>8 Bischof von Lemberg, vor dem Könige

das katholische Glaubensbekenntnis privatim ab; den

öffentlichen Beitritt zur Union verschob er auf eine

günstigere Zeit d. h. bis dahin, wo sowol die Geistlich-

keit als auch die DiÖcesanen zu diesem Schritte hin-

reichend vorbereitet sein würden. Vier Jahre später

folgte dem Beispiele Szumlanskis der schismaiischc

Bischof von Przcmysl Innocenz Winnicki, welcher das

vor zehn Jahren privatim abgelegte Glaubensbekenntnis

im Jahre 1(193 d. i. nach dem Tode des Bischofs Johann
Malachowski, der dem bisher unierten Teile der Diöcese

Vorstand, mit seiner ganzen seit dieser Zeit zur Union

allmählich vorbcrcitelcn Diöcese erneuerte«.

Jena. Nippold.

Philosophie.
Th. Punck-Brenuno, Les principes de la decouverte.

K^ponses i unc question de l’Acad^mie des Science» de Berlin.

I.eipiig, Duncker u. Humblot, 18S3. VI n. 964 S. gr. 8“. M. 3.

Im Jahre 1883 hatte die Berliner Akademie der

Wissenschaften folgende für den Auf- und Ausbau einer

begründeten Erkenntnistheorie wichtige Preisaufgabe

ausgeschrieben: »Die Akademie w'ünscht eine Dar-

stellung und Prüfung der Theorien Uber den Ursprung,

den Sinn und die Geltung des Causaliiät.sge.sctzes, welche
auf die wissenschaftliche Entwickelung der letzten drei

Jahrhunderte Einfluss gew'onncn haben«. Die vor

liegende Schrift Kuncks enthält zunächst zwei Arbeiten,

eine in französischer und eine in deutscher Sprache

mit beigefügter französischer Paraphrase, welche beide

ihrer Zeit als Bearbeitungen jener Prcisaufgabc der

Akademie cingcreicht wurden. Ueber beide Schrift

stücke ist hier kaum noch etwas zu sagen, nachdem
Eduard Zeller in der öffentlichen Sitzung der Aka-
demie vom 2. Juli d. J. sein durchaus objcctivcs und
sachgemäfscs, sehr abfälliges Urteil Uber die.selbcn ab-

gegeben hat. Zeller nennt »die eigenen Reflexionen«

Fs. Uber das (^ausalitätsgesetz »nicht sehr tiefgehend«.

Das ist noch sehr milde, denn oft sind sie weniger als

das, weil geradezu verwunderlich. Hier nur ein Bei

spiel dafür.

In seiner deutsch geschriebenen Arbeit kommt F.

S. 233 und 234 u. a. auch auf den Begriff der »Wahr-
heit«. Und worin besteht ihm dieser? »Somit«, heifst

es, »besteht und kann notwendiger Weise die Wahrheit

in nichts anderem, als in der Uebercinstimmung unserer

Begriffe unter einander bestehen«. L’nd wider: »Was
wir suchen, ist die Wahrheit und diese Wahrheit bc

steht in der Ucbcrcinslimmung all unserer Begriffe

unter einander .... Nur durch die vollkommene Ueber-

einstimmung des Denkens mit sich selbst kann die voll-

kommene Wahrheit entdeckt werden«. Ist das nicht

w underlich? .Sagt nicht jedem selbst der gesunde Ver-

stand, dass ein Begriffssystem von Anfang bis zu Ende
möglicher Weise aufs vollkommenste unter sich über

einstimmen und dass dennoch alles in ihm nichts als

Erdichtung und Unw'ahrheil sein könne? Wie ungleich

tiefer und richtiger sind doch die Gedanken, welche

Kant in seiner »Kr. d. r. Vcm.« (S. W. II 6i f., ed.
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Rosenkranz) über denselben Gegenstand bereits vor

100 Jahren ausgesprochen hat! HUtic K., der ja widerholt

auf Kants Kritik nach der französischen Uebersetzung

von Tissot zurUckkommt, diese Ausführungen gehörig

gewürdigt, so hätte er wol erkennen können, dass die

blofse l.ogik zur Krmittelung der Wahrheit d. i. des

Seienden nach seiner objectiven HeschafTenheii nicht

ausreicht, sondern dass dazu vor allem Erkenntnis-
theorie d. i. eine ebenso allseitige als tief eindrin-

gendc Erforschung der in dem Menschen sich voll-

ziehenden Denk und Erkenntnisprocessc durchaus er-

forderlich isL Und gerade diese Untersuchung ist cs,

welche Fs. »eigene KcHcxionene gUnzUch vermissen

lassen.

Aufser den beiden erwähnten Arbeiten enthält Fs.

Schrift an dritter Stelle noch ein »Memoire lu a l’Aca

demie des Sciences morales et poliiiques le z8 f^vricr

i885«. Auch dieser Vortrag, welcher »die Einstimmig

keit des nach Aristoteles interpretierten CausalitUts

gesetzes mit dem von Leibniz formulierten Princip des

zureichenden Grundes* dartun soll (S. V)» bietet in

keiner Art eine Bereicherung der Wissenschaft.

Breslau. Th. Weber.

Philologie und Altertumskunde.
R. Bobrik, Horaz. Enideckuogen und Forschungen. 1 T.

zig, Teubner in Comro., 1885. VI u. 498 S. Lez.-t?'. M. ad.

Der Verf. ist mit seinen Ansichten schon vor einem

Jahre auf der Dessauer Philologenvcrsummlung hervor-

getreten, ohne jedoch irgend welche Zustimmung zu

finden, ln seiner Replik gegen die Einwendungen Heines

wies er auf sein Im Drucke beHndlichcs Buch hin, das

uns jetzt vorliegt. Die Sätze, welche darin aufgestellt

werden, sind folgende: 1) Die Gedichte des Horaz liegen

uns in einer jedenfalls nach seinem Tode veranstalteten

Gesammtausgabe vor. 2) Dieselbe war in allen ’l eilcn

zunächst nach metrischen Gesichtspunkten geordnet-

3) Wir besitzen die Gesammtausgabe nur in einer min

destens in einzelnen Teilen gestörten Ordnung. 4) Da

die frühere metrische Ordnung kaum von der Hand

des Dichters herrUhren konnte, so muss ihr wenigstens

eine Ordnung vorangegangen sein, und die uns erhal

tene ist also eine Ordnung mindestens dritter Hand.

Da nun die Werke des Horaz eine Dekade von Büchern

bilden und in dem 2. und 3. Buche der Oden, in dem
I. der Satiren und dem 1. der Briefe eine Anordnung

nach Dekaden hervortritt, so liegt die Vermutung nahe,

dass auch die übrigen Bücher in gleicher Weise ge-

gliedert waren, dass also das 1. Buch der Oden 40, das

4. und der Epodon über 20, das 2. der Satiren io Ge-

dichte enthielten. Wie noch die Sputen der Uebcrlic-

ferung zeigen, waren die Dekaden einst so geordnet,

dass in je zweien sich immer Gedichte in gleichem

Metrum entsprachen. Diese frühere Anordnung lässt

sich teils mit Sicherheit teils mit Wahrscheinlichkeit

hersicUen. Der Verf. hat dies bei dem 1. Buche der Oden
durchgefUhrt und daher diesem fast die Hälfte des Bandes

gewidmet, fUrdieUbrigenBüchcrgibier nur Andeutungen.

Um nun zu zeigen, wie er dabei vorgeht und welche Mittel

er gebraucht, wollen wir hier seine Anordnung des ersten

Buches geben: I Dekade: c. 1 (V. 3— 18), 2, 3, 4 (V.

1

— 12), 5, 6, 7 (V. 1— 14), y (V. 1-12), y (V. 13—24), ii;

II Dekade: c. 1 (V. 19—34), 12, i3, 4(V. i3—20), 14, i5,

7 (V. 15—24; 'i*® Worte seute . . . ttmbra tw inter-

poliert), 18; III Dekade: c. 20, 38, 19, 22, 23, 24, 28 (V.

I—20), 26, 27, 3i
;
IV Dekade: c. 25, 3o, 36, 32, 21, 33, 28

(V. 21—36), 34, 35, 37. Fragt man nun, ob denn die

Ueberliefcrung für solche Hypothe.sen wirklich eine

Grundlage bietet, .so wird man, so sehr auch der Verf.

darauf pocht, schwerlich eine solche finden; denn der

Umstand, dass in allen vier angeblichen Dekaden das

Sapphicum 1 an zweiter Stelle und in den drei ersten

auch an zehnter überliefert ist, ferner dass das Ascle-

piadeum IV in I die 6., in II die 5., in III die 4., in IV

die 3., das Asclepiadeum V in I die 5., in II die 4., in III

die 3. Stelle einnimmt, ist doch ein sehr schwacher An-
haltspunkt. Wenn nun der Verf. hier kaum für seine

Entdeckung einen Gläubigen finden wird, so darf er

für seine Herstellung, die nur durch höchst gewaltsame

Mittel durchzuführen ist, noch weniger auf Glauben
rechnen. Wer nach Belieben Gedichte umstellt, aus-

wirft, zerteilt, der kann natürlich jede Ordnung, die ihm
' gcnillt, hcrstcllcn. Am unbequemsten sind, wie bc-

• greidich, bei einem solchen Verfahren diejenigen Oden,
welche ihrem Metrum nach ganz vereinzelt dastehen,

wie I 4, 8, II 18, III 12, IV 7. Ihr Schicksal steht im
voraus fest. Sie müssen der neuen Entdeckung zu

Liebe in zwei Teile zerrissen werden, so II 18 in V.

1—14, wobei V, 5 und 6 gestrichen und tütima in V. 4
in 44/r/rtz verwandelt wird, undV. 15—40, wonach/M/^.r
V. 28 der Ausfall von zwei Versen angenommen wird;

III 12 in V. 1—3 (denn Horaz hat ja nach dem Verf.

auch cinsirophigc Gedichte geschrieben) und 4—12.

Oder gehl das Teilen nicht an, nun dann vcrschv.inden

sie auf geheimnisvolle Weise, wie I 8. Ebenso werden
auch lästige Gedichte, die sich der neuen Ordnung

I

durchaus nicht fügen wollen, stillschweigend oder mit

1 Aufwand von Gelehrsamkeit beseitigt, wie I 29 und la

I
Und nun die Oden, die durch die Teilung hergestellt

1
werden! Kann denn jemand Stücke, wie I 4, »3—20

I

oder I 7, i3—24, das noch zwei Verse hergeben muss,

I

für horazisch oder überhaupt noch für Dichtungen

. halten? Wenn der Verf., der die Lilteraiur gewis sehr

sorgfältig benützt hat, sich für sein Vorgehen auf Ge
lehrte, besonders auf Gruppe beruft, so ist dies keine

Rechtfertigung. Was ist nicht alles im Horaz ausgeheckt

worden! Auch besteht zwischen ihm und jenen Ge-

lehrten ein grofser Unterschied. Während dieselben

doch bei aller Willkür nach einer gewissen Methode

vorgiengen, nach dem Urteile, das sie sich Uber Horaz

als lyrischen Dichter gebildet hatten, sind für den Verf.

die äufscren Momente bestimmend. Gruppe hat III 12,

j—4 verworfen; der Verf. folgt ihm, aber er braucht

diese Verse der Symmetrie wegen und daher müssen sie

ein eigenes Gedicht bilden, mag dies auch ein Unding

sein. Oder ist cs nicht bezeichnend, dass er, der Gruppe

so sehr nachgeht, so viele Gedichte nicht antastet?

Würde er nicht I 3 in zwei Teile 1—8 und y—40 ge

teilt haben, wenn dies für seine Anordnung passend

!
gewesen wäre? Nun vielleicht wird man noch conse-

quenter verfahren und dann bekommen wir für das erste

Buch fünf statt vier Dekaden.

VVäen. Karl Schenk).
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Johannes Nicklas, Johann Andreas SchmcUcrs lieben 1

und Wirken. Eine F«»lgabe zum loojihrigen Gcbur)»Uge des

grofscn Sprachforscher». Mil dem Bildnis SchmcUer». München,
1

Ricgcr, 1S85. VII u. 17-1 S. gr. IP*. M. 3.

Job. Andreas SchmcUer, Die Ephesier. Drama in 3 Acten.

AI» Festgabe de» königl. WilhelmsRvmnasium» zu München zu

Schmeller» SieuUrfeier au» dem Uiierarischen Nachlas«« de»-
]

selben verötfcotUcht von Johannes Nicklas- München,

Kicger, 1883. .\II 1 u. 58 S. gr. 8'*. M. 1,».

Der 6. August d. J. war der hundert}ahrige Gchurt.s-

tag Schmellers, welcher freilich nicht wie der zu An-

fang des Jahres fallende Jacob Grimms zu einer allge-

meinen Feier Anlass gegeben hat. Und doch hat

J. Grimm gerade SchmcUer als ebenbürtigen Mitforscher

hoch gehalten; und wer die Geschichte der deutschen

Philologie kennt, teilt diese Verehrung. Immerhin ist

eine würdige Biographie durch die SUcularcrinncrung
(

veranlasst worden, eine Arbeit, die auch aufserhalh des
\

engeren Kreises der Fachgenossen Interesse bean
;

Sprüchen darf. SchmcUer war einer der geisleskrüf-
1

tigsten und edelsten MUnncr jener Generation,

welche beim Abblühen unserer grofsen Dichtcrzeii

durch die NcuschÖpfung der historischen Wissenschaften

dem deutschen Geistesleben ein weiteres Gebiet er

UtTneten. Zugleich ist sein I.ebensgnng ein ungewöhn-

lich schwieriger gewesen. Wer das Elend kennen

lernen will, welches die Zeit Napoleons I Uber Deutsch

land gebracht hat, wird die Jugcndgcschichte Schmel-
;

lers nicht übergehen dürfen. Wie der Korbmachersohn
;

SchmcUer seine Studien unterbrochen sah, wie er als

Soldat und Schullehrer in Spanien und in der Schweiz

sich durchgeschlagen, wie er, von der deutschen Er-

hebung in den Freiheitskriegen ergriffen, als bairischer

Oburlicutenant zuerst auch tlir seine wissenschaftliche

Tüchtigkeit Anerkennung fand, das liest sich wie ein

Roman. Nicht weniger interessant sind Schmellers

Urteile Uber die späteren Ereignisse. Dem neuen
'

Biographen Schmellers standen vorzügliche Quellen zu .

Gebote; Tagebücher und intime Briefe, Mitteilungen
j

der nächsten Angehörigen und Freunde. Merkwürdig

ist die Neigung zu poetischen Ergüssen, welcheSchmeller

mit anderen Germanisten jener Zeit teilt: ihm gelingt

besonders das geistreich rugespitzte Epigramm, weniger
{

das Lied.
|

Eine gröf^re dichterische Arbeit Schmellers hat
|

N. aus dem Nachlasse hervorgezogen. »Die Ephesier«

behandeln einen eigentümlichen Slotf, die Verbrennung '

des Dianatempcls durch Heroslratus. Das Motiv der

Ruhmsucht klingt leise an, aber die Tat selbst wird
|

aus Rachsucht und Verzweiflung abgeleitet. Der

Tempelschlindcr, Artemidor genannt, um nicht durch

den historischen Namen sogleich auf jenes Motiv hin-

zuleiten, wird durch Siandesvorurieil und pricstcrlichen

Hochmut auf das schwerste gekränkt. .Ms auch die

Geliebte, Dianens Pricslcrin, sich der Verurteilung an-

schliefst, rlicht sich Artemidor an seinen Feinden und

an der Welt und sühnt dann seine ungeheure Tat

durch Selbstmord: dem Sterbenden tritt die Geliebte

zur Seite. Der gewaltige Vorgang, mit leidenschaft-

lichem Ausdruck und in edler Form dargcstellt, wirkt

ergreifend; aber verständlich wird diese Auifa.ssung doch
nur, wenn man in den Gefühlen Artemidors die des

Dichters selbst widererkennen ilarf, w'ie sie ihn in

seiner kümmerlich umherschweifenden Jugendzeit wol

ergreifen konnten, als er glaubte, selbst bei den heifs

geliebten Eltern als ungeratener Sohn zu gelten, weil

er nicht, ihrem Wunsche entsprechend, sich dem
Priesterstiind gewidmet hatte.

Sirafsburg i. E. E. Martin.

Henri Suppers, Dictionnaire synoptique d'etymologie
fran^aise. Brüssel. Muquardt, 1885. 6)7 5 .

8®. cari. Fr. j,;o.

l>as vorliegende Buch ist offenbar zunächst für

höhere Schulen bestimmt, wenn dies auch nicht aus-

drücklich bemerkt ist. Der französische Wortschatz ist

hier nach seinem Ursprung geordnet. Die Arbeit ist

mit grofser Sorgfalt nusgeführt. Freilich gehl der V'crf.

nicht über Liltre und Scheler hinaus; die vielen, in

Zeitschriften und anderswo zerstreuten, zum Teil evi-

denten Etymologien sind also nicht berücksichtigt.

Scheler hat in seinem Urteil Uber das Buch, das der

Vorrede folgt, in der Form eines Condilionalsatzcs den

schwersten Mangel desselben angedeutet, wenn er sagt:

»Je reconnaU que Ic Dictionnaire, tel que vous l'avcz cn

visage et exe'cute, scrait appele ä rendre de notables

Services dans Ics regions scolaircs, si les etudes etymo-

logiqueset lagrammaire historique dela langue fran«;8ise

y etaient appretfiees ä Icur juslc valeur«. Wörter,

die zu den verschiedensten Zeiten in die Sprache ein

gedrungen sind, werden hier ohne Unterscheidungs

Zeichen neben einander gestellt: ^coutcr steht neben

ausculter. Dem Kundigen wird das Buch gute Dienste

leisten, einen anderen oft irre fuhren.

Zürich. J. Ulrich.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Johannes Janfsen, Geschichte des deutschen Volkes seit

dem Ausgange des Mittelalters. IV Bd. Di« poüiUch-
kircliliche Revolution und ihre Ückimpfung »eil dem »ogenannten
Augsburger Reliitiontfrieden vom J»hrei555 bi» >ur Verkündigung
der Concordienformcl im Jahre 138a i.-ia. Aufl. Kreiburg i. B.,

Herder, 1883. XVII u. 514 S. gr. 8". M. 5.

J. Janfsen bleibt auch im vorliegenden Bande der

Methode getreu, Excerpie und Ausschnitte aus Ur
künden, Briefen, Streitschriften und anderen Httcrari-

sehen Erzeugnissen des i(*>. Jhs., untermischt mit Gitaten

aus neueren Historikern und oft nur lose verbunden

durch eigene Ausführungen, zu einer »Geschichte des

deutschen Volkes« zusammenzustellen. Für das Zeit-

alter des confcssionellcn Haders und der alles Über-

wuchernden theologischen Schulstreitigkciten muste
sich diese Methode ganz besonders empfehlen, um unter

dem Schein der Ohjectivitlit, meist mit Jen eigenen

Worten der einander befehdenden theologischen Wort
fUhrer, ein abschreckendes Bild von der Entwicklung
des Protestantismus zu entwerfen und die Wirkungen
der »politisch kirchlichen Revolution« nach allen Rieh

tungen als verderblich darzustcllen.

Schon die Art, wie J. den Religionsfricden bespricht,

ist bezeichnend lür sein Verfahren. Er beklagt, dass

die Untertanen bei dem Frieden nicht in Betracht ge

kommen, dass von Gewissensfreiheit und der Freiheit

des religiösen Bekenntnisses der Einzelnen keine Rede
mehr war« — als ob Rom davon jemals hätte hören

Wüllen! FUr die ilerschafl des Grundsatzes »cujus

regio ejus religio« wird der Protestantismus verant-

wortlich gemacht und die daraus folgende Bedrückung
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der Gewissen hervorgehoben, nicht aber darauf hinge-

wiesen, dass schon die Berechtigung zur Auswanderung I

einen ungeheuren Fonschrill gegen die Herschafi der
|

mittcliilterlichen Ketzergesetze hezeichnete. Dass fon
!

und fort der Hass gegen das Fobsitum gepredigt wurde,

mag mit Hecht gerügt werden, aber warum hün man
|

kein Won von dem Schmutze, der von anderer Seite

auf das Andenken l.uthers gehüuft wurde? Kerner kann
'

man von dem Historiker, der den erbiuerten tlUndcIn

der protestantischen Iheologen einen so weiten Platz
j

einrUumt, doch wol fordern, dass er nicht allein l’robcn

der Streitlittcratur bunt zusammenfUge, sondern auch

die religiösen Docirincn nach ihrem theologischen und

sittlichen Gehalt darzulegen suche. Es ist auch pro-

testantischerscits längst anerkannt, wie Übel die sitt-

lichen ZustUnde in der Blütezeit des confessiuncllen

Haders waren und wie grofsen Anteil menschliche

Leidenschaft an den theologischen HUndeln hatte. Aber

es heifsi nicht kritisch verfahren, die bald von Unge-

duld, bald von Mistrauen und Hass dictierten, und

selten von Uebertreibungen freien Aeufserungen der

mitten im Parteikampf stehenden Wortführer zum Mafs

stab der MoralitUt des Zeitalters zu nehmen. Und wer

hat das Recht, die wirklich bestehenden sittlichen Mis*

stunde allein der evangelischen Lehre und ihren An-

hUngern zur I^st zu legen? Freilich kann selbst J. an-

gesichts der überwältigenden Zeugnisse nicht bestreiten,

dass auch da, wo der Katholicismus sich behauptete,

eine arge religiöse und sittliche Verwilderung berschte,

an der in erster Linie der furchtbar vcrwarlostc geist-

liche Stand tcilnahm. Aber er bemüht sich die Sache

so zu wenden, als ob der katholische Clerus erst unter

den Einwirkungen der lutherischen Reformation (der

»kirchlichen RevolutionssiUrmc«) so tief herabgekommen

wUre, und beruft’ sich dafür namentlich auf die Öster-

reichischen Kirchen und Klostenisitationen, welche

für die von Dcccnnium zu Dccennium zunehmende Ver-

wilderung entsetzliche Beispiele lieferten. (Die im

12. Bd. der Geschichtsquellcn der Provinz Sachsen von

Nebe milgcteiltcn Akten über die Kirchenvisitationen

des Bistums Halbcrstadt scheint J. nicht zu kennen.

Aus ihnen ergibt sich, dass denn doch nicht überall

unter der Herschaft des Protestantismus der Verfall der

Sitten zunahm.) Aber glaubt J. wirklich, dass die un-

nützen Prülaten und Priester Oesterreichs, die den

Weibern und dem Weine in so Urgerlicher Weise dien-

ten, unter dem Einflüsse des l.utheriums standen? Noch

weniger glücklich ist der Versuch, den in Haiern

berschenden Notstand auf die Verbreitung der neuen

Lehre zurUckzufUhren. Wenn trotz der blutigen Strenge,

womit Wilhelm IV die lutherische Bewegung in Baiern

unterdrückte, die kirchliche Disciplin mehr und mehr

verfiel; wenn namentlich die Domherren ein scham-

loses SUndcnleben führten und fast alle Geistlichen tm

Concubinatc lebten — wer war denn Schuld daran?

Oder hat die Nachsicht, die Anfangs Albrechl V gegen

die Evangelischen übte, etwas damit zu tun, dass im

J. i558 der Abt von FUrstenfeld, welcher ein Tanzhaus

und ein Wirtshaus im Kloster hatte, nicht einmal an-

zuzeigen wüste, w’ieviel Sacramentc seien? Hat J. nie

den Aventin aufmerksam gelesen, dem schon vor dem
Aufkommen der lutherischen Ketzerei die Verkommen
heit des bairischen Clerus das Blut in die Wangen

trieb? Auch aus Sugenheim hütte er mehr aufnehmen
können, als er getan. Indes liefse sich Uber die Aus-

wahl dessen, was er mitteilenswerl findet, auf jeder

Seile des Buches streiten. Leber Fürsten wie (Christoph

von Würtemberg, Ottheinrich und Friedrich III von der

Pfalz und August von Sachsen verbreitet er sich in

langen Kapiteln nur mit Rücksicht auf ihre religiöse

oder religiös -politische Haltung. Dass der Eine und
Andere auch sonst ein tüchtiger Mann w’ar und etwas

Bemerkenswertes leistete, erführt man nicht. — Man hat

auf Grund des ersten Bandes dem Verf. Vorliebe IHr

das Habsburgischc Kaiserhaus nachgesagt: gegenüber

Ferdinand I und Maximilian II tritt sie nicht hervor.

Ferdinand, der allerdings mit Paul IV einen von J.

nur flüchtig berührten ürgerlichen Handel hatte und der

Curie durch seine Reformbestrebungen recht lUstig

wurde, wird trotz seiner Tugenden nur mUfsig gelobt,

Maximilian II aber wegen seiner charakterlosen Hal-

tung in der religiösen Frage nicht mit Unrecht scharf

I
verurteilt Der bairische Hof dagegen, an dem es unter

Albrccht V doch bedenklich genug zugieng, findet in

I
demselben .Mafsc Anerkennung, als er die Jesuiten bc-

1 günsligt. Die warme I.iebe, ja Begeisterung, welche

j

dieser Orden unserem Autor abgewinnt, ist begreiflich:

I mit seinem ersten Erscheinen in Deutschland beginnt

I die Epoche der katholischen Restauration
;
Canisius vor

allem, »der Anwalt der Deutschen gegenüber dem pUbst-

lichen Stuhle«, entfaltet eine viel gepriesene Wirksam-
keit; unter dem Einflüsse der Jesuiten beendete das

Trideniincr (3oncil sein Werk. Dass letzteres nicht

noch vollkommener gelang, war nur die Schuld der welt-

lichen Fürsten. Wie menschlich es in Trient auch

unter den geistlichen Vlitern zugieng, erführt man nicht.

Ebenso wenig wird der Bannflüche gedacht, womit das

Concil seine dogmatischen F.ntscheidungen bekräftigte.

Dagegen findet der »römische Caicchismus« eine ein-

gehende Würdigung, ebenso der des Canisius. Aber

die Jesuiten cs anfiengen, sich in Baiern fcsizuseizcn,

welche Erfahrungen man namentlich in Ingolstadt mit

ihnen machte, wie es ferner um ihre Lehrerfolge eigent-

lich stand und wie um die sittliche Haltung mancher

Ordcnsglieder — darüber berichtet J. nichts, was in sein

Programm nicht passt. Pranils Geschichte der Univer-

sität Ingolstadt hat er ebenso wenig benützt, als meine

kleinen Arbeiten Uber die Wirksamkeit der Jesuiten und

das Schulwesen in Baiern. Sollten sie dem so fleifsigen

und belesenen Manne entgangen sein? Da er auch auf

ungedruckte Jesuitica Wert legt und einer Copie des

resiamentum Canisii im Rcichsarchiv zu München er-

wähnt, so würden ihm auch jene Aktenfascikcl nahe

liegen, aus denen einst H. v. Lang die Amores Ma
relli schöpfte. Er IiUlte sie bei Erörterung der gegen

die engelreincn Jesuiten ausgestreuten Verleumdungen
schon jetzt benützen können. — Der Begeisterung für

die Jesuiten entspricht die Abneigung gegen den Calvi

nismus, die sowol in der Behandlung des Pfälzers Fried

richs III, des Vorkämpfers der reformierten Kirche in

Deutschland, als auch in den Mitteilungen über den

französischen Calvinismus und »die internationale Revo

lutionsparfei» zu Tage tritt. Bemerkenswert ist dabei

u. u. die Art und Weise, wie sich J. mit dem Ver

brechen der Bartholomäusnacht auseinandersetzi (S. 3 18).

Nach dem nur halb gelungenen Attentat auf CoUgny«
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Hiisstcn die Hugenotten (a3. Aug.) den Plan, am kdnig

folgenden Tage sich des Louvre zu bemächtigen, die

königliche Familie zu töten und Heinrich von Navarra zum
Könige auszurufen. Bei dieser Lage der Dinge kam es

zu dem entsetzlichen Gemetzel der Bartholomäusnacht:

nicht als religiöse Körperschaft, sondern als »eine poli

tisch-militärische Conspirationspartei« sollten die Huge*
notien vernichtet werden. Auch in den Provinzen trug

die Verfolgung einen wesentlich politischen Charakter«.

Dazu w'ird neben Kcrvyn de Lcitcnhovc Baumgarien
als Gewährsmann angeführt, obwol letzterer die lügen-

haften Vorspiegelungen, womit Katharina den elenden

König zu den Mordbcfehlen fortriss, geradezu als Kr-

findungen bezeichnet hat. Dass Gregor V'lll die Kunde
von der Hinschlachtung so vieler Ketzer wie eine grofsc

Siegesbotschaft feierte, durfte J. natürlich nicht beachten.

Es hätte nicht zn dem »frommen« Bilde des Pabstes

und jenes Rom gepasst, das, wie es auf S. io5 heifst,

»in religiöser Beziehung wenig zu wünschen übrig« liefs

»und sich jenem Grade von Vollkommenheit« näherte,

»dessen die menschliche Natur überhaupt fähig ist«.

Göttingen. Kluckiiohn.

Ferdinand Lotheifsen, Zur Sittengeschichte Frankreichs.
Bilder uad Historieo. l.«ip£ig, Schlicke, 1885. VI u. 327 S. gr. S".

M. 5.

Die in diesem Bande vereinigten 10 Skizzen sind

Beiträge zur französischen Littcratur- und Culturge-

.schichte des 17. und 18. Jhs.; teilweise Ergänzungen zu

Lotheifsens bekanntem, hochbedcutendem Werke. Als

solche Ergänzungen können namentlich die Abhand^

langen »Die Virtuosen und Komödianten von ehe-

dem«, »Eine Schlossherrin des 17. Jhs.«, »Die Memoiren
des Herzogs von Saint-Simon« gelten. Der Titel der

letzteren erklärt sich von selbst: die .Abhandlung bietet

eine sehr hübsche Einführung in die vielbändigen Me-
moiren, gibt eine Charakteristik des Schriftstellers und

eine Andeutung des reichen Inhalts jenes Gcschichts-

werkes. Der crstangeführle Aufsittz enthält eine Schil-

derung von d'Assoucy, der Comici gelosi, der fsabella

Andrcini. Der zweite gibt einen Auszug der Briefe

der Mme. de Sdvigne, mit besonderer Berücksichtigung

ihres Aufenthalts im Schlosse Lcs Kochers. Daran

schliefst sich dann eine Skizze »Des Hauses Grignan

Glück und Ende«, die das tragische Geschick der Tochter

der Mme. deSevigne und des Hauses derselben erzählt.

Zu tadeln ist, dass der Verf. allzu feuillctonmUfsige,

dabei manchmal unzutreffende Titel wählt. Wer
möchte erraten, dass in dem Aufsatze »Handelsfrcu-

den früherer 'läge« ein Auszug aus Jacques Savarys Le
parfnit n^gociant 1674, oder in dem »Ein Musterunier-

lan« ein Hinweis auf das Journal de Barbier 1718—1703

gegeben wird? Der erstere Titel ist ironisch gemeint,

sonst ist er unverständlich; der letztere ist unzutreffend,

denn wenn auch von der »Mustcruntertänigkeit« ergötz-

liche Proben gegeben werden (man vergleiche den Uber

den König gebrauchten Ausdruck »evacuation char-

mante«), so ist dies doch nur eine Seite von Barbiers

Wesen. Manchmal holt der Verf. zu w'cit aus. Die Ein

leitungen sind meist derart, dass sie in Zeitungen und Zeit-

schriften,wo die Aufsätze zueret erschienen sind, recht w'ol

am Platze w’ärcn, im Buche aber hätten gestrichen oder
gekürzt werden können. Um zu dem Aufsatze »Dilettanten-

komödie während des 18, Jhs.« zu kommen (einer lehr

reichen Abhandlung Uber die .Aufführungen in Sceaux
bei der Herzogin du Maine, in Genf und Ferney bei

Voltaire, in Versailles hei der Frau von Pompadour,
bei Mario Antoinette), spricht I« von Calas und de
)a Barre (S. 1117), und da er Frau von Pompadour er

wähnt, schiebt er einen an diese Stelle gewis nicht ge
hörigen Abschnitt Uber ihre Briefe ein (S. 221 fE).

Auch politische Bemerkungen, Anspielungen auf den
Weltfrieden, das Verhältnis von Frankreich und Deutsch
land (S. ia3) hätten wol entbehrt werden können. Der
Aufsatz »Ein Reporter des 18. Jhs.« (über Grimms
Corrcspondiince litteraire) ist unbedeutend. Im ganzen
aber sind die Aufsätze sehr gut geschrieben, durchaus
nach den Quellen gearbeitet, und weisen in anregender
und fesselnder Weise entweder auf unbekannte Tat-
sachen und Persönlichkeiten hin oder beleuchten be-

kannte von einer neuen Seile.

Berlin. Ludwig Geiger.

Geographie und Völkerkunde.
Joseph Thomson, Durch Massai-Land. Forichung»reise in

Ostsfrika zu den Schncebergen und wilden Siämmen zwischen
dem Ktl!m«>n)aro und Victoria-Njansa in den Jahren 18S3 und
iStq. Autorisierte deutsche Ausgabe. Aus dem Englischen von
W. von F reeden. Mit 6a Abbildungen in Holzschnitt und
3 Karten. Leipzig, Brockhaus, 1885. .XIX u. 536 S. gr. 8^. M. 15.

G. A. Fischer, Das Massai - Land (Ost-Aequatorial»Afrika>.

Bericht über die im Aufträge der Geographischen Gesellschaft in

Hamburg ausgeführte Reise von Pangani bis zum N'aiwaschs«Sec.

Mit einer Original - Routenkarte vun L. Fried eric hscn,
3 ethnographischen Tafeln und 6 Autut)'pieo. (Sep.-Abdr. aus den
Mitteilungen der Geographischen GesclUchaft in Hamburg iSSz.^.)

Hamburg, Friederichsen u. Co.. 18S5. 155 S. 8^. M. so.

Fast gleichzeitig hat ein deutscher und ein eng-

lischer Reisender uns die lange entbehrten, auf Autopsie

beruhenden Nachrichten über das unerforschte Gebiet

zw'i.schcn dem Schneeberg Kilimandjaro und dem
Victoria - Nyansa gebracht. Damit beginnt die Aus
Alllung einer der empßndlichstcn Lücken in unserer

Kenntnis Afrikas, denn es handelt sich, wie wir vorher

vermuten konnten, jetzt aber zuverlässig wissen, um
ein Land, w’elches, im vollsten Gegensatz zu der Ein

förmigkeit der ethnischen und geographischen Verhält-

nisse des überwiegendes Teiles von Acquatonal-Afrika,

gleich merkwürdig ist durch seinen Aufbau wie durch

die Eigenart des berschenden Volksstammes, des in

höchst fremdartigen Sitten und Gebräuchen lebenden

Räubervolkcs der Massai.

Die Berichte beider Reisenden bestätigen überdies,

dass die berschenden Vorstellungen von den Gefahren

und Bcschw'erdcn einer Reise ins Massailand, welche

dasselbe bisher zu einem Noli me tangere fUr die

wissenschaftliche Afrikaforschung gemacht hatten,

keineswegs übertrieben waren.

Der Energie des erprobtesten unter den heutigen

britischen Afrikaforschern, des trotz seines jugendlichen

Alters von 27 Jahren schon zum dritten Mai als erfolg-

reicher Führer einer gröfseren Expedition auftretenden

Jos. Thomson ist cs gelungen, alle entgegenstehenden

Hindernisse zu überwinden und die gestellte .Aufgabe

voll und ganz durchzufUhren. Ihm gelang es, den
waliigcn schneebedeckten Kenia-Vulcan von Westen
her zu rccognoscieren, den Baringo-Sce zu umgehen,
und durch Flrreichung des Victoria-Nyansa den An
Schluss an Sianleys Routen zu gewinnen. Wenn
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Dr. Fischer, der schon in der Mitte des Massai-Landes

am Naiwascha See umkehren muste, eine gleiche Aus
dehnung seiner Aufnahmen nicht vergönnt war, so ent-

schädigt er dafUr durch gründlichere und methodischere

Arbeiten und Forschungen. Er ist kritisch in der Nomen
clatur, gibt, was wir bei Th. vermissen, befriedigende

j

Auskunft Über die Art seiner Routenaufnahmc, Uber :

seine Höhenmessungen, er sammelt ein reiches, in I

Unguisiischcm Alphabet widcrgcgcbcnes Vocabular und

hat seine Gesteinproben und sein Herbar von Fach

leuten bearbeiten lassen.

Hei der Knappheit des hier zur Verfügung stehen-

den Raumes ist cs ausgeschlossen, näher auf den Reich-

tum neuer Belehrungen cinzugehen, den uns beide

Werke auf den verschiedensten Gebieten gewUren;

hervorgehoben sei nur noch, dass die Berichte beider

Reisenden sich in allen wesentlichen Punkten be-

stätigen, namentlich auch in den Angaben Uber die

unerhörten »Culiur«zustUnde der Massai.

Die deutsche Uebersetzung des Thschen Werkes ist

leider wider so mangelhaft, wie die von demselben

Ueberseuer gelieferte von H. H. Johnsion, Der Oongo
(vgl. DLZ. 1884 Sp. i835). Wer das wichtige Werk zu

|

wissenschaftlichen Zwecken benutzen will, der muss ’

auf das Original zurUckgretfen: denn der Uebersetzer

weifs ebenso wenig in afrikanischer Geographie Bescheid,

wie er ausreichend englisch kann. Folgende Beispiele

mögen dies erhärten: iMke I^opoid wird mit Tan^’unika

widergegeben (S. 17); Burton soll mit Sptke die NiL

quellen entdeckt haben (S. VIII); gun or rißt wird

Übersetzt »Flinte oder Gewehr« (S. 41); tht native
\

tetuhcr » »der Lehrer der Eingeborenen« (S. 48);
'

distinct ränge = »eine entfernte Gebirgskette« (S. 145);

idiiek maU =» »die schwarze Post« (! S. 149); the great
\

eastern shoulder of Shira — »sein grofser östlicher

Nachbar, der Schira* (S. i53); iooking rather seedy
,

ajter our 22 hours march «« »um einen befriedigenden
j

Rückblick auf unseren . . Marsch zu werfen« (!! S. i6ö);

a littU milkt^ »eine kleine Hirsenart« (S. 410); u. s. w.

u. s. w.
I

Steglitz bei Berlin. Wilh. Er man.
j

Kunst und Kunstgeschichte.
Das St. Johanniskloster in Hamburg. Grundriste und Abbild.

|

mit ericuterndem Text von C. F. Gaedcchcns, Martin
|

G e n s 1 c r und KarlKoppmann. Herausg. von der Bürger-
[

mcistcr Kellinghusen-Stiftung- Mil s^Taf. u. 1 Titelbild in Lichtdr. .

Hamburg, I.. Grifc in Comm.. IX u. 218 S. M. ao.

Die Bürgermeister Kellinghusen Stiftung, welche

1879 die Herausgabe von F. Slöters schöner Arbeit »Die

ehemalige St. Marienkirche oder der Dom zu Hamburg
in Bildern« ermöglichte, hat jetzt wider die erforder-

lichen reichen Mittel zur würdigen Widergabc des

ebenfalls abgebrochenen St. Johannisklosters herge-

steuert. In die Arbeit haben sich die drei obengenann- ‘

ten Künstler und Gelehrten geteilt; von dem darüber i

weggestorbenen Maler M. Gensler, der die Gebäude

noch kannte und genau studiert hatte, liegen nur »Er
]

innerungen« (S. 1— 12) vor, die genaue Beschreibung

der Oertlichkcit, der Grundrisse, der alten und neueren

Bauten lieferte in sachverständiger Weise Gaedcchcns

(S. i3— 26), und zu diesem Teile gehören die 24 sauberen

Tafeln, von denen die .Ansichten und die Bilder der

Altarschrcinc älteren Abbildungen entnommen sind.

Von demselben stammt die Geschichte des Klosters

nach der Reformation (S. 1 55—218), in welcher de.ssen

einer Teil in die Schule (Johanneum) verwandelt wurde,

während ein anderer die Nonnen von Herwardeshude

(Har\'Slehude) aufnahm und so nachher ein proiesian

tisches Convcntualinncn-Huus wurde. Diese neuere Ge-

schichte mit ihrem reichen Personalien Anhang hat nur

locales Interesse. Die mittelalterliche und die Refor-

mationszcit aber hat Dr. K. Koppmann mit Genauigkeit

und Detailkenntnis dargcstcllt. Die Baugeschichte des

i 23<) gestifteten Dominikanerklosters (S. 3i—65) bietet

manches Interessante und schlusswcisc auch auf andere

Klöster desselben Ordens zu Uebertragende. Cultur-

htstorisch von Interesse ist das Verhältnis der Prediger

brüder zum Hamburger Clerus und zu den Pfarrherren,

d. h. der ewige Streit, und die entschieden henor-

tretende Vorliebe von Rat und Bürgern für die Ordens-

Icutc. Es ist der stets widerkehrende, erst in der Re

formationszeii hier und da erlöschende Zug, dass die

Beticlordcn mit dem Volke fühlten und dachten, in

Pest und Not, selbst in Acht und Bann treu bei ihm

aushiciten und dafür seine Liebe in reichem Mafse

ernteten; vorzugsweise freilich, wenn Dominikaner und
Franziskaner zusammen an einem Orte waren, die

letzteren- Die Abscheidung der Dominikaner Provinz

Saxonia i3o3 aus der alten Teutonia und die Errichtung

einer Pt»lonia provinda, zu welcher Pommern gehörte,

ist ja bekannt; die bisher nachgewicscncn Provinzial-

prioren und Provinzialconvente Sachsens finden wir

aber erheblich erweitert. Die Nachrichten Uber die Re-

formation der Dominikanerklöster durch die »Hollän

dische Congregation« und den dabei eingetretonen

Widerstand bringen für unseren Norden viel Neues;

die Erscheinungen sind denen im Franziskanerorden

zwischen Observanten und Conveniualen völlig parallel

verlaufen; auch bei den Dominikanern schieden zunächst

die ebenfalls »Obsenanten« genannten reformierten

Klöster aus der Aufsicht des Provinzialpriors aus und

traten unter einen Generalvicar, später aber, kurz vor

der Reformation, gehörte der Provinzialprior selbst den

Observanten an. Der Hamburger Convent gehörte zu

den letzteren nicht, 1477 aus der sächsischen Provinz

zunächst nur .Magdeburg, Wismar, Rostock und Halle,

zu deren Generalvicariat aus der »polnischen« Provinz

auch die beiden pommerschen Klöster Greifswald und

Anklam traten. !)as »kirchliche und litterarischc Leben«

war nur in Skizzen zu geben; aufTällig ist die unge

heure Masse der angeschlossenen^bürgerlich kirchlichen

Bruderschaften. Urkunden Anhang und Pcrsonallisten

machen den Schluss. Ueber die Rcformaiionszeit ist

eine Uebcrsicht bcigcgebeii, welche den Verlauf in

klaren ^Ügen malt. — Ueber das bichthüs gibt MUller-

Mothes' Archäologisches Wörterbuch s. v. »Beichte« den

gewünschten Aufschluss; es wird die dort genannte

Vorhalle sein.

Rostock. K. E. H. Krause.

Digilized by Google
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Jurisprudenz.
Leo Gtef Pinüieki, Der Talhestand des Sachbesiti-

crwerbs noch gemeinem Hecht. Eine cirilitiieche Urner-

suchuDg. I Bd. lercipxig, Duncker u. Humblot, XIV u.

40g S. gr. 9*. M. 8.

Der Verf. will den Besitzbegritf durch »die Analyse

der einfachsten Erscheinung der BesiuvcrhUlmisse, nem
lieh des Actes der Sachbcsiizcrgrcifung« crleutern und

zwar unter Ausschluss des Falles der Stellvertretung

und des Mitbesitzes. Der vorliegende erste Hand seiner

Untersuchung beschUftigt sich mit der »Uufseren Seite

des Besiuerwerbsacies«, d. h. mit dem corpus posses-

sioniSf wahrend die Erörterung des animus-Elementes

dem zweiten, bald zu erhoffenden Teil des Werkes Vor-

behalten ist.

Die Ausführungen des Verfs, enthalten eine warme

Vertretung der Iheringschcn Besitzihcoric gegenüber

der Savignyschen »Herschafisiheoric«, der Besitz ist

dem Verf., gleich Köhler, eine »wirtschaftliche Ver-

bindung der Sache mit der Persons aber er erklärt

seine Auffassung doch nicht für identisch mit der bei

neueren Schriftstellern sich Hndenden Mmlihcation der

Savignyschen Theorie, welche die Notwendigkeit

einer Berücksichtigung der »menschlichen Lebensver-

hUltnisse« mehr als Jene betont. Ihering gegenüber

hat er manches auszuselzcn, so insbesondere das »ganz

unnötige Hineinmengen des Eigentumsbegriffes« in den

Besitz. Indessen dürfte dieses .Moment um des Gegen-

satzes von Eigentumsbesitz und iuris quasi püssessh

willen schwerlich zu entbehren sein; denn wenn man,

wie Pininski, beim Sachbesitz nur von einem »wirt

schaftlichen Dienen« der Sache redet, so bleibt die

Frage, ob Eigentums oder Quasibesitz, im einzelnen

Falle doch immer eine offene.

Das Hauprv'erdienst der Arbeit liegt wol in der

angewendeton analytischen Methode. Die Occupation

wird getrennt von der Tradition des Besitzes behandelt,

und dadurch gelangt der Verf. zu beuchtensw'ertcn Ver-

schiedenheiten beider b'ülle, deren Kernpunkt darin be-

steht, dass bei der Occupation gröfscre Ansprüche an

die Engigkeit der Verbindung von Person und Sache

und an die »Körperlichkeit« des Besitzergreifungsactes

zu stellen sind, um den Besitz als erworben bezeichnen

zu können, als bei der 'Fradition. Bei der letzteren ist

es der Eniliufscrungswille des 'Fradenten, welcher den

Besilzerwcrb erleichtert, weshalb denn hier an schwer

beweglichen Sachen schon Herstellung einer custodia^

Schlüsselübergabe, Signatur, )a blofse Uebereinkunft

der Parteien in Gegenwart der Sache genügt. Weiler

will aber der Verf. nicht gegangen wissen, namentlich

will er die von Ihering angenommene gaiu unkürper-

liche Traditton von Immobilien für das römische Recht

nicht anerkennen und bezeichnet den Fall in D. 41, 2,

iH, 2 sowie den der Skiaventradition durch Urkunden-
Ubergabe (C. 8, 53, 1) als SingularitUten. Jenen ersteren

beschränkt er auf »kleinere Stücke Landes«, wobei
man die Frage an ihn richten kann, welche er selbst

bei anderer Gelegenheit (vS. 'S46) Anderen gegenüber
erhoben hat: »Wie grofs kann aber dieses »kleine Stück

Landes« dennoch höchstens sein?« — Den die varuaf

possessionis traditio bezeichnenden Urkunden vindiciert

er den Charakter unwiderruflicher Traditionsofferten.

Derlei Aufstellungen sind anfechtbar, wenn auch das

angegebene L'nierschcidungsprincip zwischen einseitigem

und zw’eiseitigem Erw'crbsaci im ganzen als richtig aner-

kannt werden muss. Namentlich für den Umfang des Bc

silzubjects ist es von Bedeutung, dass der Occupant gröfsere

Garantien in der Körperlichkeit seines Erw'crbsactes zu

suchen hat, als sie in dieser Richtung der EmpHinger

fremden Besitzes bedarf.

Der Verf. ist auf rcchtshistorischc Fragen absicht-

lich nicht tiefer eingegangen. Jedoch tut dies seiner

Quellcnbehandlung keinen Eintrag, da die praktischen

I Fragen, welche die römischen Juristen in der behan-

delten Materie beschUftigten, keine w'esentlich anderen

I
waren, als sie auch für die heutigen VerhUltnissc in

I
Betracht kommen. Die Schrift Ps. darf nach allem als

eine henorragende l.cistung in der Bcsitzlittcratur un

1
bedenklich bezeichnet werden. Die klare, nirgends

I

trockene, nur vielleicht manchmal in etwas zu bchag

; lieber Breite sich ergehende Diction nimmt schon von

I

vornherein für den V^erf. vorteilhaft ein.

Göitingcn. J. Merkel.

Naturwissenschaften.

I

I

J. Barth^lemy-Saint HiUire, Traitds des parties des ani-

maux et de la marche des animaux d’Aristote. Tr»,

duit» en franfiis pour la premi^re foi» et accomp»|;n6s de notes

perp^iuelle». 1 T. Paris, Hacheite et Cie., 1885. CCXXV, 199

u. 543 S. gr. 8®.

Der greise Gelehrte, der bekanntlich vor einigen

Jahren auch einmal Ministerder Republik war, beschenkt

sein Vaterland mit dem Schluss der vor fast fünfzig

Jahren begonnenen Aristoteles-Uebersetzung. Wir haben

das Werk in die Hand genommen nicht der Ueber

Setzung halber, sondern um zu sehen, w'as uns in den

Einleitungen und Anmerkungen geboten w'ird. Offen

gestanden: herzlich w’cnig. Es weht uns daraus eine

antcdiluvianische Luft an. Der Verf. lUssi zwar Claude

Bcrnard und H. Milne Edwards noch als Physiologen

gellen, den ersteren leider schon materialistisch ver-

giftet, preist auch die bekannte urrcaciionUre und doc-

trinärc .\bhandlung über die .Art von Louis .Agassiz als

ein Meisterwerk, schliefst aber die zurechnungsOlhige

Zeit eigentlich mit Cuvicr ab. Dessen Werke citiert er

denn auch fast ausschliefslich, w’o es sich um Beleg

stellen handelt, wUhrend ihm alles ein Greuel ist, was

nach Darwin schmeckt. Transformismus und .Atheismus,

erstercr ein Chaos von Unsinn- und Willkür, sind die

beiden geftihrlichsten Theorien der Gegenwart. Nicht,

wie wir heutigen meinen, im allmUhlichen Aufbau von

unten: »La sciencc doii commcncer par Fhomme«. Die

nach meiner Meinung durchaus unrichtige Grundan-

schauung, als ob die moderne Physiologie und Biologie

Aristoteles wirklich zur Voraussetzung hUtic, ist keine

SpccialitUt des Verfs.

Die überaus zahlreichen Anmerkungen, weit ent-

fernt, einem Naturforscher, Philosophen oder Philologen

das V'erstUndnis zu erleichtern, sind meist von einer

verblüffenden NaiviiUi und Seichtigkeit. Nur einige

wenige Beispiele. Die fetten Lebewesen werden schnell

alt, sagt Aristoteles. Dazu erlcutert unser Verf.: »II ne

semble pas, que la Science moderne ait etudic cc sujet

d'une maniere pariiculierc; et qu'en effet Ics personnes

grasscs vieiliissem en general plus vite que les penionncs

maigres«. Gleich daneben, S. 117, erfahren w*ir beim
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Worte *la moclle«: »II semble, que la Zoologie moderne
aii donne peu d'attention a la moelle, ou du moins^

eile ne lui a pas donne autant que le natuntlistc ancienc.

BekrUftigt durch (Zitate aus Cuviers vergleichender Ana-
tomie. Die Anmerkung § 13 S. 161 belehrt uns: »L'o

dorat est place dans le nez, qui est place entre les

yeux«. Kaum einzelne von den tausenden vonErlcute-

rungen und Bemerkungen, mit denen das treffliche

Papier bedruckt ist, sind weniger platt und schief, ln

unserer deutschen Idtteratur halte ich ein derartiges

Opus für unmöglich.

Strafsburg i. E. Oscar Schmidt.

Mathematische Wissenschaften.

J. A. Serrei, Lehrbuch der Differential- und Integral-
Rechnung. Deutsch bcarb. von Axel Harnack. 1 Bd.:

DifTerentialrcchnung. II Bd., 1. Hilftc: Integralrechnung. II Dd..

3. Hälfte: Diücrcntialglcichungcn. Mit in den Text gedruckten

Figuren. I.eipeig. Teubner. 1884. 85. X u. 567, VIII u. 380, u.

3S8 S. gr. 8“. M. IO. 7,30. 7,30.

Herr A. Harnack hat vor Wer Jahren die mathe
matischc Littcratur durch seine »Elemente der Differen

tial- und Integral- Rechnung« in glücklichster Weise
bereichert, indem er in ausgesprochenem Gegensätze zu

denjenigen Werken, welche in erster Linie auf prak-

tische Anwendung sehen, die Aufgabe löste, einegrllpd

liehe und dabei elementare Erörterung der Frincipien

der Analysis zu geben. Von allen den gebräuchlichen

Anwendungen auf die Lehre der Maxima und Minima,

auf die analytische Geometrie u. s. w. war dort abge-

sehen worden, und hier liefert er nun durch die vor-

liegende Bearbeitung des Serretschen Huches eine will-

kommene Ergänzung. Allerdings wird auch in diesem

eine exactc Begründung erstrebt, und zwar soll dieselbe

dadurch erreicht werden, dass die Lehrsätze freilich

nicht immer in der vollen Allgemeinheit ihrer Gütig

keif, aber stets mit genauer Angabe ihrer Vorausset-

zungen dargclegt werden. Das Hauptgewicht liegt aber

hier eben auf den Anwendungen: die Theorie der

Maxima und Minima, der ebenen Curven, der Raum-
curven, der Curven auf den Flächen, der Flächcnfa-

milien, die Quadratur, Rectification und Cubaiur nehmen
auch dem l-mfangc nach die erste Stelle in den beiden

ersten Teilen ein. Hervorzuheben ist hier besonders

die grofse Vollständigkeit des Gebotenen, welche,

ohne dem Begriffe des Lehrbuchs zu nahe zu treten,

doch den des Nachschlage-Werkes nahe legt.

Von Interesse ist cs zu sehen, wie französische

Eleganz und deutsche Gründlichkeit an diesem Ruche
zusammen gearbeitet haben; cs lässt sich fast mit Sicher-

heit bei blofser Durchsicht des Inhalts-Verzeichnisses

angeben, wo, Harnack dem S. das Wort abnimmt,

um in seiner Weise auf genaue Begründung der Prin-

cipien cinzugehen. Man vergleiche Bd. 1 S. 24. 3 i. 154.

271. 35o. 440 u. s. w.; Hd. II S. 5 . 71. 79. 98 u. s. w.;

andererseits bringe man die Darstellungen höherer

Differentiale bei S. (§ 55) mit der bei Harnack 3a

seiner »Elemente«) in Parallele: die französische Dar

Stellung erscheint überraschend elegant, und man muss
erst genau Hinblicken, um auf S. 80 Z. 3 und 3 den

Fehler zu bemerken, der die Eleganz der Schlüsse er-

möglicht. Am wenigsten gelungen dürfte im ersten

Teile das Kapitel Uber die Entwickelung der Kunctio

nen durch Potenzreihen erscheinen; die Disposition ist

nicht durchsichtig, die Trennung zwischen Potenzreihen

und allgemeinen Reihen nicht scharf genug. Im zwei-

ten Bande könnte die Behandlung mehrfacher Integrale

aufserhalb der Theorie lediglich von der Seite der Ge-

ometrie her Bedenken erregen; doch findet sich der

theoretische Standpunkt durch einen neun Seiten langen

Zusatz Harnacks vertreten.

Ucbcrhaupl sind die wertvollen und zum Teil recht

umfassenden Zusätze des Bearbeiters rühmend hcr-

vorzuheben, wie dies schon oben angcdcutet wurde.

So erwähnen wir aus dem zweiten Teile noch S. 237

bis 235 Uber mechanische Quadratur, S. 237 Uber Länge
von Curven; S. 294 bis 3oi über Quadratur; und aus dem
d ritte n S. 3 1

.
44. 2

19 bis 2 23. a5 2 bis 2 55 . 285 bis29a 3 1 3 bis 3 1 6.

Ganz besonders muss aber endlich auf Schluss die den

des zweiten Bandes bildende elegante Darstellung der

Lehre von den Fourierschen Reihen hingewiesen werden.

Bekanntlich hat sich Harnack schon zwei Mal mit die

sem Thema beschäftigt. Hier gibt er unter etwas be-

schränkteren Voraussetzungen die Theorie in äufserst

klarer und präciscr Weise,

Was der Bearbeiter vom Originalwerke Ss. sagt,

»dass cs zu einem ersten grundlegendem Studium bC'

sonders geeignet erscheine«, das können wir, dank

seinen eigenen Bemühungen um die V^ollstUndigkeit,

Klarheit und Präcision, von der deutschen Bearbeitung

unbedingt widerholen und bestätigen.

Berlin. E. Netto.

Mitteilungen.
Vom I. bis 3. Ocl. hielt ta München di« HUtorUclie Com-

mission bei der König), bair. Akademie der Wissen-
schaften ihre 3Ö. Plenarversammlung ab. Dem Berichte des Sekre-
tärs, Herrn Geheimral v. Giesebrccht entnehmen wir nach-
stehendes. — Seit der vor|Abrigen Plenarversammlung sind folgende
neue Publicationcn der Commission in den Buchhandel gekommen;
Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft von R. Stint ziog.
3. Abt. Geschichte der deutschen Historiographie seit dem Auf-
treten des Humanismus von Dr. Kram X. v. Wegelc. Jahrbücher
des deutschen Reiches unter König Heinrich I. Von Georg Waitz.
3. Aufl. Deutsche Keichstagsakten unter König Ruprecht. 7. Abt.

1401-1405. Herausg. von Julius Weizsäcker. Die Chroniken der

ntedersächsischen Städte. Lübeck. 1 ßd. Bearbeitet von KarlKopp-
mann. Kursclivingcn zur deutschen Geschichte Bd. XXV. Allge-

meine deutsche Biographie Lief. 97-106. Aufterdem erschien im
Druck die von der Commission gekrönte Preisschrift: Franz
Anton Specht, Geschichte des UnierrichUwcsens in Drutschland.
Die Herausgabe der 3. Abt. der Geschichte der deutschen Rechts-

wissenschaft ist dem Privatdocenten Dr. F.rnst Landsberg in

Bonn zu verdanken. Man holTt in nächster Zeit einen hervorr.igen-

den Gelehrten für die Vollendung des Werkes ni gewinnen. Die
Geschichte der Krtegswissenschafi wird Oberstlieutenant Max
Jähns vielleicht schon im nächsten Jahre vollenden können. Von
den deutschen ReichsUgsakten ist der >> Band im Druck begritfen,

welcher aus der Zeit König Sigmunds die .fahre 1477- iiti umfassen
wird; der Herausg. ist Oberbibliothekar Dr. Kerl er in Würzburg,
der leider mit der Vollendung desselben seine Tätigkeit fiir die

deutschen Keichstagsakten einstellen wird. .Mit der Bearbeitung des

6. Bandes waren aufscr Prof. Weizsäcker besonders Prof, ßern-
beim in Greifswald und Dr. Q u i d d e bcschähigi. Für die späteren

Bände hat Dr. Quid de zahlreiche Akten nach Frankfurt kommen
lassen, wo sic unter seiner Aufsicht besonders von Dr. Froniog
und Dr. Jung ausgenuizt wurden. In Angriff genommen wurde die

Ausgabe der niederrhetnischen und westfälischen Chroniken, welche
im 14. und 15. Jh. in deutscher Sprache geschrieben sind. Solche
Chroniken sind nur von Neufs. Soest und Dortmund — letztere noch
ungedruckt — vorhanden. Mit der philologischen und historischen

Bearbeitung waren die Germanisten Dr. Franck in Bonn und Dr.

Josles in Münster, sow'ic die Historiker Dr. Hansen in Bonn und
Dr. Ulrich in Köln beschäftigt. Der Anordnung und Leitung
dieser Arbeiten hat Prof. Lamprecht in Bonn, iro Einverständnis
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mil Prof. Hegel, dem Leiter des ganzen Unternehmen», »ich uDicr>

zogen. Vorbereitet ist das Erscheinen eines 3. Dandes der Braun-
scliwcigcr Chroniken, bearbeitet von Stadtarcliivar Hknselmann
in Bniunschwcig, sowie das de» 3. Bandes der Augsburger Chroniken,
fiir welchen die Chronik des llektuf Mulich nebst Fortsetzungen aus

dem 15. Jh. bestimmt ist. Der Text dieser Chronik ist bereits vor
längerer ?^eit durch Prof. Lexer festgcstellt worden; die historische

Bearbeitung hat Dr. Schulte in Donaucschingcn übernommen.
Bei der Sammlung der Hanscreccsse, bearbeitet von Stadtarchivar

Pf. Koppmann, wird dcmnlchst der Druck de» 6. Bande» wider
aufgenommen werden. Prof. Meyer von Knonau in Zürich stellt

in Aussicht, dass der t. Band der Jahrbücher Kaiser Heinrichs IV
alsbald der Presse wird übergeben werden können. Hofrat Prof.

Winketmann in Heidelberg hutlt im Jahre iHki den 1. Band der

Jahrbücher Kaiser Friedrichs II in der Handschrift zu vollenden.

Pie Bearbeitung der Jahrbücher Kaiser Friedrichs I ist dem Sekretir

der Münchener Hof* und Statsbibliotliek Pr. H. Sitnonsfeid über-

tragen worden. \’on den Jahrbüchern König Heinrichs I, bearbeitet

von Waitz. ist di« 3. vom Verfasser selbst revidierte Außagc er-

schienen. Mil der Revision der Arbeit des verstorbenen H. E. Bon-
ncll »Pie Anfänge des karolingischen Hauses« ist Prof. Oelsncr
in Frankfurt a. M., mit der Revision de» von dem gleichfalls ver*

>torbencn Sigurd Abel bearbeiteten 1. Bandes der Jahrbücher
Karl» des Grofsen Prof. .Simson In Freiburg i. B. beschäftigt. Pie
von Prof. I) u m m I « r bearbeiteten Jahrbücher w erden von ihm selbst

revidiert werden. Prof. v. Druffel wird den Druck des ab*

schlicrsendcn Randes der Bcilrigc zur Kcichsgcschichtc {1346 bis

1353) im nächsten Jahre beginnen. Die Nachforschungen nach
Aktenstücken zur Geschichte Kaiser Ludwigs des Baicrn im vatikani-

schen Archive, auf Anregung des Gebeimrats v. Löher begonnen,
sind im letzten Winter durch Oberbibliotlickar Riczicr unter Bei-

hilfe der Archivpraktikanten Franz Löher und Dr. Joch 11 er zum
Abschluss gebracht worden. Die Commission beauftragte Ober-
bibliothekar R i e z 1 c r mit der Herausgabe. Dr. II. S im o n s f« i d hat

zahlreiche Urkunden zur Geschichte der dcutsch-vcnetianischen
Handelsbeziehungen und des deutschen Kaufliauses in Venedig ge»

sammelt. Pie Commission befürwortete einen Pruckzuschuss.

In Nr. 5 der Mitteilungen der badischen historischen
Commission berichtet der Sekretär, Herr Slatsarchivdireclor

Pr. T. M'eecb, über den Fortschritt in der Verzeichnung der im
Besitze von (Gemeinden, Corporationen und Privaten des Grofs-

her/ogtums betindlichcn Archi>u und Registraturen. Aus 9 Amtsbe-
zirken mil 93 Orten sind die Register abgedruckt.

Afrikanische Gesellschaft in Deutschland.

Die Congo-Expedilion hat leider in dem ersten Jahre ihrer

Tätigkeit infolge grofser äufscrer Schwierigkeiten ihre Hauptauf-

gabe, die Krscliliefsung neuer dirccicr Zugänge >om unteren Congo
zu den von Pogge und Wissmann entdeckten reich bevölkerten und
fruchtbaren (Gebieten zwischen Kassai und l.omami, nicht erreichen

können. Die beiden Abteilungen, in welche sich die Expedition ge-

teilt hat. sowol die längs des Congo vorgehende unter Licuienanl

Kund und Tappenbeck, als auch die von San Salvador aus ope-

rierende unter I)r. Büttner und Pr. WollT leiden unter der Un/iivcr-

U»*igkcit und Feigheit der als Träger verwarnen Loangoneger. die

infolge der den meiitien Küstennegern eigenen Menschenfresser-

furcht auf unbekanoten Wegen kaum vorwärts zu bringen sind.

.-\!lc Versuche, bciserrs Trägcrmatcrial zu verschallen, sind ge-

scheiten.

Die Herren Kund und Tappenbeck hatten dem linken Ufer
des (!ongo folgend endlich Mille April den Stanley Pool erreicht;

aber erst im Juni war Ihr ganze» Gepäck dahin geschafft. Nach den
mit den Trägern gemachten Erfahrungen glaubten sie cs nicht wagen
zu können, mit denselben den Vormarsch durch unerforschtes Ge-
biet anzutreten und waren sich nach ihrem letzten Bericht vom
30. Juni 1883 über die An ihre» weiteren Vorgehen» noch nicht im
klaren. Herr Kund hatte Gelegenheit, von Ende April bis Anfang
.luni eine Fahrt aul einem Dampfer der englisch-amerikanischen
Baplibtenmission den Congo aufwärts bis Hangäla mitzumachen,
über welche er einen interessanten Bericht einzusenden begonnen hat.

Pp. Wol ff hat einen Ende Februar d. J. von San Salvador aus
zunächst /um Zweck der Trigerbescliallung mit ganz geringer Mann-
si haft (ö I.oangojungen im Aller von 13 -in Jahren!) unternommenen
Austlug, günstige Gelegenheit benutzend, weit ausgedehnt und eine
durchweg neues Gebiet crschlicfscndc Reise bis zu dem im Jahre

tSSo von Major von Mechow besuchten Häuptling Kiamvo Kassongo
jenseits des Quango gemacht. Da die Teilung der Expedition in

zwei getrennt vorgehende Abteilungen nicht von vornherein vorge-

sehen war, sind leider Dr. Wolff und Dr. Bullner mit Instruincnleo

in höchst ungenügender Weise versehen, infolge wovon die Er-

gebnisse ihrer bisherigen Reisen ohne ihre persönliche Schuld
manches zu wünschen übrig lassen.

Dr. Bünner war es während der Abwesenheit WollH nach
endlosen Mühen und vielen vergeblichen Versuchen endlich im Mai
geglückt, an der Küste eine einigermafsen ausreichende Zahl von
Loangos anziiwcrben, mit denen er Ende Juni, da Dr. Wolff sich

zur Rückkehr nach Deutschland entschloss, allein den Vormarsch
von San Salvador aus antrat, zunächst ebenfalls, wenn auch auf etwas

anderem Wege als Dr. Wolff, zum Kiamvo Kassongo. Freilich rauste

er einen grofsen Teil seiner Ausrüstung, für weichen die Zahl seiner

Träger nicht genügte, in San Salvador zuriicklasscn. Es ist zu

hoffen, dass, nachdem Dr. Wolff den Beweis geliefert hat, dass bis

zum Quango ernste Schwierigkeiten und Gefahren selbst für eine

ganz schw'ache Karawane nicht vorhanden sind, die Btiiincrsches

Träger ihre Furcht so weit überwinden werden, dass sic ihm wenig-

stens bis zum Kassongo folgen.

Auch die unter der Leitung des bewährten E. R. Flegel stehende

neue Benuf Expedition hat gleich im Anfang manche» Mis-

geschick zu melden. Nachdem das umfangreiche Gepäck am 19. Mai

d. J. in Brass an der Nigcrniundung gelandet war, begann die erste

Fahrt flussaufwärts am 33. Mai in dem eigenen Dampfer »Heinrich

Barth«, der sich im ganzen gut bewährte. Doch konnte nur bi»

I.okodja vorgedrungen w'crdcn, da der hier mündende Benue sich

zur Zeit (3. Juni) für den Dampfer bei 1V9 m Tiefgang zu flach er-

wies. Flegel schickte nun seine wissenschaftlichen Begleiter in

Canoes den BenuÖ hinauf nach Loko voraus und kehrte selbst im

Dampfer nach Brass zurück , um die dort zurückgelasscne zweite

Hälfte des Gepäcks nacbtuholen. leider erkrankten Or. Güricb und
Dr. Semon inzwischen so schwer am Fieber, dass die sofortige

Rückkehr nach Europa als die einzige Rettung erschien und von den

Herren mit schwerem Herzen angetreten wurde. An ihre Stelle

traten für die dringlichsten Aufgaben, namentlich die Ueberbringung

der kaiserlichen Geschenke an den Sultan von Sokoto die als Volon-

täre resp. Gas! der Expedition mitgegangenen Herren Hartert

und Staiidingcr. Leider ist bei der widcrholtcn Fahrt Niger auf-

und abwärts ein Canoe mit wertvoller Ladung in einem Tornado
verloren gegangen. Am 37. Juli beabsichtigte Herr Flegel, Brass de-

finitiv zu verlassen und den Niger und Renud aufwärts zu gehen, da

der Wassersland dies nunmehr gestaltete und die Ausrüstungsgegen*

stände sämmlltch bis Lokodja geschafft waren.

Sieglitz bei Berlin. Wilh. Erman.

Eingegangene Schriften,

Zoologische Beiträge. Hcrausg. von A. Schneider. Bd. I.

Heft 3. Breslau, Kern. M. 24.

J. H. Reschorner, Aus einer fünfzigjährigen Anwalispraxts.

Dresden, Bacnsch. M. 1.

E. Bu chholz. Die homerischcnRcalien. lIIBd. 3. Abt. Leipzig.

Engelmann. M. 6.

Loth. Dargun, Egoismus und Altruismus in der Nalionalöko

nomic. Leipzig. Duncker u. Humbiot. M. 3.<>o.

H. Droysen. Untersuchungen über Alexanders des Grofsen

Heerwesen und Kriegführung. Freiburg, Mohr. M. 3.

Jul. Euiing, Nabaläische Inschriften aus Arabien. Rcrltn.

G. Reimer. M. 34.

J. Frohschammer, Ueber die Organisation und Cultur der

menschlichen Gesellschaft. .München. Ackermanns Nachfolger. M.8.

J. Heer. Oswald Heer, Lebensbild eines schweizerischen Natur-

forschers. Bd. I. Die Jugcndrelt. Zürich, Schulthcss. M. 3,80.

G. Holm, l.'eber die innere Organisation einiger silurischco

Cephalopodcn. tPaliontologische Abhandlungen. Ilerausg. von

W. pames und E. Kayscr. lIIBd. i.Heft.) Berlin, G. Reimer. M.7.

Jo». KaizI, Die VerstalHchung der Eisenbahnen in Oesterreich.

Leipzig, Duncker u. Humbiot. M. 3jj<o.

C. Fr. Kci l, Commenlar über den Brief an die Hebräer. Leipzig,

Dörffling u. Franke. M. 6.

W. Kobclt, Rciscerinncrungen aus Algerien und Tunis. Frank-

furt, Diesterweg. M. 10, gcb. M. 13,50.

Melanlhoniana. Regesten und Briefe über die Beziehungen Philipp

Melanchthons zu Anhalt und dessen Fürsten. Hcrausg. von C.

Krause. Zerbst, Zeidler. M. 3,60.

ßernh. Kugler. Albert von Aachen. Siutigart. Kehlhammer.

M. 8.

C .CHii’k’
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Ad. Lisi, Unlvrsucliungcn über die in und auf dem Körper des

gesunden Schafes vorVommenden niedereo Pilze. I^eipziger inaug.*

Di&sert. Leipzig, Lisi u. Franckc. M. 6.

Kich. Loening, Grundriss zu Vortesungen Ober deutsches

Strafrecht. Frankfurt, Litterarische Anstalt. M. 3,50.

G. Meyer. Lehrbuch des deutscheu Stalsrechtes, z. AuH. Leipzig,

Duncker u. Humbiot. M. tj.

M arC'M OQ n icr, La Kdforme, de Luther i Shakespeare. Paris,

Firmin-Didot et Cie. Fr. 5.

K. W. Nitzsch, Geschichte der römischen Republik. Hcrausg.

von G. Thoureu II Bd. Leipzig, Duncker u. Ilumbloi. M. 6.

W. Occhsli, QocUenbtich zur Scbweizergeschichte. 1. Halblief.

Zürich, Schuhhess. M. i.

A. Delzclt-Newin, Die Grenzen des Glauben«. Wien, Konegen.
LecomlePajol, I.es guerrcs sous Louis XV. T. IV (1749

Paris, Firrnin>Didot et Cic. Fr. la.

I. eop. V. Rank e. Die römischen Hibsle io den letzten vier Jahr-

hunderten. 8. Aud. 3 Ddc. Leipzig, Duncker u. Humbiot. M. 18.

P. Joh. Kie. Peter Candid, sein Leben und seine Werke. (Beitr.

zur Kunstgeschichte. N. F. 11.) Leipzig, Seemann. M. 6.

K. Steffenhagen, Ueber Normalhöhcn für Büchergeschosse.

Kiel, Lipstus u. Tischer. M. 4 .

O. Wsitz, Jahrbücher des deutschen Reichs unter König Hein-

rich I. 3. Aull. Leipzig, Duncker u. Humbiot. M. 7,30.

W. Wundt, Kssavs. I.,cipzig, Kngelmann. M. 9.

BuchhUndlerische Kataloge.

Ot to H ar rasso wi tz in Leipzig. Nr. 117: Manuscripte. Ltrres

d'heures. Bucheinbände. Initialen. Vorzügliche Galteriewerke.

Geschichte der Kunst. Archäologie. Architektur. Illustrierte Werke.
Kun&igewerbc. Ornamentik u. s. w. (Bibliothek von Jul. Quenstcdl
In Bremen.)

F. A. Brock haus in Leipzig. Lateinische Schriftsteller.

H. Georg in Basel. Nr. 59: Hebraica und Judaica.

Joseph Jolowicz in Posen. Nr. qo: Philosophie. Hellsehen.

Magie , Alchimie, Astrologie, Hexen, Geister, Aberglauben u. a. w.

Freimaurerei und vcrwanle Orden. Alte Volksmedicln, Kräulcr-

bücher u. s. w.

K. F. Koehlers Antiguarium in Leipzig. Nr. 438: Botanik.

Simmel u. Co. in Leipzig. Nr. 103: Griechische Autoren.

Karl W. Hiersemann in Leipzig. Nr. 8: Goethe. Werke und
Kunstblätter zur Goethe-Liltcratur.

Aot. Kreuzer in Aachen. Nr. 41: Theologie IV. Dogmatik,
Apologetik, Symbolik, Polemik, Moral. Religlonsphtlosophie u.s.w.
(A'Hartmann).

List u. Franckc io Leipzig. Nr. 177: Kunst, Kunstgeschichte,

Architektur, Kupfer- und Prachtwerke u. s. w. Mechanik, Ingenieur-

und Maschinenwesen, Industrie- und Gewerbekunde. Kiscnbalin.

Post. Telegraphie. Telephon.

Rosenihals Antiquariat in .München. Flieg. Blätter f. A.
Nr. 11: Bibliotheca Balneologica et Hydrotherapculicaretusct nova.

Kat. Nr. 43 t Medicin seit dem Jahre i8oo.

Theodor Kampffmeycr in Berlin SW. Nr. 381; Theologie

und Philosophie.

Osw.Weigels Antiquarium in Leipzig N. F. Nr. 11: Katho-

lische Theologie Abt. II.

II. Wetter in Paris. No. 3: Architeelure et beaux-arts.

S. Cioffi u. Co. in Neapel. III Nr. 6: Storie municipali, rausi-

ca e curiositä.

Schleswig-holsteinische« Antiquariat (E. v. Maack) in

Kiel. Nr. So: Naturwissenschaften, Technologie, Baukunst. Nr. 83:

Griechische und römische Autoren, GrsmmaUk, Archäologie und
alte Geschichte.

H. Fischhaber in Reutlingen. Nr. 1: Ethnographie, Geo-
graphie, Keisewerke, Geologie, Mineralogie, Mathematik, Astronomie
(Karten). Physik, Chemie u. s. w. Varia aus den Naturwissenschaften,

Botanik, Zoologie, Medicin, Kunst, Architektur. Kupferstiche u.s.w.

Liiteratur, Geschichte, Philologie, Sprachwissenschaft, Philosophie,

Pädagogik, Theologie. (Die Bibliotheken von Schlsgiolwcii, Pitsch-

ner u. Barth.)

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Deutsch-evangelische Blätter to. H. Danncil, Der Central-

Ausschuss für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche.
— Brandt, Die alttesiamentiicbe Hypothese Wellbauscnst Jean Mi-
gaults Tagebuch. « Wilhelmi. ZurMiliUr,lienstpfiichtdes Theologen.

— Leuschner, Ein letztes Wort über § 14 der Kirclien-Gcmcindc und
Synodal-Ordnung.

Protestantische Kirchcnzcilung Nr. |i. Ein Dank- und
Glückwunsch an Karl Hase. - Die Mannheimer V'crsasnmlung des
allgemeinen cvangcliscli-prolestanlischcn Missionsvereius I. - Da«
Eisenacher Guslav-Adolf-Fcst llt. Vorlage zur GcncraUynode.
Allgemeineevangelisch-liitherischcKirchcnzeitung

Nr. 41. Die Aufliebung des Edictes von Nantes II. — Die Wahlen und
die römisch-katholische Kirche in Frankreich. — Etwas von römisch-

katholischer Apologetik und Polemik III. Das Jubelfest des unga-

rischen Hilfsvereins. — Zum Kapitel der Kirchcnheiziing auf dem
l..andc. — Kritische Versammlungen und Conferenzen. — Aus der

Lehrerweil und der Schule. — Der 4. deulsch-cvangcHsehe Kircben-
gesaogvereiostag. — Die Arbeiiercolonic für das Grofsherzogtum
Hessen. — Das l.uiher-Siifl in Königgräiz. — Aus der Rhein-
provinz.

Evangelische Kirchenzeitung Nr. |3. Gran, Die lutherische

Kirche in Amerika II. - S -s, Noch einen Schritt weitert — Zu den
neuesten Verhandlungen über die Prubebibcl (Schl.l.

Neue evangelische Kirchcn-Zcitung Nr. 43. Die Auf-
hebung des Edictes von Nantes. - Die Gcneralsynode. — Versamm-
lung des »allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvcrcins«.
— Die Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Sirafs-

bürg. — Generalversammliiung des allgemeinen deutschen Frauen-
vereins. — Die Bczirktsynode zu Wiesbaden. — Aus der evangelischen

Kirche Oesterreichs. — Aus den baltischen Provinzen Russlands. —
British Association.

Zeitschrift für katholische Theologie IX 4. Grisar,

Das römische Sacramentar und die Hlurgisclien Reformen imö. Jh.
— Flunk, Die moderne Pcniatcurhkriiik auf ihren wissenschaftlichen

Gehalt geprüft. — Limbourg. Vom Wesen des natürlichen und über-

natürlichen Habitus. — Svhmid, Die neuesten Conlrovcrsen über die

Inspiration.

La Civiltä cattolica Quad. 847. La moderns educazionc

della famiglia. — I.a stela di Mesa re di Moab. — II pensiero catlo-

lico oella storiaconiemporanea d'Ilalia.— t..a Contessa intcmazionalc

(coni.).

Erziehung und Bildungswesen.

Gymnasium Nr. so. Rothfuchs, Aurea mediocrilas.

Correspondcnzblatt für die Gelehrten- und Real-
schulen Würtembergs XXXII 7. 8. Hummel. Journey to Eng-
land for Instruction. — Slatisiisrhe Nachrichten «iber den Stand dvs
Gelehrten- und Kealschulwcsens und des Elemcntarschulwesens in

Würtemberg auf den 1. Januar ibSy.

Zeitschrift für das Rcalachulwcsen 10. M. Jarz, Ueber
Notat^nhefle im Dentschuntcrrichtc. — v. Britto, Ueber einige L'r-

sachen geringer Erfolge drs mathematisch en Unterrichts.

Philologie und Altertumslainde.

The Orientalist II 1. 3. Wtiesinha, Hpisodes from the Mahä-
vat>si. — Avery, The Religion of the Aboriginal Tribes of Iiidia. —
Strutt, The Good Way (Nalrali). — Tamil Folklore. — Phillips,

Folklore of the .Santals. — Parker, To Singhalcse Folklore. — Nell,

Länka. — White, Sitavaka and iis Vicinity. — de Vos, Translation

from the Dutch, of an Kxiraci from Jacob Haafner't »Reize tc voel

door het Eiland Ceilon«. — Panabokke, Translation of tlic fatakas.

— Sanskrit Puzzles Xtll XIV.
Beiträge zur Geschichte derdeuischcn Spracheiind

LitteraturXl 1. Bremer, Germanisches a L — Waag, Die Zu-
sammensetzung der Voraucr 11s. — Sarrazin, Der Schauplatz des

ersten Bcowuiflicdcs und die Heimat des Dichters. — Bock. Zu
Wolfram v. Eschenbach. — Brandstetter. Das angesehenste Luzerner
Kirchenlied.

Zeitschrift für neufranzösisc he Sprache undLitte-
raturVll3. Stengel, Ungedruckte Briefe Voltaires an Friedrich

den Grofsen und an den l.andgrafcn von Ilcsaen-Kasscl nebst Aus-
zügen aus dem Briefwechsel der Mmc de Gallatin an den Land-
grafen. — Ricken, Zur Hialusfrage. — Meier, Studien zur Lebens-

gcschichtc Pierre Corneilles.

Zeitschrift für romanische Philologie IX 1. Pfeffer, Die
Formalitäten des gottcsgcrichllichcn Zweikampfes. — Hammer, Die
Sprache der anglonormannischcnBrandanlcgendc. - Schultz, Zu den
Lcbcnsverhälinissen einiger Trobadors.

Geschichte mit ihren HUrswissentchftften.

Geschichlsblätter für Stadt und Land Magdeburg
XX 3. Wolter, Aus der Geschichte der Stadt Grofs-Salze. — Hertel,

Das Wetebueh der Schöffen von Calbe a. S. — Kawerau, Joh. Heiur.

Digitized by Google
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Rolle. Ein rou>ikali«c-hes Char^kteri^ild au& demt8.Jh. — Hagedorn. i

Verfaatungsgeschicble der Stadl Magdeburg bis zum Ausgange des

13. Jbs.

DcrGcschichtsfrcund^o. Bd. Nüscheicr, Die Gotteshäuser

der Schweiz. Desamat Cham (Forts.). - Brandstetter, Die Burg-

herren zu Triengen. - Draadstctter. Musik und Gesang in den Lu-

zeriier Ostcrspielen. — Reinhardt, Der »Veltliner Mord« in seiner

unmittelbaren Folge für die Eidgenossenschaft. — Anberg. Der Me-
dailleur Johann Karl Hedlinger.

Revue des queslions hisioriques Octobre. Douais, La

pers^cution des Chritiena de Rome cn I'ann^e 64. — Vacandard,

Saint Bernard et !a sccondc croisade. — Allain, Les questions d en-

scignement dans Ics cabiers de 1789.

Revue liistoriquc de l'Ouest I 3. Piaiiie, I.a Guerre de la

Succession de Bretagne (1341 1338). Poinleau, Un ancien Prieur^

du Bas-Maine. — de Kersausun, Julienne de Penhoei, fondatrice des

Jaeobins de Moriaix. — Kervilcr, Sur les D^put^s de la Bretagne aux

Etats gäneraux et i l'Assembl^ nationale de I789(suite). — de ('arn^,

Une ^Icction k Pluurin cn tö^s. — de la Nicollicrc-Teijciro, Nomina-

tion d’un noiairc public et juge ordinaire au XVIe siicle. — de Foli,

Montres inedites de gens d'armes bretons (suite). — de Barthilemy.

La Chambre de la Sainte-Uoion k Moriaix, du »7 septembre 1389 au

31 juillei 1390 (suite). — R^gis de rEstourbcillon. Documents pour

servir k rhistuire des anciens seigneurs de la Garnache (XVIle siicle)

(tin).

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 41. Pritsche, Das Tote Meer. — Pauli, Reiseerione-

rungen au» dem Malaiischen Archipel (Forts.). — Geiger, Pamir-

Reisen im Jahre 1883. — Kapplcr, Die Tierwelt im boilindischen

Guiana (Forts.).

Deutsche geographische Blätter VIII 3. Stcjneger, Eine

Umscgclung der Beriogs-Iusel, Herbst 1882. — v. d. Steinen. Die In-

dianer von Guyana.
Globus Nr. 16. Gutmet, .^u$ dem südlichen Indien V. — Metz-

ger. Die Kulang auf Java II! (Schl.). — Kupala, Der Johannistag in

Russland. — Das Strohfest am Hofe von Joruba.

Mitteilungen der k. k. geographischen Gesellschaft
in Wien Nr. 9. Paulitschkc, Geber die ethnische Gliederung der

westl. Somit- und der nordöstlichca Gaila-Stämme. — (Jesterrcichl-
,

sehe Congo-Hxpedition. — Julg, Geber erodierende Meereslltigkeil. i

Proceedings of the Royal Gcographical Society •

Oclober. James, A Journcy through the Somali Country to the >

Webbe Shebeyli. — O'Nciti, Joumey from Quillimane to Ulaniyrc. •

— Kankin, Journey from Btaniyre to Quillimane.

Revue de Geographie Octobre. Levasseiir, L'Australic

(suite). — Jarnet, l.a (*orlc avant les traiils (hn). — de Fonipirtuis,

L’Amazonic (fm). — Drapeyron, Le seit» g^ographique du Cardinal
|

de Riclielicu. — Dclavaud. Le mouvement g^ographique. — Dupuls,
j

L'imervcnlion du contrc-admiral Dupr« au Tong-Kin (f>n).
|

Archiv für Anthropologie XVI 1. 3. NVeIcker, Die Capacitit I

und die drei Hauptdurchmesser der Schidelkapsel bei den verschic- !

denen Nationen. - Hcrnig. das Rasscnbcckcn. — Ranke u. v. Voit,
;

Geber den amerikantschen Zwerg Frank FIvnn, genannt General 1

Mite, dessen Körper- und Geisicsentwickelung und Nahrungsbedarf.

Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Nilur-
undV0lkerkundcOstasicns33.il. Hütieroti, Das japanische

Schwert. — Freih. v. Zedtwitz, Japanische Musikstücke. — Mayet. i

Ein Besuch in Corca. — Naumann, Der geologische Bau der japani-
|

sehen Inseln.

Kunst und Kunstgeschichte.

Kunst und Gewerbe October. Blümner, Der allgriechisclie

.MöbeUtil. — Rosenberg, Die drei sog. Jamnitzer Becher.

Zeitschrift für bildende Kunst XXI 1. Rosenberg, Ludw.
Burger. — Heydemann. Der Wachskopf im Museum zu Lille. — Die
Goelheschen Sammlungen.
Kunstgewcrbcblati Nr. 1. Lessing, Italienische Rahmen. —

V. Berlepsch. Kunstgewerbliches aus München. — Gurlitt, Aus den
sächsischen Archiven: Goldschmiede des 16. Jht. — Pabtt, Zur
schichte der Kunsttöpferei \'l.

Gazette des bcaux-arts Octobre. L« duc de Kivoli, A propos
d‘iin livre k hgurcs v^netien, de la tin du XV*le siäcic. — Lavoix, I.a

Collection Albert Goupil; l'art oriental. — Darcel, Exposition iuier-

nationaie de Nnrembcrg: ouvrages cn metaux precicux et cn aliiages

(Ün). Qucntin-bauchart, Les grands-amatcurs d'autrefois: Mtnc.
de Chamillart. — Gons«, L’ceuvrcde Kcmbrandt, ätude de la publi-

catiun rccente d« M. Dutuit. — Müntz, Les dessins de la jeunesse
de Raphael (Ün). — Gonse, Lettre d'Anvers. — Coura)gd, La buate

de Jean de Bologne, par Pietro Tacca, au Louvre. — Ephrussi, Les
fac-similes des dessins d'Albeii Dürer publiis par I.ippmann.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 43. Tappert, »Heil Dti im
Siegerkranz!« (Schl.). — Dicncl, Englische Orgeln und Orgelmusik
(Forts.).

Musikalisches Wochenblatt Nr. 43. Russland, Das Treffen

der Tdoe (5ichl.). — Kretzschmar, Das 9 Mecklenburgische Musikfest

in Rostock und Herr Emil Krause.

Le Mänestrel No. 44- Tlersot. Gn pilerinage au pays de

Berlioz I. — Hueffer, I.a musique ä l'Exposition de South-Kensingion.
— Boutarcl, La proprtiii intellectucUe, lägislations europäennes et

conventions internationales Vlil.

Jurinprudenx.

Jahrbuch für Gesetzgebung u. s. w. 4. H. Kollmann,

Deutschlands Viehhaltung nach den Ergebnissen der Zählung vom
10. Januar 1883. — Lewatd, Die praktische Durchführung des deut-

schen Krankenverslchcrungsgeselzes von 1SS3. - JoUos, Die Brol-

taxe in Paris. — Fuld, Die Zwangserziehung verwarloster Kinder.

Symphex, Herr v. Nördling und die Concurrenz von Kanalwcg und
Eisenbahn. — Kleinwächler, Die österreichische Enquete vom
Jahre 1883, betr. die Einführung des Anerbenreebtes. — Bulmcrincq,

4. Jahresbericht über die neueste Völkerrechtsliiteratur aller

Nationen. - Gcnsel, Die I3. Versammlung der Association for the

Reform and Codiäcation of the t-aw of Kations (Hamburg, August

1883) und die Frage der HaAung für Sceuorällc.

Archiv für Strafrecht XXXIII 3. Lucat, Geber Strafen und

Gefängnisse. — Immler, Besprechung einiger sirafproccssualischer

Fragen im Anschlus« an praktische Fälle. — Kuid, Das Fragerecht

tm deutschen Strafverfahren. — Mayer, Zur Reform des ungarischen

Strafprocesse».

Archivio giuridico X.XXV i. 3. Tamassia, II diritio di pre-

lazione e l'espropriazione forzaia negli Sutuii dei Comunt italiani.

— Civoli, Sulla teoria dei delitti imperfetti. — Chiappelli, I maoo-
scritti giuridici di Pistoia (8ne). — Chiappelli, Sopra alcuni fram-

raenti dcllc XII iavole nellc loro relaziooi con Eraclito e Piiagora.

— II diritto romano neIJa giurisprudenza. — Dcmocrazia e Governo
libro.

Medicin.

Aerztliches Intelligenzblatt Nr. 41. Stintzing, Klini-

scher Beitrag zur Poliomyelitis anterior chronica adultorum. —
Schech, Geber l.eukoplakia oria (Schl.). — 38. Versammlung deut-

scher Naturforscher und Aerzte (Forts.).

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 43. v. Berg-

mann, Exstirpation eine» Reikcn-Enchondromi mit Unterbindung

der Arterie und der V'ena iliaca commuoi». Heilung. — Ribbcrt. Zur
Localisation der Infectionskrankbeiien. — Säe, Pneumo-buibäres

Asthma. — Reiner, Geber Stenosen der Trachea nach Tracheotomie

bei Croup und Diphtherilis. — Die Cholera.

Prager medicinische Wochenschrift Nr. 40. 4t. Weil,

Sectio lateralis. Extraction von sechs Biasensteioen im Gesammt-
gewicht von 93,3 gr. — Dillrich, Weitere Fälle von inlravlialer

Oesr»phagoma!acte. — Conferenz zur Erörterung der Cholerafrage.

— Weil, Sectio alta und Sectio lateralis an demselben Individuum

binnen Jahresfrist ausgeführt; Eine Nähnadel im Kniegelenke einen

freien Gclcnkkörper vorteuschend. — 38. Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte in Strafsburg am 18. bis 33. September.

Wiener medicinische Presse Nr.4t. Albert. Einige Ope-
rationen an Nerven (Schl.). — Michael, Aphunia u. Dyspnoea spa-

stica. — V. Reufs, Ophthalmologische Mitteilungen. — Rosenberg,

Cocain bei der Behandlung s*on Striclura uretbrae.

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Kr. 4t.

Maydl, Zur Darmchirurgie. — Weifs, Der gesammte labische Symp-
lofnencomplex im Verlaufe von Diphtherie. - Ncifser, Ansteckungs-

fähigkeit der chronischen Diarrhoe. — Nirberding. Geber die Para-

melritis posterior und ihre Folgezuslände.

Wiener medicinische WochenschrlftNr.ao, Schmcicfalrr,

Klinische PupiUensiudlen. — v. Antal, Exstirpation von Blasen-

turooren. Feder, Anwendung von Cocain bei Lyss«. — Orth, Neue
Gntersuchungen betreffs der Aeilologie der acuten Endokarditis. —
Conferenz zur Erörterung der Cholerafrage. — Der ärztliche und

hygienische Landescongres» ln Budapest. - Prof. Brunetii in Spanien.

Lancet Nr.3241. Barr. A Clinical Hislory: Case of Scarlet Fever,

complicated with Nasal and Pharyngeal Diphlherta, etc. — Jessop.

On the Combined Aclion of Cocainc and Atropine in IHlts. — Had-

den, Cases illustrating the Symptoms and Treatment of Chronic

Aicoolism as ii atfects the Nervous System (cuncld.). — JenniQgs,

On the Value of Cocaine for allaying Pain in the Dcstruction of

Cancerous Growths by Caustict.
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Mcdicil Times Nr. 1841. Plowright, On thc ciosc tnd di»tri>

bution of Caicutous Disease. — Chevers, On the ordiosiry Disease«

of lodia. PhilJips, A casc of Coagcnital Sacral Tumour.
Bulletin de l'Acad^mie de m^deeine No. 39. Sie,

Causes el Iraitemcnt physiologtque de l'obisiti. — Tableau synoptique

des Observation« de l'ipidimie de cholira en France cn ifö|.

Oaaettemidicale de Paris No. 41. Ablation des dcux ovaircs

(Operation de Baitey) comme traitement de certains my6mes de

i’utirus. — I,a pseudoscrofulc.

Gazette hebdomadaire de mideeine No. 41. Pricautions

I prendre contre la conugion des accidents puerperauz. - Sur les

rcvaccinations pratiquies au moyen du vaccin animal. — Traitement

des blessures par balles de revolver.

Annali universal! di medicina Agosto. Pcllacani c Pia-

nelta. Allo studio medicxviegale delia frenasteoia. — Grocco c Fusari,

Di nuovo sulia nevrite multipla primitive.-« Cecchini, Delle iniezioni

di olio esBcnziale di trementioa per la cura radicale dclle tistol« anali,

dclla caric dell' osso petroso, dclle ftstolc dentaric, del condotto

sienoniano e delle fistole atonichc.

Deutsches Archiv für klinische Medicin XXXVII 6,

Ströbing, Herpes zoster und Lihmungen motorischer Nerven. «
Bleuler. Zur Casuistik der Herderkrankungen der Brücke mit be-

sonderer Benlcksichliguog dcrSiörungcn der combinierten seitlichen

Augenbru'cgungen. — Möser, Zur Aetiologic der Siimmband-
lahmungen. — Stadelmann, Zur Behandlung des Diabetes mellitus

und des Coma diabeiJcum. — Nacthcr, lieber die Laryngitis hypo-

glottica acuta gravis (v. Ziemssea).

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie XXII $.6. v. Düring,

Die Fcrmeotimoxicaiion und ihre Beriehungen zur Thrombose und
Embolie. — Blumberg, lieber die Thoracentese beim Empyem;
CThirurgische Behandlung der Synanch contagiosa (epidemischen

Diphtherie). — Scriba, Miilcilungen aus der chirurgischen Untversi-

Utsklinik in Tokio, Japan I «IV. — Schüler, lieber die antiscptikchen

EigenschaAcn des Bismuthum subnitricum und einiger anderer

Körper. -- Hildcbrandi, Aus dem Mannsfelder Knappschaftskranken-

hause in Hetistedt.

Archiv für die gesammte Physiologie XXXVH 3. 4.

Bellarmiootf, Anwendung der graphischen Methode bei Untersuchung
der PuptUenbewegungen. « Hillen, Zur Physiologie der Retina. —
V. Vinlschgau, Die physiologische Zeit einer Kopfmuhiplication von
zwei einzilferigen Zahlen. « Paneth, Erregbarkeit der Hirnrinde neu-

geborener Hunde.
Archives de physiologie No. 7. Richet. Kccherchcs de

eaiorimeirie. — Tschich, De rexcitabilite relative de t'icorcc

brale. — Alvarc/ et Tavcl, Sur le bacille de Uusigaricn. — Straus,

A r^tude des tesions bistoiogiques du rein dans le diab^te sucri. —
Lcrey. De la tuberculose lary ngie constderie dans ses rapports avec

celle de la peau.

NaturwissenschAflen.

Naturforscher Nr. 43. Ueber die LichtcmpöodUchkcit des

Selens und des Schwefels. •« Ueber die Rolle des Wassers bei den

vulkanischen Eruptionen. — Ueber die Fettbildung im Tierkörper.

Botanische Zeitung Nr. 43. Grabendörfer, Zur Kenntnis

der Tange (Schl.). « Noll, Ueber rotierende Nutation an eiioiicrten

Keimpflanzen.

Journal ofBotany October. Ridicy. Two Ne%r British Plants.

— Baker, A Synopsis of thc (icnus Selaginclla. — On thc Inoculation

of Fishes with Saprolcgnia ferax. « ßloomhcld, Hepaticac of Suf-

folk. — Kidley, Oo a New Speeles of Gussonea.

Repertorium der Physik 9. II. Mack. Ueber den Winkel-

Spiegel. — Klemeni^iJ, HxperimentaUmtersuchung über die Dicick-

tricititsconstanie einiger Gase und DUmpfe. — v. Beet/, Ueber gal-

vanische Trockenelemente und deren Anwendung zu elekirometri-

seben und gatvanometrischen Messungen. Kurz, Der Fundamental-

vcrstich mit dem Bunscnschen Phofometer. - l'ornu, Ueber spon-

umkehrbare Spcctrallinien und über die Analogie dersetbeo in Bezug

auf Verteilung und Intensitit mit den Wasserstotflinicn. -- l.ucas,

Strahlung der glühenden Kohle.

Annalcs de chimic et de physique Oclobre. Becquerel,

Mesure du pouvoir rotaioirc magniiliqite des corps en unit^sabsolucs.

I.outse, Synthese d'hydrocarbures, d'aciloncs, d'aeides, d’alcool,

d'fthers, de qiiinones dans la tirU ammatique. « Clermont, ^tiide

de ta formalion des Äthers trichlorac^tiqucs. — Witz, Pouvoir calo-

riüque du gaz d'öclairage.

II nuovoCimento Luglio. Agosto. Roiii, L’elcUrocalorimciro

confrontato col termomeiro di Riefs. — Ferraris, Sul generatore sc-

condarto Gaulard c Gibbs (cont.). — Righi, Sulla fotugraha delle

scintille elettriche, cd in particolare di quelle prodottc ncll' acquaj

1
Sul fenomeno di Kcrr. — Basso, Fenomeni di rillcssione crislallina

j

ioterpretali secondo la teoria cleitromagnetica dclla luce. — Soroi-

i giiana. Sopra l'cqulübrio di un corpo claslico isolropo (cont.).

Geological Magazine October. Woodward, On Kecent and

Fossil Fteurotomariae. — Bonncy. On Basiite-Serpentlne and Trok-

loUte in Aberdeenshire. « Herrmann, TheOrganization and Economy
of the GraphtoUthidac. — Woodward and Jones, On Ihc British

Species of Ceraiio caris.

Mathematische Wissertschaften.

I

American Journal of Malhem at i cs VIII 1. Mac Mahon,

! Memoir on Seminvariants. — Haromond, Syzygy Tablcs for thc Binary

j

Quinttc. — Scclhotf, Prüfung gröfscrer Zahlen auf ihre Eigcnschalt

I

als Primzahlen. — Nova meihodus numeros compositos a primis

I diagnosceodi illorumquc factorcs inveniendi. — Mc Clintock, .\nalysis

of Quintic Kquation«. — Craig, On Linear Ditfereniial Equation

whosc fundamental Integrals are thc successive derivates of Ihc

samc function.

Annali di matcmatica Ser. lla XIII 3. Blanchi, Sopra 1 sistemi

tripli orlogonaii di Weingarten. — Ccsiro, Etüde moyenne du plus

grand commun diviscur de deux nombres; Lc plus grand diviscur

i

carre.

Astronomische Nachrichten Nr. *687. J. .1 . Baeycr f.

—

Chandlcr, On thc Right Ascensions uf certain fundamental Stars. -

Ueber den neuen Stern im grofsen Andromeda-Nebel. « Barnard,

Small Ncbiila near Great Andromeda Nebula. — Entdeckung eines

Planeten auf der Sternwarte in Wien.

Bulletin astronomtque Scpiembrc. Poincar«^, Sur l'^quitibre

d'une masse üuidc anim^c d'iin mouvement de rotatioo. - Trouvclot,

Sur ta struciure intime de l’enveloppc soUirc (suite). Trepled,

Observations de planstes, failcs i Pobservaloire d'Alger. — ('liarlois,

Observations des cora«)les Barnard et Tutilc (1SS3), obsvr%aiions de

planstes, faites a robservatoire de Nicc.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeiluog Nr. 83.83. Durchdämmiing des sog.

I
Slaak (Holland). — Neuerungen an Feuerungs-Anlagen; Entwassc-

rungs-Aiilagc bei Markdorf in Baden (Forts.). Die Entwickelung

de» Barockstils (Forts.). Die Anlagen zur künstlichen Speisung de»

I

Marnc-Rhein-KanaU auf französischem Gebiete. — Auswechselung

i
eines durch Hausschuramm zerstörten Gebälks.

I
CcDtr alblatt der B auvcrwalt iin g Nr.43. Donau-Corrcetkm

I

zwischen Erbach und Ulm. — Formelmäfsigc Ermittelung der Mehr-

i kosten eisertier Decken gegenüber hölzernen Balkenanlagcn. — Neue
' Art amerikanischer Eisenbahn-Personenwagen.

Wocbenbtall für Baukunde Nr. 83. 83. Die Kngagements-

vcrhkitnissc bei der preufsischen Eisenbahnvcrwaltung. - Zur Frage

der civilrechilichen Vcranlwortlichkrit des Baubeamten. « Dcich-

und Uferverlcidigung in der Provinz Zccland Holland (Schl.). —
! Genauigkeit bei der Untersuchung von Schicoenproülen.

VolkswirtschaR und Gewerbewissenschaft,

j

Viertcljalirsschrift für Volkswirtschaft XXII; IV 1.

I

Horny. John Stuart .Mills Vorschlüge zur Hebung der arbeitenden

I Klassen. - Schönborn, Das deutsche Locaisparkassenwesen in der

Volks- und Slatswirtschafl. - Blau, Volkswirtschaftliche Correspon-

denz aus Wien.
The EIcctrician Nr. aa. Heaviside, Elcclromagnctic Induclion

and iis Propagation (cont.). •— Coleman, A Modilication of DanieU's

Battery, usiog Iro« as thc Eicctro-Positive Element. — Kcrr, The

I

Kleciro-Optik Action of a charged Fraiiktin's Plate. • Thomson,
I Mulliplying Potential. — Hunt. An Elccirical Furnace for Reducing

i Refractory Ores. - Tlie Indian Telegraph Service. — ßlyth. On a

I New form of Galvanometer. — Messrs. Paxman at thc Invcntorics.

I

— Forbes, The distribution of Eleclricily, — The British Assnviaiion

Meeting, 1885 (concld.) — First Report of thc Elcctrical Sulway

I Commission, New York.

I Revue maritime et coloniale Octobre. Pdris, Obser«’ations

sur Ics viiesses relatives du vent et du navire i bord du Jean-Bart.

— Serrc, I.ch marines de guerre de ranliquitc et du moyen-ige (tin).

I

— de Nansouty, I.J1 tilHgraphle optique. — Guct. Lcs origlnes de
- I*f1c Bourbon (suite). — Launay, I.es assurancca maritimes. — Organi-

sation militaire de Tlndc anglaUe.

I Kriegswissenschaft.

I

Militär- Wochenblatt Nr. 83.8.1. Die Patentcandare Nr. 36163,

I

von Spohr, Obcrstlieutenani z. D. — Oie bosnisclt-hcr/cgowinischc

Infanterie. — Die Militärbudgets Fraokreiclts pro 1885 und 1886. —
I

Kegimcntsgeschichtcn in Belgien. — Das lenkbare Luftschiff der
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Capitäoft Krebs unJ Renard, — Zur Frage der eingliedrigen Kangic>

rung der Kavallerie. ~ Ueber grdfsere Fontuonienibungeti. - Die
TromiDcl.

Miiteilungen de» K. K. Kricg«*Archivs j. H. Der Feld-
zug gegen die Türkeu im Jahre iö8^ — Die Ernährung und Leistung»-

fdhigkeit der k. k. Truppen im Felde, von der Zeit de» 3njihrigen

Krieges bis 2ur Gegeovrart. — Bollek, Dask. k. Kivalleric-Ceschütz.

Ein Vorschlag zur Organisierung berittener Jäger im ^oiihrigcn
Kriege.

Allgemeine .Militär-Zeitung Nr. 76 Da# Kaiser-Manö-
ver de» XJli (kdnigl. uürtemberg.) Armeeorp». - Die Entwicke-
lung der türkischen Hecrcs-Organisation nach dem Kriege von

1S77/7P (Forts.). - Eine Ehrensalve auf fran/ösisLiirm Boden. — Die
.Manöver des 1. französischen Armcccorps bei Arras. Ivine Er-

innerung an die Schlacht von Czaslaii (oder Chotusilz) am 17. Mai
— Hin fachmännisches Urteil über das Schulzesche Holzpulver.

Die Sireilkräfte von Serbien IL - Die englische Armee in Indien.

Die Einrichtung der ersten bairischen Artillerie-Schule in München
im Jahre 1Ö85 und deren Erfolge. — Ueber Hunde im Dienst des
Heere». — Die griechische Flotte.

Mitteilungen über Gegenstände de» Arti Ile r 1 e- un d

(WnicwciCD» g. H, Kiichinska. Die clektro-balUstifchen ('hrono-

graphen auf der Wiener elektrischen Ausstellung 1883. — Nugent,

Ueber die Verteidigung des britischen Reiches.

Bulletin de la Kiunion de» O ffi eie rs No. .|i. (Uographic
de rAllcmagnc (»ulte). Type» raiiunncls de fortilication permanente
(«uite). — Essai d'iin projet de loi sur la relraiie des officiers de
l'annee (crriloriale (lin). - I/archipcl de» (.'aroline». — Experienccs

cvecui^c» au parc airoslaliquc de la via Tiburlina cn juin et en
)iiillet 1883.

Revue militaire No. 631. I.e combat de Dach Kepri. — Sur
riiislruclion de» Iroupes. - L'instruciion dans la cavalcric allemandc

(suite). - Le reglerocnt de lir du revolver dan» l'armie prussienne.

Allgemeines.
Güttingisch c gelehrte Anzeigen Nr. jo. Winkelmann,

Fhilippi, Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den letzten Staufen

Friedrich 11 u. ». w. - Meyer von Knonau, Dtcraucr, Mötler-

Friedberg. Lebensbild eines schweizerischen Statsmanncs. John,
Pöhlmann, Die Uebervülkcrung der anliketi Grofsstädic im Zu-
sammenhang mit der Gcsammteniwickelung städtischer Civilisation.

— Kaufmann, Miscelianca postuma del Dolt. .Mosi I.jitte8.

Fase. L-Husemann. t'psala Läkarefürening» Fürhandlingar XIX.
Gegenwart Nr. .(j. Aiistriacus, Die grofsbuigarische Bewegung.
Dehn, Das NationDliutenmosaik auf der BalkanhalbinseK —

Weisbrodt, Ullima Thule. — Isaac, Ein neuer Morgen der Shake-

speare-Forschung. - Ziel. Diinizcr» Goethe-Abhandlungen. — Geb-
hardt. Zur Geschichte der Reformation. — Schwarzkopf, Philemon
und ßaucis (Schl.). — I... Die Ausstellung im Kunstlerverein.

Grenzboten Nr. v. Hirschfcid, Die pruporlionalc Berufs-

kUssenwahl (Schl.). — Landwehr. Die evangelische .Allianz vom
Jahre i6b<i. — Der jüngHtc Berliner Scaodalprocess. — Skizzen aus

unserem heutigen Volksleben XI. Die Pfarrwahl. — Die Balkan-

»taten lind die Grofsmächtc. - v. Festenberg. .Auf dem Stilfscr Joch
(Kort».).

Ungarisclic KcviicÜ. 11.9. H. t.|.JahresvcrikammiuDg der unga-
rischen Akademie der Wissenschaften. — Hampel. Der (»oldfund von
Nagv-Szt. .Miklos II. Die Inschriften, v. Csergheö, Heraldik; Ein
Stammbuch aus dem Anfänge des 17. Jhs. - liellebrant, Di« unga-

rische Bibliographie bis 1711. -- Ungarische Volksmärchen Ill-VI.
The Ninetcenlh Century (Jciobcr. Shaw Lefevre, The

Qiicstion of ihc Land. - The Bishop of (^arlisle, The Unifnrmiiy of

Nature. — Borlase. Parliament and the Church. — 7‘raill. The Novel
of Manners. — Cornith. Eton Reform. Frewen, Gold Scarcity

and the Depression of Trade. ~ Kendall, Natural Heirship; or, all

the World akin. - Müller, The Lesson of »Jupiter«. — I.iockett.

Female l.abüur in .Aiistralia. - Fremantle, Ironclads and Torpedo
Flotillas. Proctor. 'I‘hc New Star in the Andromeda Nebula.

Academy Nr. 701. Richards, The New Volume of Mommscn's
flistory of Rome. — Dow. Austin Dobson’s Seleclions from Steele.
- Worifold, The l.ivcs of Robert and Mary MotTat. — Bayne, A
Ssmposium on Immortality. — Mssrs. Rivinglon's Aniiouncemenls.

Publishers“ Announcements. - Pcacock. »Evc«. — O’Grady. The
Text of the Ancicni I.aws of Ireland ; Pearson. German Translaiiuns
of the Biblc beforc l.uthcr: Kcrslake and Taylor, Oovesho. — Lyall
and Redhouse, »Ancicni Arabian I’octry«. - Webster. O'Shea’s
^ Guide 10 Spain«. — Alexander, Green's Philosophical Works. —
rcrricsi de Lacouperie. ßahylonian and Old Chinese Measures. -

Ho»kyns-Abrahali. The Etruscao Words on Ihe Orvicio Cup;

t William» and Norgate, Pali Graromars and Handbooks. — The Photo

1
graphic Society 's Exhibition. — ßain, The Discovery of a Saxon

i
Chapei at Durhurst; Nicholson, Greek Inscriptlon from Egypi.

;
Athenaeum Nr. 3004. Hodgkin's History of the invaders of

Italy. — (»aston Paris on Mediaeval Poetry. — Logge's Life of

,

Richard III. — A Middle English Primer. — Sir E. Du Cane on
' Crime. — The Manor of Manchester. — The Life of Adam Black.

I

The New Educattonal Eadowments Act for Ireland; »Beauty and

I
the Bcastc : The new Publishing Scason. — The Palestinc Explo-

I

raiKin Fund. — The Private Collectioo» of England ; Alioor Exhi-

bition»
; The Archaeological Discovery at Rattsbon ; Notes from Rome;

Drawings at the British Museum. — Mackenzie’» Song». — Webster'*

I^ovc's Graduate.

. The British quarterly Review October. Union ofScottish

Presbyterian». — The Poetry of Shelley. — Michael Pscllo» ; His

Time* and Writing». — American Poet» and Poetry. — Lord Spen-

I

ccr’s Irish Administration and Ihe Conservatirc Governmeol, — The

[

Manchester Ship Canal. — Robert MotTai. — The Eihtes of Pain. —
I

Pessimism and its Religion». — In Western Arcady.

The North American Review October. ^ianniDg, Inhuman
Crimet in England. - Washburnc, Abraham Lincoln in IlliDol». —
Whipple, George Eliot’» Private Life. — Butler, Vicc-Presidential

Politic» in — Mc CiellaD*» Change of Base. — Astor, America

and the Vatican. — Porter, How to Quell Mobs. — Ammen fetter»

and Rccolicclion» of Grant. — Eusics; Grace; Koosevelt, The Pre-

sident'» Poiicy. — Grant, A l..ettcr from Mtlliken's Bend.

Comptes renduB de i’Acadämie des Sciences de Paris
No. 13. Tisserand. Sur la libration de la Lune. — d'Abbadie, Sur

I les siismes. — Guignet, Sur Ics Cellulose» nitriques (fulmicoioo). —

I

Wroblewski, Sur la Separation de l'atr aimospheriquc tiquehä, en

; deux liquides dilTcrent». • Sire, Sur deux types nouveaux d’hygro-

I

metre» ä condensation. — Brame, Genese des cristaux de »oufre, en
' tables carre«s. — Cbalin, Sur la mandibule de» Hymenoptercs. —
I

Dieulafait, Application de la Ibermochimie i l'cxpÜcation des

< phenomines geologiques. Minerals de fer.

Journal des Savanls Sepiembre. Ldreque, Les probiemcs de

I

l’csihetique cootemporaine. - Boissicr, L’administratioa des mu»ee»

et des fouiilcs cn Italic. — Caro, La vic intime de Voltaire aux

Deiicck et ä Fcrney. — Haureau, Epistolae pontificum Komanorum
ineditac. — Bcrgaignc. f.e» decouverte» rccemes sur l’histoire

ancienne du Cambodge.
Seanccs et travaux de l'Academie de» Sciences mo-

rales et politiqiics Qciobre. Zeller. L'empercur Frederic II

a-t-il routu »’emparer du pouvoir »piriluel dans la chreiiente et se

faire pape ^ — Getfroy, Notice necrologiquc »ur M. le comte Terenzio

I
Mamiani. — Passy. L’insiniclion des femme». I.'Etat et l'initiatire

I privee. — Beautemps-Beaupre, Sur le» baillis d'An|ou ei du Maine

ä la ftn du XIlIc siede cl »ur teurs confUts avec rev^que d'Angcrs.

r Proccedings of Ihc American philosophical Society.

I

he Id at Ph Madelphia, for promoting useful kiiowicdge

I

July. Old .Minute» of the Society, from 1743 to 1838.

Ke vue cri ti q ue No. 41. Chrestomathie arabe, p. p. St. Deren-

,

bourg et Spiro. - Palama», Prosopopec, p. p. Jahn. — Lucrecc, Vc
> lirre, p. p. Bcnolst et I.anloin«. — Esperandicu, Kpigraphie de» envi-

I

rons de Kcf. - Ktndler de Knobloch. Le lirre d'or de Strasbourg.

,
— Gelcy, Francan et la poliiique de Richelieu. — Dcsnoireslerre»,

comädic »atyrique au XVIIIc siede. — Grandcur et decadcnce de

la Colombinc, ze edii. — Lettres inedilcs d'un ofüder republicain

sur Charette et autres Vendeens.

Bibliotheque universelle Octobre. Naville, Les Systeme»

de Philosophie. — Combc, Le mari de Jonquille III. — de V'crdilhac,

I
Lc Congo et TAfrique equatorial«. — van Muyden, Le» heros de ta

' voie ferräe. Leger, Les rerendications des Bulgare» de Macedoinc.

I

- Dumur, Benrenuto CellinJ. — Sacher-Masoch, l..e dernier homme.
Revue des deux mondes 15 Octobre. Rabusson. L'amie Ul.

i
— Scherer. Melchior Grimm I. - Daudet. Le» Bourbons et la Kus»ie

' pendant I’^migration 11 . — Cucbew-Clarigny, l.e general Grant. —
, Daircaux, I.a culture de» edrealcs dan» lc» Pampas de la R^publique

Argentine. — de l.jivelcye. £n dc^ä et au delä du Danubc IV.

NuovaAniologia Fase. XIX. Panzacchi, Pietro Aretino inna-

,

morato. — Saredo, Enrichetta d'Inghiltcrra duchessa d'Orlcao». —
Lioy, Una mtova traduziooe del »Ruch der Lieder«. — Marucchi, II

Culto Mitriaco in Ruma. — Rovetta, Tiranni Minimi. — Lamber-

teschi, Un niiovo episodio dolla questione d’Oriente. - Viaggi. I miei

trcDtacinque anni di roissionc inEtiopia, dcl C.ard. G.Massaia, Capp.

— Piergili. I.a cullura nelle scuole e una recente pubblicaiione.

Bericht!

Sp. 119a Z. 34 v. o. lies y'tHtr. statt fern-
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-A-nzeigen.

i

I

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Römische Geschichte
von

Theodor Mommsen.

Fünfter Band.

Die Provinzen von Caesar bis DiocMian. 1

Mit zehn Karten von H. Kiepert.

— Zweite Auflage. — '

(VIII u. 059 S.) gr. 8. geh. 9 Mark.
;

E’rUher erschienen in 7. Auflage:

I. Band. Bia zur Schlacht von Pydna. JK. IO.

II. Band. Bis auf Sulla'a Tod. M. 5.
]

III. Band. Bia zur Schlacht von Thapeus. M. 8.

Band IV erscheint spater.

Verlag von JULIUS SPKINGER in Berlin N.

Soeben erschien: (245

Handbuch
der

Forst- nnd Jagdgesctüchte Deutschlands.

Von
Dr. Adam Schwappach,
Profemr sd der Untrenkitfti Giessen,

1. XdieferiAiäg ;

Von den Ultesten Zeiten bis zum Schlus.s

des Mittelalters (i 5oo).

Preis M. 6,—.

(Krscheint in 3 Lieferungen und wird in Jahren
voIUilndig «’orlicgen.)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

ilfuc Dnlagbfi |. %. fiitta'rdifn $nil)l|aiililung in Stuttgart.—
[24 li

palftrmaiie, ^rof. Dr. .geinr., ^anhlnidi brr geift-

ltd)ca flertbrnnifetlt. 8". X u. ras StUen. S)1. 10.—

^diilcr, Dr. Cätor, Soljanu Jakob Äofer. (Sin

ScociiSbtlb. l'tit bent J.*ortriU OTofetä in l’idjlbnut.

8". X u. 288 eritm. ffli. 4.50.

Steter, CSeota, IBelbelbetgcr Ofrinnerungen. Slm Sor.
obenD ber flinftcn Sitfularfeier her Unioet(itiit. Sllt

bem sportriit SBcberS in 2ti(h. 8“. VIII u. 310 Seiten.

Hl. 4.

$4ait, H. g., (4raf Bon, iSeninon. Ölne Hlgl^e. 8".

164 Seiten. Hl. 3.—

«lelf, ». Die bürgerliitje ©ereUfrtjaft. Sl^tc

Äufliigc. 8". XII u. 31)4 Seiten. Hl. 5.

jelHag, :SUnna non fiamljrlm. 3d)ulau4giibe mit

Jlnmerlungen Bon Dr. St. ©ieling. 8". XIV u.

133 Seiten, (iartonnirt 80 Hf.

|i btiiclra bir^ ilr li^liikliiiea.

Im Verlage von (leorK Reimer in Berlin ist so-

eben erschienen und durch jede Buchhandlung zu be-

ziehen : |25:>

Alois Emanuel Biedermann. Aus-
gewbhlte Vonrüge und Aufsätze mit

einer biographischen Einleitung von J. Kradolfer.

Mit Biedermann’s Bildni.s.s. Mk. la—

ledermann, A. E., Christliche Oog-
malik. Zweiter Band. Der positive Thcil.

2Tweite, erweiterte .Auflage. Mk. ii.

—

l^tuting', J., Nabatöische Inschriften aus

.Arabien. Mit 29 Lichtdrucklafeln. M. 24.

—

C^teinthal, H., .Allgemeine Ethik. Mk. 9.

—

Wellhausen, J., Skizzen und Vor-
arbeiten. Zweites Heft. Die Compo-

sition des Hexateuchs. M. 6.

—

Rudolf Merkel, mXTanlen
versendet auf Verlangen gratis und franco:

Kotalogf Nr. 83. Philosophie. Paedagogik. Schul*

und Univeraitlltsweaen, enthaltend die Hicliothek des

t Herrn Professors Dr. Barrach -Rappaport in Inns-
bruck. [248

$.%erla(| ber SSeibmannft^rit l^ut^^atibluug in

'3o<ben erfebien:

5 9 (i c in

grnirinrn linilfdint |)riiiatrri||t0.

^eotß ’^efeCer,

Picrie rermcl^rtc imb rerbefferte Sfufla^c.

I. jlktlirtliii: Wllflcmeiner ‘Tnö eUgcmcInc burger*

Hd)c iHcd)t.

Ii. jlkt^rtliii: Üiie 3pejioIrc(bte mit 6infd)Iu^ beß 3tänbe>

(XIX u. 1258 ©.) gr. 8. ©et». 9)i. 20.

6oeb<» tTftfiienen, in aQrn Sudibaubluiiarn

flarpeles, <5uflaVa OklibtifMe ber ..'lubihgrn Uitrrntur. er. tr.

sie 1 . 2 . Umfans dnise (kJ !8o9fn. Qrictdnt fit Sfsn. }n 9K. |,üu

u. mixt Slnfans abe^fdilofiot terli«scn.

••fitirlite 9r«1a((tr mit anrrtmnrnNn UrtMUn ter 4><^ren

Vrof. 3ran^ Xrllfildi u. t‘4;ors ilfrete, ÜK. t'a^nie u. iSmnttial
auf ilfrtanseu anWredinrt.

f
raubfs Grorg (Moerntasen). liutniig ^olbrrg unb lOnt
filefnallrn. ÖUl fcrm »HK iiclKrs* in 8". VI «. i'4 Ö.

seb. ®i. -I/O. atb. SR. ri/vü.

C^riger, Cubm. »rof. (»eriin). ^irlihmitii unbaiibcrcOurtoja.
12“. VI u. 167j». a<6 4.00-

HiUfbran)« jftorl, ultargekfeitäUiibre. «u« tm 9tao»iafie.

Oeiten, SlClfer u. WmfAcn. »b. Vll.) ®lt »Htnil be» »erf. H“.

Xil M. J»:. geb. «L 6.00. erb. 5H. 7 00.

Stibnifi Rarl ^iarbranb’s. tioUftiA naA tn maftr von Hboif

.6iibebranb In giDrem. iHuf gubferbrudrapUr mit breHrm Siaitbt

Mum (SimsibmctO, 0.7!». _ _ (224

l^ager, o^ugaa »rakd^rao. iinb 3tubien )ur «lira(b>
erid)l4tr unbSrir«^iiSr^8°._\1ll n.412 3. geb. W. 7,0a gcb. 8.Ü0.

tüertttg tten Hflbtrt Cpbrnbri» ia »frlin.

Digitized by Google
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Neuer Verlag von B. 6. Teubner in Leipzig.
i 885 . Nr. VI. [200

Soeben sind erschienen:

Gilbert Gustav, Handbuch der griechischen StaatsalterthU-

mer. /weiter Hand. (Schluss.) gr. 8". [VIII u. 426 S.]

(ich, n. 5 tlo 4
Jahrbuch, statistisches, d. höheren Schulen Deutschlands,

1.

uxemburgs und der Schweiz. Neue Folge von Mus-
hacke's Schulkalcnder. II. Teil. Nach amtlichen Quellen
bearbeitet. VI. Jahrg. 2 Abteilungen. 1. Abteilung, das
Königreich Preussen enthaltend, lö". {XI.. u. 244 S.J

Pro kplt. geh. n. 3 .Ä. öo 4 ;
geh. n. 4 M. 40 4

Jahrbocher fUr cla.s.st.schc Philologie. Herausgegeben von
Dr. Alfred Kleckeiscn. XIV, Supplementband.
2. Heft. (Schlus.s des Bandes.) gr. (IV S. u.

S. 339—781.) (ich, n. 8 X
Daraus besonders abgedruckt:

Brachmann, Fridericus, Quacstiones Pseudo -Diogenia
nac. gr. H®. (So S.) (ich. n. i .A'. 60 4

Gercke, Alfredu«, Dr. piüi., (^hrysippea. gr. 8”. (97 S.)

Geh. n. 2

Melber, J., über die Quellen u. den Werl der Stratege

mensammlung PolyUns. Ein Beitrag zur griechischen

Historiographie. 8". (274 S.) (ieh. n. ö Jt-

Kiiling, l)r. Wilhelm, »rd. Professor am k6ni§ 1 . tyceum Hosianum

au die nicht Euklidischen Raumformen in

analytischer Behandlung. Mit einer lithographierten

Tafel, gr. (XI u. 2<»4 S.) Geh. n. ö .Ä 80 4
KrShnke, G. H. A., König). Bauraih in Brcalau. Handbuch
zum Absiccken von Kur\en auf Eisenbahn- und
Wegelinien. FUr alle vorkommenden Winkel und
Radien aufs'sorgfdltigsle berechnet. Elfte Aufl. .Mit

einer Figurentakel. 10'». (VIII u. 164 S.) In Leinwand
geh. I .A. 80 4

Leisering, Dr. A. G. T., Professor an d. kuniKl. 'riiierarancUcliule

zn Dresden, Atlas der Anatomie des Pferdes und der
Übrigen Hausthiere für 1 hierürzte u. Studierende der
Vctcriniirkunde, landwirthsch. Lehran.sialien und
Pferdeliebhaber Überhaupt. Zweite vollsiandjg revi-

dierte Auflage I. Lfg. Folio. (22 S. u. 5 lilh. Tafeln.)

In Mappe n. S JL

Leiikon, ausführliches, der griechischen und römischen
Mythologie. Unter .Vlitredaktion von I‘h. Schreiber
hcrausgcgcbcn von W. II. Roscher. Mit zahlreichen

Abbildungen. Siebente Lieferung, Lex.-8**. (S. 1057—
124S.) Gell. n. 2 JK

Mignet, M.. histoirc de la rcvoluiion frant^aise depuis

1780 jusqu'cn 1814. Hcrausgeg. und mit sprachlichen,

sachlichen und geschichtlichen Anmerkungen ver-

sehen von Dr. Adolf Korell, Obi-rlchrcr am ReaJ-

gymnasiurn zu Frankfurt a. O. I. Band.* Introduction

et asscmblce Constituante. Zweite verbesserte Auflage,

gr. (XVIII u. 125 S.) (ich. i -Ä 5o 4
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Vcraiiiworilicli für den wissenschaftlichen Teil Prof. Dr.
Verlag der Wcidtnaonscheo Buchhandlung in Berlin.

Schiefer, Arnold, Abriss der Quellenkunde der griechi-

schen und römischen Geschichte. Zweite Abteilung:
Römische (aeschichte bis auf Justinian. Zweite AuT-
lage, besorgt von Heinrich Nissen, gr. 8®. (X u.

208 S.) Geh. n. 3 UK. 20 4
S^ifrr, fril, 8IepoS>ibofabuIaT. ^tpelter ^ril: Iphicrates.

Chahrias. Timotheus. Datames. Kpaminondas. Pelo-
pidas. Agcsilaus. Eumenos. Phocien. gr. 8®. (43 «3 .)

.^ürt. 40 4
Sfkikf. Dr. f. W.. ^Tireftor hc4 (EdmUrbrrT'Semtnarji )u
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Rhetorik der Griechen und Römer in systematischer
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verbesserte Auflage, gr. 8*. (XVI u. 5g5 S.) Geh.
n. 12 X

Bibliotheca scriptorum Oraecorum et Romanorum
Teubneriana.

Corpusculum poesis enicae graccae iudibundac. Fascic.

aller. Kt. s. t.; Siliographorum waecorum reliuuiac,

recognovit et enarravit Gurt. Wachsmuth. Prae-
cedit commentatio de Timone Phliasio ceierisquc
sillographis. 8®. (214 S.) (3eh. 3 X

Dionysi Halicarnasensis aniiquitatum Komanarum uitae

supersunt edidit Carolus Jacobv. Vol. I. S’'. (VTII

u. 404 S.) Geh. 3 .ft (jo 4

Biblotheca scriptorum medii aevi Teubneriana.

Christus patiens. Tmgoedia christiana. quac inscribi soict

Xooiid« ittinxfoy Grcgorio Nazianzeno falso attributa.

Rccensuit Dr. J. G. Brambs. 8®. (172 S.) Geh. 2 .ft 23 4

Schulausgaben griechischer und lateinischer Klassiker

mit deutschen Anmerkungen.

Curti, Rufi, Q., historiarum Alexandri Ma’gni Macedonis
libri qui supersunt. FUr den SchuIgeWauch erklärt

von Theoaor Vogel. I. BUndchen. Huch III—V.
Dritte Auflage, gr. 8®. (VI u. 229 S.) Geh. 2 .ft. 10 4
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Raskcrvill, Andreas: a Legend of .St. An-
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Geizer, Sextus Julius Africanus und die
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Pliilippi, Zur Geschichte der Rcicliskanzici
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Heinrich (V'II) und Konrad IV'.
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Theologie.
Aug. Ebrard, Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth.

Die Aufnahme reformierter FlüchtlingsgemeiDden in ein luthe-

risches Land 1680-1713. Eine kirchengescluchtlichc Studie, zu-

gleich alt Festschrift zum xiojährigcn Bestehen der reformierten

Gemeinden in Franken. Mil 1 Bildnis. Gütersloh, Bertelsmann,

18R5. Vniu. tSoS. gr. IP*. M. 3.

Der in fast slimmtlichen theologischen Disciplincn

und noch auf so manchem Grenzgebiete unermüdlich

schriristellerisch tUtige Verf. liefert hier seinen Beitrag

zu den der SUcularerinnerung an die Aufhebung des

Edictes von Nantes gewidmeten Schriften. Hat der

grüfscre Teil seiner Arbeit, die wesentlich aus Archi

valicn geschöpft ist, auch nur localgeschichtliches In-

teresse, so fehlt cs ihr doch nicht an Zügen von allge-

meinerer Bedeutung. Dahin ist namentlich das zu

rechnen, dass cs sich hier um die Aufnahme französischer

reformierter Emigranten in ein rein lutherisches I.and

handelt, also um Durchbrechung der in den deutschen

Landeskirchen seit dem Augsburger Kcligionsfrieden

fast ausnahmslos bewanen Rechtsanschauung, dass

in einem Lande nur einerlei Religion öflentliche Giltig-

keit haben dürfe; und diese weitherzige, die wichtigsten

Consequenzen mit sich führende Neuerung ist hier

einem für seine Rerson gut lutherisch gesinnten Fürsten

im Kampfe gegen die Gewissensbedenken seines Con-

sistoriums zu verdanken. Ferner gcwlircn ein allge-

meineres Interesse die aktenmüfsigen Nachweisungen

Uber die Schwierigkeiten, welche durch die Einwande-

rung jener französischen Flüchtlinge mit ihrer fremden

Sprache, Lebensweise u. s. w. gerade auch den sie be-

herbergenden Deutschen erwuchsen. Die langwierigen

Streitigkeiten zwischen der französischen und der

deutschen reformierten Gemeinde (welche aus der

Pfalz seit 1Ö88 in Franken cimvanderte) sind uncrquick-

prUfung der Akten fcstzustellen sein. Die Animositüt,

welche der Verf. gegen das Verhalten des lutherischen

Consistoriums von itiSti und dessen Bemühung, die

Bildung selbstUndigcrreformierterGemeinden in Franken

zu verhindern, mehrfach Ausdruck linden lUsst, scheint

mir für eine objective Geschichtsbetrachtung ganz un-

motiviert zu sein: jene lutherischen Röte haben von

ihrem von E. ganz richtig bezcichneten Standpunkte

aus durchaus correct gehandelt, auch in den Folge-

rungen, die sie aus den Beschlüssen der Synode zu

Charenton von if>3 i zogen; hatte diese Synode anerkannt,

dass die Lutheraner in allen F'undamentartikcln mit den

Reformierten in Uebereinstimmung seien und in ihren

Besonderheiten nichts Abergläubisches hutten, so

schlossen die Röte scheinbar mit Recht daraus, dass cs

für keinen Reformierten eine Gewissensbeschwerung

sein könne, sich der lutherischen Kirche anzuschlicfsen.

Dass die reformierten Einwanderer auf ihre Verfassung

und Disciplin ein so entscheidendes Gewicht legen

könnten, war eben fdr Lutheraner eine unverständ-

liche Sache. — Einen nicht angenehmen Eindruck

macht es, dass E. diese »l'cstschritt« dazu benutzt, um

sich gelegentlich mit Alex. Schweizer Uber das richtige

Verständnis der Amyrantschen Rrildestinationslehrc,

noch dazu in so brüsker Form, auseinander zu scucn.

L'nvcrstandlich ist mir die Behauptung Es. S. 3 i, dass

die Kirche der französischen Gemeinde zu Erlangen

offenbar eine Nachbildung des tcmple neuf zu Mon

tauban sei; ncmlich diese ein regclmiifsiges .Achteck,

jene ein Rechteck, in welches durch llolzpfeiler ein

elliptisch gedehntes Zwölfeck eingeschrieben ist. Die

überraschende Aehnlichkeit dieser Grundrisse vermag

I

ich nicht einzusehen. — Von Druckfehlern seien notiert

]

S. 3 letzte Zeile »so, statt »sondern«, S. 1 1 »begleiteten«

I
statt »bekleideten«.

lieh und ohne Interesse für weitere Kreise; Licht und I Magdeburg. G. Kawerau.

Schatten sind dabei zwischen beiden Teilen in Ebrards

Darstellung sehr ungleich verteilt; inwieweit dabei etwa

seine persönliche Stellung als französischer reformierter

Pastor Einfluss geübt habe, würde nur durch eine Nach-
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Philosophie.
William Mackintire Salter, Die Religion der Moral. Vom

V«rfa»»cr gcoehmigic Uebcrsclxiing. ticrju»g. von Georg
von GizyckL I-cipiig. Friedrich, 1W5. 361 S. 8'*. M. 3.

Durch die Herausgabe dieser kleinen Schrifl, welche
aus VorlrUgcn, gehalten in der Gesellschaft fUr mora-
lische Cultur in Chicago» entstanden ist» hat sich Giiycki

um die populUr-philosophischc Uileratur in Deutsch-

land ein grofses Verdienst erworben» um so gröfscr»

als es auf einer völlig neidlosen Anerkennung fremder

Vorzüge beruht. Es hat etwas HcschUmendcs für uns,

dass dieses Buch von einem Fremden, einem Amcri
kancr, geschrieben worden ist und nur als llcbcrscuung

Eingang in deutsche l.eserkreisc hndet. Der deutschen

Wissenschaft sind die Gedanken des Verfs. nicht neu:

aber nien^and hat bisher diese Gedanken so voll

stUndig, so einfach und dabei so schwungvoll nuszu-

sprechen vermocht. Das ist ein Buch, mit welchem
sich Propaganda machen iUsst, das auf die Fragen und
Zweifel der nicht streng philosophisch Gebildeten ein-

gcht, ein Buch voll des glühendsten Idealismus und
doch fern von jeder leeren Trliumerei. Jene Aufgabe»

die einst der Berliner Freidenker - Verein »i.essing«

stellte und aus deren Bearbeitung Giiyckis vorlretT-

Hche preisgekrönte Schrift »Die GrundzUge der MoraU
hervorgegangen ist» ist nun erst als vollstUndig gelöst

zu betrachten. Die mehr theoretisch gehaltenen, aller-

dings auch tiefer eingehenden Erörterungen GUyekis er-

halten hier eine höchst wirksame ErgUnzung nach der

parUnetischen Seite hin und durch die Anknüpfung an
die grofsen Fragen der Gegenwart. Die Art und Weise,

wie der Verf. sich mit der neutesiamentlichen Ethik,

mit dem orthodoxen und liberalen Proicsianiismus aus

einandersetzt, vcrrlit ebenso wie die Nutzanwendung
der gewonnenen (irundsUize auf die sociale Frage neben
der grösien OH'cnheit und l'nbefangenhcit die unpar-

teilichste Ruhe in der Schlitzung des an früheren Bil-

dungen Wertvollen. Wie man die ulte Religion und
die alte Metaphysik völlig von sich abstreifen und da-

bei doch Idealist und Optimist sein könne, ist ein

Problem, welches Fichte einst in seiner Jenenser Zeit

grofsartig gelöst hat, aber leider auf einer theoretischen

Grundlage, die seine I.ösung heute für die meisten

ungcnicCsbar macht; manche haben seitdem dies

Problem wider angciastct und auch philosophisch ge-

fördert; niemand mit so viel Geschmack und Geschick

für populäre Wirkung wie der Verf. Es ist eine viel

beklagte Misere, dass denjenigen, welche nach einer

religionsfreicn Moral suchen, ohne doch sich dem Ma
terialismus in die Arme stürzen zu wollen (und es

sind deren auch in unserm Vaierlandc genug, trotz

Orthodoxen und Conservaiiven), nur philosophische

I.ehrbUchcr, also in vielen Fällen Stein statt Brot, ge-

boten werden konnten; ihr wird durch vorliegende

Schrifl besser abgehoifen, als durch irgend einen der

bisher versuchten »Katechismen*, die Rcf. bekannt ge-

worden sind. Wir wünschen dem Büchlein die wei-
teste Verbreitung.

l’rag. jodl.

Theodor Lipps. Psychologische Studien. I Der Raum der

Geaichtswarnehmung. II Das Wesen der musikaijschen Har-

monie und Disharmonie. Heidelberg, Weif», 1883. 161 S. gr. 8^.

M. 3.30,

Verf. unterwirft hier zwei Probleme, denen er be-

reits in dem Werke »Grundtatsachen des Seelenlebens«

eingehende Betrachtungen gewidmet, einer nochmaligen,

erweiterten und modilicierten Untersuchung. Die erste

Studie beginnt mit der Kritik der Theorien, welche die

flUchcnhafic Uocalisicrung der Eindrücke durch Be-

wegungen der Augen bedingt sein lassen. Des Verfs.

eigene Ansicht gründet auf der Voraussetzung, dass

alle Eindrücke ursprünglich verschmelzen müssen, dass

ihnen aber auch eine Selbstbehauptungstcndcnz zu-

kommt, dass ferner infolge der durchschnittlichen

qualitativen Achnlichkeit benachbarter Eindrücke für

diese auch noch eine besondere Verschmclzungs-

ncigung und für cnifernicre ein gesteigertes Sclbsi-

behauptungsvermögen entstand. So glaubt er die Uoca-

lisation ursprünglich blofs qualitativer Eindrücke zu

begreifen; lässt es übrigens dahingestellt, ob jener

Proccss sich in jedem Individuum w'iderholt oder sich

nur im Leben der Gattung einmal vollzogen hat. Es
scheint ihm also doch möglich, dass die Eindrücke im
individuellen Leben ursprünglich nicht blofs qualitativ

bestimmt, sondern bereits localisicrt auftreten. Viel-

leicht wird er sich hierin noch mehr dem Nativismus

nähern, w*enn er erst den Satz aufgegeben, der eine

unverhUlltc Absurdität enthält: »Jeder Ort besteht nur
in Entfernungen oder Ortsu nterschiedent (S. 3a).

— Nach einer interessanten Abhandlung Uber die

schwierige Krage der Ausfüllung des blinden Klecks

folgt die Lehre von der dritten Dimension. Hier be-

schäftigt sich Verf. hauptsächlich mit der Widerlegung
der Argumente, welche Rcf. in der Schrifl »U-eber den
psychologischen Ursprung der Raumvorstcllung« zu

Gunsten einer Tiefenemphndung vorbrachie. Für den
V’erf. ist nicht blofs 'riefenemptindung, sondern auch
Tiefenvorstellung ein Unding. »Wie niemals jemand

etwas von der dritten Dimension gesehen hat, so hat

niemals jemand etwas dergleichen vorgestellt. Das

ßewustsein der dritten Dimension ist lediglich Ge-

danke, lleberzcugung , Wissen, nicht Warnehmung«.
Wenn dem so ist, dann fallt natürlich jede weitere

Dimension. Ich muss gestehen, dass mir das Bewust-

scin von der dritten Dimension psychologisch doch

wesentlich verschieiicn erscheint von dem einer vierten

und fünften. Wenn es gelänge, was ja an sich nicht

absurd ist, die Existenz einer Welt von vier Dimen-

sionen nachzuweisen, so würde dann ein Wissen von

derselben vorhanden sein; und mathcmatisch-abslract

ist cs ohnedies schon vorhanden. Trotzdem bleibt

ein Unterschied zwischen unsrem Bew'uslseln von der

vierten und dem von der dritten Dimension. Diese ist

eben vorstellbar, jene nicht Manches in dem bczUg

liehen Feil meiner Arbeit vom Jahre 1873 würde ich

allerdings jetzt anders formulieren, manches selbst be-

streiten, namentlich blofsen Urteilen einen gröfseren

Spielraum zuw'eisen, als den Veränderungen der V'or-

Stellung selbst Aber ohne Tiefenempfindung Uber-

hanpt ist nicht auszukommen. Nachdem übrigens Verf.

doch einmal mein Buch einer polemischen Berücksich-

tigung gcw'Urdigt, wäre es nicht unbillig gewesen, auch
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da, wo seine Argumente (im ersten Teil der Unter-

suchung) mit den meinlgen zusammenfalien, dieser zu

gedenken. Die zu geringe Abstufung der Bewegungs-

gefühlc z. B. ist von mir bereits gegen l.otze gellend

gemacht. Die »psychische Synthese« Wundts (S. 38 f.)

ist genau dasselbe wie die »psychische Chemie«

J. St. Mills, welche ich, noch ehe Wundt den neuen

Namen brachte, ebenso wie jetzt der Verf. als etwas

dem Vorstellungsiebcn Fremdes und darum als unzu-

Itissige Annahme erachtete.

Die zweite Studie polemisiert zunUchst sehr ein

gehend gegen die Heranziehung der Obertönc und
Schw'cbungen zur Harmonie und Vcrw'antschaftslehrc.

Diese Polemik enthält in ihrem rein negativen Teile

viel sachlich Richtiges; ohschon es auch hier gerecht

gewesen wäre, die Vorgänger v. Oettingen, i.otze,

Mach, Hostinsky, Preyer, BUhr, <i. Engel u. a. zu er-

wähnen, welche zum grofsen Teil dieselben, zum Teil

auch andere ebenso triftige Bedenken geltend gemacht
haben. Sachlich w'cnigcr befriedigend scheint mir auch

hier die positive l.ehrc. Verf. verweist auf den in den
Schwingung-sverhühnisseii harmonischer 'l önc liegenden

Rhythmus, welcher, ohne wargenommen zu werden,

in ähnlicher Weise wirken müsse, wie ein wargenom-
mencr. Auch diese Idee ist bereits von G. Engel ver-

treten. Es stehen ihr aber, scheint mir, dieselben

Bedenken gegenüber, wegen deren Helmholtz das

unbewustc Zählen der Schwingungen verwarf.

Ueberhaupt scheint es, wenn ein kritisches Wort
Uber des Verfs. psychologische Korschungsmethode er-

laubt ist, dass er noch zu sehr das Wirkliche aus dem
Hinterwirklichen, nie zu Verificierenden, erklären will.

Auch jene allgemeine Nötigung zum Verschmelzen

(neben weichereine besondere Verschmclzungs n e i g u ng
eigentlich doch keinen Platz mehr finden kann) und

jene Tendenz der Selbstbehauptung von Vorstellungen

sind nichts als willkürliche Erdichtungen Herbarts. Im
übrigen aber begrüfsen wir die sorgHlltigen, scharf-

sinnigen Detailuntersuchungen des Verfs. als willkom-

mene Beiträge zur Psychologie der Sinne.

Halle a. S. C. Stumpf.

Erziehung und Bildungswesen.
Richard Lehmann, Vorlesungen Uber Hilfsmittel und
Methode des geographischen Unterrichts. 1. Heft. Halle.

Tausch u. Grofse, 18S5. 6| S. i;r. 8", M. i.

Dies Heft w endet sich nach einer kurzen Einleitung

(S. 1—9), welche das Eingehen auf fundamentale Er-

örterungen vorläufig ablchnt, und einer LitteraturUber-

sicht (S. 9—16), sofort zu den Anschauungsmitteln des

geographischen Unterrichts und behandelt von solchen

zunächst die »Naturalien« und die »Modelle und Reliefs«.

Zu beanstanden ist hier die Forderung, dass dem Unter-

richt statt der Wandkarten Reliefs »sowol für die

einzelnen Erdteile als für die w’ichtigsien Länder

Europas, namentlich aber für Mitteleuropa« zugrunde

zu legen seien, »in Dimensionen, welche im allgemeinen

den Flächenraum clw’a eines Quadratmeters nicht zu

Überschreiten brauchten«. Da solche Gcncralrcliefs
ohne sehr starke Ueberhöhung gar nicht hcrgcstcllt

werden können, würde man den Schülern in ihnen

durchaus unwahre Bilder darhicten und zwar ganz un-

nötiger Weise, da KartenversiUndnis mindestens ebenso

gut zu erreichen ist durch wenige nicht Überhöhte

Specialrclicfs der Schulgegcnd und typischer, am
besten zugleich viel besuchter oder sonst wichtiger Ge-

birg.spartien, etwa aus dem Hiesengebirge, der sächsischen

Schweiz, dem Harz, dem Rheintal bei Bingen oder

Bonn und aus den Alpen (Vicrwaldsiädtcr Sec, Reufs

tal und St. Gonhard, Berner Oberland, Montblanc). —
Im übrigen ist das Unternehmen empfehlenswert und

seine baldige Vollendung (es ist auf ca. 24 Bogen hc

rechnet) sehr erwünscht.

Weilburg a. L. H. Matzat.

Philologie und Altertumskunde.
Wilhelm Bacher, Leben und Werke des Ahulwalid Mer
wän !bn Ganah (R. Jona) und die Quellen »einer Schrifier-

klarung. Lcipaig. O. Schulze, 1885. IV u. 107 S. gr. S**. M. 4.

Diese Schrift, neben manchen anderen, zwingt uns

zunUchst die Anerkenntnis ab, dass auf dem Gebiete

der jüdischen Litleraturgeschichtc in einem halben Jahr

hundert der Grund gelegt und so viel geleistet sei, als

auf anderen in Jahrhunderten, und zwar fast ohne ei-

gentliche Lehrstätten und andere fördernde Momente,

hauptsächlich durch die Hingebung weniger Gelehrten.

Der Verf. hat allerdings, namentlich als Professor an

der Fester Rabbinerschule, Gelegenheit gefunden, der

Geschichte der hebräischen Sprachwissenschaft Pro-

gramme und anderweitige Abhandlungen zu widmen
(Abraham Ibn Esras Einleitung zu seinem Pcntatcuch-

Commentar, Wien 1876. Abraham ibn Esra als Gram -

matiker, Budapest 1881. Die grammatische Termino
logic des Jehuda Hajjug u. s. w. (aus .Sitzungsbe-

richten der Wiener Akademie) 1882. Joseph Kimchi et

Abulw'olid .Mervan etc. (Revue des ßtudes juives

T. VI, i883, auch Sondembdruck). — Die vorliegende be-

handelt den bedeutendsten hebräischen Philologen aus

der arabischen Periode (in Spanien it. Jh.), dessen

WortcrklUrungcn Gesenius (Einleilg. zum WÖrterb. S. i3)

als »wahre Bereicherungen unserer lexikalischen Kennt-

nis« anerkennt. Seitdem haben wir eine Ausgabe seiner

Grammatik, in welcher man noch heute Feinheiten der

Beobachtungen bewundern darf, in hebräischer Ueber-

sclzung (Frankfurt a. M. i85ö), das ganze Wörterburch

(herausg. von Neubauer Oxford iSyS), und kleinere

Slrcilschrificn (Opuscules ed. J. ct H. Derenbourg, Paris,

1S80, vgl. Mehr. Bibliogr. XX 22—24) ini arabischen

Original erhalten. Das hsliche Material hat bereits

S. Munk in seiner klassischen »Notice sur Aboulwalid

etc. et sur quelques autres grammairiens hebreux

du Xe et Xle siede« (Journal Asiat. i85i und Sonder-

abdruck, deutsch im »Orient« herausg. von Fürst) ver-

wertet.

Die Arbeit Bachers zerfällt in zwei Teile. Der erste

behandelt das i.eben und die wissenschaftliche Tätig

keit Jonas. Ueber crstcrcs war trotz aller Vorarbeiten

wenig zu sagen, hingegen werden die einzelnen Schrif-

ten eingehend charakterisiert. Der zw'cite Teil (S. .‘»off.)

»Quellen zur SchrifterklUrung Abuhvalfds« beginnt mit

den Bibeihss. und endet mit den Sprachgclehrtcn vor

Jona. Das Heifsig ge-sammelte, in Noten genau nach-

gewiesene Material dient zur Beurteilung dessen, was

Jona den Vorgängern schuldet, und was er selbst ge

leistet.

' Cloogle
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B. hat die cinschUigige neueste Llttcratur stets zu

Rate gezogen, und man darf sich bei dem Umfang und

der BcschaHcnheit derselben nicht wundern, wenn ihm

Kinzeiheiten entgangen sind; so z. ß. heifst ibn abi

Jakw'a (S. 4) nicht Omar (so hiefe Überhaupt kein Jude),

sondern abu Omar, ein arabischer Beiname, der hUufig

ein Genihrlc des Vornamens Josef ist (Hcbr. Bibliogr. XI

34). Citate aus dem verloren gegangenen medicinischen

Werke (S. b) habe ich schon bei Gafiki nachgewiesen

(Virchows Archiv Bd. 85 S. 85),‘ ebenso das bekannte

amicus Plato (S. 7) bei arabischen Autoren (mein Al-

farabi S. 151, Katul. der hebr. Hss. in Hamburg S. 113).

Berlin. Moritz Steinschneider.

AHstotelis Ars rhetorica. Cum nwa codicis Ac «t retusta«

IransUlioni» coUaiione «d. Adolf Roemer. (Biblloihccj

icriptorum Gracconim ct Kumanorum Teubneriaua.) Leipzig.

Teiibncr, 18S5. XXXVI u. 337 S. 8’. M. a.io.

ln der weitaus überwiegenden Mehrzahl der FUlle

hat bekanntlich I. IJekkcr diejenigen Hss. herausgefunden,

welche bei Feststellung des Textes der aristotelischen

Schrifiw'erlie in erster idnie in Betracht gezogen zu

werden verdienen. Dabei aber sind seine Collationen

vielfach weder vollstUndig genau noch insbesondere er

schöpfend, ratsachc ist dies, was die Rhetorik belrifft.

Die Grundlage ihres Textes bietet der cod. Paris. 1741,

von Becker mit .V bezeichnet. Ist dieselbe auch keine so

ausschliefsliche, wie für die in der nemlichcn wertvollen

Hs, enthaltene Poetik, so bedurfte es doch einer neuen

genauen Vergleichung um so eher, als vielfach wider-

.sprechende Angaben Uber die von ihm an einzelnen

Stellen gebotene Lesart Vorlagen. Dieser Arbeit hat sich

der ilerausg. in recht verdienstlicher und vorzüglicher

Wei.se unterzogen. Infolge dessen bildet seine Ausgabe,

davon abgesehen, dass sie zum ersten Male zuverlUssige

Auskunft Uber die Ilauptquclle unserer Ueberlieferung

bietet, eine notwendige Ergänzung zu der grofsen .Aus-

gabe L. Spengcls. Aber auch andere Hilfsmittel sind

herbeigezogen: so hauptsUchlich die alte IJebersetzung

Wilhelms von Moerbecke, und zwar unter Benutzung

bisher noch nicht verglichener Hs-s. Hm der Herausg.

Recht, indem er derselben gleichsam eine Mittelstellung

zwischen der besseren, durch die Hs. Ac vertretenen

Ueberlieferung und der aller übrigen, für die Kritik nur

ausnahmsweise in Betracht kommenden Hss., so bc-

fmden wir uns einer nicht eben leicht zu lösenden

Frage gegenüber. Ob Übrigens in allen Piillen, wo der

Ueberseizer anscheinend Richtiges bietet, dies mit Sicher-

heit auf die von ihm benutzte Hs. zurUckzufUhren ist,

oder ob er nicht einfach den Sinn zu erraten versucht

hat — dies ist ein Punkt, über den sich streiten licfsc.

Wie es -sich bei der gestellten Aufgabe von selbst ver-

steht, ist das befolgte Verfahren ein möglichst conserva-

tives. Zugleich ist der kritische .Apparat auf das Not

w endige beschrankt, unter Weglassung der gröslcii Zahl

sogenannter VerbesscrungsvorschlUgc, die meist aU un-

nützer Ballast mitgeschleppl werden. Indem wir noch
die Vorrede erwUhnen, in welcher das Verhlihnis der

Hss. ausführlich besprochen wird, sowie den am Schlüsse

beigefüglen Index, scheiden wir von dem Ilerausg. mit

dem Wunsche, er möge ähnlich wie sein Lehrer

L. Spengel, dem er seine Arbeit gewidmet hat, lange

und erfolgreich als Aristotcltker tätig sein.

SiraGiburg i. E. K. Hcilz.

M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia. Rec.
C. I'. W. M ueller. p. 1 vol. 1 cuntinen» libro» ad C. Hcrenai-
um ct de inventionc. Memorabilia vitac Ciceronis per annos
digezta pracBcripia sunt. Rcc. Gul. Friedrich. P. II rol. II

continena oraiionea pro Tutlio de haru»picum responso. Rcc.

C. !•'. G. .M U e 1 1 C r. (Bibi, »cripi. Graec. ci Rom. Leipzig, Tcub.
Der. 1885. CXXV u. 236 und CXXXIV u. 541 S. 8®. M. 1.35 u. 2,10.

Ein neckischer Zufall wol fügte es, dass der General-
editor der Tcubncrschen Neubearbeitung Ciccros auf
seinem zweiten Bande der Reden gleich wie auf jenen
der Philosophien »M. Tulli Ciceronis*, der Spccialcdilor

der rhetorischen Schriften auf seinem ersten Bande
»M. Tulii Ciceronis* drucken iiefs. Diese Zweifaliigkeit

in der durch die Einheit des Autors verbundenen
grofsen Publication begegnet uns indessen nicht blofs

auf den Titelblättern, sondern auch innerhalb derselben.

Denn, um von der Tcxigcstaltung abzusehen: .Müllers

.Apparat ist gekennzeichnet durch prücise Einleitungen

nicht nur über die bibliothekarische, sondern auch über
die textkritische Signatur der wichtigsten Hss., sodass

man Uber Wert und VcrhältnLs derselben sich rasch

und verlässlich unterrichten kann; durch einen Reich-

tum an grammatischen und paläographisch -kritischen

Bemerkungen; durch Vor und Rückverw'eise dieser

Art sowol auf Stellen derselben Rede oder desselben

Bandes der Reden als auf die früher ausgegebenen

Bände der Reden und philosophischen Schriften; end-

lich, um etwas scheinbar Kleinliches zu berühren, durch
stete Parallelisierung der Textseilen und der Textzeilen-

zahl im kritischen Apparat. Diese redaciionellcn Eigen-

tümlichkeiten Ms. sind gewis Vorzüge seines Apparates

und werden in Friedrichs sonst so sauberer Arbeit um
so mehr vermisst, da P. I v. 1 lange nach P. III v. I

erschienen ist. Ms. ganzen bisherigen .Apparat kennt,

wer vier Reden oder zwei philosophische Fractaie in

seiner Bearbeitung studiert; Fs. Apparat greift weder
in den Msehen ncnnensw'crt hinüber noch ist er nach

dem Vorbilde jenes in sich geschlossen und in dem
angedeuteten Sinne beziehungsreich.

lieber den Text von Fs. W'erk ist diesseits in

Hirschfclders W. f. kl. Ph. i885 Nr. I gehandelt. Von
Florenz kommend wundere ich mich, dass S. XXVIII

nicht auf den ausführlichen Kxcurs verwie.sen ist,

welchen, lange vor allen Deutschen, Bandini Ut>er

Oorniticius als Verfasser der Rhetorik an Herennius

seinem Lnurentianischen Kataloge einverlcibt hat: wir

finden dort mehrere Florentiner Hss. hcschrichcn,

die, entgegen den llaupthss. PHS der heutigen

Editoren dieser Bücher, das falsche M. 7'ulli Qccronis

in der Auf bezw. ünierschrift von erster Hand nicht oder

gar nicht haben. Ueber das heikle V^crhlillnis von PHSzu
einander und über die Frage, ob wir wie bisher eben auf

diese Hss. dcsf».,;io.Jh.s. uns beschränken und die Lauren

tiunischen Manuscripic des n. .Ihs. bei Seite liegen la^cn

I

dürfen, wird uns hoffentlich Ed. Stroebel aufklUren, der

! PHS soeben verglichen hat und eine diesbezügliche

Monographie vorbereitet. Eine andere Hauptfrage hätte

i ich von F. xvenn auch nicht erledigt (dies ist wegen des

I

grofsen Materials allerdings schw'icrig), doch aufgeworfen

gesehen: wurden aus dem im Frühjahr 1422 wider auf

gefundenen l.audcnser Archetypus, der urkundlich mit

den l^nf oraiorischen Büchern auch die »alte und neue

Kltetorik Ciccros* enthielt, blofs jene oder auch diese

abgcschricbent Wenn letzteres der Fall ist, worauf
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zahlreiche italienische Hss. aus dieser Zeit hinweisen:

ist der Text der Abschriften des verlorenen Laudenser

Archetypus, der höchst wahrscheinlich dem 9. Jh. an-

gehörtc, neben dem. der erhaltenen Hss. PHS eben

dieser und der nächstfolgenden Zeit wertlos, oder wer-

den wir ersiercm nicht vielmehr dieselbe Steilung ein-

rliumen mUssen, welche er in De oralorc und im Orator

selbst da unbestritten cinnimmt, wo die verstümmelten

Hss. A bez. AHE (mit den Fragmenten des cod. Re-

ginensis 17^2, die, nach E. Narduccis Collaiion, dem-
nächst P. Schwenke vcröflcnilichen w'ird) erhalten sind?

Doch Ref. möchte hier, statt weiterer allgemeiner

Sätze, die andere leicht nachholen w'crden, seine An-
schauung über Müllers Textkritik in einem begrenzten

Abschnitte, den \*ier Reden post reditum (S. 420—54t

bez. eXIV—CXXXIV) andeuten: findet der Herausg. in

dieser oder jener meiner Bemerkungen etwas brauch-

bares Neues, so möge er dies als bescheidene Gegen-
gabe für die Anregung hinnchmen, die Ref. dem reiferen

Forscher schuldet. — Markland-Wolfs Uncchiheitstheorie

wird unter Berufung auf Ciceros und anderer Zeugnisse

(zu I, HI, IV) abgclehnt, und zwar auch für die

zweite Rede, ad Quirites. Zu den allbekannten besten

Hss. Parisinus 7794 s. IX (« P), Erlangensis 38 s. .X

(» E), Gemblacensis 5345 s. XII (**G) ward miiWrampel-
mayers WolfenhUtieler Hss. (= W) zu H—IV nichts

Neue,s von Belang gewonnen. In Rede II steht W nahe
dem P (vgl. 5 i 5, 34. 539, *• 49^» 2. 504, 23). Den
Urtext geben P W getreuer wider 5oö, 28, wo ades Lu-
£uUf. ades Strviü^ 533, 24, w'o senatus, stnatus principe

hcrzustcllen scheint (vgl. auch 53p, 1. 5 m, 37). Auch G
w'ird, wie R. Halm in seiner letzten Vorlesung Uber De
domo aussprach, durch eine genauere Untersuchung an

Wertschätzung gewinnen müssen: ich halte 49^,6 aspi-

du, aspidU von G M gegen 53o, 4 didt esse von G E
mit ihm (im Apparat) fUr echt (vgl. auch 433,7 parvae).

Die schönsten Verbesserungen zu De domo entnahm M.
aus Halms oben genanntem Colleg, dessen kritische Er-

gebnisse C, Rück in seiner Münchener Dissertation 1881

nach seinen und des Ref. .Scripten sowie Halms ander-

w’eiiigen Mitteilungen veröffentlichte; Madvigs Adv. crit.

III konnten blofs noch im kritischen Apparat berück-

sichtigt werden. Ohne Grund findet Ref. verdrängt

45 i, i 3 e/ tarnen (ähnlich Brut. 112 durch Eberhard,

Or. 44 durch Halm und mich), 455, 22 Uneri, 458, 19 re^

482, 12 coniecent (vgl. Or. i 35 . De or. II 258. 314), 502,28

paene\ 479, 34 steht expromo auch KOI. VII 450, 21.

Die Aenderungen zu 435, 2. 455, 12. 458, 1 sind unhalt

bar. Beirefls 420, 10 enumerando (vgl. 44H, 10), 49R, 14

obsideres, 5 17, 4 ut cogitet, 5 iti, 8 sentit (vgl. 53o, i 3)

schliefse ich mich Ms. Noten im Apparat an. .An nicht-

mUllerlschen Gonjecturen verdienten beispielsweise Auf-

nähme 432, 29 <.est> consut^ graviter <vo5^, 45i, i 5

quantum (auf tantum musie quod folgen; vgl. 424,31),

454, i 3 id vero (vgl. Weidner, Progr. v. Dortmund i 885
,

S. 4), 454, 29 utiqucy 4.^8, 2 relighnum ius^ 480, 24 cena-

tum, 491, 0 <re>gesta^ 4<»4, i 5 libertatis (vgl. 4^)8, 14. 5o6, 7),

4y3, 33 \aique\ audiet (vgl. de or. I 195), 4199, 33 co^

gitaint (dieselbe Variante in Plinius* Briefen): 434, 24

vermute ich: nihili duceref^ 44K, lO amissa Kvisat est^

461, 25 /. nandum annanae causam^ 483, 3i propUr

488, 3 <Q.y Metello (vgl, 444,24. 450,26. 498,27, 5o2, 3o),

5o3 , 20 <^sa verbau prisca^ 5oo, 11 tarnen usitato more ac

vetere rem, 5o8, 4 seneUus iserrtarUf oder <executus sit>^

5 15,29 furentis biliosi (st. nobilis\ mobilis wäre wol zu

schwach), 53 1, 14 res cunctae redeanty 532, 32 primus et

aditus (ohne est oder fuiiy weil Ausruf); 541, 14 ist inui-

sitato durch Plinius sicher gestellt, aus dessen Briefen

I

cs noch vielfache Parallelen zu Ciceros Schriften, bc-

i sonders den rhetorischen, nachzuweisen gilt. — Betreffs

der Münchener Hss. zu den ciceronischen Reden sei

hier vorläufig bemerkt, dass die wichtigsten einer Ncu-

t
Vergleichung lohnen. Zum Schluss: wenn so manche
pseudociceronischen Schriften in den Gesamtausgaben

Ciceros immer wider gedruckt w'erden, warum nicht

auch jene fünfte catilinarischc Rede, die, \on Poggio

nach einer Trierer Hs. ans Licht gezogen (wozu jetzt

noch Leydener Fragmente und ein etwas abweichen-

des Münchener Manuscript kommt, letzteres von Gg.

I

Laubmann aufgezeigt) und vom 16. Jh. an mehrfach

publiciert, sowol linguistisch als juristisch Beachtung
1 verdient? Hoffen wir, dass die Neuveröffentlichung dieses

nachklassischcn Rhctorcnwcrkcs durch H. Zimmerer
die künftigen Ciccroeditoren dazu ermuntere.

München. Th. Stangl.

Friedrich Ludwig Stamms Ulfilas oder die uns eriialtenrn

Dcnkmilcr der laotischen Sprache. Text, Wärterbuch und Gram-
matik, Neu herausg. von Moritz Heyne. 8. Aufl. Pader-

born, Schoeningh, 1885. .\II u. 43a S. gr. 8®. M. 5.

Die stärksten Veränderungen hat in dieser achten

Auflage die Grammatik erfahren; zu ihrem Vorteile:

denn die meisten Stellen, in denen der Verf. früher auf

vorgotischc Spracherscheinungen, Lautformen zurUck-

griff — Stellen, in denen, ganz abgesehen von der

Sicherheit der angezogenen Theorien, die Kürze oder

Allgemeinheit des Vortrages wissenschaftliche Deutlich-

keit ausschloss ~ sind beseitigt. Dies kommt beson-

ders der Lautlehre zu gute: Aussprache und Ortho-

graphie des Gotischen sind viel cingUnglicher behandelt

worden. Was Über die Laute des at und aü gesagt

ist (dass sie diphthongisch »im Zeitmafs einer Kürze*

gesprochen wurden), ist an sich nicht sehr deutlich

< und findet im Grunde nur in der Annahme, Vulfila

I habe grundsätzlich einheitlichen Laut nur durch ein

heitlichen Buchstaben bezeichnet, eine Stütze: die Be
deutung der umschriebenen Fremdwörter für die Be-

stimmung der Aussprache so schlankweg abzulehnen,

wie Heyne tut, geht nicht an, und die Parallele zwischen

spevands: spdvands und Makaidonja: Makidonja spricht

ftir die gäng und gäbe Meinung. Vermischung älterer

und jüngerer Theorie .scheint cingetreten, wenn fUr

Wörter des Typus giba § 19 der Siammauslaut ä ange-

nommen, von den Pluralformcn derAbstracta auf rm/

(wie ufsvalieinas) dann aber gesagt wird »sic bilden

I

hier den Nom. auf -eines, den Gen. auf dno (als ob
' die Stammform dno lautete)«.

I
In der Gestaltung des Textes blieben die Grundsätze

der siebenten Auflage unverändert, namentlich wurden
wie früher die vom RcgelmUfsigen abweichenden

j

hslichen Orthographien der i, ei, e, u, au, ss in den

j

Text aufgenommen. Heyne pflegt nun im Apparat die

I
gewöhnliche Form der abweichenden gegenUberzu-

I

stellen: für Anfänger bestimmt, hätte das Buch dieses

I

Verfahren in allen einschlägigen Stellen festhalten sollen.

^ Ich vermisse die entsprechende Notiz z. B. im Apparate

;

zu Ml. 27, 5 i, Ö4; Mc. 8, 26; 14, 67; L. 2, a6; 4, a3
;
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5,
i 5, 3 i; 6, 7; 7, 38 ; 8, t 3, 17, 28, 43; 9, fi, *>7 4» 7

14, j 5
;

ifi, 18; 18, 3q; 20, 18; Joh. 7, 5o; 12, 11; 14, 17;

ui, 20; Köm. 8, 38 ; i. Kor. 9, 1 ; 3. Kor. 4, 18. — Röm. 9,

17 fehlt im Apparat bei Anmerkung der hslichen Les-

.irt un/f. 1. Kor. lö, 20 ist zwischen >ist« und »aus-

gelassen« einzusetzen »in H.« Die neue Conjcctur
.

Joh. IO, 33 vajamirtinah (statt vajamtrfins) scheint
^

mir gelungen. Danach wird auch nunmehr im Glossar

vajamerei »übler Ruf« ävaiftifttn Kor. 6, 8 von vaja

mtr€tns »l.Usterung« filttatfnuin (wie vaiiamerei von

vaiiamercins) geschieden. — Druckfehler ist afkuman-

dans (für u/k.) Mc. d, 54. — ich wünsche dem Buche

in seiner verbesserten Gestalt zu den alten neue Freunde;

vielleicht bringt dann eine spUtere Ausgabe auch das

Glossar in reichlicherer Bearbeitung des Syntaktischen.

Wien. Joseph SeemUllcr.

Otto Knoop, Volkssagen, KrzUhlungen, Aberglauben, Ge-
brlluche und MUrchen aus dem Östlichen llinter-

pommern. Fosen, Jolowicx, 1885. XX.XIJ u. 240 S. gr. 8'*.

.M. 5.

Diese Sammlung fügt unserem grofsen deutschen

Sagenschauc ein neues, bisher vermisstes Stück hinzu,

denn den Regierungsbezirk Göslin halte Temme in

seinen Volksstigen aus Pommern und Rügen fast gar

nicht berücksichtigt. An die 3oo nach 12 Kreisen ge-

ordneten Sagen schliefst sich eine Reihe ahergUiubischer
|

Meinungen und BrUuehe, der dann noch ein gutes

Dutzend Mürchen angehüngt ist. Die Vorrede trügt

aufserdem eine Anzahl Sprichwörter, Spottnamen und

einige Volkslieder bei. Obgleich der Verf. sich hier in

einem gemischten Volkstum bewegt, hat er cs doch

unterlassen, Deutsches vom Kassubischen und Polacki-

sehen zu sondern und sich Überhaupt fast aller Erleu-

terungen enthalten. Ks scheint, dass seine Sagen- und

Mythenkenninis auch kaum dazu ausreichte: wenigstens

ist von den zwei einzigen Dcutungsversuchen, die in der

Vorrede gemacht werden, der eine, der sich an die

Fluchformel Hellesaxink wagt, sehr bedenklich und der

andere, der unter Kuhns Kintluss gleichzeitig mit D.

Juhn (Die deutschen OpfergehrUuehe S. 182 f.) aus der

Hinnemuttcr eine Göttin Hinnc conslruicrt, durchaus

misraten. Abgesehen vom »Geldluttern« und dem
»Neuntöter« enthalten die Sagen, unter denen die von

verwünschten Jungfrauen, vom wilden Jüger, Schatz-

grübern und M-ahrten und die Schöppenstedter (»c-

schichten der Zanower und Darsikower die Hauptrolle

spielen, gerade nicht viel Neues. Bemerkenswert ist

der Glaube, das Schnurren des Spinnrades einer geister-

haften Spinnerin sei das Hcruniersickern von Regen
oder Schnee (S. 20). Woher stammt denn nur die auch
von Temme, Voigt und Handtmann berichtete sonder-

bare und schwerlich volkstümliche Sage von den aus

Italien nach einem pommerschen oder mllrkischen See
gebrachten MarUnen (S. 119)^ — Das Buch darf als ein

zwar nicht bedeutender, dennoch aber dankenswerter

Beitrag, der die Sagenforschung an einigen Punkten
sichert und enveitert, betrachtet werden.

Kreiburg i. B. Klard Hugo Meyer.

Andreas: a liegend of St. Andrew. Edited with Criilcal Notet
and a Glossary bv W. M. Baske rvi I ). ßa^cd on thcManuscnpi.
Bo&ion, Ginn and Co.. 1885. IX u. 78 S. Jf*.

Der 'I'iiel passt vorlUutig noch nicht für das Büch-
lein, da das Glossar noch aussteht, ln der Einleitung

gibt der Verf. kurz Auskunft Uber die Rs. und die

früheren Ausgaben, sowie Uber die Bedeutung des Ge-

dichtes, ferner eine Kembic entlehnte Inhaltsangabe

und eine bibliographische Uebersicht nach WUlker.

Höchst seltsam ist eine Aeufscrung des Verfs. S. VI:

»Till recently »Andreas« was believcd to he the work of

a poct Cynewulf. Who Cynewulf himself was, scholars

are not agreed. Hena it maiters little whether the au-

thor borc thal or somc olhcr namc«. Für den Text hat

Baskervill aufser den Ausgaben von Grimm, Kemble
i
und Grein (die von ’l*horpc hat ihm, obwol er cs nicht

' ausdrücklich sagt, nicht Vorgelegen) VVülkcrs Collation

! der Hs. benützt. Freilich hat diese, w'cnn man von

j

graphischen Kleinigkeiten absiehi. nur wenig ergeben,

j

was nicht bereits durch Conjectur gefunden war: ich

I

weise hin auf h/eodu V. 843 (nach Greins Zühlung, die

Bs. weicht von 733 an ab), in st hi V. 870, hira st. hi

sa (wofür Thorpe hm pä vermutet hat, was Grimm,
1 Kemble und Grein angenommen haben) V. 1068. Einige

Mal ergibt sich auch, dass Thorpe die Lesart der Hs.

stillschw'cigend geUndert hat: doch könnte hier und da
Bs. Angabe auch auf einem MisvcrslUndnis von Wülkcrs
Mitteilung beruhen. Oder hat wirklich V. 1340 Thorpe
stillschweigend on his miBf^vhiii; ergünzt, das dann Grimm
und nach seinem Vorgänge Kemble aus Versehen in

ihrem Texte weggelassen haben? B. bemerkt zu V. i 335 :

»thcsc w'ords are not in MS«. Lieber seinen Text üufsert

sich H. S. VI so: »The chief canon of criticism followed

has bcen to adherc to the rcading of the Ms. wherever

it was possible. This has Icd to a widc divergcnce from
the other editors in several places, and it is hoped thal

in conscqucnce ihcreof a bettcr text is herc given than

has heretofore existed«. Ich kann nur mit einer auch in

dem Gedichte V. 1072— 107Ö vorkommenden Formel
sagen: /um seo w/n geliah. Abgesehen von den Ver-

besserungen, die er der Collation verdankt, zeigt sein

Text einen entschiedenen Rückschritt Das kommt
daher, dass er Dinge für möglich hält, über deren Un-
möglichkeit bei den Gelehrten Europas Hingst kein

Zweifel besteht. Mögen z. B. die Ansichten Uber den
altenglischcn Vers noch so weit auseinander gehen,

darüber sind alle einig, dass Verse ohne jede Allitte

ration oder mit Allitteration. die auf den einen Halb

,

vers beschrUnkt ist, unmöglich sind; ferner, dass sc^ sp

und st immer nur mit sich selbst nlliiicriercn können. B.

aber hUlt Verse wie pe pära sceai frrmdt sveoritan

(88c)— Gr. 8<>3), gtfsormtdon durupegnum ivtardi^ud^ —
I o<»2 ), pdr was madigraforhegfd (

1

5()8 = 1 573), murnrndt

mod fort snttnoan nkk) f.), Stege sSdnoidum py
seeolon ge/yfan (733 = 733 f.), undtr sahvange speras u»'

lyke (141JO — 149-^) u. s. w. für richtig überliefert. Wenn
die früheren llerausg. wegen fehlerhafter oder ganz

mangelnder Allitteration den Ausfall von Halbzcilcn an

genommen haben, w’obei hUufig auch der Zusammen

-

;
hang auf eine Lücke hinw eist, behUlt B. fast immer die

L'cbcrlieferung bei und sucht in den Notes unter Be-

merkungen, wie »As iherc is no gap in the Ms., it is

perhaps better to arrange this passage as in the text«,

derselben »by hook or by crook« einen Sinn abzuge

w'inncn. So bekommt er gelegentlich einen ganzen Ratten -

könig von unmöglichen Versen, z. B. i635 ti'. — io38 ft.

swyUe Jfeosvertig generede fram nidt.

pur /li nunigt forlet undtr burglocan

Google
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bennum fastne oft, pär wifa pS gyt
weorodos toeacan, änes wana ßfüg.

Auf andere Punkte behalte ich mir vor cinzu^chen,

wenn auch das Glossar vorlicgen wird.

Berlin. Julius Zupitza.

Wilhelm Waltemath, [)ie frUnkischen Elemente in der
französischen Sprache. PaJcrbom. Schocoingh, 1SI5. io6 S.

I

gr. 8"^ M. i,ao.

Obgleich der Hauptteil dieser Arbeit, einer Strafs-

burger Inaugural Dissertation, der romanischen Philo

logie angehört und die französischen Appellativa ger-

manischer Herkunft daraufhin untersucht, ob sie dem
Erllnkischen entstammen, so ist doch die erste Hüllte

rein germanistisch, insofern der Verf., um die Grund-

lage für seine Untersuchung zu gewinnen, aus einer

Sammlung frk. Eigennamen das frk. Lautsystem der

Uitesten Jahrhunderte fest zu stellen sucht Diese Samm
lung bildet in zwiefacher Gestalt den ersten Teil der

Schrift. Den Eingang macht nemlich ein Verzeichnis,

das im w'esentlichen alphabetisch geordnet Lst; auch in f

diesem sind jedoch die Namen vielfach etymologisch

nach dem ersten Compositionsteil zusammengesiellt,

was das Nachschlagen nicht immer ganz leicht macht
Ein zw'eites Register ordnet die Vollnamen nach den

Stämmen, wobei der Verf. sich an J. Kremers Arbeit

Uber das Nominal-Compositum (Paul und Braune, Bei-

trüge Vllf) anschliefst. Zieht man den Wert dieses

Abschnitts fUr Namenkunde in Betracht so muss man
gröfsere Vollständigkeit und üebcrsichtlichkeit sowie

consequcniere Berücksichtigung beider Compositions-

giieder verlangen; auch wird sich gegen die Classi-

heierung mancher Widerspruch erheben lassen. Warum
sind z. B. hrdpa, repa^ apala unter die Adjectiv

Stämme gesetzt, vada unter die substantivischen? thruä

ist auf //‘udW zurUckgefUhrt; was unter gestellt ist,

gehört verschiedenen Stämmen an und ist nicht nur

auf ahd. tvära zu beziehen. —
• Die Namensammlung

ist dann zu einer frk. Lautlehre verwertet, an deren
Schluss die Abweichungen vom Gotischen und Althoch-

deutschen zusammengestelit sind. Damit ist die Norm
gewonnen, nach der die Herkunft der französischen

Wörter germanischer Provenienz zu beurteilen ist. Nach
Aussonderung der dem fr. Lauisiandc sich nicht fugen-

den Wörter wird im dritten Teil der Arbeit die Prü-

fung der Übrigen fr. Lehnwörter durchgelllhrt, indem
der Verf., nach den verschiedenen Arten der frk. Vocale

und Consonanten anordnend, jedem Abschnitt die fran-

zösischen Formen deutscher Eigennamen an die Spitze

stellt und die aus dem Vergleich mit den frk. Namen
geschöpften Ergebnisse zur Beurteilung der Appellaii\*a

germanischer Herkunft verw'cndet. Besonders der

französische Vocalismus ist sowol in diesem 'I cilc wie
in dem Anhänge derjenigen Lehnwörter, die sich nicht

mit Sicherheit dem Frk. zuw'eisen lassen, eingehend
und mit grofser Sorgfalt behandelt. Auch für diese

letztgenannten Wörter, welche der Hcrieitung aus einem
andern Dialekt nicht widerstreben, wird nach der Fülle

offenbar frk. W'örter mit Wahrscheinlichkeitangenommen
werden müssen, dass sie frk. Ursprungs seien.

Lübeck. P. Feil.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Heinrich Qelier, Sextus Julius Africanus und die byzan-
tinische Chronographie. II T. t. Abt.: Die Nachfolger des

Julius Africanus. Leipzig, Teubner, 1885. VIII u. 425 S. gr. R'*.

M. ia,8n.

Was ich seinerzeit in dieser Zeitung {XyiJ.. 1881

Nr. 17, Sp. 668 f.) über den ersten Band dieses Werkes
gesagt habe, gilt in vollem Mafse auch von dem vor

liegenden zweiten Bande, für dessen zweite Hälfte noch
die Fragmente des Julius Africanus in neuer Bear
beitung in Aussicht gestellt sind. Der erste Malbband
enthält in 14 Abschnitten eine ausführliche gelehrte Be-

handlung der Nachfolger des Julius Africanus und um
spannt die gesamxnte christliche Chronographie: neben
Eusebios, Malalas, der Osterchronik und Synkelios auch

I

die lateinischen Chronographen, den Borbarus, alle

j

gröfscren und kleineren byzantinischen chronographi

sehen Reste und die Orientalen.

.Auf Einzelnes einzugehen versage ich mir, nicht

nur aus Rücksicht auf den Beruf dieser Zeitung, son-

dern auch weil man einem Buche wie dem vorliegen-

den nur in jahrelanger sorgPJltiger Benutzung wirklich

nahe treten und wahrhaft gerecht werden kann. Ich

wünsche dem Verf. Glück dazu, dass er den endlichen

Abschluss einer Arbeit vor sich sieht, bei deren Bc
wältigung es neben dem vollen Rüstzeuge philologisch-

historischer Gelehrsamkeit auch eines aufscrgewöhnlich

grofsen Mafses von Selbstvcrläugnung bedurfte.

Göttingen. A. Schöne.

F. Philippi, Zur Geschichte der Reichskanzlei unter den ;/i
letzten Staufern Friedrich II, Heinrich (VII) und
Konrad IV. Mit la Taf. in Lichtdr. und einem Anhänge über
BF. 1114. Mit Untcrstütiiing des Üircctoriums der königl. preuf*.

StaiMrchive. Münster, Coppenralli, 1885. «17 Sp. gr. 4®. M. 10.

Bei der Auswahl und Bearbeitung der Urkunden
Friedrichs II und seiner Söhne für die von v. Sybel und
Sickel herausg. »Kaiserurkunden in Abbildungen« war
Philipp! von dem Verfahren der übrigen Mitarbeiter

dieses grofsariigen Werkes abgewichen. Während wir
anderen vorw'iegend die regelmäfsigen Formen der

Kanzlciausfcriigungen zur Anschauung zu bringen be-

müht waren, entschied sich Ph. daftlr, eine Reihe regcl

widriger Fülle, die er als für die Erkenntnis der Kanz-
leivcrhältnissc jener Zeit besonders förderlich erachtete,

vorzuführen. Als Ersatz dafür versprach er eine eigene
Arbeit Uber das rcgclmäfsige Kanzleiwcsen jener Zeit,

die jetzt, durch die MuniHcenz der prcufsischen .‘\rchiv-

vcrwaltung ermöglicht, in trefflicher Ausstattung vor

liegt. Sic ist von zwölf Lichidnicktafeln begleitet, von
welchen die fünf ersten Urkunden regelrechter Kanzlei
form aus der sicilianischen und der Kaiserzeit, zum Teil

in starker Verkleinerung, VI—X die Siegel de.s Kaisers,

der Kaiserin tlonsianze, seiner Söhne und seines Enkels
Konradin, des Hofgeriebts, des Kanzlers Konrnds und
des Notars Marquard ahbildcn. 1 *af. XI bietet die viel

besprochene Urkunde BF. 4447, die i^h. für getülscht

erklärt, Taf. XII endlich verschiedene Proben der Schrift

in der Kanzlei dieser Zeit und des Verschlus.ses der
1 Urkunden. Sichen auch die Tafeln in ihrer technischen

I .Ausführung hinter den K. U. i. A. wenigstens zum Teil

I

zurück, so sind sic doch sehr willkommen, und erst sic

I
ermöglichen, in Verbindung mit den in den K. U. i. .A.
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gegebenen Eacsimilcs, eine Vorstellung von den Konzlei-

verhUltnissen der ersten Hälfte des i3. Jhs. zu gewinnen.

Der Text behandelt in einem ersten Abschnitt die

Urkunden, nach den einzelnen Kegierungspertoden ge-

ordnet, in einem zweiten die Siegel. Der letztere ist

der einzige Teil der Arbeit, der als abschliefsend be-

zeichnet werden kann; sorgfältig und gründlich, er-

schöpfen diese sphrngistischen Untersuchungen den Stoff

nach allen Seiten hin so gut wie vullstUndig. Dagegen

bieten die anderen Abschnitte des Textes manches An-

fechtbare und noch mehr Unfertiges, und Öfter als man
wünschen möchte, begegnet man der Bemerkung, dass

der Verf. diese oder jene Untersuchung nicht habe zu

Ende lUhren können. Warum er z. B- darauf ver-

zichtet hat, S. 41 ein Verzeichnis des Kanzieipcrsonals

Friedrichs I! aus der Kaiserzeit zu geben, wie er S. 12

das sicilianische Kanzleipersonal, S. 47 <f. die Kanzlei-

beamten Heinrichs (VII) verzeichnet, vermag ich

schlechterdings nicht cinzuschen; für viele Zwecke wäre

schon die blofse Namenliste mit Angabe der Urkunden

in denen die einzelnen Kanzler und Notare verkommen
sehr erwünscht gewesen, und der Verf, eines Buches

Uber die Kanzlei Friedrichs U durfte sich m. E. der

.Mühe, eine solche Liste herzustcllen, nicht entziehen.

Wenn dieser Vorwurf nicht unausgesprochen bleiben

durfte, so soll darum keineswegs verkannt werden, dass

die Ausführungen Phs. auch in der vorliegenden Gestalt

eine Fülle wertvoller Bemerkungen enthalten. Zu den

Resultaten seiner Forschungen, die von besonderer Be-

deutung sind, zähle ich den Nachweis S. 20 iT, dass in

der deutschen Königszeit Friedrichs II ein sehr be-

trächtlicher Teil, nach Ph. sogar die Mehrzahl der Ur-

kunden, von aufscrhalb des eigentlichen Kanzleipersonais

sichenden Personen,zum Teil Schreibern der Empfilngcr,

hergestellt worden sind, und S. 29 iT. den Überraschen-

den, aber zweifellos zutreffenden Beweis, dass das Ne-

apolitaner Papierregister Friedrichs II nicht, wie man
bisher angenommen hatte, eine Copie, sondern wirklich

ein Fragment des Originalregislers ist, in welches die

ausfertigenden Notare eigenhändig die Abschriften der

von ihnen geschriebenen .Mandate eingetragen haben.

Den weiteren Schlüssen, welche Ph. an das letztere

Resultat anknUpft, kann ich dann freilich nur zum Teil

zustimmen; insbesondere halte ich es für unzulässig,

die Kanzleiordnung von 1244, die sich auch auf Privi-

legien beziehen muss, und die Einrichtung des Registers,

das nur sicilianische Mandate enthält, zu combinieren;

und eben so wenig vermag ich zu glauben, dass auch

die Urkunden fUr das Kaiserreich schon im i3. Jh.

registriert worden seien. Ich muss mich damit be-

gnügen, diesen Widerspruch hier zu constaticren und

mir eine nähere Begründung meiner abweichenden

Meinung l'Ur einen anderen Ort vorzubehalten.

Auf den Abschnitt Uber die Siegel folgen S. t>8 ff.

Notizen Uber die einzelnen Urkunden, welche Ph.

auf seinen Reisen gesehen oder Uber welche er Mit-

teilungen erhalten hat; kurz und aphoristisch, über zum
Feil sehr inhalireich und bei den Untersuchungen des

vorangehenden Textes nicht immer vollständig ausge

nutzt. S. io5 ff. ist ein Anhang hinzugefUgt, der das

berühmte Privileg Friedrichs II vom 26. April 1220 für

die geistlichen Fürsten als unecht oder vielmehr als ein

anicht vollkommen zur Ausfertigung gelangtes Diplom«

zu erw'cisen versucht. Wie früher schon VVaitz das

selbe von steh erklärt hat, so muss auch ich bekennen,

dass die bezüglichen Ausführungen Phs. mich nicht

überzeugt haben.

Berlin. H. ßresslau.

Alfred Stern, Abhandlungen und Aktenstücke zur Ge-
schichte der preufsischen Reformzeil 1807—1815, I.eip-

2ig, Duavker uad Humbiot, iKbj. VIII u. 410 8. gr. M. 8.

Die teils in der historischen Zeitschrift teils in den

Forschungen zur deutschen Geschichte veröffentlichten

Abhandlungen, zu denen sich eine Anzahl a. a. O. mit-

:
geteilter Aktenstücke und einige neue .Aufsätze Uber

den Sturz des Freiherrn von Stein im Jahre 1808, Uber

I

die Entstehung des Edictes vom 11. März 1812, und

I
Uber Preufsen und Frankreich 1809— i8i3 gesellten,

sind hier in einem Sammelbande vereinigt, welcher

alle Aufmerksamkeit verdient und finden wHrd. Die

Gegenstände, um die es sich handelt, sind meist von

erheblichster Bedeutung. Die Erörterungen des Verfs.

beruhen Überall auf glücklichen archivalischcn Funden,
durch .welche einige rätselhafte Punkte in exactester

Weise aufgeklärt werden konnten. So sind die Gründe
des Sturzes des Freiherrn von Stein im Jahre i8c^ mit

Zuhilfenahme des Steinschen Archivs in Nassau sorg-

fältiger als bisher geprüft worden. So ist die Frage

Uber die Champagnysche Denkschrift Uber die Ver

nichtung Preufsens durch Nachweisungen aus dem
Pariser Archiv des Ministeriums der auswärtigen An-

gelegenheiten gelöst und jene Denkschrift als eine Fäl-

schung nachgewiesen worden. In dem Aufsatz »Die

Sitzungsprotokolle der interimistischen LandesreprUsen-

tation 1812— i8i5« sind die Privaiakicn des Herrn Elsner

von Gronow herbeigezogen worden. Die Fragen über

die Bildung einer Repräsentativverfassung sind neuer

dings mit Rücksicht auf die neuesten über diesen Gegen
stand geUuIscrtcn Ansichten behandelt Man kann der

kleinen Polemik, welche der Verf. hier und an mehreren

anderen Orten führen zu müssen glaubte, keineswegs

die Bcrccluigung absprechen und es verdient hervor

gehoben zu werden, dass sie sich überall in den

loyalsten und feinsten Formen bewegt. Man möchte

dabei nur den Wunsch aussprechen, dass Empfindlich

keilen, welche in letzter Zeit auch in diesem Teile der

Geschichtsforschung rege gemacht worden sind, auf

allen Seiten recht bald verschwinden sollten. Die Sachen,

um die es sich handelt, können unmöglich für so auf-

regend erachtet werden, dass .Meinungsverschiedenheiten

darüber die ruhige FIntwickelung eines befriedigenden

Endurteils stören sollten. In der Hauptsache stehen

sich auch die Gegner nahe genug, um auf allen Seiten

Widerspruch in den Einzelheiten ertragen zu können.

Man darf sich daher freuen, dass Alfred Stern seine Ab-

handlungen, die zu manchen Ditferenzen Veranlassung

gegeben haben, zusammen fasste und auf diese Weise
I der objcctiven Erörterung der Dinge Vorschub leistete.

Manches was in einem einzelnen Artikel einer Zeit-

schrift den Eindruck einer scharfen Kcccnsion macht,

gewinnt in Buchform eine freundlichere Gestalt und

erweist sich in dem Zusammenhang eines gröfseren

Gedankenganges als nützlicher Baustein zu cndgUiiger

Lösung schwebender Kragen.

,

Jena. O. Lorenz.
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Geographie und Völkerkunde.
Siegmund Günther, Lehrbuch der Geophysik und physi-

kalischen Geographie. 3 Bde. Stuttgart, Kttke, iföt 85. X u.

418, XU u. 670 S. gr. 8“. M. 10 u. 15,

Die allgemeine Erdkunde tritt mit allen Natur-

wissenschaften in so innige Wechselbeziehung, dass die

Grenzgebiete eine selbstUndige Bedeutung gewinnen
und als eigene Disciplinen besonderer Pflege wUrdig

werden. Das gilt in erster Linie von der (jeophysik,

an deren Fortbildung während der letzten Jahrzehnte

so viele und so manigfachc wissenschaftliche KrUfte ge-

arbeitet haben, dass eine vollstUndige Uebersicht des

bisher Geleisteten ein dringendes Bedürfnis wurde.

Jeder ernste Versuch zu seiner Befriedigung darf der

dankbarsten Aufnahme sicher sein. Günther bringt fUr

diese grofse Aufgabe wertvolle Vorbedingungen in

seltener Vereinigung mit: eine gründliche mathema-
tisch - physikalische Vorbildung, eine unerschöpfliche

Arbeitskraft, die weder im Aufnehmen gebotenen

Stoffes je erlahmt, noch um eine Form für dessen Wider-

gabe verlegen ist, endlich eine seltene Schnelligkeit des

Entschlusses bei der Erledigung der Schwierigkeiten,

welche bei der allgemeinen Anlage der speciellen Dar-

stellung und der Fassung des eigenen Urteils unaus-

bieiblich sich ergeben.

Den erstenTcil seiner Aufgabe, die Sammlung des

ungeheuren Stoffes, hat G. mit einem Erfolge gelöst,

der hei der Entfernung seines Wohnsitzes von allen

grofsen Bibliotheken nahezu unbegreiflich ist. Sehr

selten nur vermisst man die Bekanntschaft mit einem

Werke ersten Ranges, z. B. mit Wilds Temperatur-

verhUltnisscn des russischen Reiches, deren einleitende

allgemeine Bemerkungen fUr zahlreiche meteorologische

Fragen(z. B. Stundenwahl fürTcmperaiurbcobachiungen^

Kritik der Besselschen Formel) selbsüindige Studien von

entscheidender Bedeutung enthalten. Viel häutiger wird

jedem Leser der Fall Vorkommen, dass ihm selbst aufGe-

bieten, welche er historisch völlig zu übersehen glaubt,

noch neue Nachweise bei G. entgegentreten. Als The-

saurus der geophysikalischen Litteratur dürfte Gs. Werk
unübertroffen bleiben.

Die Anordnung des Stoffes, welche im einzelnen

mehr nach praktischer Zweckmäfsigkeit als nach wissen-

schaftlicher Strenge strebt, entlehnt ihr Einteilungsgesetz,

wie schon der Titel andeutet, halb der Physik, halb dem
zu betrachtenden Körper. In 4 Abschnitten wird be-

handelt die kosmische Stellung der Erde, ihre allge«

meinen mathematischen und physikalischen Verhält-

nisse (Gestalt, Dichte, Bewegung), die Geophysik im
engeren Sinne und dynamische Geologie (d. h. Wärme,
innerer Zustand des Erdkörpers, vulcanische und seis-

mische Erscheinungen), die magnetischen und elek-

trischen Erdkräfte; 4 andere Abschnitte gelten der At-

mosphärologie, der Oceanographic, der dynamischen

Wechselbeziehung zwischen Meer und Land (Niveau-

schwankungen, KUstenbildung, Inseln), dem Festland

und seiner SUfswasserhedeckung. Es folgt ein biolo-

gischer Anhang. Volle Gleichmäfsigkeit der Behandlung

war von vornherein nicht beabsichtigt. Da alle 'Feile

der physikalischen Geographie schon tüchtige mono-
graphische Bearbeitungen gefunden haben, legt der

Verf. das Hauptgewicht auf den ersten Hauptteil, den
geophysischen, der demgemUfs auch an Selbständigkeit

1594

und Sorgfalt der Durcharbeitung entschieden Uber dem
zweiten steht. In der Behandlung der einzelnen Kapitel

zeigt der Verf., wie nach der Richtung seiner früheren

Studien zu erwarten war, eine höchst zweckmUlsigc

Vorliebe für die historische Anlage; so kommen viel

fach Uufserst glückliche und lehrreiche Bilder des vollen

Stromes der wissenschaftlichen Entwickelung zu Stande.

Wo kein historischer Faden sich spinnen lässt, tritt

eine sachliche Einteilung in ihr Recht. Auch in ihr ver-

sagt dem Verf. selten das praktische Geschick. Nur in

wenigen Kapiteln, w'o in eine besonders grolse Manig

faltigkeil wissenschaftlicher Erscheinungen eine über-

sichtliche Ordnung zu bringen war, wünscht man
kräftigeres Durchgreifen einer strengen Disposition.

Dass manche Dinge, die an ihrer Stelle übersehen

waren (z. B. Eishöhlen), dann bei irgend welcher Ge-

legenheit in einer Anmerkung nachgcholt werden, ist

bei der ersten Bearbeitung eines so umfassenden

Werkes gewis entschuldbar.

Die Darsieilu ng wird durch das Bestreben, ein Bild

von dem Widerstreit aller aufgetauchten Meinungen zu

geben, oft zum Verzicht auf einen festen, selbständigen

Gang genötigt und gerät, namentlich wenn sie das

VV^eliengekräusel der jüngsten Discussion widcrspiegelt,

leicht in eine eigentümliche Schaukclbew'egung des

Gedankens, welche nicht immer in einer festen Stellung-

nahme des Autors ihren Abschluss findet. So verdienst-

lich die gebotene Umschau Uber die ganze dom Verf.

erreichbare Litteratur auch ist, wäre in der Rücksicht-

nahme auf fremde Aeufscrungen doch wol einige Be
Schränkung und eine strengere Auswahl ratsam. Die

Bescheidenheit des Verfs. gehl zu weit, w'cnn er auch

in einfachen klaren Dingen lieber einem anderen das

Wort überlässt und selbst ephemeren Aufsätzen gegen-

über die Verpflichtung eines wolwollcndcn Citates fühlt.

Dieser Ubermüfsig gewissenhafte Respect gegen jeden

Schauen fremden geistigen Eigentums gibt der Dar-

stellung fUr den flüchtigen Beschauer leicht das An-
sehen eines bunten Mosaiks, einer flotten Zusammen-
stellung fertig Vorgefundener Steine und lässt die Selb-

ständigkeit der nicht geringen geistigen Arbeit des Verfs.

Uber (iebür zurUcktreten.

Bei aller Schnelligkeit der Entstehung, welche dem
Werke in allen Teilen den frischen Zug lebendiger

Gegenwart sichert, ist es fast durchweg recht sorgfältig

und zuverlässig gearbeitet. Allerdings ist die Stoffbe-

herschung, welche G. in den ersten geophysischen

Kapiteln verrät, nicht in gleichem Grade in den letzten

Abschniuen vorhanden. Schon der Klimatologie

könnte man eine ruhigere, strengere Durcharbeitung

w’Unschen; namentlich aber würden die geologischen

Abschnitte bei geringerer Beschleunigung des Er

scheinens erheblich gewonnen haben. Das Kapitel Uber

Fjordbildung z. H. lässt ein ZurUckgehen auf die Original-

quelien vielfach vermissen; keiner der skandinavischen

Forscher, die in dieser Coniroversc die Pähnchen-

führcr der Gegenparteien sind, wird genannt, dagegen

Leipoldt zum Schöpfer der Spaltungstheorie erhoben;

in dem ganzen Kapitel fehlt es der Darstellung an

OnJnung und Schärfe. Bei der genetischen Classi-

fication der Seen ist manches ganz UeberflUssige auf-

genommen, aber die 10 Seiten vorher versprochene

Analyse des Penckschen Einteilungssystems unter-
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blieben. Ebenso fehlt im Abschnitt Uber die Gletscher-

theorien, wiewol hier Heims Werk als führend benUtii

gerade Heims Ansicht Uber das Wachstum des
Gletscherkoms. Ein merkwürdiger Unfall ist der schon
»ein wenig veralteten« Tabelle der Schneegrenzenhöhen,
welche Hällström i8z3 entw'arf, zugestofsen. Der Verf.

hat HUllstrÖms Toisen für Pariser Fufs angesehen und
bei der Reduction auf Meter alle Ziffern (etwa 5o)

sechsfach zu klein erhalten. Gewis wird die Zeit,

welche bis zur nächsten Auflage des verdienstlichen

Werkes verstreicht, für dessen weitere Vervollkomm-
nung von dem unermüdlich productiven Verf. erfolg-

reich benutzt werden.

Breslau. J. Partsch.

Kunst und Kunstgeschichte.
F. Z. Skuhertky, Die Harmonielehre auf wissenschaftlicher

Grundlage in ihrer einfachaten Gestalt und mit Bezug auf die

reiche Harmonieentfaltung der Gegenwart. Prag, UrbAuck, iiäi5.

195 S. gr. 8^. M. 4.

In der Einleitung bezeichnet der Verf. »Helm-
holtz* Lehre von den Tonempfindungen, 18Ö3« als das

bedeutendste Werk der Neuzeit, welches auf dem Ge-
biete der musikalischen Theorie einen müchtigen Im-
puls zu erneuten, auf richtigen Principien fufsenden

Forschungen gegeben hat, besonders dadurch, dass der

berühmte Physiologe die Musiker eindringlich ermahnt,

die reine Stimmung statt der gleichschwebend-tempe-
rierten in die musikalische Praxis einzufUhren. Hierbei

darf man aber nicht Ubersehen, dass eine vollkommene
Reinheit der harmonischen Verhältnisse sich nicht durch

künstlich eingerichtete Instrumente, z. B. auf Orgeln
mit complicicrtcn Tastaturen u. s. w., herstcllen lässt,

sondern dass dieselbe nur, wie ich cs »Gröfse der mu-
sikalischen Intervalle 1873« nachgewiesen habe, im un-

begleiteten Gesänge möglich ist Hieraus folgt, dass

ein gründlicher Musikunterricht keinen anderen Aus
gangspunkt als den unbegiciteten Gesang nehmen kann
Das ist die notwendige Consequenz, welcher der Verf

aber aus dem Wege geht; »Die Harmonielehre accep-

tiert die Resultate der Physik und Physiologie als wissen-

schaftliche Grundlage und sucht sic mit der musikalischen

Praxis in Einklang zu bringen, vor der Hand jedoch

unter Verzichtleistung auf das reine Tonsystem«
Das heifst mit anderen Worten: wir werden uns schon
auf den Tasten des Claviers zurecht finden. — S. 7 be-

ginnt nun die eigentliche Lehre, und man muss ge.
stehen in Uufserster Unordnung und Dürftigkeit Denn
zunächst erwartet jeder eine Beschreibung der diatoni-

schen Tonleiter und der in ihr vorkommenden Inter-

valle: statt dessen spricht der Verf. von der absoluten

Schwingungszahl tönender Körper, die sich durch die

Sirene von Seebeck, Cagniard la Tour und Helmhollz
(letztere mit elcktro- magnetischer Treibmaschine)
nachweisen lasse. Daneben kann man auch den Phon,
autograph der Herren Scott und König benuuen. Ohne
jede Vermittelung — ohne dass dem SchUlcr gesagt

wird, was ein Intervall und eine Consonanz ist — heifst

es dann plötzlich: »Durch stufenweises Nebcncinander-
legen von musikalischen Klängen (1) innerhalb einer

Üctave entstehen die Tonleitern. Der Tonrauin einer

Ociave wurde bei verschiedenen Völkern und in ver

schiedenen Zeiten verschieden geteilt«. Das ist eine
|

ganz falsche Vorstellung von der Entstehung der Ton-

leiter: denn eine Tonleiter entsteht nimmermehr durch

willkürliche Teilung eines gröfseren Intervalles in klei-

nere, sondern allein durch eine Combination conso-

nierender Intervalle. Weiter heifst es dann: »Die Zahl

der Tonleitern war demgcmäfs eine ziemlich grofse.

Heutzutage unterscheiden wir die harten, weichen, chro-

malischen und Kirchentonleitern«. Welch ein Durch-

einander! Dur, Moll und die Kirchentöne gehören zu-

sammen einer gemeinsamen Tonleiter, nemlich der

diatonischen an, deren Erklärung der Verf. zu An-

fang verseumt hat. Der Diatonik steht dann die Chro
matik gegenüber. Selbstverständlich mUste jeder Schüler

anfangs nur im diatonischen System arbeiten, wenn er

nicht allen Sinn für das, was man Tonart nennt, ver-

lieren soll. Der Verf. geht aber förmlich darauf aus,

diesen Sinn zu ertöten, wenn er im Abschnitt von den

Intcr% allen (S. i3 u. f.) alle durch Kreuze und Bccn
veränderten reinen, UbermUfsigen, verminderten, grofeen

und kleinen Intervalle vom Ton c resp. cis aus auf

zählt und sogar von doppelt-Ubermäfsigen und doppelt-

verminderlon Intervallen spricht. — Die chromatische

Tonleiter hat nach des Verfs. Aufzeichnung (S. 9)

nicht zwölf, sondern vierzehn Stufen innerhalb der

Ociave, indem er neben / und c auch tis und hiSt

und neben h und e auch ces und /«setzt; zu welchem
Zweck ist nicht erfindlich, denn nach der glcichschwe-

benden Temperatur sind ja his und c u. s. w. von
gleicher Tonhöhe. Und so geht cs überall fort! .Man

kann nur aufrichtig wünschen, dass zum Wole der

Musik studierenden Jugend ähnliche Bücher künftig un-

geschrieben bleiben.

Berlin. H. Bcllcrmann.

Jurisprudeaz.
Victor Ebrenberg, Die Rückversicherung. Fcfi»chrifi der

Koslockcr Juristeo-FsculUt. Hamburg, Vots. 1885. XII u. 19t S.

gr-ff’. M. 5.

Die Arbeit wurde als Festschrift im Namen und
im Aufträge der Koslocker Juristen-FacuIiUt dem Alt-

meister Georg Beseler zu seinem fünfzigjährigen Doctor-

JubilUum überreicht. Sic ist nicht nur verdienstlich als

würdige Ehrengabe für den Jubilar, sondern auch als

erste] und bahnbrechende Besprechung eines bis jetzt

aus verschiedenen Gründen ziemlich vernachlässigten

Institutes. Ehrenberg erörtert vorerst den Zweck und
die wirtschaftliche Bedeutung desselben. Die Rück
Versicherung ist eine Haftpflichtversicherung und bc

zweckt die Abwendung eines Schadens, welcher in-

folge Uiiturgangcs einer Sache den Rückversicherer

trifft. Dadurch allein wird es möglich, Versicherungen zu

Ühernehmen von unberechenbarem Schaden. Derselbe

wird durch Verteilung unter siele atomisiert, und da

zu einer corporatlven Organisation der Assecuranz

Gesellschaften noch alle Vorbedingungen fehlen, so kann

der diiherige Zweck am besten durch die Rückversiche-

rung erreicht werden. Mit Bezug auf das gemeinschaftlich

zu tragende Risico fungiert der Rückversicherte zugleich

als Geschäftsführer seiner sUmmtlichen Kückassecura

deurc und als ihr Vertrauensmann. Er muss daher

auch einen Teil des Risicos auf eigene Rechnung hc

halten, wenn nicht das Gegenteil vereinbart ist. Aufscr

der Rückversicherung unter Teilung des Gcsammi
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risicos gibt es auch solche gegen einzelne Gefahren,

wobei besondere GrundsStze zur Anwendung kommen.
Der Verf. unterscheidet zwischen Special- und General-

versicherung, bei welch letzterer allein eine Rückver-

sicherung vorzukommen pflegt. Wer ein Gewerbe

treibt, welches ihn veranlasst, sehr hiSufig Versicherungs-

vertrligc einer und derselben Gattung abzuschliefsen,

kann dies in einem einzigen Vertrage tun und damit

alle diese künftigen Werte versichern. Solche General-

Versicherungsverträge kommen namentlich vor bei

Transportversicherung und bei Rückversicherung. Beide

werden in § 3 sehr eingehend erörtert und charakteri-

siert. Bei Behandlung der juristischen Natur der Rück-

versicherung bestreitet E. die Ansicht, dass der lau-

fenden Rückversicherung der Charakter eines Versiche-

rungsvertrages abgesprochen werden müsse und dass

sie als blofscr Socictätsvertrag unter Art. 36t) H. G. B.

falle. Die gegnerischen Gründe werden ausführlich

widerlegt und die eigene Ansicht, dass es sich um einen

wirklichen Assccuranzvcrtrag handle. Überzeugend be-

gründet. In einem ferneren Abschnitt wird das Ver-

hUltuis der Haupiversichcrung zur Rückversicherung

nach drei Richtungen erörtert: ob Rechte oder laichten

zwischen dem Haupivcrsicherten und dem Rückver

sicherer entstehen, sodann ob Rechte und Pflichten aus

dem Mauptversicherungsverlrag durch den RUckver-

sicherungsvertrag berührt werden, und endlich ob um-
gekehrt der Rückversicherungsvcrlrag seinem Inhalte

nach abhängig sei von der Hauptversicherung. Alle

diese Kragen, namentlich die letzte, werden sehr ein-

gehend und gründlich erörtert. In einem ferneren Ab-

schnitt werden die Pflichten besprochen, welche der Rück-

versicherte gegen den Rückversicherer zu erfüllen hat,

wobei E. die Ansicht des A. D. H. G., dass eine An-

zeigepflicht nicht bestehe, wenn der Rückversicherte

keine oder keine beträchtliche Quote des Risicos für

sich behalten will, mit guten Gründen bestreitet. Eine

solche besteht auch während der Dauer der Rückver-

sicherung und unabhängig vom Eintritt eines Unfalles,

mit Rücksicht auf die Abänderung des Risicos, und der

Verf. nimmt mit Recht an, die Clausei, das eventuelle

Abänderungen des Risicos, wenn solche auf der Ori-

ginalpolice genehmigt werden, ebenfalls durch diese

Rückversicherung — gegen Prämicnregulierung nach

Billigkeit — mitgedeckt seien, sei eine Ausnahme und

beruhe auf Verabredung, wo sie daher fehle, finde die

Regel Anwendung, da.ss der Versicherte nicht einseitig

die Lage des Versicherers zu Ungunsten desselben ver-

ändern dürfe. Der sechste Abschnitt hat die Ersatz-

pflicht des Rückversicherers zum Gegenstände und ihre

Voraussetzungen. Die Feststellung kann geschehen

ohne Mitwirkung des Rückversicherers und die Ersatz-

pflicht desselben ist von der Erfüllung seitens des

Hauplveraicherers gegenüber dem Haupivcrsicherten

nicht abhängig. Der Verf. behandelt sodann den Um-
fang der Ersatzleistung, die Wirkung der Unter-, Ueber-

und Doppelversichcrung auf dieselbe, sowie aiinUligcr

CiegenUquivalenie, welche der Rückversicherte vom
Hnuptversicherten erhalten haben mag. In dem sieben-

ten .\bschnitt wird die Prämienleistung des Rückver-

sicherten erörtert und die Folgen, wenn entw'eder die

Haupiversichcrung oder lediglich die Rückversicherung

ristorniert wird. Bei der Beendigung wird nicht die

1698

normale Auflösung des Vertrages berücksichtigt, sondern

die anomale in Folge von Zahlungsunfähigkeit des

Hauptversicherers, w'obci die F'Ulle unterschieden wer-

den, wo mit der Haupt\’ersicherung auch die Rückver-
sicherung wegfdllt, oder nur die letztere aufgehoben
wird, während die erstere in Kraft bleibt. Den Schluss

des inhaltreichcn Buches bildet eine Erörterung der

Rückversicherung gegen einzelne Gefahren, wobei nicht

das ganze Risico dem Rückversicherer aufgebUrdel

wird, auch nicht eine Quote desselben, sondern nur die

Folgen einzelner schadenbringender Ereignisse.

Wenn wir einen Schluss ziehen dürfen von dieser

Arbeit auf das gröfscre Werk des nemlichen Verfs.,

welches in Bindings Sammlung erscheinen soll, so darf

sich das juristische Publicum auf eine wesentliche Be-
reicherung der V'crsicherungslitteratur freuen.

Bern. König.

Medicin.
Fr. Merkel, Handbuch dertopographischen Anatomie. Zum
Gebmuch fi>r Aerde. Mil rihlrcichen mehrfarbigen HoUachn.
I Bd, i.l.ief. Braunschweig, Viewegu. Sohn, 1885. 176S. gr.8*. M. 10.

Das obige Werk ist auf zwei Bände berechnet, von
w'clchen der erste Kopf, Hals und Brust, der zweite

Bauch, Rücken, Becken und Extremitäten umfassen
soll. Soweit aus der bereits vorliegenden, die Anatomie
des Kopfes behandelnden ersten Lieferung auf das

Ganze geschlossen werden kann, ist die Annahme er-

laubt, dass die Rehandlungsweise des Stoffes nicht nur
eine originelle, sondern auch eine in hohem Mafse
zweckentsprechende ist. Der Wert der zahlreichen,

meisterhaft ausgefUhrten Holzschnitte wird durch die

verschiedenen Farbentöne, welchediecinzclnen Schichten

in klarer und durchsichtiger Weise zur Anschauung
bringen, noch wesentlich erhöht. Alles Nebensächliche

ist weggelasscn, dagegen dasjenige auf breitester Grund-
lage behandelt, was für den praktischen Arzt und
den Studenten in klinischen Semestern wissenswert er-

scheinen muss.

Hoffen w’ir, dass die künftigen Lieferungen der

ersten w'Urdig zur Seite stehen werden und dass das

Buch diejenige weite Verbreitung finden möge, die es

verdient.

Freiburg i. B. Wiedersheim.

Naturwissenschaften.
J. Hirachwald, Das mineralogische Museum der kgl.

technischen Hochschule Berlin. Kin Beitrag zur topo-

graphischen Mineralogie, sowie ein Leitfaden zum Studium der
Sammlungen. Berlin, FriedUnder u. Schn, »88^. XVII u. 243 S.

ff*. M. 3.

Wenn jemals der Titel eines Buches dessen Inhalt

nicht entsprochen hat, so ist es hier der Fall. In der

»Topographie« des Herrn Hirschwald wimmelt es nicht

nur von den gröbsten Fehlern, wie sie nicht schlimmer
einer machen kann, dem nie ein geographischer Atlas

oder ein geographisches Wörterbuch zu Gesichte ge-

kommen ist, der keine Ahnung von der Geologie seiner

eigenen Heimat besitzt, sondern cs liegt darin der Be-

weis, dass der Verf. nicht einmal eine Vorstellung dar-

über hat, wo er seine bescheidenen Kenntnisse hätte

vervollständigen können, bevor er daran denken durfte,

einen zur Belehrung anderer bestimmten »Beitrag« zu

liefern. Er führt als Quellen solche Werke an, die ein
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anderer sich genieren würde zu nennen» da nicht nur
j

die Benutzung dieser, sondern noch vieler anderer,
|

die H. nicht nennt und offenbar nicht kennt, die aber

in aller HUnvlen sind, so selbstverstUndlich ist, dass sie

erwähnen eine NaivetUt oder eine Voraussetzung solcher

Ignoranz bei anderen bedeuten würde, weiche die vom
Verf. an seine eigenen Leistungen gestellten Anforde

rungen in einem nicht sonderlich vorteilhaften Lichte

erscheinen lässt Ritters Lexikon als Quelle in einer I

wissenschaftlich sein sollenden Arbeit zu nennen, ist
|

ebenso naiv, wie wenn es einem einhele, dasjenige
|

Werk zu citicren, aus welchem er orthographisch

schreiben gelernt hat oder hätte lernen können. Mil

der Angabe der Quellen ist übrigens nicht alles ge-

tan: wären sie vom Verf. auch benuut worden, so

wäre die Zahl topographischer Schnitzer um einige

Schock geringer geworden. Bedenkt man, dass Berlin,

wo Verf. residiert, neben unzähligen anderen Vorzügen

für wissenschaftliches Arbeiten, eine der reichhaltigsten

und beslgeordneten Mineraliensammlungen des Conti-

nentes besitzt und dass deren Vorstand, Brof. Websky^

unbestritten der beste lebende Kenner der Mineral-

Vorkommnisse ist, dann wird es noch unbegreitheher,

wie es möglich geworden ist, ein solch unreifes Er-

zeugnis zu producieren. — In der Geographie leistet

sich 11 . Neuerungen, welche jeder Begründung ent-

behren: Mexico und Venezuela sind für ihn Teile

Central-Amerikas; Klein -Asien und Palästina liegen

aufserhalb Asiens u. s. w\ Auch jeder Spmehsinn

scheint H. zu fehlen, denn abgesehen von stellenweise

ganz unmöglicher Orthographie bei Ortsnamen, ist ihm

offenbar auch die Etymologie deutscher Wörter nicht

immer klar: er schriebe son.st nicht »regulair« statt re-

gulär; oder beruht das auf einer Verwechselung der

beiden französischen Endungen -<7/>c und -/Vr? — Die

Angaben Uber Schrank und Schublade, in welchen die

angeführten Stücke liegen, sind vielleicht die einzigen

durchgängig richtigen »topographischeiv: Angaben Hs.,

obw'ol nur ein »singulairer« Standpunkt diesen minde
stens »sccundairen« Lagerstätten ein Interesse zu-

schreiben kann. — Die Sammlung scheint erschreckende

Lücken bei den einfachsten Mineralien aufzuweisen

(z. B. besitzt sie nichts von Spatheiten aus dem Rhein-

lande und Westfalen!). Die Angaben Uber Anw'cndung
der Mineralien (— beim Steinsalz: »Als Würze der

Speisen und zur Consenierung des Fleisches« — es

fehlt nur: »als Lecksteine für Tiere«) könnten bei einem
Kataloge wegbleibcn.— Es dürfte wol kaum jemandem
anzuraten sein, Mineraltopogrnphie oder Sammlungen
nach diesem Machwerke zu studieren, dessen Heraus-

gabe, leider, noch mit einer unverdienten Unterstützung

des Ministeriums der Unterrichts-Angelegenheiten ge

schehen ist.

Aachen. ArzrunL

Mathematische Wissenschaften.
T. L. Heath, Diophantos of Alexandria. A Study in the

Hiktory of Greck Algebra. Cambridge, Univcruitv l’re»*, 1SS5.

XII u. 248 S. gr. 8«.

Das vorliegende Buch beabsichtigt, alles, W'as über

Diophantos und von Diophantos bekannt ist, zu sam-

meln und unter neuen Gesichtspunkten ein Gesammt
bild seiner Stellung in der Geschichte der Wissenschaft

zu geben. Es gliedert sich in 8 Kapitel, denen als

Appendix eine kurze Darlegung des Inhalts der uns er-

haltenen sechs Bücher der Arithmetik und des Buches

der PolygonaLzahlen angefflgt ist. Nachdem im ersten

Kapitel das wenige, was wir Uber das Leben Diophan

tos' wissen, zusammengcstelit ist, entscheidet sich der

Verf. für die zuletzt von lanncry gegebene Lebenszeit

des Diophantos in der zweiten Hälfte des 3 . Jhs. v. Chr.,

sodass er ein Zeitgenosse des Pappos und um ein

Jahrhundert älter als Theon gewesen ist. Kap. 2 handelt

von den Schriften des Diophantos, speciell den Teilen,

die uns davon erhalten sind. Es ist schade, dass der

Verf. hier nicht alles beachtet hat, was in solcher Be

Ziehung geschrieben ist, sonst würde er aus Zcitschr.

für Math, und Physik X 4<^() gelernt haben, da.ss schon

im 9. Jh. Kosta ben Luca den Diophantos in.s Arabische

übersetzte; ricllcicht würde auch die Arbeit Tannerys

»La perte de sept livres de Diophantc« (Bull, des

Sciences muih. et astr. 2« ser. t. VIII, 1884), die er eben-

falls nicht kennt, seine Ansicht Uber das, was wir von

der Arithmetik unseres Autors noch besitzen, und was

nicht, modificiert haben. Dass 'lanncry eben dabei ist«

eine Neuausgabe des Diophantos vorzuhereiten, ist Heath

ebenfalls entgangen. Kap. 111 beschäftigt sich mit den

Autoren, die Uber Diophantos geschrieben haben. An-
genehm berührt hier, dass die Verdienste Xylanders

um Diophantos ihrem wahren Werte nach licnor-

gehoben werden, namentlich den absprechenden Urteilen

derer gegenüber, weiche, ohne das sehr seltene Buch

in Händen gehabt zu haben, diese nur aus der Vor-

rede Bachets zu seiner Ausgabe, die doch wesentlich,

wie der Verf. nachweist, auf Xylanders Schultern steht,

widerholen. Das folgende Kapitel handelt von den

Bezeichnungen und Erklärungen des Diophantos. Im
allgemeinen benutzte Diophantos die ersten beiden

Buclistahen eines Wortes als abkUrzende Bezeichnung,

und deshalb will der Verf. das von Diophantos fUr

benutzte Zeichen r nicht als das Finalsigma

gellen lassen, sondern als ein Compendium der Buch
staben seine Begründung muss man bei ihm nach-

lescn. Ebenso soll das Zeichen für die Suhtraciion

I

aus ./ mit dazwischen geschriebenem < entstanden sein,

also etwa so A. Kap. V handelt Uber die Auflösungs-

I

methodeii des Diophantos. Die vom Verf. dargclegten

Methoden scheinen uns sicli sehr ungezwungen zu er-

I

geben. Den interessanten Aufsatz Schönborns »Die

I

von Diophant überlieferten Methoden der Berechnung

. irrationaler Quadratwurzeln« (H. Litt. Abt. der Zeltschr.

f. Math. u. Phys. i 885 , S. 81 ff.) konnte der Verf. natUr*

I
lieh noch nicht benutzen. Kap. VI handelt von den

Porismen des Diophantos, weiche der Verf. als einen

der verlorenen Teile des Gesammtwerkes ansichi; die

entgegengesetzte Ansicht Tannerys in der oben ange-

!

Alhrtcn Schrift, der überhaupt die Porismen bei

i

Diophantos nur als Corollare auffasst, nicht im Eukli-

) dischen Sinne, kennt er leider nicht. Auch in Bezug

{
auf die Untersuchungen des folgenden Kapitels: Wie

I
weit war Diophantos Original f ist Tanncry entgegen-

gesetzter Anschauung als der Verf. Nach 'l'anncn' ist

Diophantos mehr (^ompilator, als man zugeben will,

und er stützt seine Ansicht durch den Nachweis, dass

I

vieles von den Diophantischen Untersuchungen lange

I vor Diophantos bekannt gewesen ist. Hier wird ja wol
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die Neuausgabe durch Tannery die weiteren Beweise

bringen mUssen. I>as letzte Kapitel untersucht die Be- 1

Ziehungen, welche zwischen den arabischen Alge
|

braikcrn und Diophantos sich finden. Der Anhang
gibt, wie schon oben gesagt, in kurzer, durch die

neuere Bezeichnung noch kürzer gewordener Form 1

den Gesammtinhalr .sümmtlicher auf uns gekommener i

Schriften Diophantos’.

Das Werk Hs. ist ein wol durchdachtes und höchst
|

anregendes Buch und wird, wenn auch einzelne seiner

Ergebnisse vielleicht einer strengen Kritik nicht Stand •

halten sollten, stets ein treH'liches Hilfsmittel sein, sich <

in den Geist und die eigentümliche Behandlungsweise
|

Diophamischcr Arithmetik hineinzuarheiten.
|

Thorn. M. Curtze.
|

Kriegswissenschaft.

Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Nach den Feld-

Akten und andern autlientiachcn Quellen hcrau»|{. von der Ab-
teilung für Kriegsgeschichte des k. k. Kriegs
Archivs. Wien, Verlag des k. k. (tcncraUtabc» ((jcrold io

C'omm.). 1 ^ric Bd. IX 1883. Xll. i6o u. »a S. gr. 8”. Mit 5 Karlen

u. FUnen. M. 30. II Serie Bd. X 18B3. XVIII, jfn, 407 u. 10 S.

gr. 8^. Mit 7 Karten u. Planen. M. 30.
j

Die ersten 8 Bünde dieses monumentalen Werkes
j

haben wir 1882 in Nr. 3a angezeigl. Wie damals er-
1

wühnt, wurden die Feldzüge des Prinzen Eugen in
|

Rücksicht teils auf die zur Verfügung stehenden Arbeits-
|

krUftc teils auf die systematische und gründliche Aus-
|

nUtzung des Materials in zwei Serien geteilt. Die erste

derselben ist mit dem vorliegenden IX Bande abge-

schlossen, die zweite neu mit dem X Bande begonnen

worden. Jener, vom Major Freiherrn von Hipfsichin

Gemeinschaft mit dem Oberstlieutcnant Freihcrm

Korners von Lindenhach bearbeitet, umfasst das

Jahr 1707, das siebente des spanischen Erbfolgekricgcs,

wUhrend der X Band, von Major Kirchhammer ver-

fasst, das Jahr 170H behandelt.

Beide enthalten mehrere ganz besonders interessante

Partien des ganzen Krieges. Her\'orzuheben als solche

sind im Jahre 1707 in Deutschland der Verlust der

Stollhofener Linien, in Spanien die Schlacht bei Al-

mansa und die Belagerung von Leridu, in Italien die

Belagerung von Gaetn, besonders aber, als Hauptunter-
|

nehmen des ganzen Feldzuges, die Expedition in die

Provence und die Belagerung von Toulon; desgleichen
^

im Jahre 1708 in Ungarn die Schlacht bei Trencsin und I

die Belagerungen von Neutra und Ncuhliusel, im Gebiet
j

der Wcsialpen die Belagerungen von Exillcs und Fe-

nestrclle, in Spanien die Belagerung Tortosas durch die

Franzosen und der spUiere Versuch ihrer Gegner, sich

der Festung durch Ueberfall wider zu bemUchtigen, in

Deutschland die Versammlung der Mosel-Armee unter

dem Prinzen Eugen und ihr Marsch nach den Nieder-

landen, vor allem jedoch die dortigen Ereignisse nach

der Vereinigung Eugens mit Marlborough, die Schlacht

bei Audenarde, die widcrholtun EinnUle in das nörd-

liche Frankreich, die grofsartige Belagerung und Ver-
I

teidigung von Lille, das Unternehmen der Franzosen
'

gegen Brüssel und dessen Vereitelung, sowie die Wider-

eroberung von Gent und Brügge durch die Alliierten. ;

Das Studium dieses Feldzuges von 1708 in den Nieder

landen ist ganz besonders geeignet, das Kriegswesen

und die KriegsfUhrung der Zeit in jeder Beziehung ver-

stehen zu lehren.

Der Rahmen des Werkes hat in den vorliegenden

Bünden keine .Aenderung erfahren. Für jedes Kriegs-

jahr wird zunUchst die militürisch politische Situation zu

Anfang desselben beleuchtet. Dann folgt die Ent

Wickelung der Kriegsplüne und die Wahl der Feldherren,

sowie die Schilderung der Rüstungen uut beiden Seiten,

weiche sich bis auf die ReschalTung der (icldmiucl er

streckt; endlich die Darstellung der Ereignisse, nach

den verschiedenen Kriegsschauplützen gesondert.

Die Behandlung des Stoffes ist klar und übersichtlich.

Die Beurteilung der politisch-mililUrischen Situation und

der Plünc wie der Leistungen sowol des Kaisers, wie

seiner Verbündeten wird jedoch nicht überall Zu-

stimmung finden. Sie erscheint nicht immer soobjcc-

liv, wie man es nach Verlauf von 180 Jahren er-

warten soUfc.

Zu rühmen ist die gründliche Ausnutzung des

authentischen Quellenmatcrials. Originaliter werden in

den Supplcmentheficn zum IX Bande 123, zum X Bande

383 Schriftstücke aus der Correspondenz des Prinzen

Eugen, sowie in einem Anhänge zum IX Bande i5

andere Documente mitgeteilt. Dieses Material enthüll

eine Fülle von Einzelheiten, welche nicht blofs für die

Geschichte des spanischen Erbfolgckriegcs von Intcre.ssc

sind, z. ß. die Stelle in einem Briefe des Prinzen Eugen

an den Fürsten v. Salm vom 16. Februar »707: *Vous

vous souvenez encore de !a Conference orageusc du

22 Mars i7o<> oü Ton me dit fort sechcraenl en face et

cn voirc prcsence ces paroles que je n'oublierai jamais:

que depuis Ic Friedlandois la mai.son d’Au-
trichc avait pour maxime de ne plusmcitrc cn
main a une me me personne Pepeccilabourse^.

Von gedruckten Quellen scheint für das Jahr 1707

de Vize, Histoire du siege de 'foulon en 1707, Paris

1707, übersehen zu sein, ein auf authentischem franzö

sischem Material beruhendes Werk, welches der Verf.

— wenn wir nicht irren, ein bei <ler Verteidigung von

Toulon beteiligter Marineoffizier — dem König Lud-
wig XIV widmen durfte. Auch f^r das Jahr 1708 hiltte

unserer Erinnerung zufolge vielleicht Landsberg, Nou
veile manicre de fortificr les Placcs. A la Hayc 1712,

oder die spUtere deutsche Ausgabe desselben wegen der

darin enthaltenen Bemerkungen Uber die vom Verf.

mitgemachte Belagerung von Lille Beachtung ver-

dient.

Als eine sehr nützliche und dankenswerte Neuerung

ist beim X Bande die HinzufUgung zweier Namen-
register, sowol zum Texte wie zur Correspondenz des

Prinzen Eugen, zu erwühnen. Das ganze Werk wUrde
an BrauchkKarkeit gewinnen, wenn man solche Register

nachträglich für die 0 Bände der 1. Serie herausgeben

w'ollte. Die Ausstattung der vorliegenden mit Karten

und Plänen ist nicht minder schön, als die der früheren:

auf 12 Blättern grösten Formates finden sich 47 graphi-

sche Darstellungen der Kriegsschauplätze, der Schlach

ten und Belagerungen.

Die Widmung zum I Rande datiert vom 18. Au
gusl i885. Ein Jahrzehnt der Arbeit an diesem Werke
haben also die Offiziere des österreichischen Kriegs-

Archives bereits hinter sich. Dass es gelungen, Jahr

für Jahr einen Band fertig zu stellen, lässt auf regcl-
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mUfsigen Fortgang der Arbeit auch Air die Folge hoffen,

so lange die österreichische Armee nicht etwa berufen

wird, Kriegsgeschichte zu machen, statt dieselbe zu

schreiben.

L. F.

Schöne Litteratur.
Heinrich Krzyzanowski , Im Bruch. Eine Biographie.

Sluilgart. Spemann. 18S3. 384 S. 8". M. 3.

Die Geschichte des Schlossers Gabriel Kngcl, der »zu

dem geringen HUuflein derjenigen gehört, welchen die
1

Menschlichkeit wlihrcnd ihres ganzen Lebens unverlorcn
j

bleibt; welche von der W'clt, vorausgesetzt dass dieselbe

guter Laune ist, grofse Kinder genannt werden und die

echten Sonntagskinder sind, mit ihrem Sonntage jedoch

kein Gluck machen, da der Werktag allein schafft,

was Airdcrlich ist« (S. 174 f.). Der cinUugige Gabriel

wird von der Frau seines Bruders (Crcsceniia) geliebt,
i

Er muss aus der Heimat Hieben. Er verarmt; denn
»was er miigcbrachl hatte, war Geschicklichkeit, guter ;

Wille und ein kleines Kapital — Besitztümer, von welchen
J

die Menschen nur das letzte ohne Fürsprache anzuer

kennen pflegen; was er aber schon in der Wiege ver-
j

gessen hatte, war die Kunst, jederzeit das zu werden,

was die Welt wünscht, kurz gesagt die FUhigkeit zu 1

scheinen, deren Erspriefslichkeit er daheio), wo ihm das-
|

jenige,was er nötig hatte, gewissermafsen von Geschlechts
\

wegen zugefallen war, durchaus nicht nach GebUr *

erkannt, geschweige denn gewürdigt hatte; er verstand

sich weder auf die alltägliche geschUftlichc List, noch
Überhaupt darauf, in der neuen Heimat sich heimisch zu

j

machen, weshalb ihm denn auch die Leute und mit
|

ihnen die Arbeitsauftrtlgc fern blieben*. Er wirt-
j

schartet ab; »das macht, weil ich ein Sonntagskind bin
|

und das grüne Gras so gern habe« sagt er sich zum
j

Tröste und sieht die Welt dennoch, so oft cs ihm halb-

wegs leidlich geht, besser, als sie ist Die Erfindung '

eines Kunstschlosscs weifs er sich nicht nutzbar zu
,

machen; der Gewinn Aillt andern zu. WUhrend der

Gefangenschaft, die er sich durch Majesfütsbeleidigung

zugezogen hat, berückt ihn der Zauber einer leicht-

fertigen Schönen, welche er vom Fenster seines Kerkers

aus erblickt. Müde und gebrochen sucht er die von
\

ihrem Manne geschiedene, auf Gabriel harrende Cres- I

cenz auf: aber der Zauber der fremden Schönheit ist

stärker und erlaubt ihm nicht zu bleiben ... In dieser
j

letzten Scene wie in den vorhergehenden zwischen
|

Oescenz und Gabriel ist jeder Zug voll poetischer
!

Wahrheit und Tiefe. Situationen von packender (Jcwalt
!

der l.eiüenschaft werden ohne hohles Pathos mit

realistischen Farben dargesteUt. Die Worte Crescentias

in der ersten Scene: »Gabriel geh!« — und in der

letzten ihr gepresstes: »Gabriel, du bist nicht gern

gekommen!« wirken erschütternd mit der Macht von

Naturlauten. Schwächen in der Motivierung (die be-

deutende Einwirkung Kosinchens auf Gabriel ist schwer

crklUrlich) und in der Composition (auf die Analogie
'

des ersten und zweiten 1 eiles macht der Dichter S. 239 i

selbst aufmerksam) können den tiefen Eindruck dieser

Dichtung nicht abschwüchen, ja sie werden nicht selten
,

zu einer Quelle neuer Schönheiten. Der Dichter ist

vielleicht von dem alten Oescentia-Stofl* angeregt
j

worden, den er aber bedeutend vertieft und veredelt
;

hat. Die Litteraturgeschichic wird seinen ungefälligen

Namen nicht vergessen, und wenn er auch nur vor

diesem einen Buche gestanden hätte.

Prag. Minor.

Mitteilungen.
GeteUschart für Erdkunde zu Berlin.

Siizang am 10. Ociobcr

Der Vorsttjiendc H«rr Dr. Reifs machte einige die Gesellschaft

betrclTendcn .Mitteilungen. Im letzten Monat verlor dieselbe ihr

iltc&tes Mitglied, den Generallieutenant Baeyer, Chef des geodäti-

schen Instituts. Der tim die europäische Gradmessung so hoch ver*

diente Gelehrte hat »ich auch an der Gründung der Gesellschaft für

Erdkunde im Jahre 1838 beteiligt und ihr seit jener Zeit ununter-

brochen angehdrt. Herr von Dechen, einer der wenigen noch leben-

den Bcgrtinder der Gesellschaft, wurde cum Ehrcnmitgiiede ernannt.

Eine Beihilfe von 3oon Mark ist dem Dr. Sievers. einem jungen deut-

schen Gelehrten, der augenblicklich die Sierra de 5ia. Maria in Co-
lombii bereist, für b'orschungszweckc aus der Karl Ritterstiftung be-

willigt worden. Nachdem der Vorsitzende diesen Mitteilungen noch
eine kurze Chronik der letzten Ereignisse auf dem Gebiet ge«v

graphischer Forschung angeschlossen, hielt Herr Dr. Büchner —
dessen durch das Tropenfieber geschwächte Gesundheit nunmehr
widerhergesicilt ist — einen Vortrag über das Kamerun-Gebiet. Nur
wenige Meilen landeinwärts liegt hinter der neuen deutschen Colooie

terra incognita. Der Vortragende vermutet dort eine Fortsetzung

des vulkanischen Gebirgsstocks, welcher sich quer durch den Golf
von Guinea hinzicht, und in den Inseln Anobom. S. Thom^, Prin-

cipe und Fernando Po zu Tage tritt. Der Kamerunfluss, welcher

eigentlich ein Aestuarlum ist, in welches sich 7 Flüsse unter com-
plicierter Ddtabildung ergiefsen, hat die Gcaiali eines fünfzackigen

Ahoroblatts. Der mittlere dieser Zacken bildet den eigentlichen

Hafen, an ihm liegen dicht gedrängt die Dörfer der Kameruner oder,

wie sie sich selbst nennen, Dtialla. Am Kamerun-Flusse ist das Land
wenig fruchtbar; der für ^kfrika bezeichnende rote Lateritboden fehlt

auch in dieser Gegend nicht. Ueppige Vegetation aber findet man
in dem Basaligcbict am Mungo-Fluss. Prachtvolle Urwälder, in

welchen cs noch Elephanten in Menge gibt, dehnen sich hier aus.

Das Klima dea Landes hält Redner für nicht schlechter, als das

manches anderen tropischen Küstenpunktes. Vielleicht ist der Auf-

enthalt in dem Kamenmgcbirgc gesunder als an der Küste, jedoch

fehlt cs hier wie dort zur bezüglichen Beurteilung noch an Erfahrung.

Die wenigen Weifsen, welche sich bisher im Gebirge aufgchaUcti

haben, halten auf der Höhe ebenso am Fieber zu leiden, wie im Ticf-

lande. Regen fallt reichlich, nur selten durchbricht die Sonne den
dichten Wolkenschlcicr, welcher die Lufttemperatur in diesem
Küstenstriche, trotzdem er nur 4” vom Aequator liegt, zu einer ver-

gleichsweise kühlen macht. Die zu dem deutschen Schutzgebiet

zählenden Neger kann man zu ^nno Seelen annehmen; sic gehören zu

den interessantesten Afrikas. Dr. Büchner fand in ihnen Achniieh-

keit mit den von ihm auf seiner Lundarcise gesehenen Tuschilinge,

auch sind sie den von Stanley geschilderten Bewohnero der Cong»-
ufer in vielen Beziehungen zu vergleichen. Die Männer sind gerade

nicht schön, aber von grofser, muskulöser Gestalt, die Frauen jedoch

klein und ausnehmend hässlich. Ihr Gebrauch, sich das Gesicht zu

tältowieren und die Augenwimpern zu entfernen, lässt ihr Aetifseres

noch unvorteilhafter erscheinen. Beide Geschlechter tragen als

Kleidung nur ein urn die Hüfte geschlungenes Tuch, ein Vorrecht

der Männer ist es, die Handgelenke mit KIfcnbeinmanschetten zu

schmücken. Die Frauen verstehen es. ihr welliges Har zu höchst

kunstvollen chignonartlgen Touren zu arrangieren. Was die

Nahrungsmittel der Bevölkerung anbelangt, so bestehen dieselben

im wesentlichen aus Bananen und Yams. Maniok und Getreide wird

sehr wenig angebaut. Fische und Krebse bietet der Fluss reichlich.

Diejenige Krebsart. nach welcher Kamerun seinen Namen erhalten

hat, erscheint alle drei Jahre und wird dann in Menge gefangen.

Diese Zeit wird von der Bevölkerung durch Fette besonders gefeiert.

Zum grofsen Teil müssen sich die Kameruner ihre Bedürfnisse von

den benachbarten Stämmen einkaufen, da der Boden in der Nähe
der Dörfer wenig liefert. Spirituosen sind natürlich hier, wie bei

anderen Negern, beliebte Tauschartikel, jedoch neigen sich erfreu-

licher Weise die Vornehmen mehr leichteren geistigen Getränken zu.

So hat »ich Bier, weiches von Hamburg importiert wird, schnell

Eingang vcrschatfl, und man findet es häufig in den Häusern der

Häuptlinge zur Bewirtung der Gäste aufgetragen. Der Kameruner

zeigt im allgemeinen sehr viel Sinn für europäischen Comfort, der

Gt
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fich mehr bet der Ausschmückung der Hütte, «Is io der Wahl der

Kleidung lufsert. Hervorstchendc Ouraktercigenscharien des

Volkes sind Streit- und Rachsucht, Hang zur Faulheit, Undankbar-

keit oder ausgeprägter Egoismus. Von einer Art Hochachtung gegen

die Weifsen, wie man sie sonst in Westafrika, oameoilich in den

portugtestschen Provinzen trifft, ist wenig zu merken, jedoch ge-

hören auch bei den Dualla Gewalttätigkeiten gegen einen Europäer

zu den Seltenheiten. Der Einfluss des Hkupilings auf seine Unter-

tanen ist in Friedenszciteii nur sehr gering; selbst die Sklaven lehnen

sich bisweilen gegen ihn auf und verlangen ungestüm Geschenke,

die er ihnen zu verweigern nicht immer die Macht hat. Die Sprache

der Kamerunneger gehört dem Stamm des Bantu an; sie ist wol*

lautend, da sie auf 55 pCt. Consonanten pCi. Vocale zihli. Als

besondere Eigentümlichkeit haben diese Neger eine eigenartige, sehr

ausgebildete Trommelsprache, für welche auch eine von der eigent-

lichen Uotcrhaltungsspraclic abweichende ücbersctzuDg existiert.

Mittels der Trommel wird beispielsweise das Commando auf den
Rudcrcaoocs erteilt und eine Nachricht von Ort zu Ort schnell

übermittelt. Die Ucberseizung der Trommclsprache wird dem
Weifsen gegenüber, da sie iufserst schwierig zu erlcroeo ist, auch

als Geheimspracbe angewant. Bisher haben es die Kameruner ver-

standen, sich zu den alleinigen Trägern eines für sie eioirkglichen

Zwischenhandels zu machen. Alle Bemühungen, ihre Vermittelung

bei dem Verkehr mit dem Biooenlande zu umgehen, sind bisher ge-

scheitert. Erst wenn directe Beziehungen zu den Bewohnern des

noch unbekannten iDoern angeknüpft sein werden, können die Kauf-

leutc hoffen, den wirklichen Nutzen aus dem dortigen Handel zu

zicbcD.

Verein für Geschichte der Merk Brandenburg.

Sitzung vom Oclobcr ibSj.

Herr GrafzurLippe legte Winters Biographie Zielens vor und*

besprach einzelne Punkte der umfangreichen und fleifsigen Arbeit,

mit denen er sich nicht eiuverstandeD erklären konnte. Darauf

handelt« Herr Professor Dr. Fischer auf Grund der Akten der

früheren Geh. Kriegs-Kanzlei über Dertflingers Eintritt ln den

brandenburgischen Dienst. Beim Ausbruche des nordischen Krieges

forderte Kurfürst Friedrich Wilhelm den schwedischen Obristen,

welcher seit i6z6 als reicher Grundbesitzer in der Mark lebte, zum
Eintritt io die Armee auf. Derfflinger wie Pfuet »opiniatrirten sich«

und stellten hohe Bediugungen. auf die man scblicfslich jedoch cin-

gieng, »weit man«, wie Waldeck riet, »sich ln die Zeit schicken

müsse«. Am 16. August 1655 wurde Dertnioger zum ältesten Gencral-

Wachinieisier ernannt und allein dem Commando des General-

Lieutenants Grafen Waldeck untergeordnet. Er erhielt »als Iracta-

ment, Servis und fourage, Eins für Allesc monatlich 300 Thlr., zu-

gleich wurde er mit der Werbung eines Reiter-Regiments betraut,

dessen Kapitulation am 11. Dccember festgesetzt wurde. Die Be-

dingungen derselben erinnern noch lebhaft an die Söldncrzeiten des

dreifsigjihrigen Krieges: Derfflinger stellt die OfSzicre an und ent-

fernt sie »nach Gutbehndeo«, er übt die Justiz auch in Kriminal-

sachen aus. erhält die Hälfte der Kanzionicrungsgcidcr der Kriegs-

gefangenen und wart sich das Recht, nach der Abdankung »mitge-

sammt OfSzieren und Reitern sich einen anderen Herrn zu suchen«.

Die Compagnie zählt 100 »Einspänniger«, von denen jeder 40 Thlr.

WerbcgelJ erhielt, da der Kaiser 50 Thlr. »nebenst ein Paar Pistolen

und Karabiner« gewährte. Zu jeder »Esiandarte« sollte der Kurfürst

yo Thaier zahlen oder sie auf eigene Kosten anfertigen lassen. — Am
Schluss legte Herr .Major Schnackenburg eine silberne Denk-

münze von hoher Schönheit auf den Tod Friedrichs des Grofsen vor.

Sowul das Grimmsche Deutache Wörterbuch als auch
das Schweizerische Idiotikon, bearbeitet von Staub und
To b 1 e r , sind am Schluss eines Bandes angclangt : letzteres hat den
ersten, 1544 Spalten umfassenden vollendet und ira selben (9.) Heft

den zweiten begonnen; ersteres steht am Ende des 6. Bandes, den
Moriz Hcjrnc ausgearbeitet hat. Wir kommen auf beide Werke
zurück.

Der Verein deutscher Lehrer in England beginnt Mit-
teilungen, deren i. Heft NichtmitgUedern zum Preise von 35 Pf.

angeboten wird. (Das Bureau des Vereins beöndet sich 15 Gower
Street, London W. C.) Es enthält neben Kleinigkeiten und geschäft-

lichen Dingen einen Artikel von II. Kelchardt über ein deutsches

Institut zum Studium des Englischen in London, einen Bericht

über das erste Concert des Vereins und einen Nekrolog für Sir Julius

Benedict von J. Holthusen.

Zur Einweihung des Wilhclms-Gymitasiums in Hamburg
haben Director und Lehrerschaft desselben eine mit einem Licht-

druck gezierte Festschrift herausgegeben (Hamburg, Meifsner. VI u.

154 S. 4®). Sic ist dem Senator Dr. G. II. Kirchenpauer gewidmet
und cnthill — nach der Zusammengehörigkeit geordnet -- folgende
Aufsätze und Notizen : der kleinste Beitrag umfasst neralich 3 Selten.

H. Geothe, Lieber die Leibesübungen in unserem Zeitalter. J.

Lieberg, Ueber die Vorberclluag für die Sexta der höheren
Schulen. M. K la m r o th , Der Auszug aus den Evangelien bei dem
arabischen Historiker Ja'qübt. E.Reinstorff Bnergeri {..cooratn

et Schiileri Cassandram in Latinum convertit. O. Pauli, lieber

die Interpunctlon bei den Römern. M. Klusamano, Conicctanca
critica ad Tertuliiani libros ad nationcs. K. W. Augustin, Zur
Acclimatisation überseeischer Insecten in Europa. C. Bock, Kri-

tische Bemerkungen zur Metrik Wolframs von Eschenbach. H.
Chriatenaen, Ueber den Vigintisexvirat und den Eintritt in den
Senat. K. Dissel, Die sprachrcinigenden Bestrebungen im 17. Jh.

J. H. Hansen, lieber die Bevölkerungsdichtigkcit Attikas und
ihre poUliache Bedeutung im Altertume. A. Wilma, Ueber die

Quellen für die Geschichte des ersten Sklavcnkrieges. R. Schnee,
Ueber die Stellung des V'erbiima im ahd. Relativsätze. F. Schader,
Mathematische Mitcellen. Die Abhandlung von Hansen wird voll-

ständig im gleichen Verlage erscheinen.

Programme
aus der Provinz Brandenburg.

Eug. Pappenheim, Die Tropen der griechischen Skeptiker
Kap. 1 -III, § 6. (Berlin, Kölln. G. Nr. 49.)

Ferd. Bodach, Quaestiones Sophocicac. (Berlin, Joachimsth. G.
Nr. 51.)

A. Jacobsen, Die Quellen der Apostelgeschichte. (Berlin,

Fricdrich-Wcrderscbct G. Nr. 53.)

E. Gessner, Zur Ctbdareal-Frage. (Berlin, G. Royal Frao^ais

Nr. 53.)

P. Schwieger. Die Sage von Amis und Amües. (Berlin,

Fricdrich-Wilhelms-G. Nr. 54.)

H. Buermann, Die handschriftliche Ueberliefcrungdea Uokrates

Teil 1. (Berlin, Friedricha-G. Nr. 55.)

H. J. Müt ler, Aonaei Scnecae oratorum et rhetorum sentcntiac

diviaiones cotores suasoriarum. (Berlin, Luisenstädt. G. Nr. 37.)

Rieh. Hülsen. Andri Ch^nler. (Berlin, Sophien G. Nr. 38.)

H. Bork, Untersuchungen über das Verhalten zweier Primiahlen

in Bezug auf ihren quadratischen Restcharakicr. (Berlin. Askan. G.
Nr 59.)

G. Osterhage, Ueber die Spagna isloriata. (Berlin, Humboldts-

G. Nr. 60.)

M. Marcute, Zur Geschichte des Jahres 1744. {Berlin, Lcibniz-

G. Nr 61.)

A. K a 1 1 i u s , Bemerkungen zu dem Unterricht in den vier Speeles

In ganzen Zahlen. (Berlin, Königsiädi. G. Nr 63.)

E. Bahn, Die Veranlassung der Wiener Verträge vom Jahre 1735.

(Berlin, Luisen-G. Nr 63.)

E. Sicckc, Beiträge zur genaueren Erkenntnis der Moodgotlhcit
bei den Griechen. (Berlin, Städi. Prog. Nr 64.)

O. Lüdeke, Ueber dt« Erzeugung von P'lächen durch zwei sich

schneidende veränderliche Kegel. (Brandenburg, Riltcr-Akad. Nr.öc.j

Hülsen, Correspondenz zwischen Letbniz und der Königin

Sophie Chariotie. (Charloitenburg, Kaiserin-Augusia-G. Nr. 67.)

Paech, Renaissance und Humanismus in Italien. (Cottbus,

Friedrlch-Wilhclms-G. Nr. 68.)

F. Höck, Verteilung der geographischen Lchrpensen auf die

verschiedenen Klasscnstufen der Gymnasien und Realgymnasien.

(Frankfurt, Friedrichs-G. Nr. 73.)

Uohnhoff. Der Prolog der Ipliigenia in Aulls des Euripides.

(Freicnwaldc, G. Nr. 73.)

F. Schneider, Die Einheit der Bergpredigt. (Friedeberg, G.

Nr. 7,.)

Jcntsch, Die prähistorischen Aliertümer aus dem Stadl- und
Landkreise Guben. (Guben, G. 11. R.-G. Nr. 76.)

Ernst, De gencre dicendi ct compositione rhetorica in priuribus

Ciceronis orationibus. (Nvu-Ruppin, G. Nr. 80.)

E. Walther, Grundzüge der hebräischen Formeniehre nach den
Ergebnissen der neueren Sprachwissciischaft. (Potsdam, Victoria-G.

Nr. 81.)

Herrn. Müller, Der Zug Karts VIII von Frankreich nach Italien

in seiner politischeu Bedeutung. (Preozlau, G. Nr. 83.)

' (roogle
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P. Ilgen. Kstalog der sog. Kirchenbibitoihek tu Sorau. i. Teil.

(Sorau. G. Nr. &t.)

Kob. Schneider, Ueber sublerraoe Organismen. (Berlin, Kgl.-

R.^J. Nr. 88.)

Hirsch, Die ersten AnkoApfungen twUchen Brandenburg und

Russland unter dem Grofsen Kurfürsten. (Berlin. KönigsUdl. K.-C.

Nr. 89.)

O, Liibarsch, Die chemische Prüfung des comprimierten

Pyroxylins. (Berlin, Friedrichs-R.-G, Nr. yo.)

Pardon, Die römische Dictatur. (Berlin, Luitcnstftdt. K.*(>.

Nr. 91.)

R. Hirsch, Ueber schriftliche Arbeiten beim Unterricht in den

fremden Sprachen. (Berlin. Dorolheenstldt. K.-G. Nr. 93.)

Herrn. I.eiscring, Das erste und xsreite Buch des Horaz in

freier Nachbildung. (Berlin, SophiemR.^G. Nr. 93.)

K. MOIIenboff, Die Ortsbeweguog der Tiere. (Berlin, Andreas-

R.*G. Nr. 9|.)

F. Abraham, Vellejus und die Parteien io Rom unter 'fiberius.

(Berlin, FaU-R.-G. Nr. (»5.)

W. Parow. Erlcuierungrn zu Macaulars Reden über Parlaments*

reform. (Berlin, Friedrichs-Werderschc Gewerbeschule. Nr. nö.)

R, Lampe, Geometrische und mechanische Aufgaben zur nume-

rischen Auflösung von Gleichungen höheren Grades. (Berlin.

LuiscnsUdl. ObcrreaUcbuIe Nr. 97.)

G. Emsmann, Mathematische Misccllancen. (Frankfurt, Ober-

schule Nr. 99.)

Gercken, Beitrag zur Würdigung der Erkenolnisthcoric I.,otzes.

{Perlebcrg, R.-C. Nr. loa)

Pro^rnmme
aus der Provinz Ostpreufsen.

O. Sieroka, Ueber die erziehliche Aufgabe des wissenschaft-

lichen Unterrichts auf dem Gymnasium. (Allenstcin, G. Nr. 1.)

Dombrowski, Studien zur Geschichte der I..andauftcilung bei

der Colonisation des Ermlandcs im 15. Jh. (Braunsberg, C. Nr. 3.)

Bauck, Rousseau und Montaigne. (Gumbinnen, G. Nr. 4.)

Heinickc, De graecis adverbiis loci. (Hohenstein, G. Nr. 5.)

E. U rban, Vorbemerkungen zu einer Ilorazmctrik. (Insterburg,

G. Nr. 6.)

O. Ungewitter, Die landwirlschafllichen Bilder und Metaphern

io den poetischen Büchern dci> alten Testaments. (Königsberg.

Frledr.-G. Nr. 7.)

M. Hecht, Orthographisch-dialektische Forschungen auf Grund
attischer Inschrinen. (Königsberg, Wilhclms-G. Nr. 8.)

Modler, Geschichte des altstödtischen Gymnasiums. Stück 10.

(Königsberg, Altstadt. G. Nr. 9.)

Bock, Ueber verschiedene Consiructionen zur L’eberlragung

von Figuren von einer gegebenen ObcrfUche auf eine andere. II Teil.

(Lyck. G. Nr. iz.)

Stamm, Die Partikciverbindung »et quidem« bei Cicero. (Rössel,

G. Nr. 15.)

F. A. Kownaizki. ^tude sur Alex. Hardy. (Tilsit, G. Nr. it>.)

K< Möhrs, Friedrich der Grofsc und der Cardinal Vinzendorf.

(Königsberg, Stadt. R.-G. Nr. 19.)

E. Wüst, Hin Lehrplan für den lateinischen Unterricht auf Real-

gymnasien. (Osterode, R.-G. Nr. 30.)

Alfr. Thomas, Litauen nach den Wegeberichten. (Tilsit, R.-

G. Nr. 31.)

Müller 1, Gnindzüge der organischen Chemie. (Königsberg,

I./>bcniclitschc Höh. B- Nr. 33.)

UmUuff, Balduin I, König von Jerusalem. (Pillau, R.-Prog.

Nr. 24.)

Programme
aus der Provinz Wesipreufseo.

A. Lowi Aski , De emendando prologo qui est in Aeschyli Septem
adversus Thebas. (Deutsch-Krone. Kath. G. Nr. 25.)

O. Herweg, Kleinigkeiten aus dem mathematischen Unterricht.

(Ciilm, Kath. G. Nr. 3Ö.)

F r. Bah II sc li. Tristan-Studien. (Danzig, Königl. G. Nr. 37.)

H. Kauffmann, Ueber Hartmanns Lyrik. (Danzig, Städt. G.
Nr. zB.)

Mehicr, Beiträge zur Polcnliallhorie. (Elbing. G. Nr. 39.)

P. Brcnncckc, Urkunden ocr Stadl Pr. Fricdland bis zum Jshrc

<650. (Pr. Fricdland. C. Nr. 30.)

K. PI au mann, Markgraf Rüdeger von Bcchclarcn ron F. Dahn i

Und das Nibcluiigcnlted. (Graudenz. G. Nr. 31.) |

I
ß i s k u p s k i , Ueber den Einfluss des germanischen Eleenenis auf

> das Slavischc, 11 Teil, (('onitz, G. Nr. 33.)

J. Piisch, De proverbiis nonnullts latinis, qui cum gcrmanicis

!
quibusdam congrucre videntur. {Marienwerder, G. Nr. 35.)

I
A. Scotland, Die Odyssee io der Schute. (Neumark, Prog.

Nr. 36.)

Kedahns. Florader nächsten Umgebung Strafsburgs. 11- (Sirafs-

btirg, G. Nr. 40).

I

Rieh. Nadrowski, Der T.aulwandel besonders im Griechischen

und (..ateinischco. (Tliorn, G. Nr. 41.)

P. Giese, Bemerkungen zu Mariial. (Danzig, R.-G. zu St. Jo-

hann, Nr. 43.)

l.co Vieweger, Ueber den Wertder grammatischen Beziehungs-

funciion im Englischen. (Danzig, K.-G. zu St. Petrt und Pauli.

Nr. 43 )

Krickc, Die elektrische Wasserzerlegung im Beisein von Schwe-
felsäure — eine Täuschung. (Dirschau, R.-Prog. Nr. 46.)

Eingegangene Schriften.

Aristophanis Comoediae. Ed. Fred. H. M. Blayd es. ParsXII

:

Kragmenta. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. M. 9.

J. J. Baebler, Beiträge zu einer Geschichte der lateinischen

Grammatik im MilieUlter. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses.

M. 3.60.

Wilh. Bender. Das Wesen der Religion und die Grundgesetze

der Kirchcobildung. Bonn. Cohen u. Sohn. i886. M. fl.

Eug. Bersier, Coligny vor den Religionskriegen. Vom Verfasser

aulor. deutsche Uebersetzuog. Basel, Riehm. M. 4,80.

J. Brosius, Erinnerungen an die Eisenbahnen der Vereinigten

Staten ron Nord-Amerika, a. verm. Aufl. Wiesbaden. Bergmann.
M. 4.

Chronique de Morce aux XlIIc et XlVe siietes. Publüe et traduitc

pour la premUrc fois pour la Soci^t^ de l'Orient l^aiin par Alfr.
Morel-Fatio. Leipzig. Harrassowiiz in Comm. M. la.

M. Tulli Ciccronis Brutus de Claris oratoribus. Rccens. Th.
Siangl. Leipzig, Freytag. M. 1.

Denkmäler des klassischen Altertums. Lief. 34,33. München,
Oldenbourg. ä Lief. M. 1.

Ed. Denr, Die rationelle Heizung und LüAung. Deutsche Au»-
gabe mit einem Anhang von E. Haesecke. Berlin, Ernst u. Korn,
i88fl. M. 5.

Jul. Duboc, Die Tragik vom Standpunkte des Optimismus.
Hamburg. Grüning. 1SS6. M. 3.

Politische Correspondenz Friedrichs des Grofsen. XII u.

XIII Bd. Berlin, Alez. Duncker, 1884. 18S3. ä M. 14.

W. Gebhardi, Ein ästhetischer Commeniar zu den lyrischen

Dichtungen des Horaz. Paderborn, Schöningh. M. 4.

C. Gerhard. Kants Lehre von der Freiheit. Ein Beitrag zur

Lösung des Problems der Willensfreiheit. Heidelberg. Welfs. M. 3.

Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. Herausg. ron W.
Oncken. Abt. too-io3. Berlin, Grote, ä Abt. M. 3.

L. Hacnnr, Schriftsteller und Buclibindlcr im alten Rom.
3. Aufl. I.eipzig, Fock. M. 3.40.

Ed. von Hartmanns Ausgcwihlte Werke. Wolfcile Ausgabe
in Heften zu 1 M. i. HrO. Berlin, Karl Duncker.

Fr. Ilcllmann, Lehrbuch des deutschen Civilprocessrechtes für

den akademischen und praktischen Gebrauch. 111 Abt. München,
Th. Ackermann, tbSb. M. 4.

H. Hübschmann, Das indogermanische Vocalsystcm. Strafs-

biirg, Trübner. M. 4.50.

R. C. Jebb, Richard Benticy. Autor. Uebersetzuog von E.

Wöhler. Berlin, Gaerlncr. M. 4.

Instructionen für den Unterricht an den Realschulen in Oester-

reich im Anschlüsse an einen Normallchrplan. Wien, Pichler.

M. 3.30.

Der Briefwechsel des JustasJonas, gesammelt und bearb. von

G. Kawerau. II Hälfte. Halle. Hendel. M. 10.

Deutsch-nationaler Kalender für Oesterreich auf das Jahr |8$6.

geleitet von Gawalowskl. Graz, Goll, 1S86. Kr. 36.

M. Kolm, Die Meisterwerke der deutschen Litieratur in roustcr-

giltigen Inhaltsangaben. Hamburg. Richter, iSSfl. M. 3.

Kuropatkin, Kritische Rückblicke auf den russisch-türkischen

I Krieg i877'78. bearb. von Krahmcr. 3U.4. Heft. Berlin, Mittler u.

Sohn. M. 4.

Ma t th.Lexer, Mittelhochdculsches Taschenwörterbuch. 3. vcmi.

Aufl. Leipzig. HirzcI. M. 4.

E. Mascart, Handbuch der statischen Elektricität. Deutsche

Digitized by Google
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Bearbeitung voD Ign. G. WallcDtin. I Bd. 3. Abt. Wien, Pichler.

M. a
O. Mejer, Zur Geschichte der römisch • deutschen Frage.

3 . unverlnd. Ausg. Teill-ill. Freiburg, Mohr. Cocnpl. M. 34.

P. C. Molmenti, Di« Venetianer. Geschichte und Privatleben.

Aut. Uebersetzung von M. Bernardi. Hamburg, Richter, 1H86.

M. 5.

J. K. Oswald, Die Lehre von der Heiligung. 3. rerm. Aufl.

Paderborn, Schöningh. M. 3.

C. Pauli, Die Inschriften nordetruskischen Alphabets. Leipzig,

Barth. M. g.

Wilh. Radloff. Das Schamanenlum und sein Cultus. l..eipzig, 1

T. O. Weigel. M. i.

F. Ramorino, I.ciieratura romana. Mailand, Hocpli, 1W6. geb.

L. 1.30.

Gast. Richter, Annalen der deutschen Gcichichfc im Mittel*

alter. II Abt. 1. Hilfie- Halle, Buchhandlung des Waisenhauses.

M. 4.50.

Conr. Rieger, Eine exacte Methode der Kraniographie. Jena,

Fischer. M. 4.3a

Sammlungen des geologischen Reichsmuseums in Leiden. No. 11

und 13 : Beiträge zur Geologie Oitasiens und Australiens. Ilcrausg.

von R. Martin u. A, Wlchmann. Bd. III. Heft 4/3. Leiden,

Brill.

F. Sander, Die Hugenotten und das Edict von Nantes. Breslau,

Korn. M. 5.

Wilh. Schneider, Die Naturvölker. 1 Teil. Paderborn, Schö-

ningh. M. 4.

P. Schumann, Barock und Rococo. Studien zur Baugeschichle

des i8. Jhs. mit besonderem Bezug auf Dresden. (Beiträge zur Kunst-

geschichte N. F. 1 .) Leipzig, Seemann. M. 4.

Semphina. Eine Erzählung zwischen Wellen und Wogen von

Minden, Bruns, i8!$6. M. 1.

Fr. Spitta, Der zweite Brief des Petrus und der Brief des Juda.

Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. M. ^
C. Sterne, Werden undVergehen. 3. verb. u. verm. Auil. Berlin,

Dorntraeger. t8S6. M. t3.

H. Sirasser, Ueber den Flug der Vögel. Jena, Fischer. M. 7.

A. Tappehorn. Aufserbiblische Nachrichten oder die Apo-
kryphen über die Geburt. Kindheit und das Lebensende Jesu und
Mariä. Paderborn, SchÖningh. M. i.

G. F. Ungar, Die troische Acra des Sutdas. München. Franz

in Comtn. M. 3,70.

K. Valentin. Studien über die schwedischen Volktmciodien.

Leipzig, Breilkopf u. Hirtel. M. 1,60.

Herrn. Vämbiry, Das Türkcnvolk in seinen elhnologischcn

und ethnographischen Beziehungen. Leipzig, Brockhaits. M. 18.

Die Vögel in Wort und Bild. Herausg. von der zoologischen Sec*

tion für Westfalen und Lippe unter Leitung r. H. Landois. 1. Lief.

(Westfalens Tierleben in Wort und Bild. 6. Lief.) Paderborn,

SchÖningh, 18S6. M. 1,80.

Vogt u. Yung, l..ehrbuch der praktischen vergleichenden Ana-

tomie. Lief. 3 u. 4. Braunschweig, Vievreg u. Sohn, k Lief. M. 3.

M. Freih. v. Waldberg. Die galante Lyrik. (Quellen und
Forschungen LVI.) Strafsburg, Trubner.

G. Weber, Heidelberger Erinnerungen. Stuttgart. Cotta, tSSö.

M. 4.

C. W ei gelt. Aus dem Leben der Kirche in der Geschichte ihrer

Lieder. Breslau. Korn. M. 3.

Aug. Weismann, Die Conlinuität des Kcimplasmas als Grund*
tage einer Theorie der Vererbung. Jena, Fischer. .M. 3,30.

J. Weilhsiisen, Skizzen und Vorarbeiten. 3. Heit. Die Com*
Position des Hexateuchs. Berlin, G. Reimer. M. 6.

F. Wesen er. Kritische und experimentelle Beiträge zur Lehre
von der Füttenmgstuberculose. Freiburg, Mohr. M. 3.

G. P. Weygoldt, Die platonische Philosophie nach ihrem

Wesen und ihren Schicksalen für Höbergebildete aller Stände. Lelp*

zig, Otto Schulze.

Ben). J.Wheeler, Der griechische Nominalaccent. Mil Wörter-
verzeichnis. Strafsburg, Tröbner. M. 3,30.

M. Wilderm ann . Oie Grundlehrcn der RIcktHcität und ihre

wichtigsten Anwendungen. Freiburg. Herder. M. 7.

G. Winter, Hans Joachim von Zielen. 3 Bde. Leipzig, Duncker
II. Humblot, 18S6. M. 13.

H. Winther, De fastis Verrii Flacci ab Ovidio adhibltis. Berliner

Inaag.-Dissert. Berlin, Gaertner.

E. Wrobei. I..eitfadco der Stereometrie nebst 134 Uebungsauf*
gaben. Rostock, Werlher, 1S86. M. 1,35.

i A. Zimmermann. Blüte und Verfall des Leinengewerbes in

,

Schlesien. Breslau, Korn. M.8.

BucbhSndlerische Kataloge.

K. F. Köhlers Antiquarium in Leipzig. Nr. 434; Orientalia.

I Abt.: Arische und dravidische Sprachen. Nr. 426: Dass. II .\bt.:

Ural-altaischc. oslasiaiischc. malaiische, australische, afrikanische

und amerikanische Sprachen. Nr. 437: Dass. 1 \' Abt.: Geographie,

Ethnographie und Geschichte der aufscrcuropäischcn Länder und

Völker.

H. Friedlaender und Sohn in Berlin N. W. Nr. 363 : Zoolo-

gie I 3: Miscellanea zoologica. Faunae.

Karl W. Hieraemann in Leipzig. Nr. 11; Oricnialia.

Oswald Weigels Antiquarium in l..«ipiig. N. F. Nr. 19:

Geschichte, Topographie, Recht, Kunst, Sprache und IJlteratur

Grofsbrilanniens u. Irlands. N. F. Nr. 30 : Botanik.

Karl J. Trä bn er in Strafsburg i. E. Nr. 43: Klassische Pbik^

logic und Altertumskunde.

Schleswig-Holstein. Antiquariat (E. v. Maack) io Kiel.

Nr. 80: Naturwissenschaften. Technologie. Baukunst. Nr. 83:

I

Griechische und römische Autoren. Archäologie und alte Ge-

schichte. Griechische und lateinische Grammatik, Wörterbücher.

Schletterschc Buchhandlung Franck u. Weigert in

Bresiaii. Nr. 189: Zoologie. Vergleichende Anatomie und Physio-

logie. Anthropologie. Nr. 190: Mathematik. Physik. Astronomie.

Meteorologie. Chemie. Alchemie. Technologie.

Fidelis Butsch Sohn (Arnold Kuczyöski) in Augsburg.

Nr. löo: Katholische Theologie und Philosophie.

Albert Cohn in Berlin W. Nr. 167: Kostbare Stickmuster-

Bücher. Nr. 169: Theoretische und praktische Musik und Musiker-

Autographen.

!
Rud. Merkel in Erlangen. Nr. 8|: Allgemeine Rcchtswissen-

I

Schaft. Statsw'issenschaft und VolkswirtschaBsIchre. Kircbenrecht.

> Bairisches Recht.

I

A. F. BulschsVerlagin Augsburg. Nr. 3: Alte Drucke, Bücher

r mit Holzschniilen u. Kupfern, Seltenheiten aller An.
Heinr. Kerl er in Ulm. Nr. 96: Naturwissenschaften. II Abt.:

Botanik.

William Brown in Edinburgh. Nr. 53: Worka in Aniiquarian,

Fine Art, and General Literature-

I>ist u. Franckc in Leipzig. Nr. i;8: Genealogie. Heraldik.

Numismatik. Kriegswisseaschaft. Kriegsgeschichte. Jagdwissen-

schafl. Pferdezucht.

H. F. Münster (Goldschagg succ.) in Verona und Leipzig.

Nr. 74 - Archäologie.

Ermanno Locscher in Turin. Nr. 61: Biblioihcca Jesuitica

Mariana. — Thomas Aquinas.

Kölner Bücher Auction am November 1883 durch J. M.

Hebcric(H. Lempertz* Söhne). Reiche Auswahl aus dem Ge-

biete der <*eschichlc, Theologie, Jurisprudenz, deutsche und fremde

l.itteratur, Kunst, Archäologie, Philologie, Musikliltcratur und Mu-
sikatien u- s. w.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.
Theologie.

Beweis des Glaubens September. October. l-andenbcrgcr,

Zur Erinnerung an Johaun Jakob Moses. — Wilkens, Karl Olfried

Müller (Schl.). — Engelhardt, Die richtige Würdigung der altiesta*

meotiiehen Institutionen (Forts, und Schl.). — Gegenbemerkung.

Schröder, Der Materialismus ats Willcnsrichtung und als wissen-

schaftliche Theorie. — ßendixen. Zum Artikel Theologie.

Neue evangelische Kirchcnzcitung Nr. 43. Das Edict

I

von Potsdam. — Dl« Gcneralsynode. — Der Process Graef und

I
seine ölTenllichc Bedeutung. — I.ord Shaftvsbury. — Der inlcr-

I nationale Geologencongrcss zu Berlin. — Die lutherische General-

I

synode Baierns 1 . — Missionar Fabcr. — Der deutsche Schulrerein

I io Oesterreich. — Lehre von der Kirche II.

Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeitung
' Nr. 43. Trennung von Kirche und Stat in Frankreich. — Etwas von
' römisch-katholischer Apologetik und Polemik IV. ^ Die bairische
‘ Generaisynode I. — Zur Lage der schlcswig-hoUieinschen I«andcs-

kirche. — Der ungarische Generatconvent. — Aus der Schweiz. -

Zur l.agc in Frankreich. — Die erste allgemeine Mitsionsconferenz

der evangelisch - lutherischen Kirche in SkandinaWen I. — Die

38. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Giefsen.

i

— Zur Sonntagsfrage. - Die preufsischc Gcneralsynode. — Aus
I Böhmen. — Die deutsche crangclisch-lutherischc Synode wm Iowa

,

und anderen Stalen. - Gute Kalender für 1886 I.

Jly. iZfid by GoO^Il
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Evangelische Kirchen- Zeitung Nr, 43. Der »0. Jahrestag
des Edictes von Potsdam. — Kobelt, Das Pfarramt als lebendiger

Mittelpunkt alter Diaconic in der (üemeinde I. — Zur Geschichte
de* Urchristentums III. — P. C., Sechs Monate im Noviziat in einem
römischen Ordensseminar Nordamerikas. — Correspoodenren aus
der Provinz Sachten und Baden.

Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie XXIX i.

Hilgcofeld, Zum Ursprünge des Episkopats. — DrAseke, Apollinaris

in den Anführungen des Nemesios. ~ Görres, !.eandcr. Bischof von
Sevilla und Metropolit der Kirchenprovinz Bätica. — Hilgcnfeld.

Kein tincnldecktes Evangelium. — GeUet. KalUstos' Enkomion auf
Johannes N’esteutcs, - Kiichenmeister. Zur biblischen Zoologie; Zur
Uebersetzung der Probcbibel. — Frank. Der Muckemame.
Revue chrdlicnne No. 10. Puaux, La r^vocalion de I'^dit

de Nantes 1085-1883. — Reufs. L'Europe et la France au dibui de
la Revolution fraopatse. — Sabaticr, Essais sur l'evolution ei la

libcrie. — Une visite i la Maison des diacooesset.

Philosophie.

Zeitschrift für Philosophie N. F. 87, a. Eucken. Die
Philosophie des Thomas von Aquino und die Cultur der Neuzeit. -
V. Hartmann, Köstlins Aesihetik. .StreifrOge durch die Philosophie

der Gegenwart. — Fatckenberg. Bedeutung der Philosophiegeschichte

und Charakter der neueren Philosophie. — Waller, Ueber Reform-
versuche der Ethik, spcciell Wittes Buch über die Freiheit des
Willens.

Erziehung und Büdungswesen.
Rheinische ßlitler für Erziehung und Unterricht 6.H.

l.'cber die Verdienste Pestalozzis um die Theorie der Pädagogik. —
Bona, Ueber die Temperamente. - Treu, Autoritit und Pietät. —
Hamanns Aussprüche über Unterricht und Erziehung. — Wid-
mann. Die ethische Bedeutung des Gesanguntcrricliis. — Liege!,

Mancherlei.

Zeitschrift für die Österreichischen Gymnasien 6. u.

7. H. Simon, Zur jüngst gefundenen Inschrift von Gortyn. - Huemer,
Versus anonvmi. - Rönsch, Zur kirchlichen und vulgären Lati-

niiäi aus drei Pahmpsesten der Ambrosiana. — Piaschnik, Zur Re-
vision des Lehrplanes von 1884 (Sch).). — Schciodicr, Ueber ge-

kürzte llomertexte. — Zwei Kapitel lateinischer Syntax. - Ptaschnik,

Zur Revision des Lehrplanes von 1884.

Revue iniernalionalede renseignement No. 10. Gaidoz,
Lcs origincs de U Grande-Bretagne et la natiooalite angiaise. — St.,

Le Paup^risme dans lcs Universitas allemandes. — Getfroy, Le
(’oncoura d'agr^gation d'histoire, scs dcrni&res transformations (fln).

— Playfair. Les deroirs de l'Elat enrers la Science.

KevuedcrinsiructiotipubliqueenBelgiqu« XXVMI 5.

de Cculcncer, Correspondaocc de Berlin: l.c musM des postes;

l cs derni^rcs acquisttions du mus^e des antiques. — Gobict
d'Alvtelia, Cours d'histoire des rcligions. — Deltüruf, l.c parfait

Grec, sa signiücation el son cmploi.

Philologie und Altertumskunde.

Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik
7. u. 8. H. Lupus, Zur Topographie des antiken Syrakus. - Keller,

Zu Pindaros <lsthm. 4. 80). Hartmann, Homerisches. — Weck,
Homerische Probleme 3- 8. — Oberdick. Zu Aischylos. — Blass, Zu
den Gcsetztafeln von Gortyn. Blümner. Zu Theophrastos' Charak-
teren; Zu Pausanias (1 37, i). - Schräder, Zu Ovidius und den
Quellen der Varusschlacht. PUlss, Zu V’ergilius’ Aeneis. - Kare«,

Ueber die Poesie des Wortschatzes. — Schüller. Herder und Geliert.
- Werner, Zu Sophokles' Antigone (v. 576). • Manitius. Zu Ge-
tninos. — Apell, Die stoischen Dcüiiitioncn der Atfecte und Posei-

donios. - Heidtmann, Zu Vergiliiis' Aeneis (IV 501 -531). • Ronsch,
F-in weiteres SchoMon zu lurenalis über die Speisenaufbewarung
für den Sabbat. — Soliaii, Das Catonisclie Gröndiingsdatum Roms.

Polle, Zu Cornelius Nepos (Paus. 3, 1). — Gurlitl, Der Archetypus
der Brutusbricfc. — Keiler, Eine Siibscription bei lurenalis. —
Draheim, Die Widergeburt des Gymnasiums. — Hermann. Zur Lehre
von der vergleichenden Wortstellung. Graffunder, Ueber den
Ausgang des »König Oedipus* von Sophokles.

Germania XX.X 4. v. Bahder. I.amprechts Alexanderlicd und
seine Heimat ; Zu Weroher vom Niederrhein und dem wilden Manne

;

Worterkliruiigcn. - Hotfer. Die l.icbe als Gegenstand der volks-

tümlichen deutschen Poesie. - K. B., Schwertsegen.

Journal of the British .A rch»nlogical Association
XLI3. de Gray Birch, The Domesday Book. — Simpson. On a Prayer
tn Master John Schorn, from a MS. in the Sloane Collection. - Aileo,

On Recent Discoveries of Pre-Norman Sculptured Sionet. - Curalng,

The Old Traders Signs in Pater Noster Row. —Ifvioe, Dover Castle

Church. Lynam, Gumfreston Cliurch, Pembrokeshire. — Slater,

The Exeter Book (Codex Exoniensis). — Grover, On Old Clapharn

Registers and Parish Documenls.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Historisches Jahrbuch VI 4. v. Höiler, Zur Geschichte

Karls V. — Ebres, Die Politik Clemens* VII bis zur Schlacht von

Pavia. — V. Reumont, Zur italienischen Nekrologie.

Archiv für Litieratur- und Kirchcngeschichtc des
Mittelalters T 3. 3. Dcnifle, Die Constitutionen des Prediger-

ordens vom Jahre 13^. - Ehrte, Zur Geschichte des Schatzes, der

Bibliothek und des Archivs der Pibste im 14. Jh. (Schl.); Beiträge

zu den Biographien berühmter SchoHasliker I. Heinrich von Gent. —
Dcnifle. Die Sentenzen Abllards und die Bearbeitungen seiner

Theoiogia vor Mitte des I3. Jhs. — Ehrte. Zu Bethmanns Notizen

über die Hss. von S. Francesco io Assisi: Nachtrag zur Biographie

Heinrichs von Gent.

Forschungen zur deutschen Geschichte XXV 3. Radc-

macher. Zur Kritik ungarischer Geschichfsquclleo. — Pannenborg,

{..ambert von Hersfcld der Verf. der Gesta Heinrici quarti metricc.

— I.öwenfcld, Die unmhlelbaren Folgen des Friedens von Venedig.
— Wagner. Der schwäbische Bund und die frinkisclien Hohen-
zolterii. — Häbler, Die Schlacht bei Pavia. — Jungfer, Der Grofse

Kurfürst und Friedrich von Homburg 1Ö70-73.

Anzeiger für ach wei zer ische AI t e rtum sku n de Nr. 4.

Vouga, Station du bronic de Chevroux au Cantoo de Vaud. —
Schneider, Römischer Aliarstein, gefunden in Seegräben bei WelzU
kon. Ktn. Zürich. — Vetter, Die Funde von AJt-Büron. — S., Aus-
grabungen beim Bau des neuen KcaUchiitgebäudes (früher Schön-
auerhof) in Basel. v. Licbenau, Ueber den Rittcrschen Palast in

Luzern. — Vögelin, Fafadenmaierei in der Schweiz. — Ralm, Zur
Statistik schweizerischer Kunstdcnkmäler (IX Kaiiion Luzern).

Numisinatiache Zeitschrift XVII. Hofmann, Zur Ge-
schichte der antiken l.egicrungeo. — Kenner, Programm-Münzen
römischer Kaiser. ^ Domanig, Einige Babenberger Münzen in der

Münzsammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses. — v. Hüfken, Zur
Bractcaienkuodc. — Dannenberg. Zu meinen früheren Aufsätzen. —
V. Kaimann, Der Münzfund zu Saliingberg. — v. Pawlowski, Ueber
Nachahmung und Nachfätschung von Münztypeii. — Ncwald. Das
usterreichische Müniwesen unter den Kaisern Maximilian II.

Rudolph II und Mathias. - Meyer, A. v. Wallenstein und seine Münzen.
Compie rendu de la Commission royale d’histoire

de l'Acadimie de Belgique XII 4. Siot, Sur des publicaiions

faites ä r^tranger concernant l'htstoirc de Belgique; Un cxcmplaire

de la chronique de Pierre de HerenthaU d’apris un memoire du
marquis des Chasteler; Sur des munuscrits de Tabbaye d'Everbodc.

Boletin de la Real Academia de la HUloria VI. RiaBo,

Igicsias de San Miguel de l.ino y de Santa Maria de Naraoeo. —
Plaguer. De Ripoll ä Gerona, por D. Ramön Arabia. — Fita. Epitafto

de dos Condck de Besaht en cl monasierio de Ripoll. - Loeb, Actes

de vente h^breux originaircs d'Espagae. — Coocejo hebreo de Cas-
tellön de Ampurias en 1406. - Fiu. Traslaciün 6 inveneiör. del cuerpo

de San lldefonso. Resena hislörica por Gil de Zamora. — Fita,

Antigücdades de la villa del Pino (Zamora). — Kamirez, Codices

meiieanos de Fr. Bernardino de Sahagüii. Lafuente, Historia del

monasterio de Santas Crcus. Fita, El judio errante de Illcscas

(i.)K4 - tyit). - de Smedl, Culto antiguo de San Masona metropolilano

de M^rida. — El cuerpo del Apöstol Santiago el Mayor. Buta de Su
Santidad Leon XIII (1.“ Noviembre i88z). — Saavedra, El cödice

aribigo intilulado Tarij Mansiiri. - - Pujol y Camps. I.a costt ilcrg^tica

y las thermas de Calafell. - Caro, Conqiiista y colonizaciön de
America por los Espanoles. - Sanahuja, Nuevos dcscubrimicntos

arqueolögicos de Tarragona. — Jim^nez de la Espada. Tres carias

familiäres de Fr. Juan de Zumärraga, primer obispo y arzobispo de

Mexico, y contestaeiön ä otra que le dirige Fr. Marcos de Niza. -

Fita, Libro 1\' del Cödice (^lixtino. Tradiicciön gallega. — Codera,

Noiicia de la publtcaciön del lomo III de la Bibliotheca .\rabico-

hispana. - de Salas, Estudios de arte 6 historia miliiar, por D. Carlos

Bami* y Comas. — Fita. Arens de Mar, provincia de Barcelona.

Datos inädilos anteriores al siglo XIII. — Pujol y Camps, Monedas
ibcricas. - Ercivica. Guadamiro, abad de lianolas en 99^ — Arens

de Mar. Datos hislöricos. de Lafuente. Los reslos mortales del

Arzobispo D. Rodrigo Jlmänez de Rada y estado de su sepulcro cd

la igtesia ex-abacial y ahora parroquial del cx-mooasterio cisierciense

de Santa Maria de Huerta. — Fita, Poestas inäditas de GH de Zamora.
— Danvila, Ajuar de una morisca de Teruel cn 1583. — Variaotes de

tres leyendas por Gil de Zamora. — Fita, Inscripciones roroanas

inäditas de Cäceres, Braodomt], Naranco y Lcrida.
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Geographie und Völkerkunde.

Autlind Nr. 43. Schwicker, Ung^irn* Waldgebi«). ~ Fritsch«,

Das Tot« Meer (Schl.). - Pauli, Reisccrinnerungen aus dem MaUii*

sehen Archipel (Forts.). ->Grabonrsky. AoalogicD zwischen Stimmen
Borneos und der PhiUppineo. Kapplcr, Die Tierwelt im holündi-

schen Guiana (Forts.).

Globus Nr. 17. Courtray und Ypres. Paysandt). - Krakatau.

Mitteilungen der Afrikanischen Gesellschaft in

Deutschland IV 6. Die ostafrikanisclie Expedition: Nachrichten

von H. Rcichard. Die Congo-Expcdilion: WoliT, Bericht über seine

Reise zum Kiamvo Kassongo. — Kiepert, 7.u Tafel la; — BOttner,

Berichte. Mai-Juli 1815: Kund, Berichte, April-Juni 1885; Kund,

Dampferfahrt auf dem Coogu von Slanlcy-Pool bis Bangala; Kund
und WoltT, Grenfclls Aufnahmen von Nebenflüssen des Congo;
Kund, Massaris Qnangofahrt; Die auf dem Congo bcflndlichcn

Dampfer; Regenmessungen der katholischen Missionare in San

Salvador. — Die Expedition im westiiehen Sudan: Flegel, Berichte.

.Mai-JuH 1SS5. ZMIer, Erlcutcrungcn zur Karte des südlichen Kacoc-

nmgebietes.

Bulletin de la Soci6ti de giiographic d'Anvers X 3.

van den Gheyn, Lc Periple d'Hannon.*» Bagitct, L’expidition argen-

tinc k la rcchcrche du Dr. Crevaux; N'ouvcllcs africaines. MM. Ca-

pelio et Ivens.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 43. Kamann, Ueber die

Chorgeaangwerke Franz Uszts. — Tappert. Franz Liszt in Wien.

(1838-40). - Zwei neue Opern im Münchener Hofthcaicr.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 43. Meinck, Die Deutung
der Eigennamen bei den griechischen Tragikern und R. Wagner. —
Musikbrirf aus Rostock.

Le Mincstrel No. 45. Ticrcot, Un pilcrinage au pays de Bcr-

lioz II. — ^miie Perrin t* — Correspondance de Vienne; Berg-

gruen, Reprise d'Alccste i l'Op^ra.

Jurispnideiu.

Revue de droit international No. 5. Castonnct des Fosses,

Lcs droits de la France sur Madagascar. — Hornung, Civilisiis el

barbares II. — Van Swinderen, 1..C pro)et de Code pdnal anglals de

1879. — Rsfslcr, Iji Hgislatioii hongroise el le droit d'auieur. —
Martin, Chine et lc droit tnlernailonal.

Rccueil piriodique des Assurances Aoüt. I.es incendies,

lcs morts accidcntellcs et les suicides eo France 18K3.

.Moniteur des Assurances Oclobre. L assiirance par l’^tat

et les iconoroisies francais contemporains. Institut des actuairci de
la Grande-Bretagne ct de l'Irlande. Legislation! elrangeres.

Journal des Sociales civilcs et commcrcialet
Septembre c» Oclobre. Assurances terrestres. Soci^Hs anonymes.
Liquidation. Fusion. Sommaircs des decisions de la Cour de ('assa-

tion, des Cours d'appel el tribunaux.

Journal des Failliles Aoüt-Sepiembre. Assurance sur la vie.

Femme bcncflciairc. Rapport du President Ijirombi^re i la Cour
de Cassation sur le projet de loi relative k la reforme de la kü sur

lcs faillitcs. Tableau des failliles.

Revue des Soci^tis Aoüt. Septembre. Oclobre. Conccssion
de chemio de fer ou tramway. apport en Sociiii. Impol sur lc

revenu; sociiies; congr^gations reiigieuses; projet de loi rclatif i

la rcsponsabililtf des accidents dont ies ouvriers sont victimes dans
Icur travail. Du renouvellemcnt du privilegc de la banqtic de France.

Revue judiciairc (suisse) Septembre. Octobre. Des sociil^s

poursuivant un but intellectuel ou moral. Essai sur U collision dans

l'ordre du temps, cnire le droit abrogc ct lc droit nouveau selon le

Code f^d^rai des obligations.

Medicin.

Aerztliches I ntelligc n zblatt Nr. 43. Siintzing, Ein kli-

nischer Beitrag zur Polyomyclitis anterior chronic« adultorum
(Schl.). — Speth, Ueber allgemeine Hypertrophie der Brustdrüse beim

Weibe (Schl.) — Seitz, Dr. Carl Wibmer f.

Wiener medicinische Presse Nr. 43. Michael, Aphnnia
und Dispnoea spastica (Schl.). — r. Keufs. Opbtbalmologische Mit-

teilungen (Forts.). — Drozda, Ueber temporfirc apbatische Zustfinde

(Forts.). — Kashimura, Behandlung der Cholera mit Eisbeutel. —
Trzebicky, Zu den Operationen an der Harnblase.

Allgemeine medicinische Zeitung Nr. 4a. Maydi, Zur
Darmchinirgie. — Weifs, Der gesammie labischcSymptomencomplex
im Verlaufe von Diphtherie. — Finger. Ueber die Natur des weichen
Schtnker. — Kugetmann, Eine einfache gefahrlose Methode für

intrauterine Behandlung des chronischen Uterus-Katarrhs. — Dou-
trclcpont, Ueber Sypbilisbacillen.

Wiener medicinische Wochenschrift Nr.4i. Wcichscl-
baum. Zur Aciiologic der aemen Endokarditis. — Schmeichler, Klini-

sche Pupillenstudien. — Eichhorst, Ueber die Wärmestrahlung der

mcoschlichen Haut unter gesunden und krankhaften Vcrblltnisaen.

— Nieberding. Ueber die Paramclritis posterior und ihre Folgcru-

stindc. — Conferenz zur Erörterung der Cholerafrage.

Lancet Nr. 3343. Chcadlc On Heart Disease in Chtldrcn. —
Gamgce, On the Trcatcmcnt of Wounds. - Pavy, On Cyclic Albu-
minuria (Albuminurla in the apparentiy Healthy). — CulHngwortli.

The Criminal Responsibility of ihe Insane. — Younan, A Case of

Bronchoccle complicated with Laryngcal Spasm. — Dodd, Foreign

body in the Oesophagus, causing dispnoea; Subculaneous Injcction

of Tartar Emetic. — Hearnden, Tracheotomy in Children of an

Early Agc. — Smith, Foreign Body in the Larynx ; Removai through
Tracheotomy Woiind, Recovery.

Medical Times Nr. 4843. Gairdner, On Chronic Peritonitis

in the Young. - Pavy, Cyellc Albuminurla. — Allchin. On Ihc Me-
thod and Data of Medical Diagnosis.

Gazette m^dlcale de Paris No. 43. Broncbilcs chroniqiies.

— Ablation des deux ovaircs (Operation de Battey) comme iraitemcnl

de certains myömcs de l'ut^rus.

Gazette hebdomadairc de m^dccine No. 43. Du relrc-

cissement primitif de Tmsophage. — Surlesrevaccinationspraliqu^cs

au moyen du vaccin animal.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 43. 43. Ilirsclt-

berg, Ueber Antisepsis in der Augenheilkunde. — Quetsch, Ueber
primären Gallenblasenkrebs. — Micheison, Die Eiectrolyse als Mittel

zur radicalcn Beseitigung an abnormer Stelle gewachsener Hare.

58. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Strafsburg.

— Cholera In Spanien. — Kracke. Zur Steinschnittfragc. — Vossius,

Ueber die centrale parenchymatöse nngföritiige Hornhautentzündung
(Keratitis interstitialis annularis). — Brenoccke. Zur Klärung der

Aetiologie der »Endometritis fungosa«. — Mazzoni, Anwendung
des Jodols in derchirurgischen Praxis.— Otto, Cominummuriaticum
gegen Seekrankheit versucht.

Journal of Anatomy and Physioiogy XX 1. Lockwood,
The Anatomy of the Musclcs. I.igamcnts, and Fasciac of the Orbit,

includlng an Account of the Capsule of Tenon, the Check Liga-

ments of the Rccti, and of the susdensory Ligaments of ihc Eye. —
Brooks, Two Cases of an Abnormal Coronary Arlery of the Heart
Arising from the Pulmonary Artery. — Colltns, A Second Bursa
Connected wiih the Insertion of the Biceps, and on somc Rare Ab-
normalliics. — Maylard, Abnormalitie.<i of the l.obes of the Human
Lung. — Sutton. The Nature of Ligaments IV. — Woodhead, Vital

Kelalions of Micro-Organisms to Tissue Elements. Gtbson, The
Bluod-formiog Organsand Blood-Formation. ~ NoH-Paton, The
Relationship of Urea Formation to Bile Secrction. — Turner, The
Index of the Petvic Brim as a Basis of Classification. — Turner,
Anatomy of 5iowcrby's Whalc.

Naturwiasenschaften.

Naturforscher Nr. 43. Ursprung der Gcwitter-EiektricitSt und
der gewöhnlichen Luftelcktricitit. - l.lngenlndcrungen von Eisen-,

Stahl- und Nickcistäben durch Magnetisierung. ~ Abstammung des

Menschen und der anderen Wirbeltiere.

Biologisches Ccntralblatt Nr. 16. Hoffer, Ueber blütenbe-

suchende Apideti. Mac Lcod, Befruchtung einiger phanvrogamer
Pflanzen der belgischen Flora. • Gräber. F.mpflndlichkcit der Tiere

gegen den Salzgehalt des Aufenthalismediums. - Wilckeiis, Die

hundearligcn Tiere des Tertiärs. — List, Ueber einzellige Drüsen
(Bccherzctlen) in dem Blaseiiepithcl der Amphibien. — Krause, Die
anatomische Litteratur in Italien.

Botanische Zeitung Nr. 43. Klecbcrg, Die Markstrahlen der

ConifcrcD.

Nuovo Giornalc bolanico italiaiio XVII 4. Mattirolo,

Suilo sviluppo c Bulla natura dei tegumenti seminali sul gencre Tilia

Linn. — Macchiati, Alla flora briologica dei dintorni di Cuneo.
Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. II 3. Licbisch.

Ueber die Totalreflexion an doppelt brechenden Kri stallen. — Kloos,

Ueber HarmotomzwilMnge von Andreasberg. — Rammelsberg, Ueber
die Glimmer von Branchvtlie.

Mathematische Wissenschaften.

Archiv der Mathematik und Physik 1! R. 111 1. Sanio, Die
Abbildung das Aeufsern eines Kreisbogenpolygons auf eine Kreis-

flichc. — Quensen, Der Cylinder io homogenen Räumen. - Gcllcn-

thin, Eigenschaften des Tetraeders. -- Hoppe, Anwendung der The-
UfuDciioDcn auf geodätische Strecken und Wmkei. — Sporer, Ueber
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den Scliwerpunkt der gemcintehafilichen Punkte zweier Citrvcn. —
Ockinghsii». Zur Theorie der cubiachen Gleichungen. — Kessler,

Ucbcr die Oröfse der Periode des Decimslbruchs gleich i: p, für p
gleich einer der ersten 1500 Primzahlen.

Journal für die reine und angewante Mathematik
7. Runge. Ueber die Zerlegung ganzer ganzzahliger Functionen

in irreductible Faclorcn. Seboute. Bemerkung anlässlich des Auf-

satzes ron H. O. Hermes über eine gewisse Currc dritten Grades.

— Hesse, Ueber die linearen homogenen Substitutionen, durch

welche die Summe der Quadrate von vier Variabein transformiert

wird in die Summe der Quadrate der vier substituierten Variabcln.

— Caspary
,
Zur Conslruciion des achten Schnittpunktes dreier

Oberflächen zweiter Ordnung, von denen sieben gvmeinschaAliche

Punkte willkürlich und unabhängig von einander gegeben sind. —
Perott, Demonstration du thioreme fondamenial de l'algäbre. —
Gundclflngcr, ZurTheorie der orthogonalen Substitutionen. — Stahl,

Ueber eine gewisse Gattung von Raumcorveo. — Franke, Ueber ge-

wisse Linien im Dreiecke. - llurwitz, Ucbcr die Anzahl der Klassen

quadratischer Formen von negativer Determinante. — Segre, Sur
une expression nouvelle du moment mutuci de dcux complcxcs Unf-

aires.

Messenger of Mat heraatics XV 4. Forsyth, The Addition

Theorem for the second and third ElUptlc Integrals. — Caylcy. On
algebraical Transformation; Solution of(a, b, c, d) =a*. b*, c*, d*);

— On a Cubic Equation. — Forsyth, Correction of an Error ln a

previous Paper.

Bullctino di btbliografia c di storia delie scienzc
matematiche XVII la. Favaro, Kagguaglio dei Manoscritti Gali-

leiani nella Colieztone I.ibri-Ashburnham pretso la Bibliotcca Medi-

ceo-Laureriziana di Firenze. — Henry, Addition ä un mfmoire init-

tulf »Pierre de Carcavy, intermfdiatre de Fermat, de Pascal et de

Huygens«, u. s. «r.

Astronomische Nachrichten Nr. 'i68ä. Gill, Schreiben an

den Herausgeber. — Krueger, Zusatz hierzu. — Gill, .Mcau Ptaccs of

Stars observed with Comet. - Ceraski. Ueber das Züllnerschc Pho-
lometer. — Safarik, Ueber den l.ichlweclisel eines roten Sterns in

Ursa minor; Lichtwcchscl des roten Sterns Schjell; Maxima von
U. Geminorum. — Ueber den neuen Stern im grofsen Andromeda-
Nebel. — Obserrations of Comet i88y , . . (Darnard) and 1885 . . .

(Brooks). Thome, Corrigenda in the Zone Cataloguc. — Hartwig,

Neue Nebel.

Zeitschrift für Iiistrumentenkunde 10. H. Wesiphal,

Basismessungen und Basisapparatc (Forts.). — Freyberg, Ueber ein

verbessertes Spectrometer. - Czapski, Einige neue optische Apparate

von Prof. Abbf (Forts.) III Einrichtungen zur Fädcnbcleuchtung

bei astronomischen Instrumenten.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauleitung Nr. 84. 85. Wohnhäuser mit getrennt

liegenden kleinen Wohnungen. — Die I.uftbewegung in der Atmo-
sphäre und deren Einfluss auf die Wittcrungsgestaltung (Forts.). —
Ersatz für Ofenklappen. — Der neue Justizpalast in Brüssel. — Die
Entwickelung des Barockstils (Schl.). -- Rückblick auf den Brüsseler

internationalen Cougress für Binnenschiffahrt.

Ccnlralblatl der Uaiivcrwaltung Kr. 42a,43- Die Betriebs-

antagen des neuen Packliofes in Berlin (Schl.). — Mitlciluogcn über

ein in Gelnhausen frcigclcgics romanisches Haus. ~ Bewegliches

Wehr mit senkrecht drehbaren Klappen und selbsttätiger Auslfisc-

>orrichiung. — Das Sedlmayrsche Hau» in Berlin. — Anwendung
der mechanischen ßlocksicbcrung für einen Signalstcllbiock.

Wochenblatt für Uaukunde Nr. R|. 85. Die Concurrenz für

das i.utherdcnkmal In Berlin. — Ueber einige Aenderungen in der

Anordnung und in dem Verfahren der Tarierung von Apparaten zur

Messung der Wassergescliwiiidigkeiten und der Art der Berechnung
der Abflussmengen. — Ccntralweichenanlagcn in Würtemberg. —
Anlage von Wasserbehältern zur Verminderung der Hochwässer der

Ströme.

Volkswirtschaft und Gcwerbewissenschaft.

Statistische .Monatsschrift 10. H. v. Roschmann-Hörburg,
Der Bodenwert Oesterreichs (Forts.).

Journal des ^conomisies Octobre. de Molinary, Formes
et transformaiions de la coocurrencc. — Fleury, Un deuxifme pas
dans la voic d'unc rfvision des tarifs de chemins de fer. — Block,
Revue des principales publications fconoiniqucs de I'ftrangcr. -
de Fontpertui», l.'F.gypte contemporaine. — Hubert - Valbroux,
Huinbles remuntrancc» ä messieurs Ics ouvriers de Paris au sujet de
la quesliun des loyers. - Kambaud, Histoire d'unc sociftf coopera-
tlve. — Müller, Lcs flnaoees des communes en Ailemagnc.

1616

Eick t rot cch oische Zeitschrift to.H. Clausius, Ueber die

von Frölich aufgcstcUtc Theorie der dynamoclektrischen Maschinen.
— Frölich. Ueber die beste Bewickelung der Dynamomaschinen
(Schl.). — Nipkow, Der Tclcphotograph und da» elektrische Teleskop.

I

— Ferosprcch-Rufcinrichtimgen der Sociftf gfnfralc des telephoncs.

I

— Ferraris. Resultate einiger Experimente mit den Transformatoren
i Zipernowsky, Dfry und Blälhy. — Gauiard und Gibbs. Zur Beurtei-

: lung der Secundärgcncratorcn und Transformatoren. — -Siemens,

Ueber Verbesserungen in den Nutzeffecten der Glühlampen. —
,
Gerland, Neuere Verbesserungen an dynamoclektrischen Maschinen.

I The Electrician Nr. 33. Webb, Old Cable Stories retold

;
(cont.). — History of the Incandesceot Lamp (coni.). — l*he Com-
pound Winding Dispute. — Gray, The Intensity of the ItorizonUl

I

Component of the Earth's Magnctic Field. — Elwcll, Remarkable

I Occurrence during the Thunderstorm of Aug. 6 last at Albrighton.

I
— Weiler, Electric ('onductiviiy of .Metals and ihcir Alloys. — Lodge,

Eleciromoiive Forces in a Voltaic Cell. — Forbes. The Distribution

of Eiectricity (cont.).

Krieg^säisaengebafL

Militär-WochenbUtt Nr. 85. 86. Der letzte Aufstand der

Mestizen im Nordwesten Canadas. — Welches sind die Ursachen,

dass während der Uebungen so häufig die Klage gehört wird, die

i

Kavallerie habe in der Aufklärung nicht Genügendes geleistet. —

I

Stand der Kasse der Nationalspendcn an die frauzösische Armee
1884. — Durchschwimmen von Flüssen durcli Infanterie in Fraok-

I

reich. — Versuche mit Hohlgeschosscn mit I^adungen von Explosiv-

stoffen zu Lydd. — Aufliebung der drei ilaticDischcn lostructions-

Bataillonc der Infanterie. — Zur Kichiigslcllung. - Ueber applica-

I torische Uebungen im Terrain. - Vermehrung der Truppen im

I
transkaspischen Gebiet. - Tragen de» vollen Barte» in der franzö-*

sischen Armee. — Versuche in England mit Granaten, die mit

Sprenggelatine geladen sind.

Bulletin de laRäutiion des Officiers No. 43. Le» armes

ä rip^lition. — Expi^ricnces cxäcutäes au par aärostatique de la via

Tibcrtina cn fuin et cn juillel 1885 (6n). - L'Allemugne: Sa poli-

tique coloniale, ses colonies. — Sur la justicc milttaire. — La cartt^

grapbie ä l’cxposltion de travail. — La defense de li cüte allemandc

coQtre un d^barquement ennemi.

I

I

Allgemeines.

SitzungsberichtederK. Akademie der Wissen sc haf-
ten zu Wien. Philosoph.-hisior. Kt. CX 1. Kant und Comic
in ihrem Verhältnis zur Metaphysik. — Hamesz, Ueber da» all-

mähliche Umsichgreifen der -n-DecIination im Altindiichcn. — Pflz-

maier. Vier Himmel des Jamäto-I. jedes. — Erklärungen buddhistischer

Dichtungen. — Brandt, Verzeichnis der in dem Codex 169 von
Orleans vereinigten Fragmente von Hss. lateinischer Kirchenschrift-

stellcr. — Bacher, Die hebräisch- neuhebräische und hebräisch-

aramäische Sprachvergleichung des Abclwalid Merwän Ibn (fanäh.

Gegenwart Nr. 43. Verax, Parlamcniarische Gedankcnspälme.
— Zolling. Pariser Deutschtum. — Waldmüller, Ludwig Richter von
der religiösen Seite. — Doempke, Wiener Opernabende. — Achclts,

Zur Philosophie der Naturwissenschaft. — Llchtwark, Die Ant-

werpener Weltausstellung. — Maurus Jökai, Miss Alhaiie. — A. L..

Die Ausstellung im Künstlervcrein. — Ehrlich, Von den Theatern.

Grenzboten Nr. 43. Die sog. öffentliche Meinung. — Kraufs,

Homo sapiens feru» L. — Das ehrengerichtliche Verfahren gegen
Rechtsanwälte I. - Die Klagen und Ansprüche der Serben und
Griechen. — v. Festenberg, Auf dem Stilfscr Joch (Forts.)

Academy Nr. 702. Simcox, Tiilioch’s Movements et Religious

Thought. — Webster, Ormsby's Don Quixote. — .Morris, Col. Malle-

Bon's Armbushes and Surprises. -> Saunders, Capt. Kitchcncr's

Survey of Cvpnis. - Hamilton, Two Book» for Electors. — Dawnsley,

»Principal Shairp«. — Stokes, Cairn-Burial; Greenwen, Knives

attached to Ancient Titlc-Dccds ; O'Grady, The Text of the Ancient

I..aws of Ircland; Lang, A Galloway Nurrsery Tale; Hutchison, Ger-

man Translalions of tlic Biblc beforc Luther; Peacock, »The
Arabtan Nighis«. — Netlleship, Wilkin’s Edition of the Epialles

of Horace. — Oman, Del Mar's History of Moncy. -• Edward», The
Tcrra-coiias of Naukratis. - The Antiquities of the I»lc of Man- —
Sliedlock, Mr. Pralt's Concert at the Crysial Palace.

Athenacum Nr. 3025. Thackeray's Miscellaneou» Essays. —
Fifty years of Concessions to Ircland. — The Hous« of Nevill. —
Dictionary of National Biograph)-. - Tlie New Educational Endow-

mcnis Act for Ircland; An Anglo-Tcuionico-Israclite Document;

The Fayoum Papyri in the Rodleian Library; On the Localitr of

the »Mou» Badontcus«; The New Publishing Seasoo. — The

Sparrow. — Rcccnt American Archaeulogy.
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Proceedings of the Rojral Society Nr. »38. Huggins, On
ihe Corona of ihc Sun. — Andren». 'Rie Action of Tidal Slrcatn*

<m Meial» during Ditlusion of Salt and Fresh Water II. — Frank>

Und. The Kcmoval of MicrrMjrganiain» front Water. — Kcm|>c. A
Memoir introductory to a General Theory of Ihe Maihematicai Form.
— Tilden, On the Influencc of Temperatitrc on the Heat of Di«»o>

lutlon of Salt» in Waler. — Crookes, Oa Radiant Matter Spectro*

»kopy. On ihe Microscopic C'haractcr» of »omc Spccimen» of

Denitrifted Glaa». - Pre»twich, Regional Metatnorphism. — Je»»op,

On ihe Mydriasi» produced by the local Application of Corainc to

the Eye. — BUindstone. On the Occnrrence of Glycogen a *a Coa»lh
tuen! of the VesieuUr Cell» of the C'onncctivc Titsue of MoUuacs.
— Bower, On the Development and Morpliotogy of l*hylloglo»»um

Drummondii I. — iÜcks, Oo the Theory of Vortea Ring» II. —
Thoma», Note» upon the Experimental BreeJing of Taenia Echino-

coccus in the Dog from the Echinococci ofMao; Note upon the

frequent Occurrcnce of Taenia Echinococcus in Ihe Domestic Dog
in certain pari» of Australia. — Bcddard. On the NepbridU of a

New Spccics of Earihworm. — Thomson, The Voricx Ring Theory
of Gases. — Dawkins, To Ihe Hislory of ihe Plciocenc and I'lcisto-

cenc Dccr. -> Russell, On Certain Dchnite Integrals XllI XIV.
Scott. The Hislory of the Kew Observatory. — Lockwood. The
Development of the Arterie» of Ihe Abdomen and Ihcir Relation tu

the Peritoneum. — Tomlinson. The Influcnce of Stress and Sirain

on the Phrsical Properties of Matter I.

The Edinburgh Review October. Samuel Taylor ColeriJge.

»The Life and Works of Louis Pasteur. — The Kaith of Irau. —
Frcdcric II and Louis XV. — The Revtsed Version of ilie Old Testa-

ment. — The Second Part of ilie Greville Memoirs. — Dr. Mar-
tinean's Types of Ethical Theory. — Ptain Triiths and Populär

FalUcies.

The Quarterly Review October. The Revised Version of

the Old Testament. — The Predecessors of Shakspcarc. — Taxe»
and Taxation. » Taine on Jacobinism. — Horsc Kacing. — England
and Egypl »n the .Sudan. - The Forgerie» of ihc Abbi Fourmont.
Our Duiy to South Africa. — The Coming KIcetions.

Bulletin de l'Acadcmie impiiriilc de» Sciences de
St. Pjtersbourg XX.X a. J.-S. et M.-V. Van^cCfk. Noiivclle gen^-
ration d'un falsccau de coniques. — Wiliram. Sur le calciil des

perturbations spccialea des petites planihes. — Bonsdorlf, Nouvelles

formulcs pour la lolution des triangics sphacrotdeaux. — Tarenctzky,

Oes ligaments rctenants les tendoo» et leurs muscics tendcurs sur le

dos du pied humain. — Bunge, Rapport sur des cxcursioiis dans le

delta de Lena et sur les fouilles criireprisc» pour la dicouverie d'un

cadavre prdsumä de .Mamout. — Koloiow. Sur la r^action de I'oxy-

melhylcne sur les amines. — v. Tillo, Hauieur absoluc du lac de
I..adoga cl la penie de la Ncra,

Bulletin de I'Acadimie royale de Relgique No. S.

Spiring, R^action du sulfatc de baryum et du carbonatc de »odtum
SOUS rinflucncedelapression.— Dupont, Surlc Devonieii infericur de
la Betgique. Le Poudinguc de W^ris et sa transformalion au sud-cst

de Marchc-en-Famenne. — Plateau. Sur la Vision chez les insectes.

Les insectes distinguenl-ils les oblets? — De Hecn, Determination

d’unc reiation empirique reliant la tension de vnpeur au cocfhcicnt

de frottement int^rleur des liquide«. - De la Vallcc Poussin, Les
ancienncs chyolites diles curites de Grand-Manil. — Slroobant. Sur
I'agrandissement appareoi des constellaiions. du Solcil ct de la Lune
a l'horizon. — Casian ct Henrard. .Maithicu de Murgues ct Philippe

Chifflet. — Harlez. Troi» littiratures antiqurs: pcrsanc. indouc.
chinoise. — Vanderkindere, Sur l'cmpiaccmcnt des Aduaiiqucs ct

sur quelques autres questions de g^raplile ancienne de la ßelgique.

Comptea rendtis de l'Acad^mJc des Sciences de Paris
No. 14. Janssen. Analyse spectrale des ^l^mcnts de Taimosphire
terrestre. — Bcrihclot, Stüdes Ihermiques sur la s^ric aromatiqtie:

Des ph^nots i function complcxe. — .Millardct, Sur le traiiement du
miidew et du rot. — Perrey, Sur la destruction du mildcw par le

sulfatc de cuirrc. — Larregur de Civricux, Sur l'invasion du mildcw
dans Icnord de la Touraine en iRHy, -- Halplien. Sur Ics forme» qua-

draliques Jans la th^oric des ^qualions ditrcrcntit-ncs lin^aires, -

Kichet, De Taction physiologique des seU de mbidiura. — I..aulanie.

Sur les phjnomincB intimes de la conlraciion musculaire dans les

faisccBux primilifa slri^s. — Arloing, Marcliedeslesions cons^ciitivcs

i l'inociilation de la Uibcrculose de riiommc clicz ic lapin et Ic co-

baye. — Crie, I.c cenirc Jcv^gilutionarmoricain. Dieutafail. Appli-

cation de la ihcrmochiroie i l’cxplication des ph^nom^ncs gcologi-

ques. — Principe gin^ral. Minerals de inanganise. — Diamilla-

Mullcr. .Siir des lourbillons ob*ervis par des a^ronaulcs. — R^veii-

l^re, Sur un metcore observ^ i Saigon, dans la soir£e du n aoüt.
|

Revue critiqoe No. .|2. Gerber, I.e langage commc art et Le
langage ct ta ricognilion. — Fragments des Comiques attiques, II

p. p. Kock. » Reinach, Histoirc des Israiltites. — Guyaz, Histotre

dca instiiutions municipalcs de Lyon avant 1789. — Caillcmcr, Lcitres

de divers «avant« i l'abbc Nicaise.

La nourellc Revue 15 Octobre. Bcrthclot, Un chapitre du
siige de Paris. — Monod, La loi de la vie. — Ceccaldi, L'lslhme de

Suez cn iStio. — Blache, Mcicy 1. — de Sainlc-Maric, Lc Montenegro.
» Alts, Pctilc ville Hl. » Bibeseo, L'Oriliodnxie et la Catlioliclie

en Orient. — Julicite Adam, Lettres sur la politique extcricurc.

KevueinternalionaleVIlIa. Vadier, Henri-Frilderic Amid.
— Galdos, Marianela (tin). — Boland , Les institutions de languc

francaise i Guernesey. Bamps. L'Expositiun tinirrrscllv d'Anvers

(suite). — Meziercs, Souvenirs d'un voyagc en Grecc (suite). —
Emcry, A travers les romaiics. — Stolipine, Philosophie des »cienees.

Re vista d e Espana No. 423. Kernindez y Gonzales, Establcci-

miento de lus Hspanolcs y PortuguescH en la» comarca» occidenta-

tea de Africa. — Serraoo, l..a Mosca de Oro.— Ollaros. 1-as reformas

de las fuerzas navale». — Sanjurjö, Andisis dcl real decreto »obre

ensenanza. publicado cn la »Gaccla« de 35 de agosto Ultimo. — Ar-
gucrino, Mably. — Zahonero, I.a vcntolera.

Erwiderung.

In der Besprechung meines Kataloge» Ciber protestantische Theo-

logie in Nr. 41 stellt der Herr Ref. die Rchaiipiung auf. dass nur

aus dem Jahre i8Ki ca. ym Titel fehlten, und macht mir Jen Vorwurf,

dass ich dies nicht auf dem Titel angegeben hätte. Aus rein prakti-

schen Gründen, um überhaupt die Fortsetzung erscheinen lassen zu

können, mussten einzelne Abteilungen gekürzt werden, und da

wurde zunächst die Sonde an die Abteilung ErbauungsschriBen,

Predigten und Vorträge gelegt. Bei diesen Rubriken ist dies aus-
drücklich bemerkt worden; dass die Notiz »Auswahl« dem Herrn

Rcf. entgehen konnte, ist mir unverständlich. Dcsgleicheu ist von

biblischen Geschichten nur einzelnes aufgenommeu wurden. Sie

gehören unter Schulbücher und tinden »ich da auch bei Hinrichs.

Das« ich unwissentlich Schriften katholischer Autoren in den
Katalog genommen hätte, ist durchaus nicht der Fall; es sind eine

ganze Anzahl derartiger Schriften wissentlich aufgenommen,
ebenso eine Anzahl Schriften |iidischer Autoren, (letzteres scheint

dem Herrn Ref. entgangen zu sein), weil überhaupt Werke aufge-

nommen werden, welche für die protestantische Theologie von

Interesse sind, und dazu dürfte die Erersftchc SchriA in erster Linie

gehören.

Leipzig. Eduard Baidamua.

Antwort des Recensenten.

Dass die Notiz »Einzelne Predigten nur in Auswahl«, bezw.

»Auswahl« über den Rubriken »Predigten. Reden, Vortr.äge« bezw.

»Erbautingsschriltcn und Gebetbücher« steht, ändert an dem ge-

rügten Umstande nichts, dass der Titel des Buche» zu falschen Er-

wartungen Veranlassung gicbi. Ich habe dem jetzt nur noch hinzu-

zufügen. dass auch das Inhalts-Vcrzeschniss falsche Erwartungen

erregt, denn auch dort tinden sich betr. Notizen bei den ent-

sprechenden Ucbcrschrificn nicht. -- Dass diese Notizen am dritten

Ort Rcf. entgingen, ist erklärlich, da er sie an den zwei Stellen, wo
sie in erster Linie lullen stehen müssen, suchte und da er zur

Prüfung des Buches auf seine VoIUiindigkeit nicht die svstemati-

schen Abtheilungen einzeln vuniahm. sondern wie das eigentlich

selbstverständlich ist. das Gesammt-Rcgisicr.

Wenn ferner Herr B. als Rechtfertigung vorbringt, er habe bc-

zeichnete zwei Abtheilungen absichtlich gekürzt und auch eine Notiz

darüber gegeben, so verschweigt er. dass allein unter den vom
Ref. angeführten xt fehlenden Titeln 13 sind, welche anderen,

und zwar in der .Mehrzahl wisscnschaAlichen .Abtheilungen ztizu-

rechnen sind. — Warum fehlt dcmi über diesen Abtheilungen eine

bczögl. Noiiz.^ Weil dieselben nach Meinung von Herrn R. voU-

stäiidig sein sollen, in Wahrheit aber nicht sorgfältig genug bear-

beitet sind.

Dass Herr B. wissentlich katholische und iüdische SchriAcn auf-

genommen hat, will ich ihm auf seine Versicherung hin gern glauben.

.Aber warum bezeichnet er »iedann nicht auch als solche in einem
Kat.vlogc über » Pro tc s tan t ische Theologie« ? - Die Aufnahme
von jüdischen SchriAcn habe ich nicht hervorgehoben, weil mir
solche zufällig bei unvollständiger Durchsicht der.kbiheilungcn nicht

aiif-iiefsen, wie denn aus meiner Kcsprecliung deutlich genug her-

vorgehi, dass sie auf Vollständigkeit in der Aufführung .iller Fehler

der Arbeit des Herrn B. keinen Anspruch erhebt. G.

üy' ^OO^IC
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JLnzseigen.
Berichti^ng.

Meine Sp. 1914 f. ahfiodruckic Kcccnsion des
KrVulcntin und Namelos« von \\'. Seelmann hai den
Herausgeber zu einer Replik im Jahrb. des Vereins für
nd. Sprachforschung von diesem Jahre S. i(k) if, ver-
anlasst, Ich nehme darauf hin meinen Vorschlag das
libcrliefcrte war de von Vs. <^8 als warde, Plur. des
Ad|. t-werl« zu lesen zurUck^ 'da allerdings nichts aus-
zusetzon ist, wenn man war als war (so wUre nach der
sonstigen Genilugenhcit des Herausgebers zu schreiben)
»gewahr« auliasst. Der Vonvurf, dass meine Besprechung
»mit unglaublicher Flüchtigkeit abgefasst« sei, braucht
mich wol nicht besonders zu kümmern^ aber wenn
Herr S. seine Leser versichert dass ich »die unter dem
I'cxt angemerkte varia Icclio der minder guten Hs. für
die alleinige hsl. Überlieferung gehalten« habe, so werden
die I.eser holfenilich nicht so vertrauensselig sein, um
nicht sofort zu merken, was von solchen Vorwürfen zu

\

hallen Lst. Ktne derartige Insinuation ist übrigens nicht
das einzige Anzeichen, aus dem hervorzugehen scheint,
dass Herr S. anrilngt cs mit der l^llicht, seine KinfUllc
und Worte zu wllgen, etwas leicht zu nehmen.

Bonn. Kranck.

R. Gaertners Verlag, H. Me/felVer, Berlin S.W. ;

Sachen erscheint: I

Richard Bentley. •

Eine Biographie :

von

R. C. Jebb, i

I’rtife?.Kir an der L’niver^itäl (»Uvpow. -
:

Autorisierte Übersetzung :

von

K. Wähler. ;

«'. XII u. M.| S. .1 Mark. [ätKI
f

Richard benitey ist der kla«»ischc Kritiker, dessen durchaus I I

originaler Genius ein ncucti Mioier der Meihode aufvtclllc und der •
:

wcilvren Kntwickehing philologischer \Vi»»cn«chafl eine ent&chci- I
dende Richtung (Honz — Tcrcna — Humer.) l'iitcr den '

Kritikern dch Neuen Tvstamenic;« ist er dv’nkwürdic als der rr<tc.
‘

der einen Plan entwarf, den zan.icn Text unmittelbar, aus den *

altcbtcn Urkunden nb/uleitcn. Sein Stil nimmt in dem UberKanzc
*

der Prosa de» sicb/clintcn in die de-» achirchnicii Jahrhunderts .

eine ciRcntümllcIic Slelle ein, und alles, wa.s er tliat «der schricR *

hat ein starkes (icprd|{e persönlicher Kiftmari. DIcac Eigenart I

kann uns abwecim'lnd anzichen und iibstt>SM.'n, in iedem z\ugen- “

blicke aber und in jeder .Siirmnuti^ ubt sic eine ZMinsende lievialt. I

Der Inlialt von Ji-bb« buch ist demgemitr» nicht allein i'hilo. *

logisch, c» bezieht sich auch auf Theuio};ic und Philo-* I
»Op hie. und gerade die auf diese Disciplinen bezu({ltchcn Kapitel *

.

werden in Dcut»chl.nnd besonderes Interesse erregen, weil die da- C
hin echürigen Arbeiten Bentley» bei uns nur wenig bekannt sind. -

Die Htraiisftabc der s-zm kundi^;c^ Hand verfassten Übersetiiins
*

haK'n die Herren Pri>fe«snrcn I. Iinelmtfin in Berlin und Cieheim- . <

rat von Leutsoh in bttttliiBon durch Rat und That ermö>;lieht. \

''

Soeben erschien und ist durch alle Buchhand
lungen (auch zur Ansicht) zu beziehen:

ztvfMt* verljossifrle Auflage von

Pansch, Adolf,^ Dr., Prof, an der l-niversilUl Kiel,

Grundriss der Anatomie des Menschen,
gr. 8". 3ö Bogen. .Mit 403 zum Thcil farbigen Holz
Stichen ini Text und 5o Ho)z.stichen auf 10 Tafeln.

Abth. I. Bogen 1—25 und Pafcln V— VIII. Preis
M. > 2,00.

öii^" Ahtli. II enth'fill Bogen 20—3<> (Schluss).

Tafeln 1—4 und f>-io werden in kürzester Zeit
nachfoigen.

*

V'erlag von Hubert Oppenheim in Berlin.

jiiimmiiiiinimittnimtmMMimnMimiiiimmiimmmiimiiiiiiiiiiimiiimmtiic

- 1 llrtlap 1)011 fimnanii Colltnolilf la gfna. |

I epoiScmaiSrabc ^cuittSi-it! |

I Das XPdtcr unb bic (£rbc.
|

; I (Sine ISintnmitjfunbt imtl) neue« Wrunbfiitfii imb i
’i &itbcifunecn, brgrttnbrt biirdi .tiil|lrd(t)rCintcibtiitirc i
i unb biird) bic Teil tltatröil)liit| riagctrrttRt i

i ^tirttttpoitt iiitb ^al.llriip^cii untetc» Cirblbrprrb. |

i So» i

I |l. Itöttgrr. I

I fil litkn Ctik. |r. H". fflil 3llifr. i:i 01k. *>0 pf. |

1 !Nit ^rckUr Röbnhrit beidjt tlutor mit dner »aatm 9ldbc 1
s mctcoroloaHdirr trabitionf», ftrllt baarorn aattA nrue •
= überraitbenbrlbcorictt auf, uxtebe atii brrrit« roibAnbtueti =
= Jbaiiad>rii abflrkitd unb bur<b iabreiatta« f><obad.nuu^cu bt> =
s widen imbrii. =

= ^ftoeüenb, übmaf^enb Ift ble fktiridic. boft 9lutor 5
§ riir niiikb »oraud bic |lil|mlU iik ki» Crkkfkrt U i
= $|iiiir» irrkiikittr. [J59 |
niiiiiiiHiiiiiiiiiiiimmiimmiiMiimiiniiiimmiiiiiiiiiiiiimmitmmiiiiiiiniiimin

Kin jimg:or Mathematiker, Dr. philos.

lind Vicofeldwebel der lies., sucht Stellung
b(‘i einer

wissenschaftlichen Expedition,

«xlcr iil.K Hilfnarhcilcr an einer Sternwarte,
einem Meteorologischen-, Oeodätlschen-,
Nautischen-, oder älnilielien Instlstute.

Werthe .Inerliieten wolle man unter F. Z. 82.
an die. .\nnoneen Expedition von Haasenstein

a ¥og!er, Leipzig rieliten. [iBä

Verlag von Josef Jolowicz in Posen.

ln neuerer Zeit erschienen;

TJallati Phraseologie des Llvlus.
JjtUlail, M. 4,50. (2Ö7

Ein deutsches Handwerkersplel auf

,
gefunden im Kgl. .Sta.it.sarehiv zu Posen. M. i,5o.

Volkssagen, Erzählungen, Aber-
,
glauben, eie. aus dem üstliehen Hinter

pommern. .M. bz>o.

T iVnwtti Geschichte des allmähligen Ver-
JjaUnuil, luils der unirten ruthenischen
Kirche im Will. u. XIX. Jahrhundert unter polni-

schem und russischem -Seepter. Itd. I. M. Jax).

7Ditbf>lipift *^er historischen Oesellschafi für
ZiblLuuUllU die Provinz Posen, i. Jahrg. H. 12

pro 14 .M. .s,oo.

Kütülnil
ttaczynskl'schen Bibliothek

JVnLdlUy herausgeget>en von Sosnowski und Kurtxmum.
3 Bünde und Itegisier. geh. .M. 3o,oo.

^mm”^ - P 1 A N 1 n ö s
von 450 .ft an (kreuzsaitig), Ahzahlungeti gestattet

Bei Barzahlung Rabatt und Frankolieferung. Prcislistcetc.

gratis. Harmonlunui von l'iO .Mark. 12 Hof Diplome ctc.

nllh, Eiiuiier) kgl. Hof Pianof.-Fabrikanl, .Magdeburg.
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Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Bastian, A., die ('uhuHlindcr des »Itcn Amerika. I. II. ßd.
gr. 8. .4t 40.

Einzeln: I. Band: Ktn Jahr auf Rciaen. 187B. M 18.

II. Band: Bcitriee zu ^e^iihichtllcltcti Vorarbeiten auf
westl. liemiKphltrc. iHtS. .K 33. 1

IIL Itnnd^ Tafeln und Test enth., im Ontrk,

Beeil, F., Verzeichnis der alten Handschriften und Drucke I

in derDomherrcn-Biblioihck zuZcitz. I.CX.-8. 1881. .4t5.
\

Bergk, Th., griechische Literaturgeschichte. 1.— III. Band,
gr. 8. 1H72—84. Jt 22.

lier i'ierie Hand befindet »iclt im hrvek.

Bibliotheca rerum Germanicarum cd. Philippus .laffe.
ti Tomi gr. 8. i8<u—73. Krmäfsigtcr Preis (stau
.« 88 —) .4t 54.

Einzeln; Tom. I: Mon. Corbeien^ia. (.g 13.) Enn. Pr. .g &
— Tom. H: Mon. üregoriana. |.« 14.) Erm. Pr. .«i 10. —

i

Tom. III: Mon. Moguntina. 14.) Erm. Pr. ja — Tom. IV: 1

Mon. C^aroiina, {Ji t4.) Erm. Pr. .ä io. —• Tom. V: Mon. Ilam-
berzenda. {Ji if>.) Erm. Pr. M 13. — 'l’om. VI: Mon. Alcuiniana
edd. Watte nbach ct Dümmler. (.*t i8u) Erm. Pr. .H 14.

Chroniques greco > romanes inedites ou neu connucs :

publiees nvec notes et tablcs geneaiugiques par
Charles Hopf. gr. 8. 1873. KrmUssigier Preis (statt

,€ 24) M. iG.

Codex Justinianus rccognovit P. Krueger. 4**. 1877.
trm. Preis (statt .4t 42 — ) .« 28.

Codicis Justiniani fragmenta Veronensia cd. Paulus
Krueger. gr. fol. 1874. cart. JC 20.

Curtius. Ernst, griechische Geschichte. 5. AuH. 3 Blinde
*

mit Hcgistcr. gr. 8. 1878—8a JC kj.

Dannenberg, H., die deutschen .MUnzen der sllchsischen
und frUnkischen Kaiserzeit. Mit einer Karte von II.

Kiepert und LXI Tafeln Abbildungen. 2 HUnde. 4".

187t). cart. ErmUfsigter Preis (statt ,t(. 40 —) .4t 28.

Eccleslae Metropolitanac (^oloniensis Codices manuscripti
descripserunt Philippus Jaffe cl Guilcimus Wat-
lenbach. hoch 4'*. 1874. M. 12.

Forma urbis Romae regionum XIV. cd. H. Jordan.
gr. fol. 1874. cart. Krm. Preis (statt M iio —) .4t .m.

Häusser, Ludwig, deutsche Geschichte vom Tode Kricdrichs
desGrofsen bis zur Gründung des deutschen Bundc.s.

4. Aufl. 4 Bunde gr. 8. i8i'»a .€ 20.

Heldenbuch, deutsches. I.-—V. Teil. gr. 8. Erm. Preis
(statt .4t 42 —) 3a

£inz«ln: L Teil: Bitcrolf und Dictlcib. herausc, v. Jftnicke.
1867. Erm. Frei* (stau .ä 8 —

)
li — II. Teil; Alpharts Tod.

Dietrich» Flucht Rabenschlacnt, heniisa. von .Martin. i.Sriö.

Erm. Preis (statt .ä 8 —) .« ti. — III. Teil: Omli u. di« Wolf-
dictcriche, heraus^ von Amelune und JSnickc. I. Hd. tS?!,

Erm. Prei« (statt 8 — ) .K 6. IV. Teil: ürnit u. die Woif-
dieteriche, hcrausg. von Amching' ti. Jlnicke. It. Bd. 187% .

Erm. Frei» (statt 10 8. — V. Teil: I)ielrich8 Abenteuer. I

Iicrau»g. von Zupitza. 1870. Erm. Preis (statt K — |
.It 6,

Herder’s sUmmtlichc \Vcrke, hernusg. von Suphan.
i-iv., VI., VII., x-xiL xvn-xxn., xxvuxxvii.,
XXVm. Band. gr. 8. 18-7— 1SH4. .4t, 75. Ausgabe

\

auf Schreibpapier JL ii2,5o.

Hand \\ 17//- /,Y. A7//-A I7, AA7f/-AAr
ertriieinen Mpiiter.

Hultach, Fr, griechische u. römische Metrologie. 2. Aufl.

1882. .4t 8.

Jordan, H., Topographie der Stadt Rom im Alterilium.
I. u. II. Band. 8. I871—85. .4t i8.

Justiniani Augusti digesta. Rccognovit adsumpto in operts
socieiatem Paulo Kruegero Th. Mommsen. 4".

2 voll, Krm. Preis (statt vit 56 — ) .ja

Kaiser-Urkunden in Abbildungen, hcrausg. v. H. v. .Sybcl
u. Th. Sickcl. Lief. 1-^7. quer folio. 1S80— iHKi.

Subscription.spreis a M. 3o. Einzelne Lieferung a .€ 4.V i

Leibniz, 6. W., die philosophischen Schriften, hcrausg.
j

v. C.J.Gerharat. I. II. IV^ u. V. Bd. 4“. 1875—82. .*1.:.
|

Martens, F. v., Völkerrecht. Das internationale Recht der
|

civili.sirten Nationen .systematisch daixestellt. Deutsch
^

von Carl Bergbohrn. I. u. II. Band. iS83. v4t vS.

Oer sireite (Scldu»»-) Hand ereeheint im Sneemhef d. J.

Matzat, Heinr., römische Chronologie. I. u. II. Band. gr. 8.

1882—84. Jt. 16.

Mätzner, Eduard, englische Grammatik. 3. Aufl. 3 Teile,

gr. JL 3(».

Einzeln: 1. Teil. Die Lehre vom Worte, <K 11. — II. u.

IlL Teil. Die Lehre von der Wort* und Sitzbildunn. .IC 35,.

— u. K. Goldbeck, altenglische Sprachproben. I. Bd. i.u.

2. Abtlg. II. Bd. I.u. 2Abtlg. Lex. 8. 1867—85. Jt(ia
Einzeln: I. Band: Sprachproben. j. Abil*.: Poesie.

M 13. — 3 . Ablle.; Prowe liViQ. Ji 13. — IL Band: Wörter-
buch. I. Abtlj^. A~D. 187& .K ». 3. Abtlg. K-H. i%5. M tC».

Meyer, Leo. vergleich. Grammatik der griechiscltcn und
lateinischen Sprache. 2. Aufl. I, Band. i. u. 2, HUlfte.

gr. 1882 u. 8d. M 18.

Mommsen, Theodor, römische Geschichte. 7. Aufl. I. bis

III. Band mit Inhahsverzeichn. gr. 8. 1881—82. .Ä 23.

V. Bd. 2. Aufl. gr. 8* iW5. M. y.

/>«• IV. Hand erscheint e^ter.

— Römische Forschungen. I.Bnnd. 2. Aufl. 1HG4. ^6.
— II. Band. i8“o. gr. 8. JL 9.

Monumenta Germaniae historica. Indc ab a. Chr. D. usque
ad a. .Mi), cd. Societas aperiendis fontihus Germani-
carum medii aevi. Aiictorcs antiquissimi. 1'omi I

1 u. 2. II. III pars i u. 2. IV pars i. V pare 1 u. 2.

VI pars I u. 2. VII hoch 4". Ausgabe I auf Schreib-
papier .4i i55,5o. Ausgabe II auf Druckpapier -4t io3,tio.

— Antiquitates. Tomi I pars i u. 2, II pars 1. Aus-
gabe i auf Schreibpapier ^4f 54,—. Ausgabe II auf
Druckpapier J(. 36,—

.

— Libri l>onfraierniiatum Sancti Galli Aug. Faba
riensis. i885. Ausgabe I auf Schreibpapier .Ä 24,—.
.Ausgabe II auf Druckpapier M 16,—.

— Hpistolac sacculi XIII. Tomus I. i8H3. Aus-
gabe I auf Schreibpapier M 3o,— . Ausgabe II auf
Druckpapier .4t 20,—

.

Preller, L, römische Mythologie. 3. Aufl. von H. Jordan.
2 Bünde, gr. 8. i88j—85. .4t la

Prowe, L., Nicolaus Coppemicus. I. Bd. 2 Teile. II. Bd.
gr. S. 1883-84- JL V

her dritte Hand ereeheint xpdter.

Res gestae divi Augusti. Ex monumentis Ancyrano ct

Appollonicnsi cd. Th. Mommsen. Mit 11 Tafeln.
2. Aufl. Lex. -8. i883. JC 12.

Rdhricht, R.. u. H. Meisner, deutsche Bilgcrrciscn nach

I

dem heiligen I.ande. gr. 8. 1880. .41 20.

Sammlung englischer Dcnkmliler in kritischen Ausgaben.

1.

— V. Bd. gr. 8. 1880 bis i885. .4t 29.6a Ausgabe auf
Kupferdruckpapier .4t, 43.

Einzeln: I. Himd: Aclfric» Grammatik und Glossen von
Zupitza. I. Abtl^ 187U .It 7. Ausg. auf Kupferdruckpapier
.ti. la — II. Band: Thomas »f r'rccidoune von Brand). iSSn.

3.fia Ausg. auf Kurferdmckpapicr . 1» 5. — III. Band: '1 hc
Krrof Tolous and the Kmperrs of Almayn von LOdtke. iKRi.
.M ti. Au|41. auf Kupfcrdnickpapier .IC9. — IV. Band: Wiilfstaii
von Napicr. 1 . Abilg. 1S83. .k 7. Ausg. auf Kupfcrdnickpapier
.K la — V. Band: Floris and Blanchellur von E. iiausknechi.
.H (1. Ausg. auf Kupfcrdnickpapier .ti 9.

Scherer, Wilh., zur Geschichte der deutschen Sprache.
2. Ausg. 1878. JI IO.

— Geschichte der deutschen Lilteratur. 3. Aull. gr. 8,

i88.*i. geh. in Leinwand Ji lo, in Halbfranz M 11.

Schum, Wilh., excmnla codicum Amplonianorum Erfur
tensium sacculi IX—XV. .Mit 55 Lichtdruck -Abbild,
auf 24 Bl. gr. fol. 1882. 20.

hat vtJHt. Ipeechreiftende VerzeichnU Itefindet eich im I>rurk.

Wailz, Georg, deutsche Verfassungsgeschichte. H Bünde,
gr. 8. .fi 1 1 1.

Einzeln: 1. Band: Die Verfassung de« Deutschen Volks in

iltcstcr Zeit 3. Ault. iKio. .m la. — II. Band, i. Abtlf|.: Die
V'crfassunx de» Frinkischen Reichs. I. Bd.. 1. Abtte. x Autl.
18K3. .K la — II. Band, z Abtle.: Die Verfassung des Fränki-
schen Reichs. t. Bd.. X Abilo. X And. 1883. .tt 10. — III. Band:
Die V'erfashung des Frinkis^ch Reichs. II. Hd.. a. AnfL itbt;.

.ti ifiL — IV. Band: Die Verfassung des Fränkischen Reichs.
HI. Bd. 3. .\ufl. .ti 16. - V. Band: Die i^utichc Reichs-
vcrfassunc von der Glitte des bis zur Mitte de» ix dahrhun-
dert». I. Bd, 1871. .*t II. —'VI, Band: Dt« Deutsche Reichs-
Verfassung von der Mitte des a bis zur .Mitte de» ii, Jahrhun-
derts. II. Bd. 1S75. .tt IX — VH. Band: Die Deutsche Keichs-
verfassunz von der .Milte des «j. bl» rur Mitte des la. Jahrhun-
derts. HI. üd. i8?6. .U 11. — vIlL Rand: Die Deutsche Rcichs-
verfassung von der Mitte des u. bis zur Mitte des 13. Jahrhun-
derts. IV. Bd. 18^ Jt 13.



1623 7- November. DEUTSCHE UTTER.ATURZEITUNG i885. Nr. 4$.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Indien

1624

Vorlesungen über Bacterien
von

4. De Bary
l*rofc^«or «. d. Univi.Ts.iüt StraNburg.

Mii 18 Holr-schn. gr. 8. i.s.S.I. M. 3 .

Die Homerischen Realien
von

Prof. Dr. E. BocUioIl

Drei Bunde, gr. 8. 1H71— 1885. X 35.

Inhalt:
I. Hand: Welt und Natur.

I. AbthcUuna: Ilomcri»cl»e Kosmographic und ('»cographic. 1871-

3 - Die drei NaUirrciche. 187^. M. 0.—.

II. Band: Oeffentliches und privates Leben.

I Abtheiluns: Da^ «^tfcnlh'cbc i.eben der (Irieclicn im honuTisclivii

Zeitalter. Auf Grundlage der homenicben Dichtungen
durgcMi'llt. i88 i. M. (K—

.

3. - Das Privatleben. Mit 1 Tafd. isv?. hL 5.—.

III. Band: Die religiöse und sittliche Weltanschauung
der homerischen Griechen.

1. Ablheilung: llomeriüchc Götterlehre. ibÄu
. 0.,..

2, (Schlu»s-)Abtliciluii^: Die homerische I**ychologic und hthik.

Kid^arb $cpfiu5.
CS in Vcbctiehilb

eo»

^corfl §ßer5.

®it tincm V'itf)ttru(f imO ^oltldinitt. 8. ISSo. ßcl). M 5.

gcb. M. i;.50.

Die Vegetation der Erde
nach ihrer klimatischen Anordnung.

£7rt Abriss der yergleichenden Geographie der Pflanzen
von

A. Grisebach.
y.u'fite Auflage. Zu’fi Bände nehst Register.

MU einer Ucbersicht-skarte der Vegetationsgebicte.

gr. S. |S8|, 85. geh. X ». gtb. .¥. 35.-.

Matliematiselio Hrgrüiidiinft
der

Volkswirthschaftslehre

Wllh. Launhardt
üeh. Hc^lemiut*r*ia »Ha .«!. T*-ch»f»>fcrn H..rh»<-h»l<- m Haitiwvpp.

Mit lö Holzschn. H. |SX5. geh. Ji ö.~, gcb. 7..^

Physikalische Technik
speciell Anleitung eur Selbslanfertigung physikalischer

Apparate
von

Dr. 0. Lehmann
Professor an der Technischen Hochschule In^Aaclien.

Mit SÜ2 Hoizschn. im Text und /“ 7'tifeln.

gr. 8. iS85 . geh. .Ä 8.—, gcb. .ü «>5a

Essays
von

Max Müller.
4 Bande. 8. iSön-i.88i. gch.'.Ä 32.5o, geb. .« 3S.5o.

Inhalt: /. Batvf. Ueitriac zur vergleichenden Kehgionswisscn-

whafi. 2. Aun. ibTy. M- 7-5» 2. Dcud. Beiträge im vergleichenden

Mviholocie und Klliologie. 2. AuH. iSSi. M. 10,-. 3. Wowd. Beiträge

zur Litcrjiurgeschichte. Biograpliik und AlicrilmmHki|nJe. Mn einem

Anhung; Briefe von Bunseii an Mii* Müller. 'bT^. M- 7*.^ J-
AufsSt/c hauptsächlich sprachwisseiischaftL inhaitv i8yt^ 7.5^-

/ofl 05 .

yrrprimg uiia |ilcfcii Jrr §cfiri|Tf

CO«

ftt. S”. 188.V ßcl). lU. 8. —
, flcb. 31 10.

Verantwortlich für den wUsenschaftUchen Teil Prvf. Dr.

Verlog der Weidmannachen Buchhandlung in Berlin.

(266

seiner weltgeschichtlichen Bedeutung.
Vorlesungen

gehalten an der Universität Cambridge
von

F. Max MOUer.

Vom Verfasser autorisienc Uebersetzung
von

C. Cappeiler
Profesaor an der L'niversitit Jena.

1884- geh. M. 7. — gcb. M. 9.

Populäre Astronomie
von

Sim. Newcomb
Abironuin in Washington.

Dculschc vermehrte .Ausgabe

bearbeitet durch

Rud. Engelmann
Dr. phil.

Mit dem Bildniss \V. Herschers, 2 StcmkUrtchen und

207 Hoizschn. gr. 8". 1881. geh. M. 12. —,
gcb. M. i 3,5o.

POMPEJI
I

in seinen '

Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken

I

dargesicllt

von

Johannes Overbeck.

Vierte im Vereine mit
.\ngnst Mnu

durchgcorhcitctc und vermehrte Auflage. .Mit 3o grüsse-

ren, zum Theil farbigen Ansichten und 3ao Hoizschn.

im Texte, sowie einem grossen Blanc,

i.ex. 8". 1S84. geh. M. ao.-, geb. M. 22.—, in I.icb

habereinbd M. 25.—.

2lUgcmcinc XPdtgefd7id7tc
een

D'teorfl 'SSeßer.
gmeite 21uflaac

unter 'Iiiittoirfuiifl uon ^odißelc^rtcn rcuiöhrt imb überarbeitet.

Cd 110 IHcfcnittfleu ä l lil. ober in 10 2iii«ben a 6—8
' unb 4 ^cfliftcrbdnben. flr.

8".

(Jtiibtcnen ift

:

lÄifhtr at» brllrnilitini BatfM. ItJ'i ®i-,^*** “ S. IBvint;

ttrhfeiditr bl» u t^nar brr 'Nrinibht a«b S«Wiut|tr brr ftltr«aBrini(di<brOr'

aihUrn »rll. IKsA «fb. 2H. 7A0. - 4. Slant: « l4lÄlr br» ««OS«
«ttiwmidi». brr StulfrrwoBatrau* nnb brr aeaea «laairabilbaai»«. li«S-

aeb TO 7 - bf»«UUlallff». l.ieiL IWS. öcb.TO.O.—

6. iBant: ttridiiibu b« «imialtrt». % idL ISSl. «eb. TO. 7. - 7.!Banb:

K«M)lfl|ir bt* «iiiflalift». :i JeiL 1»M. acb- TO. 7.öa -
Miiiktt »•«imialtm. 4. IfU. UdC». 9Cb.TO.7/A>. -O.ttaiib:

brr »Wrer an» Claalt« lai llrberfiaa« WtMrlalirr tat «raun. IWU.

aeK TO 7.:ia - iHrfiltKr JU »int l -4; 1- «rldmlilt br« «Itrrtam». laeS.

acb TO 1-^ - tu 4<ant ö-h: II. «Odililif i»» «ilitlaUri». IHSa. icb.

Ir !/ln. - i^ro *hiBe.»ri«b««b dnfad>: TO. l.2T.t elwmt: TO. J. - iUo

Hrtifl»t4$inbaab einlacb: TO. 1: cUflani: TO. Läk

©ffniiö

33itf)crm ißimbt.

gt. 8". 1885 . Btl|. ai. 7 . — fl«!!- ®!. 9 .

JnlMlt^ »Mlolottit unt Wiflnijilwlt - ri« llKOnj tn WaKtit. -
Tk UnrnMicbtclt bet ©dt. — o*«bint nnb örep. — JO Äufaaben W
weriiucuialrii Hibcboloflif. - Tlr WeHun« pftjAif^r «Icröanjr. - 4 «

,
iblcrTiiid'olDAtc. — tl*eTübl uiib Sotndlun^ ‘

miubil'cifftiUHa«». - j« Spwdi« unb ba« Xrnfen. — CntwdIuRj

bed tetUfue — Jet Mberglaubc in bet TOiflent<bait. - Jet t*biriri»iBn4.

I

— Scifln« nnb tie WtlWi« TOdbote.

.Max Roediger, für die Anzeigen H. Reimer, beide in Berlin.

Druck von G. Bernstein in Berlin.

Google
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Glock. Die Gesetzesfrage im Leben Jesu nnd
in der Lehre des Paulus.

Lumby. The Acis of ihe Apostles.

Sully. Outlincs of psvchology.
MQller, Vor* und fröhreformatorUche Schul-

ordnu^cn und SchulverirAge in deutscher
und niederlindischer Sprache 1.

Turgenev, Erste Sammlung seiner Briefe.

Blass et Dindorffius, DemosthenU Ora>
tiones L

^Ohnesorge. Der Anonymus Valesü de Con-
;

sianüno.

Bodemann. Von und über Albrccht von Haller.

!

Kdppel, Laurents de Premierfait und John
j

Lvdgates Bearbeitungen von Boccaccios

;

»De casibus virorum illustrium«.

Hasse, König Wilhelm von Holland (1347—

I

layo) I.

1 Hinlzc, Das Königtum Wilhelms von Holland.

I

Wolf, Aus der Revolutionszeit in Oesterreich-
Ungarn

Trolle, Das italienische Volkstum und seine
Abhingigkcit von den Naturbedingungen.

Loewy. InschriAen griechischer Bildhauer.

Kriedberg. Die geltenden Verfassungs-Ge-
Bciic der evangelischen deutschen Landes-
ktreben. .....

Jollv, Outlines ofan history of Ihe Hindu law

of partition, inheritancc and adoption.

Hand), Lehrbuch der Physik.

R o c m e r , Lcthaca erraiica.

Mocdebeck. Die Luftschitfahrt I.

Butscii, Ludwu Hohenwang, kein Ulmer,
sondern ein Augsburger Buchdrucker.

Spiel hagen. An der Heilquelle.

Sniteilungen, u. a. Historische Commission des
Ikutsch-israeliiischcn Gemeindebundes.

Theologie.

J. Pb. Olock, Die Gesetzesfrage im Lehen Jesu und in

der Lehre des Paulus. Eine biblisch-kritische Uotersuchung
mit besonderer Berücksichtigung der Einwendungen Ed. r. Hart-

manns und der Prfticnsionen der Wortführer des modernen Juden-
tums. Karlsruhe, Rcuther, 1885. XII o. J59 S. gr. 8**. M. a.

»Die turbulente, mit mancherlei unlauteren Ele-

menten versetzte, antisemitische Bewegung unserer

Tage« (S. 132) hat mit der eigentlichen Tendenz vor-

liegender Schrift nichts zu tun. Lcutcrc dient vielmehr

der Hauptsache nach durchaus wissenschaftlichen Be
dUrfnissen, wie sie auch aus Anlass eines am 1. Juli

1884 auf der Hauptversammlung des badischen wissen-

schaftlichen Predigervcrcins gehaltenen Vortrags ent-

standen bt. Die »Stellung Jesu zum Ge.setz«, welcher

dieser Vortrag galt, Tüssi bekanntlich bei einseitiger

Orientierung an Matth. 5, 18 = Luk. i»i, 17 eine Auf-

fassung im Sinne von E. v. Hortmann zu, welcher im

Verein mit jüdischen Forschern das geistige Niveau des

gleichzeitigen Judentums fllr die oberste Grenzlinie

auch des religiösen und sittlichen Bewustseins Jesu

hült. Dem gegenüber bietet der Verf. den »synoptischen

Tatbestand des Gcsammtvcrhaltens Jesu in der Gesetzes

frage* auf, um zu dem Resultate zu gelangen, Jesu

Stellung zum Gesetze sei in Bezug auf sein Privatleben

eine an das Gesetz gebundene, in Bezug auf sein

Öffentliches Auftreten als Me.ssias eine gesetzesfreie ge-

wesen. »Jene, die mehr gesetzesgebundene Stellung

fand ihre natürliche Fortsetzung in dem entsprechen-

den Verhalten der Urapostel, diese, die gesetzesfreie,

in dem Antinomismus des Paulus« (S. iJz). Es bt un-

möglich, hier in die Debatte über das compliciertesie

Problem cinzutreten, welches die Geschichte des Ur-

christentums zu lösenaufgibt. EsgenUgt zu bemerken, dass
der Verf. anerkennenswerte Vertrautheit mit der umfang-
reichen Littcratur an den Tag legt und dass er den manig-
fachen und weitgehenden Analogien, welche Jesu Urteile

in der Gesctzescasubiik der Rabbinen finden, gegenüber

die Kehrseite des aller derartigen Mikrologic überlegenen

religiösen Genius im ganzen mit Geschick geltend macht.

Strafsburg i. E. H. Holtzmann.

J. Rawson Lumby, The Acts of the Apostles. With map»,

note» and introduclion. (Cambridfc (»reck Tcsiaracnt for School»

and College». Central Editor: J. J. Perownc.) Cambridge,

Uoiveriity Pre»». 1885. XLIII u. 47a S. 8®. Sh. 6.

Die vorliegende Erklärung der Apostelgeschichte

bildet einen Teil eines gröfseren Werkes, welches, von

den Syndics der Universily Press in Cambridge unter-

nommen, alle Schriften des N. T. in ähnlicher Weise

zu behandeln bestimmt ist. Die auf die Evangelien be

zUglichen vier ersten Bünde sind bereits früher er-

schienen. Dass cs zugleich für Schulen und iColleges«

berechnet ist, entspricht den englischen Verhältnissen.

Nach unsern deutschen Bedürfnissen würde es den

Schülern zu viel, den Studenten zu wenig bieten. Denn
eingehende wissenschaftliche Untersuchung findet sich

nirgends, alles bt in höherem Sinne populär gehalten.

Der abgedruckte griechische 'fexi der ncutestamcntlichen

Schriften ist in allen Teilen gleichmäfsig von dem
Generalhcrausg., dem Dean of Peterborough Pc

rowne, hcrgcstellt. Dass man dabei den in England

immer noch vielfach so hoch gehaltenen sog. lextus

receptus uufgegeben hat, bt sehr anerkenncn.swert.

Aber der hier dafür gegebene Text ist in wunderlich

Uufserlichcr Manier zusammcngestoppelt. Die Basis

bildet der Consensus von Tischendorf und Tregelles.

Wo dieselben aber von einander abweichen, gibt, wenn
einer von beiden mit dem textus receptus überein-

stimmt, dieser den Ausschlag, während dann, wenn
beide von letzterem dilTerieren, auf l.achmann zurück

gegangen wird. In den Evangelien wird mit Rücksicht

darauf, dass Tregelles hier noch nicht den Sinailicus

berücksichtigen konnte, Überall wo derselbe für eine

blofse Randlesart von Tregelles eintritt, letztere vorge-

zogen. — Die Einleitung und die erklärenden Noten
hat der Generalhcrausg. nur einer geringen formellen

Revision unterzogen, ohne die Verantwortlichkeit für

das Einzelne dem Bearbeiter des besonderen Teils ab-

zunehmen. In der Einleitung zur Apostelgeschichte

tritt ein streng conservaiivcr Standpunkt des Verfs. her-

vor. Nicht nur wird die radicale Kritik der bekannten

Schrift »Supernntural Religion« zurUckgewiesen
,

son

Digitizeci !'.y Go(
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dem cs werden auch alle Spuren von Incorrectheitcn

der ErzUhlung, z. B. in Apg. 5, 34, in Abrede gestellt.

Und aus der grofsen AulhentkitUt der Darstellung wird

der Schluss gezogen, dass dieselbe möglichst frUh, also

bald nach dem Zeitpunkte, mit dem sie schliefst, ver'

fasst sein müsse. Die Begründung für die aufgestellten

Ansichten ist aber ziemlich obcrflUchlich. Auch die er-

klärenden Anmerkungen gehen nirgends tiefer ein,

nicht einmal irgend eine Vergleichung von Apg. i 5 mit

Galat. 2 wird angcstcllt Indessen ist anzuerkennen,

dass in seiner Art das Gebotene ganz geschickt ge-

macht ist. Die Ausstattung ist wie gcw'öhnlich in

solchen englischen Büchern recht gut, auch vier Karten

sind beigegeben.

Erlangen. Sieffert.

Philosophie.
James Sully, Outlines of psychology wiih special refcreocc

to ihc tticor^ of cducation. ad editioo. Lohdoo, Longitun»,

Green and Co., 1885. XXIV u. 711 S. gr. 8«.

Ein neues Compendium der Psychologie und zwar

eine recht beachtenswerte Vermehrung des bisherigen

Bestandes, Dasselbe behandelt in einigen einleitenden

Kapiteln zunächst Aufgabe und Methode der Psychologie,

die allgemeinsten Klassen der psychischen Gebilde, die

Entwickelung des Geistes, besonders innerhalb des Indi-

viduums, und endlich die Aufmerksamkeit als allge

meinste Bedingung psychischer Vorgänge. Dann folgt

(an Umfang cn. die Hälfte des Ganzen) die Beschrei-

bung der imcllcciuellcn Betätigungen der Seele; Em
pfindungen, Warnehmungen, Gedächtnis und Associa-

tion, Phantasie, Begriffe, Urteile und Schlüsse. Weiter,

knapper und eklektischer gehalten, die Behandlung der

einfachen und complicierten Gefühle und endlich die

des Wollcns von den einfachsten Bewegungen bis zum
verwickelten Handeln.

Durch Präcision der Sprache und Sachlichkeit der

Darstellung ist es dem Verf. möglich, diesen umfassen-

den Rahmen mit sehr reichem Inhalt auszufUllen. Die

Erörterung der die Psychologie berührenden metaphy-

sischen und erkcnntnistheoretischen Kragen ist dabei

ausgeschlossen, aber die Berührungspunkte sind als

solche gekennzeichnet. Conirovcrsc Probleme sind mit

lobenswerter Vorsicht und ObjecliWtUt meist ebenfalls

als solche bezeichnet und mit den beiderseitigen Grün-

den, oft in sehr glücklicher Kürze, dargelegt. Die eige-

nen Gesichtspunkte des Verfs. — etwa dieienigen

Bains, soweit eine so kurze (Charakterisierung zulässig

ist — beherschen daher auch für die Anhänger ab-

weichender Anschauungen die Darstellung nicht in auf-

dringlicher Weise. Dem Bedürfnis weiterer Information

entsprechen nach deutschem Usus reiche linerarischc

Verw'cisc, bei denen die deutsche Litteratur ungefähr

ebenso ausführliche Berücksichtigung findet wie die

englische. Die jedem Kapitel angehängten pädagogischen

Bemerkungen bieten nicht viel Besonderes, indes sind

die ihnen meist vorangehenden Schilderungen des kind-

lichen Seelenlebens recht ansprechend.

Am mindesten gelungen in dem Buche scheint dem
Rcf. die Art, wie die allgemeinsten Grundproccssc des

psychischen Lebens und Geschehens eingeführt

und behandelt sind. Gedächtnis, Association, Uebung,
Verschmelzung, Conirasi sind Vorgä; . lüc nicht bei

einzelnen Klassen psychischer Gebilde, sondern bei allen

insgesammt wirksam sind und deshalb auch in dieser

ihrer allgemeinen Bedeutung herausgearbeitet und
einmal zum Mittelpunkte der Darstellung gemacht wer-

den müssen. Sully gruppiert seine Darstellung wesent-

lieh um die Beschreibung der verschiedenen Arten des

Zusländlichen und flicht die Behandlung jener Princi-

pien des Geschehens an geeignet scheinenden Stellen

in diese ein. Dadurch aber wird entweder die umfas-

sende Bedeutung jener Vorgänge nicht in das rechte

Licht gerückt, oder es muss an zahlreichen anderen

Stellen immer wider besonders auf sic aufmerksam
gemacht werden. So erscheint z. B. die Association bei

den Vorstellungen im engeren Sinne, der C^nirast bei

den einfachen Gefühlen; Uebung und Gewohnheit wer-

den durchschnittlich alle 100 Seiten einmal partiell, aber

nirgend recht im Zusammenhänge abgehandelt. Es

ist, wie wenn etwa die Naturforscher die Gesetze der

Schwere bei Besprechung der schweren Metalle, die-

jenigen der Wärme bei der Beschreibung von Holz und
Kohlen auseinandersetzen w'ollten, um dann bei allen

anderen Arten von Körpern immer aufs neue zu be

merken, dass auch bei ihnen jene allgemeinen Natur-

kräfte eine bedeutende Holle spielen.

Berlin. Ebbinghaus.

Erziehung und BUdungswesen.
Vor- und frühreformatorische Schulordnungen und Schul-

vertrSge in deutscher und niederländischer Sprache.
Herausg. von Johannes Müller. 1 Abt. Schutordnuogen
u. s. w. aus den Jahren 1396-1505. (Sammlung selten gewordener
pädagogischer Scluiftcn früherer Zeiten Xll.) Zschopau, Raschke,

1S85. Xll u. 1(1 S. gr. 8**. M. 3,80.

Der verdiente Verf. der »(reschichtc des deutsch-

sprachlichen Unterrichts bis i 5 So« hat mit dem vor-

liegenden Bändchen den Anfang zu einer Sammlung
der mittelalterlichen Schulordnungen gemacht. Den hier

gebotenen Urkunden in deutscher und niederländischer

Sprache sollen die in lateinischer Sprache abgefassten

folgen; auch stellt der Herausg. eine Sammlung von

Schulordnungen aus dem 2. bis 4. Jahrzehnt des 16. Jhs.

in Aussicht. Die mitgctcilten 65 Stücke aus Orten des

ganzen deutschen CuUurgebiets (besonders die nieder

ländischen Städte sind stark vertreten) behandeln alle

möglichen Seiten des SchuUebens. Es sind darunter

Urkunden, wodurch von weltlicher oder geistlicher Ge-
walt das Recht, Schulen zu errichten und Schulmeister

anzunehmen, dem Rat einer Stadt verliehen wird,

SchiedsrichtersprUchc in Sachen streitigen Schulrechts,

Verleihungsurkunden vonSchuIpfrUndcn, eine lange Reihe

von Diensiverträgen zwischen einem Stadlrat und einem

.Schulmeister, Festsetzungen Uber Schulgeld und andere

Leistungen der Schüler, Festsetzungen Uber die kirch

liehen Leistungen des Schulmeisters, endlich auch ein

par Documente, welche den Anfang einer Unterric hts-

ordnung enthalten (W'ien, Ulm, Stuttgart).

Die Sammlung des Materials hat nicht unerhebliche

Mühe gemacht und bei dem .Abdruck ist mit dankens-

werter Sorgfalt verfahren. Den niederländischen Tex

ten ist eine deutsche Uebersetzung beigegeben. Zweck

mäfsig w'ürc es gewesen, auch den deutschen Texten

sprachliche und sachliche Erleuicrungcn (letztere

werden am Schluss versprochen) beizugeben ; wer in

diesen Dingen nicht heimisch ist, wird sich sehr häufig
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in Verlegenheit sehen. Auch für die Herstellung eines
[

le.sbaten Textes hütte mehr geschehen können: Schreib'

oder Druckfehler der Vorlage wider abzudrucken

(z. R. asing st. asinus S. i3o oder Maria st. maris S. uj5 ) .

ist wol zu weit getriebene Gewissenhaftigkeit gegenüber

l'extcn von dieser Art, wenigstens hUtte die Correciur

nicht fehlen sollen; auch hUilc durch V'crbesserung der

Inierpunction, ErgUnzung ausgefallener Wörter u. s. w.

dem Leser manche Mühe erspart werden können.

IJnerklUrlich ist mir, warum die überaus interessante

Ordnung fehlt, welche der Nürnberger Kat im Jahre

1485 für seine Schulen machte (abgedr. bei Hecr^’agen,

Nürnb. Progr. i8o3). Mit der Wiener Ordnung vom
Jahre 1440 ist sie am meisten geeignet, in den Unter-

richlsbctrieb mittelalterlicher Schulen einen Einblick zu

gewären. Auch das Aktenstück, welches Veesenmeyer
in der Schola Latina Ulmana (1818) unter dem Titel

•Schulmeisters Beschwerde« bringt, durfte nicht fehlen.

Es hat so gut ofhciellen Charakter, wie die »Ordnung

der lection und lere der schul hie zu Ulm«, welche

mitgeteilt ist. Auch die letztere ist ncmüch offenbar

nicht, wie der Herausg. anzunehmen scheint, eine

vom Rat gegebene Schulordnung, sondern ein Be-

richt des Schulmeisters über die Schule an den Rat;

und ganz dasselbe gilt von dem anderen Stück. Ich

zweiBc nicht daran, dass beide aus demselben Anlass

und zur selben Zeit cingereichi sind: der Ulmer Rat,

beunruhigt Uber den Rückgang der Schule, hatte den !

Schulmeister zum Bericht aufgefordert. Ich möchte
|

den Herausg. ersuchen, die beiden Stücke im folgenden

Heft nachzutragen; die Trennung in deutsche und la-

teinische Schulordnungeu ist m. E. Überhaupt nicht

zweckmäfsig. Das gebotene .Anordnungsprincip war

das locale. Hoffentlich bringt das folgende Heft auch

die in den Statuten der Dom- und Stiftskirchen zahL

reich vorhandenen Bestimmungen Uber die Schule. Auch

die allgemeinen Anordnungen der Synoden dürfen

nicht fehlen, wenn die Sammlung, wie cs doch ihre

Absicht ist, für die Geschichtsschreibung des mittel-

alterlichen Schulwesens die urkundliche Grundlage

bilden soll.

Berlin. K. Paulscn.

Philologie und Altertumskunde.
II. C. TyPrEHEBIi, Ilepnoe cofipaHie iinceMi.

1840— 1883 rr. OfimcCTita uocofufl

HyatAaiouiBMc« .lUTeparopaMb 11 y’ieHHMin

(J. S. Turgenev, Erste Sammlung seiner Briefe. j&|o bis

1883. Herausg. von dem Verein zur Unterstützung
hilfsbcdUrfligerSchrifistcllcr und Gelehrter.)
St. Petersburg iS&t. V'III u. 364 S. 8*^. M. 7,50.

Momentan bedeutet »Turgenev«, wenigstens in

Deutschland, fast »ru.ssischc l.iiteratur«; diese Stellung,

in welcher T. andere, bedeutendere Erscheinungen

derselben verdeckt und die er dem günstigsten Zu-

sammentreffen Uufserer und innerer Momente dankt,

wird hier auch seiner hinleriassenen Correspondenz

Interesse sichern. Einen Bruchteil derselben bietet

obige Sammlung von 488 Briefen, die Uber einen Zeit-

raum von 43 Jahren, doch ungIcichmUfsig, verteilt sind:

Briefe von 1841 bis i85i fehlen; 1840, 1852 bis 18.S4, i863,

i8t)6 sind durch je einen vertreten; von i8«>8 an be

ginnen sie reichlicher zu tiiefsen, aber erst die letzten

Lebensjahre Ts. können wir an ihnen wirklich ver-

folgen. — »Wer einmal die Fünfziger hinter sich hat«,

meint T. 1868, »kann nicht mehr aus dem Mollton her-

auskommen«; der Hauch der Schwermut, der Über

seinen Werken liegt, ist über den Briefen wie ver-

dichtet, Leben.sfreudigkeit i.st von ihm gewichen, Furcht

vor dem Tode, die der Autor so oft besprochen hat,

sehnsüchtiges ZurUckverlangen von Kraft und .Mut

w'crden immer gröfser, daher würde er 1873 «für einige

auch ganz unvernünftige Jugendwochen« seinen litte-

rarischen Ruf hingeben und betont stets Gesundheit

als das »Wichtige im Leben, das Übrige ist alles eine

Kinderklapper«. Schon iSSy nennt er sich »Ruine«,

bald darauf »halbtoter Greis« und spricht i85S davon,

dass er sich werde »offenbar so durchstUmpern müssen
bis zum ersehnten Augenblicke des Verreckens«, einer

der vielen KraftausdrUcke des Russen T.; 1809 ist »die

dunkle VVoIke, welche Uber dem Horizonte jedes

Menschen hüngt, mit ihrem Vorderarm an mich heran-

gerückt«. Seine Philosophie »Lebe vom Tag auf den
Tag«, »Ein Tag verlebt — Gottlob« ist leicht erschöpft,

immer kürzer werden die Intervalle seines Wolbefindcns,

immer deutlicher betont er ein blofscs Vegetieren, bis

1883 ihn aufs Krankenlager wirft, das er nicht mehr
verlassen wird; er fügt sich resigniert, er ist «ein aus-

gestrichener Mensch«, »mein persönliches Leben hat

aufgehört«, er fühlt sich nur noch »w'ic die an ihre

Rank angewachsene Auster«, bald ist »keine Hofl'nung,

die Begierde nach dem Tode wüchsl immer«. Zugleich

bedrückt ihn schon seit den 5oer Jahren ein psychisches

I

Leiden, die Entfremdung vom Vatcrlande, welche er

!

beklagt, ohne sic lindern zu wollen, denn der willens-

I schwache Nikolaj Kirsanov aus »VÜtcr und Söhne«
wird sich nicht losrcifsen aus dem Familienkreise, in

welchen er sich cingclebt glaubt und der ihn an Paris

kettet
;
wol fühlt der Schrifstcller, wie er den Boden

seines Schaffens unter den FUfsen verliert, er muss
von der blofsen Erinnerung leben, »wie der BUr an

seinen Tatzen saugen«, »die Stimme ist geblieben, aber

ich habe nichts zu singen«; dem Leben im Auslände

schreibt er ausdrücklich seine UntUtigkeit zu, deren

»heimlicher Gram an mir saugt«, es kommt nichts her-

aus, »weil ich aufserhalb Russlands lebe und aufscrhalb

Russlands nicht zu leben kann ich allmüchiiger Um-
stünde halber nicht«, daher er auch den Entschluss, sich

von der Liiteratur zurückzuziehen, 1857, 1866 u. Ö.

widcrholt. Ebenso spricht der Patriot in ihm 1879: da

Russland »schwxTc und trübe Zeiten durchlebt, ist es

eine Schande als ein Fremder zu leben, dieses Gefühl

wird immer stärker und stärker in mir«, doch bleibt es

bei der Phrase, schon i858 hatte er ja Vorsätze, wie

»nicht mit einem Fufs mehr aus Russland« Freunden an-

gekUndigt, aber z. B. i865 ist er nur »der faul gewordene

Bourgeois« von Baden-Baden, und nachdem die deutschen
' Sympathien des Westlers T. nach der ersten ernsten Colli-

sion mit seinen französischen verschwunden waren, inter-

essiert ihn voll die Entwickelung der ZustUndc im ange

i
nommenen Vaterlande. So verliert er fast Fühlung mit

I

den Strömungen in Russland, er überschätzt als Schrifi-

j

Steller die revolutionäre Bewegung, er irrt ganz klein-

mütig bei der Beurteilung der Ereignisse von 1876 und

I 1877, wird sofort durch diese selbst w'idcrlcgt: wir er-

;

kennen darin den Verfasser von »Rauch« und »Neuland«
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wider, der ja sein Volk vor Europa nur blofs zu stellen,

seiner Leitung nur unfruchtbares Mistraucn entgegen

zu bringen wüste. Auf das Werk vom 19. 2. i8f>i be-

zieht er sich mehrfach, auch im Geiste Potugins aus

dem »Rauch«, feiert N. Miljuiin deshalb, aber »j’ai bcau-

coup de resenes ä faire sur son aciivite en Pologne«.

Als Mensch zeigt er sich vielfach von der gewinnendsten

Seite, betätigt immer wider ein gUtiges, alles Leid

mitempBndcndes Herz, beobachtet die zartesten Rück-

sichten im Verkehr mit Menschen, denen er wolwilij

wie anmutig ist sein Verhältnis zum Dichter Polonskij

und dessen Familie, dem die meisten der Briefe ge-

widmet sind; wie opfert er sich uneigennützig für seine

Freunde auf; wie aufrichtigen und zugleich schonenden

Ausdruck leiht er seiner Ueberzeugung, wenn sie von

derjenigen des EmpHingers abwcicht. Doch ist er von

sehr menschlichen Schwächen auch nicht frei: dass er

eine cmptindlichc Eitelkeit unter der Maske der Gleich-

giltigkeit gegen den Beifall der Menge schlecht barg,

eine Wichtigkeit seinen Erzeugnissen beilegte, w'elchc

diesen nicht zukommt, unter dem Banner einseitiger

Anschauung sich für vorurteilslos hielt und ausgab, der

Phrase in Bezug auf sich selbst huldigte — für diese und

andere auch in den Briefen nicht zu verkennende

Schwächen des Menschen und Schriftstellers ist er ja

schonungslos verhöhnt worden, als Dostoevskij in

»Unholde« diese Züge im Karmazinov richtig erfasst, aber

unbarmherzig vergröfsert und verzerrt w'idcrgegcben

hatte. Dagegen bleibt wenigstens sein künstlerisches

Credo, wenn wir von dem krassen Widerspruche ab

sehen, dass der Bewunderer seines Bazarov dessen An-

schauungen Uber die Kunst verabscheut, genau wie

Sicpan Verhovenskij in »Unholde«, ein ganzes, har-

monisches. Die Briefe bestätigen einmal seine Auf-

fassung und Liebe der Kunst, namentlich im Gegensätze

zu dem eng uülitarischen sowie zu dem ultrarcalisü-

schen Imprcssionisientrciben der jüngeren Generation

in Russland, gegen w'elchc er den ästhetischen Stand-

punkt immer wider schroff hervorkehrt; andererseits,

was er selbst so ausdrücklich und offen, vgl. die litte

rarischc Autobiographie von i87<>, von sich bekannt hat,

dass er nemlich »ohne eine gröfserc Gabe freier Er-

findungskraft« »nie von einer Idee, sondern immer von

Bildern« aus geschaffen hat: man verfolge z. B. die Ent-

stehungsgeschichte von »Klara Mili^«, welche von einer

Mitteilung der Mmc. Polonskaja ausgeht (Brief vom
20. 12. 1881), mit der er eine Jugenderinnerung ver-

quickt {19- I. i883); in einem Briefe von 1875 lässt er

sich wegen seiner »Weltanschauung« ausfragen; wir

finden vielfach Bemerkungen Uber die Aufgabe des

»objeciiven« Schriftstellers, Uber die »Inspiration«,

zumal in der Unterweisung an einen angehenden

Autor vom lö. 6. 187G, Gedanken und Facta zur Er

leuterung seiner Werke u. dgl. m. Besonderes Inter-

esse erregen seine Urteile Uber zeitgenössische Kunst und

Uttermur: nicht nur charakterisieren sie den Schrift

Steller, sondern bei seinem tiefen Verständnis und

sicheren Fühlen sind sie an sich meist richtig. Neben
Acufserungen Uber das »Gemachte« der Goncourts und
Zola, Uber die »Wellenlinie« des Nabab gegenüber der

Geraden von Fromont und Kisicr, Uber Georges Sand,

neben spitzen Bemerkungen gegen S. Bernhard, gegen

Calame und die Achenbachs, welche nach der camera

obscura statt nach der Natur malten, u. s. w. finden wir

förmliche Conferenzen mit Polonskij, in denen nicht

I

nur die Form von dessen Gedichten gefeilt und seine

Stoffe eingehend besprochen, sondern auch dessen Ver-

suche in der Landschaftsmalerei oder diejenigen seiner

{

Frau in der Plastik angeleiiei werden, als hätte T. geahnt,

j

dass eine Büste von der Hand der dankbaren Freundin

j

sein Grab zieren sollte. Oft bricht er den Stab über

I den»Fliucr« und»bitterenNachgeschmack«dcrTendenz-

j

^oesie seines Freundes Nekrasov und seiner Schute;

S^edrin (Saltykov), im Anfänge seiner Laufbahn, 1857,

von T. geradezu verschmäht, findet in ihm schliefslich

einen aufrichtigen Bewunderer seines satirischenTalentes,

der ihn zu neuer Arbeit anzuspornen nicht ermüdet.
Doch den Höhepunkt des Interesses bietet sein Ver
hältnis zu einem der grösten lebenden Schriftsteller,

zum Grafen L.Tolsioj. Schon in einem Briefe von 1854

freut er sich Uber den Erfolg von dessen »Kindheit«

f

und erkennt in ihm »ein Talent ersten Ranges«; sie

1
werden persönlich bekannt, aber die Gegensätze zwischen

I

beiden Menschen sind allzu grofs, sie können sich auf
I die Dauer nicht verstehen, Jahre lang unterbleibt jeder

I

Verkehr, nur ab und zu weist T. immer wider auf

I

Tolsioj, »welcher eine tiefe Spur hinlcrlassen wird«,

r zuletzt »wol der bemerkenswerteste Mensch« des zeit

,
genössischen Russlands ist. Eine uniäugbarc Voreinge-

nommenheit Ts. gegen den Standpunkt des Schrift

Stellers lässt ihn zwar anfangs »Krieg und Frieden«

nicht nach GebUr schätzen, 1868 nennt er cs ein be-

wunderungswürdiges Werk und möchte cs an die

Spitze russischer Litteratur seit 1840 stellen, aber spricht

zugleich von einer aufscrordcnilichcn Schwäche seiner

I

historischen und psychologischen (!) Auffassung. Doch

;
die Schönheit des unsterblichen Werkes redet eine zu

! eindringliche Sprache: 1879 gesteht er, »zum 5. und 6.

; .Male mit neuem Genüsse diese wahrhaft grofse Schöpfung«

I

gelesen zu haben, Tolstoj hat die Beziehungen zu ihm

I

aufgenommen und nun sucht T. nach Kräften, seinen

jüngeren Freund in Frankreich cinzubUrgern, seine

»Kosaken« »die beste russische Erzählung«, von »Krieg

und Frieden« Uberbringt er ihm Flaubcrts begeistertes

Urteil. Und der letzte Brief Ts., 27. fi. i8K3 — er starb

22. 8. — ist an Tolstoj gerichtet: vom »Sterbebette« aus

;
drückt T. als »ein Mensch, der mit dieser Welt schon

' abgeschlossen hat«, seine Freude darüber aus, dass cs

I ihm vergönnt war, Tolstojs Zeitgenosse gewesen zu sein,

;

seine letzte innige Bitte: »Mein Freund, kehren Sie

zur litterarischen Tätigkeit zurUck«— »wie glücklich wäre

.
ich, wenn ich denken könnte, dass meine Bitte auf Sie

einwirken wird« — »mein Freund, grofscr Schriftsteller

;

russischen Landes, erhören Sic meine Bitte« . . . Seine

I

ergreifenden Worte scheinen ohne Erfolg verhallen zu
' sollen.

j

Berlin. A. Brückner.

;

Demosthenis Orationcs ex reccni. Guüelmi Dindorffii.
Vol. I. OratioQcs I—XIX. Kd. IV correctior curantc Fridcr.
Blass. Kd. maior. Leipxi|, Teubner, iSS«. Ci.XXVI u. 444 5.

M. a.40.

Von der durch Dindoiif bei Teubner besorgten

Demosthenesausgabe liegt der erste Band in neuer Be-

arbeitung von Blass vor. An Stelle der früheren Prac-

fatio mit ihren vereinzelten kritischen Bemerkungen
zum ganzen Demosthenes und der Chronologia Demo-
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sthenica steht jewt eine neue Praefaiio, welche der

Herausgs. Arbeit und Methode darlegt (S. HI—XXVI),
ein die wichtigeren Varianten vollstUndig bietendes

Commemarius criticus zu R.I—XIX(S.XXVII--CXXXVI),
ein Index inicrpolationum (S. C.XXXVII—CLXXV) und

die Chronologia Demosihentca (S. 1—48), die mit

schonender Hand dem heutigen Stande der Wissen-

schaft angepasst ist. Es folgt der Text (S. 49—444), der

jetzt die siebente Rede als ^Hyr,a(nnot.) nti>i 'JXoyr'aav

bezeichnet und XII ohne Klammem gibt: tpiXinnov

imatoXii. Der Text ist nach folgenden vom Hcrausg.

schon früher an verschiedenen Orten mit verschiedenem

Nachdruck vorgetragenen Principien gestaltet. Neben
der hslichen Ucbcrlieferung sicht die im Demosthenes
gerade sehr bedeutende NcbcnUbcrlicferung aus Citaten

und Nachahmungen. Jene ist keine einfache, da weder

ein Stemma der Hss. sich aufstclien lüsst, noch eine

einzelne Hs. oder Hss.-Klas$c als nicht interpoliert

höchste AuloritUt besitzt. So tritt eine Eklektik ein,

welche im Kinzelfalle wie nach den Forderungen des

gemeinen Sinnes und der griechischen Sprache so nach

denen der dcmosthenischen Kunst urteilt, einer Kunst,

der nicht weniger das Streben nach Responsion und

Rh\*thmus in Kola und Worten als das Meiden der

Hiate und der Häufungen von mehr als zwei auf ein-

ander folgenden Kürzen eignet. Diese Kriterien finden

natürlich auch auf die NcbenUbcrlicferung Anwendung,
die in fast gleichem Verhältnis schon schlechtere

oder noch bessere l.csartcn als unsere Hss. bietet. — Das

Hiaigesetz kann man nicht beanstanden; Responsion

und Silbenmessung werden in Bezug auf ihre Existenz

wie ihre Anwendung von verschiedenen Seiten ver-

schieden beurteilt werden, wie cs schon früher bei

anderen Auslassungen des Herausgs. nach dieser Rich-

tung hin geschehen ist. Ich habe mich bis jetzt nicht

von der Brauchbarkeit der Responsion als eines kriti-

schen Hilfsmittels überzeugen können, sehe dagegen

die vorliegende Bearbeitung des Textes als den glUn

zendsien Beweis Rlr die Richtigkeit des Satzes an,

dass Demosthenes die Häufung der Kürzen im Innern

der Kola vermieden habe. Denn diesem Gesetze kann

man in fast allen in Betracht kommenden Füllen ent-

weder mit der hslichen Ucbcrlieferung selbst oder mit

der NcbenUberliefcrung, wenigstens in der ihr durch

Blass gewordenen Vervollständigung, gerecht werden.

Der Hcrausg. hat nemlich die Citote sowol consequenter

und zahlreicher herangezogen, als dieselben auch teils

durch eigene Colloiionen der betreffenden Stellen

(namentlich der Rhetoren) teils durch hslichc Mitteilun-

gen Anderer für die Textkritik brauchbarer gemacht.

Recht eigentlich neu an der Ausgabe ist die Verwen-

dung der Nachahmungen, wie namentlich bei Dion.

Hai., Aristid., Liban., Ohoric. und Isid. Pel., Air die

recensio, ob man gleich hier Öfter mit dem Hcrausg.

Uber die Wörtlichkeit einer Nachahmung und demzu-
folge Uber ihre kritische Brauchbarkeit rechten wird.

— Von Hss. sind consequent die besseren, SUBFAY
auch BQV, vereinzelt auch andere herangezogen, dabei

A nach neuer Collation des Herausgs., der auch S,

welchem natürlich der erste Platz belassen ist, für

mehrere Stellen eingesehen hat. Der Text, we er

vorliegl, ist wesentlich verschieden von dem Dindorffs.

Einmal steht er im ganzen der besseren Ueberlieferung

bedeutend näher als dieser, was nicht zum wenigsten

eine Folge der Beobachtung des Gesetzes von den
Kürzen und Hiaien ist, und dann erscheint er zum
Teil gekürzter. Denn da die in den Rhetorenschulen

geiesensten Schriften den Verdacht stärkerer Entstellung

durch Glossen gegen sich haben, so ist vom Herausg.

solche mit Recht da angenommen, wo die Stellung

oder überhaupt das Vorhandensein eines Wortes in

der reherlieferung schwankt. Diese an Zahl bedeuten-

den Wörter liest man also jetzt teils nicht mehr im
Text, teils aber in Klammern. Die wenigen Fälle, in

welchen hier nach Conjectur verfahren ist, werden
meist auf Zustimmung rechnen können, wie Überhaupt

die vom Hcrausg. mit Mafs angcwcndetc Conjectural-

kritik, soweit sie im Texte Einlass fand, fast durch

weg eine glückliche ist; weniger sicher ist, was im
Apparat sonst vorgcschlagen wird, obgleich nichts ohne
guten Grund vorgebracht ist. Jene Glosseme hat B.

in dem schon erwähnten Index intcrpolationum alpha-

betisch zusammengestclit, was augenscheinlich ein

sehr fruchtbarer Gedanke ist; denn bei consequenter

Ausdehnung dieses Verfahrens auf die anderen Redner
muss sich ein gutes Stück antiker RhclorcnerklUrung

und -Icxikographie ergeben- — Das gemeinsame Ge-
präge also der ganzen erstaunlichen kritischen Arbeit,

welche der Text zeigt, liegt in dem Sichlossagcn von

einer bindenden Autorität der sog. oplimi und demzu
folge in einer selbsiherlichen Kritik der Ueberlieferung

Überhaupt. Das ist auf dem Gebiete der gut über-

lieferten Redner neu und doch sicher richtig: aber wer

sicht nicht, wenn dies Princip Anklung findet — und

das wird es ohne Zweifel — ,
wo die Gefahr liegt?

Doch der, der es einführte, hat cs auch mit weiser

Müfsigung durchgefUhrt und uns einen Demosthenes-

text geschenkt, der dem wirklichen bedeutend näher

steht, als cs die l exte der früheren Ausgaben taten,

und der in nächster Zeit die Grundlage Air alle kriti

sehen Untersuchungen an dem überlieferten dcmoslhc-

nischen Gut bleiben wird.

Berlin. Bruno Keil.

WilhelroObnesorge, DerAnonymusValesii deConstantino.
Kieler Itiüug.-Di^ü. Kid. Lipsius und Ti»cher, 1^5. iiiS. gr. 8*’.

M. 2,60.

Einleitungsweise werden im ersten .Abschnitt die

beiden Valcsischen Bruchstücke, ihre hsliche Ueber

Itcfcrung, ihre sprachliche wie ihre innere Verschieden-

heit behandelt. Der zweite, weil umfänglichere Ab
schnitt bietet eine eingehende Untersuchung des ersten

Fragments, welche ein durchaus günstiges Zeugnis für

die wissenschaftliche Durchbildung des Verfs. ablegi

und sich besonders durch eine gewisse bedächtige l'm-

sichi vorteilhaft charakterisiert. Dass diese Bedachisnm-

keit in der Methode den Verf. verleitet hat, etwas zu

ausführlich zu sein, entschuldigt sich bei einer Inaugural-

dissertation. Als besonders gelungen hebe ich Kap. 3

des 2. Abschnittes henor (S. 5(3—78), wo das N'erhältins

des Orosius zum Anonymus sehr hübsch und sorgAiltig

klar gelegt wird.

Göttingen. A. Schöne.

Hi^itized by Google
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Eduard Bodemann, Von und über .Mbreeht von Halter.

Ungcdruckte Briefe und Gedichte Hallcra «owie ungedrucktc

Briefe und Notizen über den»elbcn. lUnnover, Meyer, 1885. XV
u. 333 S. gr. 8". M. 4,50.

Den Inhalt des vorliegenden üuehes bilden Hriefe

Hallers an J. G. Zimmermann (aus den Jahren 1751 bis

1774), an J. R. Sinner (aus den Jahren 1733 bis 1752) und

an Emilie, die zweite Tochter Hallers (aus den Jahren

1761 bis I7<)5); aufserdem einige autobiographische No-

tizen und einige Jugcndgcdichtc Hallers sowie eine

Anzahl von Schriftstücken, welche verschiedene Freunde

und Verwante Hallers nach dessen Tode an i. G. Zimmer-
mann richteten, als derselbe beabsichtigte, seine mit

dem Jahre 1755 abgeschlossene Biographie Hallers neu

zu bearbeiten, resp. fortzusclzen. Den grbsten Teil

dieser zahlreichen Aktenstücke hat der Herausg. cn>l

vor kurzem auf der kgl. Bibliothek zu Hannover auf-

gefunden und man muss ihm ftlr die Verölfenüichung

derselben dankbar sein, wenn man auch sagen muss,

dass wesentlich Neues für die Biographie wie für die

Beurteilung Hallers durch keines dieser Aktenstücke

an den Tag gekommen ist. Das gröste Interesse be-

anspruchen unter den Mitteilungen Bodemanns die

Briefe Hallers an Zimmermann und die Gedichte Hallers.

In den ersteren sind eine Menge interessanter Aeufse-

rungen Uber die verschiedenartigsten Umstünde und

Persönlichkeiten, welche zur Zeit der Abfassung der

Briefe das Tagesgespräch bildeten, zu finden. Wir

notieren hier nur die eine: »Le roi de Prussc est le

hcros du jour, plus que jamais, et en verite, quelques

soient ses defauts, il combat pour la libertc de Tunivers«.

Unter den Gedichten, bei deren Lesung man nicht ver-

gessen darf, dass sie aus frühester Jugend des Dichters

stammen und sümmüich von Haller verworfen worden

sind, ragt, als V'orstudie zu den späteren satirischen

Dichtungen, das bittere und rohe, aber gewaltige Stück

»Der Vorsatz«, S. 143 ff., besonders hersor. Was die

Briefe an Sinner betrifft, so ist der erste w'ol der be-

merkenswerteste: er scheint in die Gruppe jener Mit-

teilungen an Freunde zu gehören, aus denen auch der

Aufsatz »Ueber die Lettre a Uraniec (man sehe des

Ref. Ausgabe von Hallers Gedichten, S. 372) her

vorgegangen ist. Auch in den Briefen der Freunde,

die Uber Haller berichten, ist vieles von Interesse, so

die Erzählung Uber die Intriguen Eulers bei Hallers

Berufung nach Halle, die Schilderung von Hallers letzter

Stunde und eine Anzahl Anekdoten, die zum Teil in

bisher unbekannter Fassung erscheinen. Die Anmer
kungen des Herausgs. beschränken sich meist auf kurze

biographische Notizen zur Erklärung der Vorkommen
den Personennamen. Oft wäre aber, statt der in jedem

Lexikon zu findenden Zahlen, der Hinw'cis auf ein

Buch, auf eine Stelle in einer Schrift des bcir. Autors

nützlicher gewesen: so, beispielsweise, S. auf Henkels

Buch »Die letzten Stunden einiger der evangelischen

Lehre zugetanen und selig in dem Herrn verstorbener

Personen«, Halle, 1722. Aufgcfallen sind dem Ref.

viele Lesefehler, die wol zu vermeiden gewesen wären,

(S. i 3o, Z.27 muss es )\c\kcT\Grö/sf,dir nurgUuh! u.s. w.),

die aber hei der dem Ref. wolhekannten Schwierigkeit,

die Hs. Hallers zu entziffern, leicht crklUrlich sind.

Bern. Ludwig liirzel.

Emil Koeppel, Laurents de Premierfail und John I.vd-

gaies Bc.jrbeiiungcn von Boccaccios *I)c casibus

virorum illustrium«. Kin Beitrag ?nr Uttcraiurge»chichte

des 13. .tahrhundcrl«. MOnchener Hsbilitationssrhrift. Munchc«,

Oldenbourg. 1685. 113 S. gr. 8". M. 3.

Seine mit der Untersuchung über die »Story of

Thebes« begonnenen Lydgaie-Studien fortsetzend (und

auf S. jC .\nm. bereits weitere Miucilungen Uber Lyd-

gates kleinere Gedichte versprechend) gibt der Verf.

mit vielem Scharfsinn und grofsem Meifs eine Dar-

stellung der Schicksale von Boccaccios »De Cas. Vir.

111 .« unter den Händen des Franzosen Laurent de

Premierfail und des Engländers Lydgate. Indem Koeppel

zeigt, in welcher Weise Laurent durch Erweiterungen

und Zusauc mit dem lateinischen Original verfuhr, wie

dann Lydgate, französische Prosa in englische Reime

übertragend, sein ganzes, mehr in die Breite als in die

Tiefe gehendes Wissen in das Gedicht hineinarbeitetc,

bietet er uns einen interessanten Blick in die Werk-

statt eines mittelalterlichen Gelehrten und Poeten. Reim

Erforschen der Quellen für die Interpolationen ent-

wickelt der Verf. eine erstaunliche Belesenheit: die

Griechen und Lateiner, die in und ausUlndischen Zeit-

genossen und jüngeren Vorgänger, denen die Ueber

Setzer etwas verdanken, w'erden nachgcw'iesen; die Be-

trachtungen Uber I.ydgatc als Mensch und Dichter,

sein und Laurents geistiges Verhältnis zu Boccaccio

lesen wir mit dem Rehagen, das woliucnde Wärme
der Darstellung stets gewUrt. Die auf Warten zurUck-

gehende Nachricht von Lydgates Kenntnis der italie-

nischen Sprache und Litteralur wird S. 76 ff. in über-

zeugender Weise ins Reich der Mythen verwiesen;

ebenso fordert K. für die Tradition von Lydgates italie

nischer Reise mit Recht nochmalige sorgfältige Prüfung

aller auf des Dichters Leben bezüglichen Documentc.

^ Was die auf S. 8 und 0 erörterte Frage anbe

trifft, weshalb Lydgate nur die zweite Version Laurents

für dessen Eigentum hielt — ob infolge flüchtiger Lek

tUre des Prologes »Selon raison«, oder w'ci! ihm seine

Handschrift die auf die erste Version Laurents bezUg

liehe Notiz in anderer Form bol — .so möchte ich

mich doch für die von K. verneinte zweite Möglich

keil entscheiden; sollte Lydgate wirklich die jedesmal

am Anfänge eines Absatzes stehenden deutlichen Hin-

weise »Commc donques ja pieca je Laurens*. u. s. w.

und »Je donques vucil sans rien condempner aultre foii

translatcr U dit ävrff. (bei Horlis, Studj suUe opere

laiine del Boccaccio, S. yqof.) übersehen haben? Sollte

man nicht lieber annehmen, er habe eine Handschrift

vor sich gehabt, in welcher der Prolog eine ähnliche

Fassung halte, wie in dem Verardschen Drucke, dessen

V'arianten, von Mortis a. a.O. gegeben, gerade diese ver

länglichen Stellen in anderer, ganz unpersönlicher und

allgemeiner Form bieten?— Bezüglich der Frage nach der

Benutzung von Boccaccios lateinischem Original durch

den englischen Dichter muss ich gestehen, dass mich

Ks. Beweis dafür (S. .17 tf.) ebenso wenig Überzeugen

würde, wie Horlis" Ausführungen dagegen (S. 640), wenn

man nicht schon von vornherein annehmen mUste, dass

Lydgate, der in den »Falls of Princes« noch Boccaccios

(MÖUcrgcnealogicn (K. S. 5q), in der *Sior)' of Thebes*

die (jöttcrgcncnlogien und Boccaccios »De Claris

Mulieribus« nachweislich zu Hute gezogen hat (S. 7^
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der vorliegenden Schrift), auch den lateinischen Text

von »De Casihus Vir. Hl.c einsah. Sonst wird die rich-

tige Berufung auf Boccaccio (S. 38) durch die falsche

auf Laurent (S. 3q) wett gemacht; die Interpolation bei

Gelegenheit der Erz’Jhlung des bethlchemitischen Kinder-

mordes (S. 41 If.) kann auch auf andere Weise erklärt

werden; endlich sagt K. seihst, dass Lydgate von seiner

Kenntnis des lateinischen Originals nur »höchst spär-

lich« Gebrauch machte. Ich zweiHe aber nicht, dass es

dem Scharfsinne des Verfs. bald gelingen wird, neue

Beweise zu finden, die zusammen mit den schon vor-

handenen Uberzeu^ng^rüftig sein werden.

Frankfurt a. .M. v Max Reimann.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Theodor Hasse, König Wilhelm von Holland (1247—1256).
1 T. m;. Strafiburü, Trübner, 1SS5. IV u. 116 S. gr. 8'^ M. a.jo.

Die vorliegende Schrift behandelt von der eigent

liehen Regierung König Wilhelms nur die wenig inhalt-

reichen drei Monate des Jahres der Wahl (1247). Wenn
sie trotzdem zu einem Umfange von Uber sieben Bogen
gediehen ist, so liegt der Grund nicht nur in einer ge-

wissen Breite der Darstellung, sondern vorzugsweise in

dem Bestreb^ des Verfs., die realen Vcrhültnissc zum
Verständnis zu bringen, auf denen dieses Königtum

von Anfang an beruhte. Zwei Punkte sind es beson-

ders, auf die derselbe zu diesem Zwecke eingeht: die

deutschen PartciverhUltnisse zur Zeit der Wahl, und

die Mittel, welche die Curie amvante, den Rest der

staufischen .Macht vollends zu zertrUmmern und ihren

Einrtuss in den Angelegenheiten des Reiches zur ent-

scheidenden Geltung zu bringen. Diese und verwarne

Punkte der Forschung hat auch Rec. schon in

seiner Darstellung des Königtums Wilhelms von Holland

(Leipzig 18Ö5, Veit u. Co.) klar zu .stellen versucht.

Dass die Behandlung Hasses manches Neue und An-

regende bietet, soll nicht verschwiegen werden. Ver-

dienstlich ist auch, trotz des geringen zu (Jebotc stehen-

den Quellenmaierials, die Vorgeschichte Wilhelms. Be-

züglich der Wahl von 1247 hält auch H. gegen Ulrich

an der Echtheit des pUbstlichen Briefes fest und unter-

scheidet, wenigstens vom formellen Gesichtspunkte, die

eigentliche Wahlversammlung von dem gleichzeitig ab-

gehaltenen Concil. — Rec. glaubt sich mit dem Verf. zu

berühren in dem Bestreben, die (icschichle König Wil-

helms in möglichst, enger Verbindung mit der Reichs-

geschichte zu ^ehaiufyln. In dieser Verbindung ist das
|

Königtum nicht mc^r das bedingende, sondern wesent-

lich das bedingte Element. König Wilhelm ist keine Ge-

stalt, um die sich das w'esentlichc der deutschen Ereig

nis.se damaliger Zeit zwanglos gruppieren lielse. Und die

Zeit seiner Regierung ist für Deutschland kein in sich ab-
,

geschlossenes Stück (jcschichtc. irren wir nicht, so ist sic
j

ein nur wenig selbständiger Teil des gröfscren Zeitraumes, !

der sich von dem Spruch von Lyon bis zum Herauf-
,

kommen des Habsburgers erstreckt. Und der Stand ;

punkt, von dem aus dieser Zeitraum betrachtet sein

will, ist die pUbstliche Curie. Hier allein laufen alle P'Udcn
j

der manigfach verschlungenen ölfemlichcn Interessen I

Deutschlands zusammen; von hier wesentlich gehen die
|

Politik machenden Impulse aus, so weit das Reich Uber-
|

haupt unter solchen stand und die Dinge in ihm nicht
|

lediglich nach dem Gewicht der eigenen Schwere sich

regulierten. Mit Fug könnte man diese Zeit das eigent-

liche »Interregnum« nennen; es sei an die Verfügung

Kaiser Rudolfs erinnert, durch welche alle königlichen

Regierungshandlungen von Kaiser Friedrichs Bann bis

auf die eigene Zeit vernichtet werden. Erst bei eingehen-

derer Kenntnis dieses Zeitraumes im ganzen und in einer

Gesammtdarstellung desselben kann über die einzelnen

Episoden, wie die Regierung König Wilhelms, ein ab-

schliefscndes Urteil gefunden werden. Hier scheint uns

die nächste Aufgabe der Wissenschaft zu liegen. Das

Erscheinen der Fickcrschcn Regesten Über die Reichs-

sachen dieses Zeitraumes würde für die Forschung

äufserst anregend sein. Vielleicht findet es der Verf-,

der nicht die Absicht hat, die begonnene Arbeit weiter

zu fuhren, fruchtbarer, in dieser Richtung tätig zu sein.

Berlin. Hintze.

Otto Hintze, Das Königtum Wilhelms von Holland.^
(Hifttori&chc Studien ij. Heft.) I.eiprig. Veit u. Co., >883. VIII u.'

230 S. gr. 8". M. 6.

Der Unterschied der vorliegenden Schrift von der-

jenigen A. Ulrichs, Geschichte des römischen Königs

Wilhelm von Holland, Hannover 1882, spricht sich be-

reits im Titel aus. Ulrich gab im wesentlichen eine

Biographie, Hintze gibt Rcichsgcschichtc. So gering-

fügig nun die Initiative des Königs, so bedeutsam die

Vorgänge, welche neben und trotz seines Königtums
sich ereignen, um so viel höher steht das Interesse

dieser neuesten Monographie gegenüber der voraus

gegangenen. Aeufserüch betrachtet genoss H. den Vor-

zug, die Fickersche Neubearbeitung der Böbmerschen
Regesten zu Grunde legen zu können; die französische

Pubiieation der Register Innocenz’ IV finde ich auch
von H. nicht benutzt, obwol daraus u. a. der Charakter

von Wilhelms Königtum als einer päbstlichen Institution

drastisches laicht empfangen kann — man will ihm die

Wahl seines Kanzlers vorschreiben, ihn zur Zahlung
von Geldern, welche Heinrich Raspe antistaufisch ge-

sinnten Edcln Schwabens versprochen halte, anhalten

u. a. m. — Durch schärfere Kritik der Quellen kommt
M. auch da, wo Ulrich eingehende Behandlung hatte

cinlreten lassen, zu neuen gesicherten Resultaten. Viel-

leicht hätte der Text durch strengere Scheidung noch
mehr als geschehen von den kritischen Untersuchungen,

welche sich öfters breit zwischen die .sonst anziehende

Darstellung legen, frei gehalten werden können. Der
Hauptwen des Hschen Buches liegt in den Ausführun
gen zur Rcichsgcschichte, in der Darstellung der Partei

Verhältnisse in Deutschland, der Machttniuel seines

Königtums und der Entwickelung des rheinischen

Bundes. Die Parteistellung der verschiedenen Macht-
haber im Reiche hätten wir etwas weniger statistisch

gewünscht, das Kapitel würde durch kürzere Zusammen-
fassung wesentlich gewonnen haben. Für die thürin-

gischen Verhältnisse war die Schrift von Ilgen und
Vogel über den thüringischen Erbfolgckrieg wol nicht

mehr zu benutzen, da die Arbeit Hs. schon längere

Zeit vor dem Erscheinen abgeschlossen war (das Vor-
wort J. Weizsäckers datiert vom Februar 1884). Die

Erörterungen Uber den rheinischen Bund bleiben nicht

hei den Ergebnissen Weizsäckers stehen, sondern H.

gewinnt auf Grund sorgfältiger, umsichtiger Erwägung
Uber den Charakter einzelner Aktenstücke, Uber Ten-
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denz und Ausdehnung des Rundes neue Kesultate,

welche zum Teil als gesichert gehen dUrfen. Freilich

sind die betreffenden Untersuchungen nun schon wider

Überholt durch die nachfolgenden L. Quiddes, der im
ersten Heft seiner Studien u. a. die überaus an-

sprechende Annahme aufgestellt hat, die pax generalis,

zu deren PHcgo der Rund geschlossen sei, sei der

Mainzer Landfriede von ia35 : es habe sich um eine

Wideraufnahme dessen, was Friedrich II bei seinem

letzten Aufenthalt in Deutschland erstrebte und wider

Rudolf 1 und seine Nachfolger vor Augen hatten, ge-

handelt, man wollte mit den Mitteln der Föderation,

nachdem die Cenlrulgcwalt allzu sehr geschwächt war,

Reichslandfrieden durchführen. Sind die Untersuchun-

gen Hs. bezüglich des rheinischen Bundes nicht ab-

schliefsend gewesen, so sind seine bezüglichen Krörie-

rungen, wie auch diejenigen Uber den Plan der Ab-

setzung König Wilhelms und Uber die Wahlfragen

doch sehr beachtenswert Die ganze Abhandlung ver-

dient volle Anerkennung als ein sehr schätzbarer Bei

trag zur Reichsgcschichlc des i 3. Jhs.

Halle 0. S. K. Wenck.

G. Wolf, Aus der Revolutionszeit in Oesterreich Ungarn
(184Ö—49). Wien, Höldcr. 1885. m S. gr. 8™. M. J-jo.

VV'as Wolf bringt, ist stets amüsant und lehrreich,

daher lesenswert. Das vorliegende Buch gehört eben-

falls in diese Gattung: cs bringt Beiträge, geschöpft aus

Briefen, Berichten beteiligter Personen, die manche

Dinge erst in das rechte Licht stellen. Die Ereignisse,

zu deren als bekannt vorausgesetzter Geschichte Nach-

träge gebracht werden, sind durch folgende Tiielüber-

schriften bezeichnet: 0 Die Märztage; 2) Pfingsten 1848

in Prag; 3) italicac res; 4) Ein Blick auf Ungarn; 5) Die

italienische Frage, die Niederlage Piemonts; 6) Der Bc
lagerungszustand in Wien. Sclbstcrlebtcs. In dem ersten

Kapitel wird der Irrtum der Mettcrnichschcn Memoiren,
als ob der Chef der Wiener Polizei Graf Scdlnitzky

keine Ahnung von dem gehabt hätte, was sich für den

i 3 . März vorbereitete, zurUckgewiesen, die Stellung des

Fürsten WindischgrUtz, die auch im 2. und (>. Kapitel

mehrfach gekennzeichnet wird, beleuchtet. Im all-

gemeinen erhält man neue Belege Air die furchtbare

Verwirrung, die damals in der Leitung und Verwaltung

bestand, nicht minder für das rücksichtslose Vorgehen

der siegreichen Reaction; vor allem wird aus dem
»Selbstericbten«, das recht interes.sant ist, w'ider klar,

wie Dummheit und Bosheit untrennbare Wandnach-
bam sind. Namentlich für die Ocsicrreicher ist Ws.

Büchlein belehrend: jenen politisch Blasierten, welche

den Constitutionalismus als überlebt verachten, zeigt cs,

was der .Absolutismus leistet und wie brutal er in das

Leben des F.inzelnen einzugreifen vermag. Eine alte,

aber leider nie beherzigte Klage hebt W. Über die un

billige Grausamkeit der den Gebildeten entsetzlich

treffenden Untersuchungshaft und da.s zwecklose Zu-

sammenstecken desselben mit gemeinen Verbrechern

an (s. S. iifi). Einen peinlichen Eindruck macht cs,

wenn man liest, dass der gewis loyale Autor bis 1839

(oder noch länger?) im schwarzen Buche der Polizei

stand. Wie dieses Wunder geschehen konnte, erklärt

eben der letzte .Abschnitt des Buches, der, für den Verf.

gewis ein l.eidcskapUcl, dem Leser Ingrimm und
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Empörung erweckt. Gew'is wird sich der letztere dem

Wunsche, mit dem der Autor sein Buch beendet, in

jedem Sinne an.sch!icfsen: ».Mögen derartige Zeilen und

Zustände in Oesterreich nie widerkehren!«

Klosterneuburg bei Wien. Adalbert Horaw'iiz.

Geographie und Völkerkunde.
Albert Trolle. Das italienische Volkstum und seine Ab

hängigkeit von den Naturbedingungen. Ein anthropo-

gcojtniphtscher Versuch. Leipiig, Ouncker 11. Htimblot, 1S5.

XI u. 147 S. gr. 8’\ M. 3.

Nachdem die geistvolle Charakteristik des italieni-

schen Volkes, mit der Leo seine Geschichte der italieni-

schen Stalen cingeleitet hat, bei uns der einzige Ver-

such geblieben ist, dieses Volkstum in seiner Abhängig-

keit von der Landesnatur methodisch darzusteilcn,

kommt die interessante Schrift des V'erfs. einem ent-

schiedenen Bedürfnis entgegen, indem sie an der Hand

der .seitdem (1829) so reich vermehrten Hilfsmittel,

insbesondere der vergleichenden Statistik und der

jungen Disciplin der .Anthropogeographic das Problem

von neuem einer wissenschaftlichen Analyse unter-

wirft.

Freilich beschränkt sich Verf. dabei auf das Gebiet,

welches er als die »mehr innere geschichtliche Be-

tätigung« des Volkes bezeichnet, und behandelt dem-

gemUfs nur die Einwirkungen der Landesnatur einer

seits auf die physische und andererseits auf die

psychische Betätigung des Volksorganismus. Die dritte

Hauptseite des Problems, die äufscre Action des V'olkcs

in Wirtschaft, Gesellschaft und Slat bleibt unerörtert.

Eine Beschränkung, die um so auffdlliger ist, als Verf.

selbst im Anschluss an Ratzel au.sdrUcklich hersorhebt,

dass die Einwirkungen der Naturumgebung auf die

Volksseele, namentlich auf das höhere geistige Leben

sich zum grösten Teile durch das Medium der wirt-

schaftlichen und socialen Verhältnisse vollziehen. Gerade

der Haupttcii der Schrift hätte durch eine eingehendere

Berücksichtigung dieser Verhältnisse wesentlich an Ver

tiefung gewonnen. Es wäre sehr erwünscht, wenn Verf.

seine Untersuchung in der angedeuteten Richtung

weiter führen würde, da er durchaus die Eigenschaften

besitzt, welche die Behandlung derartiger Aufgaben er

fordert: eine in mehrjährigem Aufenthalt gewonnene
lebendige Anschauung von Land und Leuten, völlige

Unbefangenheit in der Beurteilung der fremden Volks

individualität — ein Vorzug, den man bekanntlich

selbst bei Kennern, wie z. B. Hehn nicht selten ver-

misst —,
endlich eine methodische Strenge und Nüchtern-

heit der Auffassung, die sich von den Einseitigkeiten

so mancher »Ritterschen« Geographen und modernen
Völkerpsychologcn glücklich frei erhält. Nirgends ver-

läugnet der Gang der Untersuchung die viel verkannte

Tatsache, dass es sich auf anthropogeographischem Ge-

biete meist nicht um unverbrüchliche Naturgesetze,

sondern nur um ein gewisses Mafs innerer Wahrschein-

lichkeit handelt. In keiner Aufstellung des Verfs. ist

ein Einfluss jener Anschauung bemerkbar, wonach die

Völker wie eine plastische Masse in ihre Umgebungen
sich einpassen und mit der Zeit ein förmliches Spiegel-

bild derselben darstellen sollen. Auch darin zeigt sich

die kritische Besonneuheit des Verfs., dass seine Dar-
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Stellung, so lebhaft sie ist, sich sorgfältig jener in der

geographisch-historischen Litteratur so hUuhgen, einzig

durch das Bedürfnis einer lebendigen Stilisierung ver-

anlassten Parallclismcn zvkischen Uand und Volk ent-

hält, die den Schein eines in Wirklichkeit gar nicht

vorhandenen Causalnexus erwecken.

So empfehlen wir die Arbeit, indem wir vom
Widerspruch gegen Einzelheiten obschen, als eine

tüchtige Probe der trclTlichen Schule, aus der Verf.

hervorgegangen.

Erlangen. Robert Pöhlmann.

Kunst und Kunstgeschichte.
Eman. Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer, mit

Facsimilcs herausgegeben. Gcdrucki mit UnterstuUung der Kais.

Akademie der Wi»>cn$cliaften lu Wien, Leip/ig, Teubner, 1ÜK5.

XL u. 410 S. 4*’. M. 20.

Jeder, der die Schwierigkeiten chronologischer Unter-

suchungen im Gebiete der griechischen KUnstlergescKichtc

kennt und weifs, welche Rolle dabei die Palüographic

der KUnstlerinschriften spielt, muss dem Verf. Dank
wissen für die umfassende und mühsame Arbeit, deren

Ergebnisse in diesem stattlichen Quarthnnde nieder-

gclegt sind. Ein Vilteror Plan Benndorfs, Kckulcs und
Schönes ist unter Benutzung von deren Sammlungen
und mit bereitwilliger Unterstützung von Gelehrten

aller Nationen sowie unter pccuniUrcr Beihilfe der

Wiener Akademie in musterhafter Weise zur Aus-

führung gekommen, ln fast <kx> Nummern sind alle

epigraphischen Zeugnisse für griechische Bildhauer,

darunter nicht wenige bisher unbekannte (z. B. Praxi-

teles Nr. 7t) a) oder ganz ungenügend veröffentlichte,

zusammengestellt und, wo diese irgend erreichbar

waren
,

in wolgclungcnen Kacsimiles nachgcbildct

worden. Dazu ist jeder Inschrift ein mit fast peinlicher

Genauigkeit angefertigter bibliographischer Nachweis
vorangestellt und eine nicht minder vollstfindige An
gäbe des anderweitig Uber die Künstler oder ihr Werk
Ucberliefertcn, ferner eine Zusammenstellung der .An-

sichten neuerer Forscher, möglichst im Anschluss an

deren eigene Worte, hinzugefUgl worden. Die Ein-

leitung bietet knappe statistische Zusammenstellungen

nach wolgewUhlten Gesichtspunkten; sorgfUhige Re-

gister bcschlicfsen das Werk. Somit ist für weitere Unter-

suchungen eine durchweg zuverlässige und bequem bc

nutzbare Grundlage geschaffen. Man möchte nur

wünschen, dass fllr Nachträge (Loewy selbst hat bereits

einen sehr wertvollen in der l.ysipposinschrift aus

Megara, Athen. Milt. i885
,
S. 145 fl. geliefert) fortan in

ähnlicher Weise gesorgt würde, am liebsten durch

regelmlifsigc Mitteilung an einer und derselben Stelle,

z. B. in der Archäologischen Zeitung.

Der Verf. hat sich aber keineswegs mit der sorg-

fältigen Zusammenstellung des Materials begnügt, son-

dern nicht minder durch Kritik fremder Ansichten oder

eigene Untersuchungen die Forschung gefördert. Wie
cs sich nach seinen »Untersuchungen zur griechischen

KUnstlergeschichte« erwarten liefs, bewährt er sich auch

hier als scharfsinnigen, besonnenen und durchaus .selb-

ständigen Forscher, dem keine AuctoritUt imponiert,

sondern der Überall nur nach sachlichen Gründen sein

Urteil filll! und der sich ebenso fern von blofsen Ein-

fällen hält, wie er sichere Anhaltspunkte geschickt zu

verwerten weifs. So weist er beispielsw’eise der

Laokoongruppe ein etwas höheres Aller als Kekulö,

etwa die Zeit Eumenes' II, zu; hinsichtlich Polyklets und

der zugehörigen KUn.stlergruppe weicht er von Robert

ab (S. XXIII bietet das einzige Beispiel eine.s etwas ge-

reizten Tones der Polemik); hinsichtlich des Aniigonos

von Wilamowiiz (S. 120 f.); anlässlich der melischen

.Aphrodite macht er erhebliche Bedenken gegen Over-

becks Ansicht von der Zugehörigkeit der Inschrift gel-

tend (zu Nr. 298); Praxiteles und Lysippos nebst ihren

nächsten Nachfolgern rücken zeitlich eiw'as weiter

herab, als man sie gewöhnlich anzusetzen pflegt Die

auf Autopsie beruhenden Ausführungen Uber rhodischc

Inschriften (S. 127 ff.) sind sehr dankenswert; cs ist

freilich dem Verf. selbst nicht entgangen, dass hier wie

an manchen anderen Stellen ein sicheres Urteil Uber

palUographische Fragen ohne Hinzuziehung zahlreicherer

Kacsimiles auch aus aufserarchäologischem Gebiete kaum
möglich ist.

^

Sehr selten wird man auf Uebersehen stofsen.
.
So

fehlt bei der Hermolykosinschrift (Nr. 46) ein Hinweis

auf Oertcl in den Leipziger Studien 11 24 ff.; bei Nr. 74
auf Köhlers Bemerkung in der Arch. Zeit 1873, i 3 Anm.
102; bei Nr. 87 auf BlUmner Arch. Zeit 1870, 55 und

F'urtwüngler, Dornausz. S. 8«i f.; bei Nr. 414 auf Philosir.

Apoll. Tyan. 4, 28 u. s. w'. Bei der Replik des farne-

sischen Herakles im Museum Guarnacci zu Voltcrra

(Nr. 5o8) ist die älteste Publication bei Ficoroni Vesti-

gin II 62 übersehen; die Uncchiheii der Inschrift er-

gibt sich Ubrigen.s mit voller Sicherheit aus einem Briefe

des bekannten Zeichners Carlo Ruspi an Gerhard aus

Voltcrra, Oct 1S28; danach sind nur der Torso bis

oberhalb des Nabels und der linke Oberarm antik, und
zwar von schönem parischem Marmor, der ganze Rest

un cattivo ristauro de! Sdctnto in marmo bianco'

bigio mod€rnOy U nome grcc0 graffito nella dave [so]

i /also an<he agä occhi di Bajocco^. Nicht ganz so

sicher scheint mir jetzt die Unechtheit der Inschrift

Nr. 5o6
,
da in dem Facsimile eben jene seltsamen Ver-

schnörkelungcn des y und N fehlen, die in einem mir

vorliegenden l'acsimilc Kekules mir einst starke Be-

denken erregten; der Schriftcharakter ist freilich steif,

aber doch in römischer Zeit nicht ganz unmöglich, und

die Fundumstünde sprechen für Echtheit. Sehr ge-

zw'ungen erscheint die Annahme S. 120, dass die Basen

der pergnmonlschcn Schlachtenmonumcnte mit den

Widmungsinschriflen erheblich früher entstanden seien,

als die zugehörigen Bronzegruppen mit den Künstler-

Inschriften; zweifelhaft die Erklärung der rtmyoi .toiti

Nr. iiy; bedenklick ^dic Annahme eines Nominativs

Nr. z 5ö. Zur Mikkiadesinschrift von Delos

Nr. I (in der L. ‘Mie Ergänzung y^uo^^Tn statt

kinöyttf verteidigt, S. XVII) möchte ich mit Rücksicht

auf die S. VH zusammcngcstellten archaischen Bei-

spiele von Anbringung der KUnstlcrinschrift auf der

Nebenseile der Basis die Frage aufwerfen, ob nicht

unter der gleichen Annahme jene Inschrift dennoch mit

der geflügelten Krauengcstall, dann also der Nike, zu-

sammengehören könnte. Die Form der Vertiefung auf

der Basis weist deutlich darauf hin, dass die Inschrifl-

sciie Nebenseile ist; zu der entsprechend ergänzten

Vertiefung würde dann aber die Statue gaiu w’ol passen.

Strafsburg i, E. Ad. Michaelis.

C'oogle



1643 14. November. DEUTSCHE LITTKR.\TLIRZEm*NG i885. Nr. 40. 1644

Jurisprudenz.
Die geltenden Verfassungs-Gesetse der evartgelischen

deut.sehen I.andcsktrchen. Hcrau«g. und gctchichtlicb ein-

gelcitet roD Em il Fried berg. Freiburg, Mohr, i88s. 1185 S.

gr. 9f\ M. 38.

Im Jahre i865 hatte Dove in einem ErgUnzungs

band der Zeitschrift für Kirchenrecht eine Sammlung
|

der wichtigeren evangelischen Kirchenordnungen
|

Deutschlands herausgegeben, welche Hlr die damalige
|

Zeit ein sehr brauchbares Hilfsmittel zum Studium des

evangelischen Kirchcnrcchls darbot. Aber abgesehen

davon, dass diese Sammlung auf Voilstlindigkcit keinen

Anspruch erhob, ist sic heute infolge der Einführung

und W’eiterbildung der presbyterialen und synodalen 1

Einrichtungen in den meisten deutschen l.andeskirchen

zum grösten Teil veraltet. Es war deshalb ein dankens-

wertes Unternehmen, den gcsammien Stoff des heute

geltenden Verfassungsrechts aller evangelischen Landes-

kirchen Deutschlands (mit Einschluss des Verfassungs-

rechts der österreichischen und siebcnbUrgischcn

Kirche) zu sammeln und herauszugeben. Die Schwie-

rigkeiten, die mit einem solchen Unternehmen ver-

bunden sind, hat der Verf. durch KIcifs und Sorgfalt

zu Uben^'inden verstanden. Bereitwillig ist er hierbei

durch die obersten Kirchenbehörden unierstüui worden.

Eine bemerkensw'erte Ausnahme hiervon machte nur

der Präsident des evangelischen Obcrkirchcnratcs in

Berlin, der allein, wie der Verf. in der Vorrede bc

merkt, seiner Bitte um Mitteilung des gesetzlichen

Materials nicht nachgekommen ist. — Der Herausg.

hat sich aber nicht damit begnügt, den von ihm ge-

sammelten Stoff zu ordnen und zum Abdruck zu
j

bringen: er hat vielmehr den Gesetzen einer jeden

Landeskirche eine zuverlässige, wenn auch kurzgefasste

Darstellung der Geschichte der Kirchenverfassung vor- ‘

ausgeschickt. Muste er sich hierbei auch darauf he-
;

schrllnken, die Entwickelung der Uufseren Organisation I

der Kirche mit wenigen Strichen zu zeichnen, so hat

er doch durch die geschickte Zusammenfassung des in
'

vielen Schriften und Abhandlungen zerstreuten Materials
j

der Wissenschaft einen wesentlichen Dienst geleistet. — '

Die Brauchbarkeit des Werkes für die Praxis der I

Kirchen- und StatsbehÖrden leuchtet von selbst ein.
|

Der wissenschaftliche Wert besteht vor allem darin,

dass nun die Möglichkeit gegeben ist, die Verfassungen

der deutschen I^andcskirchcn mit einander zu vergleichen,

ihr VerhUlinis zu einander zu erkennen und einen

rcherblick Uber die Entwickelung der evangelischen
{

Kirchenverfassung in Deutschland zu gewinnen. Das

evangelische Kirchenrecht ist bisher von der Wissen-

schaft ungebUrlich vernachlUssigt worden. Das Werk
von Fricdherg bietet jetzt eine sichere Grundlage dar

und wir hoffen, dass dasselbe zu zahlreichen dogmati-

schen und historischen Arbeiten Material wie Anregung
geben wird.

Rostock. Edgar Loening.

Julius Jplly, Outlincs of an hi.siory of the Hindu law of
j

panition, inheritancc and adoption, a» cootained in the -

original Sanskrit trcatiac». Calcutta, Thacker, Spink and Co.,
'

1885, XI u. J47 S. gr.

Das indische Recht hat die Aufmcrks;imkcit der

Vertreter der jungen und doch schon so ergebnisreichen

vergleichenden Rechtswissenschaft in ungewöhnlicheni

.Mofsc auf sich gelenkt, da es treuer als irgend ein an-

deres die verschiedensten Stadien der RechLseniwicke

Inug neben einander erhalten hat oder doch zuverlässige

historische Kunde Uber sie bietet. Wichtig i.st es uns

namentlich für die Geschichte des Eigentums und des

Familienrechtes. Der Weg vom allen Gemeineigentum
zum späteren individuellen, die Entwickelung der Idee

der Vaterschaft, Polyandrie, Levirat, die Fragen des

ehelichen GUterrechtes — Dinge von fundamentaler

Bedeutung fürdie vergleichende Hechtsgeschichlc— lassen

sich hier mit monographischer Genauigkeit verfolgen.

Das besprochene Werk leistet hierzu auf Grund eines

umfassenden Studiums der Sanskritcommentarc zum
indischen Recht einen wertvollen Beitrag, wobei sich,

wie so häutig bei näherer Betrachtung der Dinge, so

manches Institut, welches von henorragender Bedcu
tung für die vergleichende Rechtswissenschaft zu sein

schien, als specitisch national und religiös herausstellt.

Viel .Mühe wird cs kosten, dieses Element von dem
allgemein menschlichen zu trennen. — Nach einer lUn

geren, qucHcnhisiorischen Einleitung behandelt der

Verf. Gemeineigentum und Erbteilung, Adoption und
Erbrecht im nllgcmeincn von der ältesten bis zur neue

sten Zeit, ohne Vergleichung anderer Rechte. Sowol
der Jurist als der Ethnograph werden Anregung und

.Ausbeute in dem Werke linden: abgesehen von vielen

bisher nicht verwerteten Einzelheiten tritt uns darin mit

voller Schärfe ein Culturrechi entgegen, welches an

inhaltlicher und formeller Durchbildung dem römischen

ebenbürtig ist, ihm daher nur an welthistorischer Bc
deutung nachsteht.

Krakau. Dargun.

Naturwissenschaften.
Alois Handl, l.chrhuch der Physik für Pharmaccuten,
Chemiker und Angehörige ähnlicher Berufszweige.
Mil in den Text gedruckten Figuren. Wien. Holder,

XII u. 361 S. gr. 8**. M. 4.

Es gibt zwar nach dem bekannten Sprichwort keinen

königlichen Weg in der Geometrie, aber cs gibt bereits

zahlreiche Lehrbücher für verschiedene Disciplincn,

welche ihren Stoff für einen ganz bestimmten Bildungs-

grad oder Entwickelungsgang des Lernenden cinzu

richten und zuzuschneiden suchen. Oh ein Lehrbuch
der Physik specicll für den Unterricht der Pharmaceu
ten ein Bedürfnis gewesen, mag dahingestellt bleiben:

ob aber die .Arbeit des Verfs. ihren besonderen Zweck
wirklich zu erfüllen im Stande sein wird, ist eine andere

Frage. Der Verf. hat den Stoff äufscrlich in engen

Grenzen behandeln wollen, hätte aber unter diesen

Umständen vielleicht besser getan, sich auf eine ele-

mentare, aber klare und präcisc Darstellung der Haupt

Sachen zu beschränken. Dagegen gewinnt man den Ein-

druck, als hätte der Verf. sich bemüht, die Darstellung

auf einer höheren Stufe zu halten; allein gerade da-

durch dürfte dem Anfänger das V'ersländnis erschwert

werden, d. h. die Behandlung des Stoffes muste ent

weder elementarer oder ausftihrlichcr sein. Genau
dasselbe gilt von den Berechnungen, auf die sich der

Beweis stützen soll: der Verf. wollte sie nicht weg-

fallen lassen, wol aber so kurz und einfach als möglich

geben. Der Anfänger wird aber eben dieser Kürze

wegen in vielen Fällen nicht zu begreifen im Stande
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sein, warum gerade diese oder jene Gröfsc in die Rech-

nung eingefUhrt wird, was unter der gewilhllen Bezeich-

nung zu verstehen ist u. s. w. So wUre es z. B. ohne

Zweifel Bir das Verständnis förderlich gewesen, wenn der

Verf. in den §§ 19. 20 und 25 darauf hingewiesen hätte,

dass sich die GrÖfsc der »Arbeit« auch ohne Ein-

führung des Begriffes g (Beschleunigung, welche der

fallende Körper erleidet) messen lässt, und dass dies

insofern vorteilhaft ist, als eben die Gröfse g nicht Uber-

all auf der Erdoberfläche die gleiche ist.

Gegen so manche Einzelheiten der Darstellung

lassen sich noch recht erhebliche sachliche Einwen-

dungen machen. So heifst es z. B. gleich im § 3 (und

ebenso später auf S. 17), dass sich die »Körper« durch

die Eigenschaften der Undurchdringlichkeit und des

messbaren Beharrungsvermögens (Masse) von den »Er-

scheinungen« unterscheiden. Hinter diesen Satz wird

wol jeder ein grofses Fragezeichen machen. Der Verf.

gebraucht hier den Begriff »Erscheinung« teils im Sinne

von Eigenschaften, teils im Sinne von Zuständen der

Körper; dadurch wird jene Gegenüberstellung völlig

unklar, zumal der Hinweis auf den Unterschied von

Zeit und Raum fehlt. — In § 22 heifst es w'örtlich:

»Dichte einer Substanz nennt man das Ver- i

hUltnis zwischen dem specifischen Gew’ichte
|

dieser Substanz und dem einer anderen, deren
Dichte als i angenommen wird«. Sehen wir

auch ganz ab von der Frage, ob der Begriff »Dichte«

nicht besser auf andere Weise zu definieren ist, so liegt

hier rum mindesten ein starker logischer Fehler vor,

indem der Begriff, welcher erst bestimmt werden soll,
|

in der Erklärung des Begriffes wider benutzt wird.

Was soll nun gar der Pharmaceut, der das Studium

der Physik beginnt, mit einem solchen Satze an-

fangen?

Die obigen Beispiele mögen genügen, da allzu sehr

ins Detail zu gehen, hier nicht der Ort ist IJcbrigens

muss hers'orgehoben werden, dass die Bearbeitung ein-
\

zelner Teile des Stoffes als eine gelungene und im all-
|

gemeinen zweckentsprechende zu bezeichnen ist Was
j

die Einteilung des Gegenstandes anlangt, so folgen auf
{

einander die Abschnitte Uber allgemeine und specielle
|

Mechanik, Wärme, Schall, Licht, Magnetismus und Eick-
|

tricilUt Die zahlreichen in den Text gedruckten biid-
,

liehen Darstellungen sind ganz einfach gehalten, aber
j

durchaus zweckmUfsig.
— na—

I

Ferdinand Roemer, Lcthaca crratica oder Beschreibung der
{

in der norddeutschen Ebene vorkummenden DiluviaUGeschiebc

nordischer Scdinicntir-Gcstcinc. Mit m Taf. und 3 Hol^schn.

(Paläontologische Abhandlungen. Herausg. von W. Dames
und E. Kayser. II Bd. 5. lieft.) Berlin, Reimer, 16S5. 173 S.

4'». >1. M.

Da in einem grofsen Teile der norddeutschen Tief-

ebene das geologische Studium sich auf dasSchw'emm-

land beschränken muss, so wird das vorliegende Werk
gcw'is von einer grofsen .Anzahl Liebhaber der Wissen-

schaft in Norddeutschland ebenso wie von Fachmännern
j

willkommen geheifsen werden Es war auch wol nie
1

mand geeigneter für die .Abfassung einer »Lcthaea

crratica« als der Verf., w’clcher Dccennicn hindurch

der Verbreitung der Sedimcntgeschiehe sein Augenmerk
zugewant hat. Erhöht wird die Brauchbarkeit des

Werkes durch die grofse Anzahl trefflich au.sgefUhrter

Abbildungen, weil dadurch in den meisten Fällen ein

ZurUckgreifen auf die ausgedehnte Origlnallitteratur

unnötig gemacht wird.

Sedimentär-Geschiebe finden sich im norddeutschen

Diluvium zusammen mit Krystallincn, jedoch weniger

häufig und in geringerer Gröfse als letztere. Mit Aus-

nahme von Trias sind alle Formationen darin vertreten.

Der uniersilurischc Orthoccren - Kalk und die ober-

silurischen Korallen- und Heyrichien* Kalke berschen

vor. Der Ursprungsort der camloischen und silurischen

Geschiebe sind Schw'eden und die russischen Ostscc-

provinzen. Die spärlichen devonischen Geschiebe

stammen aus Livland und Kurland, (^arhonischc und
dyadische Geschiebe sind sehr selten; ihre Herkunft

zweifelhaft. FUr die jurassischen Geschiebe bildet die

Elbe die Westgrenze; ihre Heimat konnte noch nicht

sicher ermittelt werden; doch finden sich in Kurland

ähnliche Bildungen.

Die dänischen Inseln und jetzt versunkene Teile

des Ostseegebietes müssen als die Heimat der w*cit ver-

breiteten Kreidegesteine, namentlich der so häufigen

Feuersteine angesprochen werden. Dagegen treten Ge-

schiebe der Tertiärformation zurück; sie kommen zum
grofsen Teil aus dem Samlandc und von der deutschen

OstseekUstc, zum Teil aus Mecklenburg.

Die Geschiebe sind in N.—S. oder .NO.—SW. Rich-

tung transportirt worden; andere Richtungen sind nicht

nachweisbar; es fehlen daher auch norwegische und

englische Vorkommnisse vollständig.

Bei dem heul zu Tage berschenden Vergletsche-

rungs-Fieber dürfen die Auslassungen Roemers über

die .Art und Weise des Transportes der Geschiebe

durchaus beherzigenswert erscheinen. R. sagt; »Ich

selbst halte vorläufig, ohne die Gewichtigkeit der für

eine w'cit verbreitete Eisbedeckung geltend gemachten

Gründe zu verkennen, an den früheren Annahmen des

Transportes der Geschiebe auf schwimmen
dem Eise fest«. Das schwedische Bergland sei nicht

ausgedehnt genug und die Neigung der norddeutschen

Tiefebene nicht grofs genug, um eine Uber das deutsche

Tiefland sich forthewegende Eisbedeckung voraussetzen

zu können. Das Auftreten von Geschieben aus w'eit

auseinander gelegenen Ursprungsgebieten einerseits und

die weite Verbreitung ein und desselben Gestein.s durch

die ganze norddeutsche Tiefebene andererseits seien

durch die .Annahme einer Eisbedeckung keineswegs zu

erklären.

Jena. Steinmann.

Bau- und Ingenieurwesen.
H. Moedebeck, Die LultSChiffahrt unlcr blonderer Berück-

sichtigung ihrer mililirischen Verwendung. Historisch, theore-

tisch und praktisch criciitcrt. 1 T. Die Geschichte der Afronau-

lik. Leipzig, Schloentp, 188}. 5. gr. 8'*. M. i.

Das Werk soll in zwei Teilen erscheinen, von

denen der erste die Geschichte der Alironautik, der

zweite die Theorie und Praxis derselben zu entwickeln

bestimmt ist. Die vorliegenden ersten vier Bogen sind

frisch geschrieben, erlauben aber noch kein Urteil Uber

das Werk. Dem Francisco Lana möchte Ref. nicht

eine so hohe Wichtigkeit beilegen wie der Verf. Da

gegen wären vielleicht auch die vielen Versuche zur

Digitized by Google



14- November. DEUTSCHE UTTEnATURZEITUNG it«.A Nr. 4b.1647 1648

Construction von Fiupmaschinen zu emUhncn gewesen,

die der Verf. principiell aus seinem Werke auszu-

schliefsen scheint.

Berlin. K. Lampe.

Buchwesen.
A. F. Butsch, Ludwig Uohenwang, kein Ulmer, sondern

ein Augsburger Buchdrucker. Mit i T*fd. München,
Hirth, iWs. if> S. Ucx.-«*. M. i.

Die bereits zu Knde des vorigen Jahrhunderts auf-

geworfene Streitfrage, an welchem Orte die OHicin

des Druckers Hohenwnng bestanden habe, schien

K. D. Hassler durch eine sehr eingehende Behandlung

der Sache in seiner Buchdrucker Geschichte Tims (1840)

zu Gunsten dieser Stadt zum .-\bschluss gebracht zu

haben. Nun nimmt aber der auf dem (iebiet des

BUcherwesens als Sammler wie als Forscher gleich

hervorragende Verfasser der »BUchcrornamentik der Ke-

natssance« in der vorliegenden Monographie die Toter-

suchung wider auf und weist nicht nur mit inneren

(irUnden, sondern auch gestutzt auf KintrUge in den
,

Augsburger Stcuerlisten die Unhaltbarkeil der Hassler-
;

sehen .Aufstellungen nach. Kr gelangt zu dem Rcsul-
|

tat, das Hohenwang von 1473 bis 1477 eine ÜlHcin zu

Augsburg unterhielt, aus welcher die sUmmtlichen fUr

ihn sicher nachweisbaren Drucke hervorgiengen, w’«lh

rend seine schriftstellerische Wirksamkeit als Ueber-

setzer und Herausgeber Air andere, meist noch zu er- 1

miiiclndc Firmen zum Teil schon vor dieser Drucker-
|

tlitigkeit stuttfand, aber auch noch bis zum Jahre i 5ot> fort-

dauertc. Butsch hat sich durch die Richtigstellung dieser

fUr die Ulteste deutsche Druckergcschichtc wichtigen

Vcrhliitnisse ein nicht geringes Verdienst envorben.

Möchten wir uns noch vieler derartiger Beitrage zu

einer kritischen Geschichte der Huchdruckerkunst von
seiner kundigen Hand zu erfreuen haben!

Strafsburg i. K. MUller.

Schöne Litteratur.
Priedr. Spielhagen, An der Heilquelle. Novell«. 1 . Aufl. Letp-

it({. Siaackmann, 18Ü5. 43? S. .M. 6.

Vor Jahresfrist war Spielhagen mit einem neuen
Schauspiel hervorgeireien, welches eine unvcrdicni

kühle Aufnahme fand. Ks war dem Publicum zu

schwer, zu ernst und auch zu »novellistisch«, wie die

hergebrachte Redensart lautet, wenn ein hervorragender

ICrzUhler im Drama sich versucht. Der Dichter hatte
l

damals den Stoff zu einem neuen Theaterstück im >

Kopfe, welches einen mehr heiteren Charakter tragen
1

sollte; allein durch jenen Miserfolg verstimmt, gieng 1

er von seinem Plan ah und kehrte zur epischen Gattung
|

zurUck. Er schrieb die vorliegende Novelle; und wenn :

ich mich nicht tcusche, hat er hier diejenige Fabel auf-

genommen, welche er ursprünglich für die Bühne be-

stimmt halte. .Mancherlei Besonderheiten des Huches
möchten sich so erklUren.

Vergeblich würde man in dieser Dichtung das
novellistische »Problem* suchen, an das unsere Er-

zähler die I.eser gewöhnt haben: es ist keins da. Ein
junges Par steht im Mittelpunkt: Adalbert von Osseck
und seine Gattin Hüde, deren kaum gewonnenes (tlUck

zerbrechen will um kleiner Ursachen willen: »ein Hirn-

gespinnst aus Unverstand, Ungeschick, Zagen, Feigheit,

Uebelnehmerci, Eitelkeit und der Teufel mochte wissen,

was noch« hat die Liebenden einander fern gehalten

und nur nach schlimmen Irrungen linden sie die Ver-

söhnung. Das ist, wie schwere Accente der Dichter

nach seiner .Art auch anschlagcn mag, im Grunde ein

Lusispielmotiv; und eine rechte Lustspielsccne ist cs,

die in einem Wendepunkt der Ereignisse sich vor uns

abspieli: Poly, die rotharige Schöne, will in einem
Hotelzimmer ihr neues Drama »Julius t^dsar« verlesen,

aber tausend Hindernisse, die rauschende Ballmusik

hier, die elektrische Klingel dort, unterbrechen das

poetische Opferfest und lösen alles in Heiterkeit auf.

Diese Scene wie das ganze Buch trUgt in Baden-
Baden sich zu, und in vielen einzelnen Zügen zeichnet

S. das Bild eines modernen Badelebens vor uns ab.

Kr umgibt seine Hauptpersonen, da sein Interesse ihn

nicht bei jenen festhillt, mit einem weiten Kreise von
Nebentiguren, welche Folie machen, Relief bilden.

Conirasie abgeben. Faden um Faden schlingt er mit

eifrigem Bemühen und das complicierte Gewebe ver-

wirrt sich doch niemals unter seiner geschickten Hand.
Die Kunst der Composition ist auch in diesem Buche
grofs; und wenn ein tieferes Interesse sich durch den

; Inhalt der Erzählung nicht erzeugt, so hält uns doch

I

der Reiz einer durchgebildctcn Form fest. Die ganze
intcrnationule Gesellschaft des Weltbadcs kommt bald

in ausgefUhrten Portraiis, bald in knapp umrissenen

Skizzen zur Darstellung: der Lieutenant und der
Commerzienrath, der Gentleman und der Spieler. I>en

zahlreichen Gesprächen fühlt man eine ungewöhnliche

Kenntnis und die vollkommenste Bcherschung der ge-
selligen Formen an, feine Beobachtungen werden gc-

Aillig und leicht eingestreut und an kleinen satirischen

Hieben auf allerlei Auswüchse der modernen Bildung

fehlt es nicht. Ein .Meisterstück scharfer Charakteristik

I

ist gleich der erste Eintritt Hildens: jedes Wort ist hier

! bezeichnend für die verwöhnte Schönheit und alle

Personen werden in ihrem V'erhUltnis zu einander deut-

lich. Wenn dann im Fortgang der Ereignisse der

Dichter seine Figuren im Kreise herum wirbelt und
Herzen wie Karlen mischt, wird dieser erste Eindruck

zwar getrübt, aber unser Respect vor seiner Kunst er-

hUlt sich; und so regt sich auch vor dem neuesten

Werke des Dichters der Wunsch, diese Kunst in einer

gröfscren Composition, in einem Zeitroman im Stile

der »Problematischen Naturen« und der »Sturmflut«

sich bald wider schön betätigen zu sehen.

Berlin. Otto Rrahm.

Mitteilungen.
Auf eine Einladung von Seiten des Ausschusses des Deutsch-

Israelitischcn Gcmcindebundes fanden am October in

Berlin Besprechungen »lalt, an welchen die Herren Geheimrst Prof.

Ur. Siobbe aus Leipzig. Director Dr. TUrwald aut Frankfurt a. M.,

die Professoren l)r. Waiienbach. I)r. Weirsicker. Dr. Brcs»lau. Dr.

Geiger BUS Berlin und als Delegierte des Ausschusses des D. I. G B.

die Herren Geheimrat Or. Kristellcr. Prof. Pr. Lazarus. Prof. Dr.

Stcinthal aus Berlin Teil nahmen. Nach eingehenden Beratungen

constitnierten sich die Anwesenden als Historische Commis-
sion des 1). I. G. B. Zum Vorsitzenden der Commission wtirde,

nachdem die Hct rcn Gchcimrath Stobbe und Prof. Wci/slcker dies

Amt abgelchiit hatten, Prof. Brcsslau. zum Stellvertreter des Vor«

siuenden (ivhcimrat Stobbe crMiiltlt. Die (Kommission bescblos»

I) die Bearbeitung von Regesten <ur («eschichte der Juden im frln«

kisclien und deutschen Reich ziinichst bis zum Jahre r/73; a> die

Herausgabe einer Zeitschrift für die Geschichte der Juden in
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Deut»ch)and. Zum Leiter des ersten Unternehmens wurde Prof.

BressSau, zum Redacicur der Zeitschrift Prof. Geiger crwihlt. In* •

dem die Commission weiter die Herausgabe einer Sammlung von
|

commcotierten und wisacaschaftlicU bearbeiteten Uebersetzungen
[

der in hcbrSischer Sprache abgefassten Quellenschriften zur Ge*
|

schichte der deutschen Juden io Aussicht nahm, beschloss sie zu*

nichst, um eine Uebersicht über den Umfang und die Bedeutung '

dieser Arbeit zu gewinnen, eine Bibliographie des hstiehen und ge* !

druckten Materials herstellen zu lassen. Ueber die Bearbeitung i

dieser Bibliographie sind Verhandlungen mit einem als Autoritlt auf

diesem Gebiete anerkannten Fachmann angeknüpft worden.

Programme
aus der Provinz Schlesien.

Herrn. Hahn. Die geographischen Kenntnisse der älteren gric*

cbischen Epiker. III Teil. (Beuthen, Kath. G. Nr. 133.)

Aug. Kühn. Quo die Cicero primam in Cittlinam orationem

habucri«. (Breslau. Si. Malthias*G. Nr. 160.)

Nitschke, Die Güter und Einkünfte der Reichsablei Korvei.

(Bricg. G. Nr. i6r.)

Hcinr. Retmann, Die Prosodien und die denselben verwanten
Gesinge der Griechen. (GUtz. Kath. G. Nr. 164.)

I

Baranck, Was wir in einem Kunstwerke schön linden, das *

findet nicht unser Auge, sondern die Einbüdungkraft durch das Auge I

schön. Leasing, l.jokoon Kap. VI. (Gleiwilz, Kath. G. Nr. 163.)

Masius, Ueber den Gebrauch des Conjunctivs in unabhängigen
Sitzen bei Homer. (Giogau, Ev. G. Nr. i6fi.)

Giist. Schroetcr, Beiträge zur Kritik und Erklärung von Ver*
gils Acneis. II Teil. (Giogau, Kath. G. Nr. 1Ö7.)

Rieh. Hecht. W'eiche Stellung nimmt der Dialog Parmenides
zu der Idecnichrc Platos ein? (Göriilz, Stldt. G. Nr. ifi8.)

E. Franke, Untersuchungen über den Raum und sein Verhältnis

zu den Dingen. (Hirschberg, G. Nr. 169.)
j

E. O. Lubarsch, Die aus der scheinbaren Drehung des Fix*
;

Sternhimmels folgenden Sitze der astronomischen Geographie. (Kö*
,

nigshütie. G. Kr. 17z.)
,

Baumm, De rhetoribus graccis a Seneca in suasoriia et contro*
^

versiis adhibitis. (Kreuzburg, G. Nr. 173.)

Gillisebewski, Setdae Horatianac. Pars 1. (Lauban, Er. G.

Nr. 174.)

Paul Uhdolph, Ueber die Tempora in coniunctivischeo Neben*
sitzen der Oratio obtiqua bei Cäsar. (Leobschütz, Kath. G. Nr. 175.) 1

Sciffert, Der lateinische Aufsatz in Obcrscainda. (Liegnitz,
'

Er. G. Nr. 176.)
'

Fr. Schilling, Priociptes and nilcs of acccnl in the English

langiiage, chiefly in modern Roglish. (Licgnilz, Kitter*Akad. '

Nr. 177.)
IAusten, Quelques riüexions sur ia pr^tendue surchargcd'dtuJes

dans nos Colleges. (Neifse, Kath. G. Nr. 178.)
|

Reinhardt, loterpolaiioncn io Ciceros Ofäcien. (Ocls, G.
Nr. 180.)

Sprotte, Die srnodale Tätigkeit des hl. K. Borromius. (Oppeln,

Kath. G. Nr. 18a.)

Maliske, Die Lehre und Bedeutung der h. Eucharistie in der

katholischen Kirche. (Patschkau, Kath. G. Nr. 183.)

Wiesner. 34 Oden des Horaz in Reimen nacbgedichlct. (Plcss,

Er. Förstensch. Nr. 184.)

Eingegangene Schriften.

A. de Bary, Vorletnngcn über BacicHcn. Leipzig, Engclmann.
M.3.

J. Beddoc, The Races of Britain. Bristol, Arrowsreilh.

Jul. W. Braun, Goethe ira Urteile seiner Zeitgenossen 1803 bis

1813. Beriin, Karl Duncker. M. 7,30.

Herrn. Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, a. Aufl. Berlin,

Dümmlcr. M. la.

Corpusculum poesis epicae graecac ludibundae. Fase. II. Ed.
Wachsmuth. 3. Auf!. Leipzig, Tcubner. M. 3.

A. Crescenzia, Liebeslegendcn. Wien, Konegen. M. 4.

Christus paticQs. Tragncdia Christians. Kcc. Brambs. Leipzig,

Teubner. M. 3,35.
|

Dionysii Halicarnassensis anilquitaium romanorum quae super*
'

snni. Ed. Jacoby. V0I. I. Leipzig, Teubner. M. 3.60.
j

Georg Ebers, Richard Lepsius. Leipzig, Kngelmann. M. 3,

H. O. Fo r b e s , W'andcrungen eines Naturforschers im Maia> ischen
Archipel von 1878 bis 1883. Aus dem Englischen übers, von R. ^

Teoschcr. 1 Bd. Jena, Costeooble, i88ü. .M. 8. I

O. Frankl. Der Frcischurf. Studie aus dem Österreichischen

Bergrechte. Separal-Abdruck aus der »Juristischen Vicrteljahrs-

schrift«. Prag, Tempsky.
vandenGheyn, Essais de mythologie cl de philologie comparec.

Brüssel, Socüii beige de librairics.

Gust. Gilbert. Haudbuch der griechischen Statsaltertümer.

II Bd. I^ipzig, Teubner. bl. 3,60.

Handbuch der klassischen Altertumswisscnschafl in systematischer

Darstellung hcrausg. von J. Müller. II Halbbd. Nördlingen, Beck.

M. 5.30.

P. Heyse, Spruchbüchlein. Berlin, Hertz. M. 3.

Arth. Hobrechl, Fritz Kannacher. Historischer Roman. 3 Bde.

Berlin, Hertz. M. 9.

Will). Kiiting. Die nicht*F.uklidisclien Raumformen in analy-

tischer Behandlung. Leipzig, Teubner. M. 6,80.

O. Lehmann, Physikalische Technik. Leipzig, Engclmann. M.8.

Manuscrits de U bibliolhiquc de l'uaiversiti, tiris des d^pöts

Hliiraires par E. Chaielain. Paris, Labouret.

J. Melber, Ueber die Quellen und den Wert der Sirategemen*

Sammlung Polyins. Leipzig, Teubner. M. 6.

Ludw*. Noir^, Logos. Ursprung und Wesen der BegrifIc.

Leipzig, Engelmann. M. 8.

H. Oestcricy, Wegweiser durch die Litteratur der Urkunden-

sammUingcn. I Teil. Berlin, G. Reimer. M. i3.

Burcti. T. Oettingen, Ueber die Geschichte und die ver-

schiedenen Formen der Reitkunst. Berlin, Mittler u. Scüin. M. 3.

T. Macci Plauii comoediae. Rec. Frid. Leo. Vol. I.

Berlin, Weidmann. M. 1,80.

A. Rambeau, Der französische und englische Unterricht in der

deutschen Schule. Hamburg, Noltc, 1886. M. 1.

P. Ree, Die Illusion der Willensfreiheit. Berlin, Karl Duncker.

M. 1.

R. Rodeawaldt, Die Fabel in der deutschen Spruchdichtung

des 13. und 13. Jahrhunderts. (Wissensch. Beilage zum Programm
der Victoria-Schule. Ostern 1883.) Berlin, Gacrtner. M. 1.

H. Romundt, Die Vollendung des Sokrates. Berlin, Nicolai.

M.s.
Herrn. Schaaffhausen, Anthropologische Studien. Bonn,

Marcus. M. I3.

Am. Schaefer, Abriss der Quellenkunde der griechischen und
römischen Geschichte. II Abi. 3. Aufl. I..eipzig, Tcubner. M. 3,90.

Fürstcnbcrgischcs Urkundenbuch. Heraiisg.vondcm fürstlichen
Archive io Donaueschingen. V Bd. Tübingen, I.aupp in Comm.

Buchhindlerische Kataloge.

C. Kliocksicck in Paris. Cat. de Uvres anciens et modernes

(11634 Nrn.).

Jos. Bacr u. Co. in Frankfurt a. M. Nr. 170: Nationalöko-

nomie. Enth. die Bibliothek des verst. Frankfurter Stadtraics C.

Holthof, sowie die ausgewähltc Sammlung von Werken über Bank-

und Mdnzwesen des verst. Antwerpener Financiers C. ßerdoll.

Karl W. Hiersemann in Leipzig. Nr. to: Numismatik. Ge-

nealogie. Heraldik.

S. Giogau in Leipzig. Nr. 36: Deutsche Litteratur und Schön-
wissenschaft. Nr. 37: Prachtwerke, Kunst und Musiklitteralur, Ge-
schichte, Geographie und Reisen.

Otto in Erfurt. Nr. 334; Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften. Biographien, Memoiren, Briefwechsel. Nr. 333: Gartenbau.

Land- und Forstwirtschaft. Jagd. Sport. Populire Naturwissen-

schaften. Nr. 336: Littcraiurgeschichte. Deutsche Sprache. Aclicrc

deutsche Litteratur. Nr. 337: Theologie.

J. Windpreebts Antiquariat in Augsburg. Büch.-Anz.

Nr. 383: Varia. Biographien, Memoiren, Briefwechsel u. s. «*.

Felix Schneider in Basel. Ant.-Anz. Nr. 67: Livres franfai».

Livres Italiens et sur ritalie. Deutscher Bücher Anl. Kat. Nr. i8i

:

Deutsche Bcllettristik. Klassiker. Zcilschriflco.

Karl Th. Völeker in Frankfurt a. M. Nr. tat: Theologie (vor-

wiegend katholisch). Nr. 133: Kostümkunde.
Beruh. Licbisch in Leipzig. Nr.7: Theologie (mit Ausschluss

der praktischen).

Hcinr. Kcrlcrin Ulm. Nr.96: Naturwissenschaften. II Botanik.

Kaspa r Haugg in Augsburg. Nr. 77: Katholische Theologie.

Varia.

AI bert Cohn in Berlin W. Nr. 53: Incunables.

Sclileltersche Buchhandlung Frank u. Weigert in

Breslau. Nr. 193; Lichcnologie. Werke aus dem Gesammtgebiete
der Botanik.

Scligsbcrg in Baircuth. Nr. 189: Schönwissenschaftlichc l.ittc-

raiur. Curiosa.
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llerin. Fischhaber in Reutlingen. Nr. l: Die nibliothelten
j

von Schlagintwcit, Piuchner u. Barth. ,

Fcrd. Steinkopf in Stuttgart. Nr. 519: Kirchliche Ccschiclite '

einrclncr Zeilahschniltc und Rciigionigcsellschaften. Nr. 318:

Kirchen- und t>ogmenge$chichte. Nr. 350: Curioaa und Verwante».

Nr. 351 : Muatk. Hjmnologic.

Otto Harrasaowitr in Leipzig. Nr. ti6: Phliologie und Lin-

guistik. Enth. u. a. die Bibliothek des f Dr. W. Spitta-Bcv.

Simmel u. Co. in Leipzig. Nr, toj: Klassische Philologie.

II Lateinische Autoren.

Klemmings Antiquariat in Stockholm. Nr. 55: Svensk

Biograli, Kaleodrar, Matriklar m. m. Nr. 56: Blandad Liticratur.
j

1'. Vieweg in Paris. Nr. 1: Bibliographie. Biographie littiirairc.
|

Kncyclop^dies. Histoire litti^rairc.
I

Ulrico Hoepli in Mailand. Nr. aS: Entomologie. Cru&tacca,

Arachnidac. .Myriopoda, Evertebrata ctc.

F. Furchheim in Neapel. Bull, period. Nr. 107. io8: Monografie

pairie -Crusca -Belle arti-Musica-ed alta curioaiii.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften. i

Theologie. I

Protestantische K i rchen zeitung Nr. 43. Von der Mann-
,

heimer Missionsvcrsammlung II. — Das Eisenacher Gustav-Adolf*
^

Fest IV. » Der deutsch« Scminarlchrertag in Karlsruhe. ^ »Die -

Bibel, ihr Inhalt und geschichtlicher Boden« von Mchlhorn. — «Die .

theologische Carri^re der Gegenwart«. — Vorlagen der General-
|

Synode. 1

NeueevangelischeKirchcn-Zeitung Nr. 4-t. Die Wahlen
|

in Frankreich. — Zur Carolincnfragc. — Die Gcneralsynode. — I

Moabit. — Die lutherische Generalsynode Baierns 11. — Aus dem
;

Österreich. Keichsrat. — Zu den Ereignissen im Orient. — England >

und Hirmah. '

Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchcnzcitung
Nr. 43. Die kirchlichen Abdankungen L Der vRoman für das I

männliche Geschlecht« und die Schundlittcratur I. — Die bairische
|

(tcneralsynode II. — Zur Lage der schieswig-holsteinschen Landes-

kirchen 11. — Die 1. allgemeine Missionsconferenz der evangelisch- >

lutherischen Kirche in Scandinavien II. ^ Der lutherische (^ities-

kasicn. — Die Irvingianer. -- Liturgisch-musikalische Conferenz in

Gief^cn. — Eine PfarrwahlgeschicUte. • Die 3. preufsische General-

Synode. — Das Seminar in Biclitz. — Ein neues l.uthcrbild. — Ludw.
Richters Selbstbiographie. ^ Gute Kalender für ib85 II.

Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft 10. II. Geb-

hardt, Die Zukunft des Menschensohnes nach den Synoptikern II. —
Zahn, Apokalyptische Studien. — Rossert, Aus Ecks Kindlicils-

jahren. ~ Vogt. Zwei oberschwAbische l.4iienprcdiger. ~ Burkhardt,
j

Briefwechsel zur Geschichte der Reformatoren. — Aus Chr. K. von 1

llüfmannt Briefwechsel. ~ Germann. Eine kirchlich-politische Kabt-

iH'tsordre Friedrichs des Grofsen. !

Evangelische Kirchcnzcitung Nr. 14. Kobeit, Das Pfarr-

amt als lebendiger Mittelpunkt aller Diakonie in der Gemeinde II. — I

Zur Geschichte de» Urchristentums IV. — Sechs Monate im Noviziat
|

in einem römischen Ordensseminar Nordamerikas (Schi.).
i

The Andov er Review October. Torrey, The »Tlu^odicce« of

Leibnilz I. — Hill, The New England Company. — ßarrows. Conv-

merce, Civilizaiion, and Christianity in their Kclations of cach

oihcr. — Stuckenberg, A general View' of Ihc Religious Condition

of Gcrmany.
I.R Civiltä cattolica Quad. 848. La morale dei casi di Sicilia.

— Del diritlo nella chicsa di libera comunicaziunc. — Del pre.scntc

»tato degli studii linguisiici. — Di un rcccnte tibro Pro Judaeis V'IM.

I..a Contessa inleroazionale (cont.).

Philosophie.

Philosophische Monatshefte XXII 1.3. Gerhard. Kant»

Lehre von der Freiheit. — E. v. Hartmann. Ein vergessener Aesthe- '

liker. — Witte, Zu O. Gierkes Beurteilung des neuesten Werkes
|

von W. Dillhey.

Erziehung und Bildungswesen.
Gymnasium Nr. ai. Heufsner, Eine Horazstunde in Prima.

Htiiter für das bairische Gy m nasialschul wesen 9. IL
[

Dcuerling, Die Absolventen der bairischen Kcal- und IndiiMrie- >

schulen nach ihren Studicocrfolgcn verglichen mit den .Absolventen :

anderer .Anstalten. — Sickenberger, Mathematik und Physik an den
'

österreichischen Gymnasieo. — Vogt, Die (Korrespondenz des Ulrich

Artzi und die historische Kritik des A. v. Druffel in Mßnchcn. I

l.öwncr, Vergil Catal. la. — Walter, Zu Tacitu».
j

Pädagogisches Archiv Nr. 9. Klinghard, Der deutsche

Congress für Hanifertigkcits-Unlerrlchl in Görlitz. — A New Englisb

Dictionary on Historical Priociplcs. — Zur Ucberbürdungsfragc.

— Die Scliönhauscr Stiftung. — Die Organisation der Rcal-Mitiel-

schulen in Baden. — V'erhandlungen der ersten Kammer in Baden

Uber Fragen des Mittclschulwesens iSif.

Philologie und Altertumskunde.

Monatsschrift für Geschichte und AA'issenschaft des

Judentums October. Gritz. Historische und topographische

Streifzüge. - Theodor. Die Midraschim zum Pentateuch und der

drcijährigcpaU»tjncnsischeC)clus(Forts.). -Bacher, Ueber die dem

Jehuda Ibn Balaam zugeschricbene Schrift zur hebräischen Laut*

und Acccnllehre. ,

Revue de linguistiqueXVIII^. Henry, A Filudc des origlnes

du ddcasyliabe roman. — Gaidoz et Säbillot, Bibliographie des tradi-

tions et de la liuiraturc populaire ou orale des Franccs d'Outremer

(suite). — Orain, Glossaire patois (suite).

Anglia V'III 3. Siurmfets, Der altfranzösische Vocalismus im

Millcicnglisclien bl« zum Jahre t|00. — Elze, .A I.etter to C. M.

Ingleby, coniaining Notes and Conjcclural Emendations on Shake-

speare's »Cymbeline«. — Kluge. Angelsächsische Excerpte aus

Byrhtferth's Handboc oder Enchiridion. — Rössger, L/cber deo

syntaktischen Gebrauch des Genclivs in Cynewulfs Elcnc, Crisl und

Juliana. — Schmidt, Die Digbyspicic I— III. — Fleay, Anntl» of the

Carcers of James the Fourth. - Fischer, Gibt cs einen von Dryden und

Davenant bearbeiteten Julius C*sar? — Creizenach, Zu Greene»

James the Fourth. — Lconhardt, Ueber Beziehungen von Ucaumont

und Fletchcrs Philastcr or Love lies a-Bleeding zu Shakespeares

Hamlet und Cymbcline. - Kluge, Angelsächsische Glossen. — Holt-

hausen, Zu Chaucers Canterbury Tales. — Leonhardt, Schlusswort

zu Cymbcline.

Zcitschrif) für romanische Philologie IX 3. 3. Mall,

Zur CeRchiclitc der mlticlaUcrUchen Fabclliticralur. - Settegast,

Der Ehrbegriff im altfranzösischcn Rolandsliedc. — Meyer, Zur

romani»chen Laut- und Formenlehre. — Krause, Die Bedeutung des

Accents im französischen Verse für dessen begrifflichen Inhalt.
^

Heller, Metastasios La Clemcnza di Tito. — Tobler, Proverbia quae

dicuntur super natura feminarum. — Decurtins, Eine altladinische

Rcimchronik. — Michaelis de Vasconccllo», Aus portugiesischen

H»».(.Schl.).-Drcser, Nachträgezu Michaelis' vollständigem Wörtcr-

buche der iuUenischen und deutschen Sprache. - Reifferscheid,

Uebersicht der akademischen Tiligkcit von Kr. Diez.

Revue des langucs romanes XXVIII t. Chabanetu, Sainie

Marie Madcleine dan« la Uttiraturc provenfalc (suite). - Chaslanet.

Lou Paradis de las bclasmais (fln). - Durand, Note de philologie

rouergatc (suite). — Lambert, Conte« populaire» du i-anguedoc

(suite).

The Indian Antiquary October. Knowles, The Kangar or

Kangri, the Kasmiri Portable Brazicr. - Howorih, Chinghiz Khan

and his Ancestors (cont.). - Bail, On the Identification of the Ani-

mals and Plants of India wliieh were known to Early Grcck Authors.

- Fleet, Sanskrit and Old-Kanat^cse Inscriptions (coot.).

Biillctino di archeologia crisliana III 3. 3. Le recenti

cscivazioni ncl piano inferiore de! cimitcro di Priseilla. — Frammenio

di bicchiere vitreo adorno di immagini bibliche lavorit« ad intaglio.

— Iscrizioni »epolcrali crislianc novellamcntc »coperte in CKapua. —
Agoslino vescoTo e la sua madre Fclicita martiri sotto Decio, e le

loro memorie c monumcnli in Caput.

Geschichte mit ihren HiUswissenscbaflen.

Neues Archiv für sächsische Geschichte VI 3. 4. Scllo,

Katharina (Herzogin von Sachsen, Gemahlin Kurfürst Friedrich» II

von Brandenburg) und ihr Haus. — Knoihe, Die Berka von der Duba

auf Mühlberg. - Isstcib. Moritz von Sachsen gegen Karl V bis zum

Kriegszuge 1553. - Wernickc, Sächsische Künstler in Görliizer Ge-

schichtsqucllcn. - Hark, Des Grafen von Zinzendorf Rückkehr nach

Sachsen und die Hermersdorfer Commission i747~48-

Mitteilungen des Institut« für österreichische Ge-
schichtsforschung VI 4. SchelTer-Boichorst. Zur (^schichte

des Miitclallcr« IV -VI. - Saucrland, Fünf Fragmente aus der

Chrraiik des Dietrich von Nicheim.

Wurlcmberglschc Vi er le I jahrshefi c für Landesge-

schichtc A'III 3. Harlmann, Würtembergische Geschichls-Ulte-

ratur vom .Iahe« iWv4. — Kornbeck, Ulmische Miscellcn V I. — Klemm,

Die Familie Grenys v. Freudenstein in ihrer iUesien Entwickelung.

— Leiibe. Ein Gräberfund bei Allmendingen. — Knapp. Carmen

sponsalicium von 1694. — Aichelc, Elchclweise. — Klemm, Kei*e*
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Studien, besonders im Bairischen und Frlnkischcn; Zu den Ober*

amtftbesclireibungen von Hall und Gaildorf. - Bossert, Lebensbilder

aus Franken. — Fischen f. Urkunden zur Geschichte des Sireilcs

zwischen HerscliaB und Stadt Weinsberg. ** Schmid, Die Älteste

Geschichte des erlauchten Gesammthauscs der künigiieheo und fürst*

liehen Hohenzollcrn. — Busson. Aktenstücke zur Geschichte der

HerschaB des schwibischen Bundes in WQrtcmberg und zur jugend-

geschichte Herzog Christophs. — v. Breitschwert f und Abel, Von
der Karisschiile. Fischer, Hechingcr I..atcin. — Schneider, Mis-

cellen zur würtcmbergischen Geschichte während Ulrit-hs Vertrei-

bung. — Paulus, Die netiesien Forschungen am rAlischen Limes.

Rirista storica italiana II 3. Gentile, II confliito di Giulio

Ccsare col Senate. ^ Canetta, I.a pace di Lodi (9 aprüe MM).
Archivio storico Lombardo XII 5. Carncvali, La morte di

Enrico IV di Francta e la sua politica italiana. — Gianandrca, Dclla

Signoria di Francesco Sforza nclla Marca (hne). — Spinelli, Carmc
in morte di Clro Simonetta. *- Mongeri, 1/arte det Minio nel Ducaio

di Milano, dal secolo XIII al XVI (cont.). — C^aftl, I Solari, artisti

lombardi uella Venezia. — Medin. Lettcratura poctica Viscontca. -

Casati, Documenti ne) Palazzo chiamato «II Banco Medicco« ; Le
,

pitture di Bernardino I^mino nclla Chiesa di S. Magno in I.egnano.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 4^. Altberg, Der periodische Klimawechsel in

Nordeuropa. — Die Expedition der Gebrüder v. Steinen zur Erfor-

schung des Xingü. — Ten Kate, Die Komantscheo. — Pauli. Reise*

erinncrungen aus dem Malaiischen Archipel (Forts.). Weifsbrodt,

Die Brücke der Welt. Hicckisch, Resultate astronomischer und
barometrischer Bcslimmuiigcn des Reisenden N. M. PrschewaUky
in der Mongolei und Tibet in den Jahren 1879-1880. — Kappler. Die

Tierwelt im hollindischcn Guiana.

Globus Nr. 18. Cagnats und Saladins Reisen in Tunesien I. —
Blumcntritl. Die spanischen Presidios an der Nordküsie Marokkos.
— Jung, Die ArbeilerverhSltnisse in der Südsee mit Bezug auf die

Entwickclting unserer dortigen Erwerbungen.

Ocaterreichische Monats Schrift für den Orient Nr. 10.

Paulitschkc, Stanley über den Cungo. — Straufs. Bulgarische In-

dustrie. — Krall, Reise in Aegypten. •' v. Stein, Veber die Settle-

ments in Osiasico und ihre Rcchtsvcrhillnissc. — r. Nassakin. Die

Schafwoll-Production im Kaukasus.

Revue d'anthropologic No. 4. Bloch, L'intcliigencc cst-elte

cn rapporl avec le voIume du cerveau? ~ Simon, Expos<i chronr^

logique des principales d^couvertes, d’apr^s Ics anciens lirrcs chinois.

— Goldslein, Introduciion i l'histotre anthrupologiquc des Jiiifs.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgemeine Musik*Zcitung Nr. 44. Diencl. F.nglische Or-

geln und Orgclmiisik. — Wagner, Ueber die Anffassiing Beethoven-

scher Orchesicrwcrkc.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 41. Meinck, Die Deutung

der Eigennamen bei den griechischen Tragikern und R. Wagner
(Forts.). - Musikbrief aus Rostock tSchl.).

Le Menestrcl No. t^. Tiersot. Un p^lcrmage au pajrs de Ber-

lioz III. — Roiilarel, l.a proprietc mteliecluclle, Ugislations et con-

ventions europ^ennes IX. — Pougin, Le cinquantenaire de Diiprcz et

de Lucia de I.ammcrmoor.

Jurisprudenz.

Zeitschrift für schweizerisches Recht N. F. IV 4. Ver-

handlungen des schweizerischen JuriatenvereJos. Jahresversamm-

lung zu Aarau den uitd 35. August iWy.

Journal du droit international prire Nos. 7. 8. Duguil,

Du conflit des lois cn maiiire de filiation. — Fvraud*(>iraud, De 1a

compricncc des tribunaux franyais pour conoahrc des contcsiations

entre epoux itrangers (tin). — Moiiicage, De l’autorite Je ln chose

jugee qui s' attachc aux yugeraents virangers rendus cn maticre crimi-

nelle. — Weightmann, Du dumicilc considirii rclatirement an mariage

et au dirorce. — de Rossi, Nute relative au rcgiement de jurisdiction

cn maticre d'abordage cn plcine mer enire navircs de dilf^rcnte

natlonalit^. — Beauchel, Lcs droits d'autcur de Richard Wagner dc-

vant Ics tribunaux allemands et aulrichicns.

Medicin.

Deutache medicitrische Wochenschrift Nr. 43. r. Berg-

mann. Exstirpation eines Bccken-EnclionJroms mit Unterbindung

der Arteria und Venn iliaca communis. Heilung. — Senator, Ueber
Typhusbehandiung. — Lomer, Bedeutung und Diagnose der weib-

lichen Gonorrhoe. — Fleiner, Ueber Stenosen der Trachea nach

Tracbcotoinie bei Croup und Diphtberitis. — Joseph, Zur Therapie

der Leukoplakia. — Die Besetzung neuer Lehrstühle für Hygiene.

Erkrankungen nach der Schiitzpockcnimpfiing auf der Insel

Rügen.

Prager mcdicinische Wochenschrift Nr. 43. Fisch),

Fall von periodisch auftretender Lähmung der unteren Cxtrcmitilen.

— yj. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Strafv

bürg vom 18. bis 33. September. — Conferenz zur Erörterung der

Cholerafragc.

Wiener medicinischc Presse Nr. 43. v. Reufs, Coniiioctira

jcquiritica, die Jcquirity Ophthalmie. — Eiteibcrg, Bruch des Hammer-
griffes durch Schlag aufs Ohr. - Maydl, Erfahrungen über Wund-
hciluog bei vollsiindigcr Naht ohne Drainage (Forts.). — Tschodi,

Selbstmord durch Erschlefsen mit einem Werndl-Gewehr. Zwei
Eingangsütfnungcn und eine Ausgaogsöffnung durch ein Projcctil. —
Bircher. Weiclie Formen des Kropfes machen im Rckrutcnallcr

dienstuDtauglicI) ^ — Briefe aus Ungarn.
Wiener mcdicinische Wochenschrift Nr. 43. Meinert,

Zur Technik der supravaginalcn Amputatio Uteri. — Schmeichler,

Klinische Piipillenstiidien. — v. Maschka, Verdacht biner Fmcht-
abtreibung mit hierdurch bedingtem Tode. Exirautcrinal-Schwanger-

schaft mit Berstung des Fruchisackes. Conferenz zur Erürtcruog

der Cholerafrage.

I.ancet Nr. 3313. ('ulUngworth, The Criminal Kesponsibilily of

the Insane (cont.). — Allen. Congenital Fracture and Oislocaüon of

the Atlas. — Kirk. On ihc Vesicating Properties of Methyl Jodide.
— Gsrsiang. Fata] Case of Equinia (Farcy). — Chavassc, Casc of an

Octugenarian upon whom Kerniotomy was twice successfully per-

formed.

Medical Times Nr. 1K43. Quain, The Harvclao Oration.

—

Ord. On the Causation of Pyrexia. — Dobson, Sclectioos from Ten
Ycars' Surgical Work. — Allchin, On Case Taking.

Bulletin de l’Aeadimie de mAdectne No. 41. Besnier;

Gu^rin, Sur la Constitution midicalc et Ic cholera i Lyon. — De-
chambre, Sur Ics saign^cs el i’ob£sil^. — Vidal, Sur la contagion de
la lepre.

Gazette medicale de Paris No. 43. Bronchites chroniques.

— I.JI pscudoscrofulc.

Gazette hebdomadairedem^decine No. 43. Des fracturcs

de cdtes independaDtes du trumatisme. — A propos du traitement des

plaiea par balle de revolver.

Journal de l'anatomie X.XI 3. Ketterer. A l'ctude du cioaque

de Fabricius chez les oiseaux, — Robin, Sur ies propri^t^s emulsives

du suc pancrcatiqiie. — Megiiin, Lcs Argas du Mexiqiic. — Richard,

Malformaiion congenitale du carpe cl du Urse chez quatre membres
d’une meme famillc.

Naturwissenschaften,

Naturforscher Nr. 44. Ueber den neuen Stern im grofscii

Andromcda-Nebcl. - Ueber die Natur des chemischen Procctses. —
Wie die Muschel ihre Schale öffnet.

Kosmos 1885, II 4. Carneri, Die Elcatco. — Fuchs, Riesen und
Zwerge 11 . — Herzer, Altes und Neues über Pepsinbildung, Magcn-
verdauurig und Krankenkost, gestützt auf eigene Beobachtungen an

einem gnstroiomicrten Manne tll. — Nussig, Ueber die Bevölkerung.

American Journal of Science Ortober. Taylor, Crumpling
of the Earth Crust. - Hilgard. The Old Tcrtiary ofthe Southwest. »
Smith, On a Paper uf Dr. Otto Meyer on »Species in the Southern
Old-Tertiary«. — Kunz, Native Antimony and its Associations at

Princc William, York County, New Bninswick. — Hitchcock, Cry-

stalline Rucks of Alsbama. — Becker, Gcomctrkal Form of Volcanic

Concs and ihc Elasiic Limit of Lava. — Matthew. Notice of a new
Genus uf Ptcropods frum the Saint John Group (Cambrian). — Wort-
man, Cope‘s Tcrtiary Verlebrala. — Aldrich, Observations upon the

Tcrtiary of Alabama. — E. )i. Cowics, A. II. Cowles and Mabery,
Elcctrical Kurnace and the ReJuctlon uf the Oxides of Boron,
Silicon, Aluminum and oihcr Metals by Carbon. — Riggs, The
Grand Rapids Meleortie.

Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie XLII 3.

Fleischmann, Die Bewegung des Fiifiies der LamcIHbranchiaten. —
Greeff, Ueber die pelagische Fauna an den Küsten der Guinca-inseln.

— Apcl, Zur Anatomie und Histologie des PrtapuUts caudaius (l.ain.)

und des Halicryptus spinulosus (r. Sieb.). — Grofse, Zur Kenntnis
der Mallophagcn. — Cholodkovsky, Ueber den Geschlechisapparai

von Nematois metalliciis Pod.

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik XVI 3.

Tschirch, Zur Kenntnis des mechanischen Gewebesystems der

PffanzcD. - Reinhard, Das leitende Gewebe einiger anomal gebauten

Monocotylcnwurzeln. — Vöchting, Ueber die Regeneration der

Marchanticco. — Johow, Die chlorophyllfreicn Humusbewobaer
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W«st-Indi«n». bioiogUcb-morphologiscb dargcbirtll. Borzi, Tn>

zengaea, ein neuer Askomycct.

Annalen der Phyaik und Chemie Nr. in. Knhtrau*eti,

Leitnogsvertnügen einiger Klcklrolytc in iufserat vcrdfinnicr w&sse* *

riger L^aung. •> Pfeiffer, ElcktrUche l.eitiuigafiliigkeil der Miachurw
,

gen Ton Acthylalkohol mit Acthviither. — P'ostcr, Veränderte Form '

der Wheatsioneachen BrQeke und Methoden zur Messung kleiner
'

Widerttinde. — Oberbeck, Ueber eine der Resonanz Ähnliche Er*
j

«cheinung bei elektrischen Schwingungen. — Angström. Ueber die
|

Diffusion der strahlenden Wirme von ebenen Fliehen. ~ Schleier*
;

micher, Abhingigkcit der Winttesirahlimg ron der Temperatur und
|

das Stcfansche Gesetz. *• l*hiescn, Ueber die Gesetze des I.uftwidcr* '

Stande« nach Versuchen mit dem Schellbarhschen Rolationsapparate. I

— Dom. Experimentelle Bcst&tigung des Satzes, dass beide Klcktri*
|

cititen in gleicher Menge entwickelt werden, für PyroelcktHciiil ; .

Einige Vortcsungsrcrsuchc. — Brühl, Ueber verzweigte Blitze. — *

Ritdorff, Vorlesungsversuch. — Wicchert, Leitungsfihigkeit des
j

Serpentins.

B erlebte der deutschen chemischenGescIlschafiNr. 1 1<

Kiliani, Ueber die Constitution der Isosacliarinsilure. - Jahns. Ueber

die Alkaloide des Bockhornsamens. Fitlig, Ueber die Condensation

der Aldehyde mit zwei basischen Säuren
;

Condensation von Acct*

cssigither mit zwei basischen Siuren. — Winkler, Die Neugestaltung

des titrimctrischcn Systems; Ueber einen Apparat zur raschen Re-

duction der Gasvolumina auf den Normalzustand. — Wilm. Zur
Analyse von Plantincrz. — Heusler und Klingcr, Ueber Selcnide aus

den Anden. — Töhl, Ueber das Orthoxylidin und das Ürthoxylenol

von der Stellung t. 3, 3. •>' Bambergcr und Calman, Ueber gcmischle

Azoverbindungen II. ~ Myiius, Ueber die Beziehung des «• zum
Hydrojugton. — Ulrich, Zur Synthese des Vanillins. — Hager, De*
rivate des Diphenylamimirelhans; Nitrierung von Parabrumanilin.

— Hantzseb, Versuche zur (.'onstitutionsbestimmung der synthcli*

sehen Hydropyridinderiiatc. ^ KrQfs, Ueber innere Molekularbe*

wegung. — I.edcrcr und Paal, Synthese von Pyrrolderivaten. - Gat>

ternunn und Kayscr, Ueber p*Chl(>r*m-nitrololuol und dessen Ke*
ductionsproduct ; Zur Constitulionsfragc der von mcla>substituiertcn

Aminen sich abicitenden Chinolinderivate. - Galtermann und Wram*
pclmcyer, Ueber p-und ra-Phcnylcncyanal. — Tesmer, Einwirkung

von Phcnylcyanat auf Pulyhydroxylverbindungcn. — Rischbiet und

Tollens, Ueber Raftinose oder Melilose aus Melasse, Baumwollen*

«amen und Kucalyptus*Manna. — Nocrdlinger, Ueber das Bieuhyba*

fett (Myriaiica bieuhyba scu officinalis Mart.). — Just, Ueber die Pro
ducle der Reaction zwischen Benzaniiidimidchiorid und Natrium*

malonsäurcestcr; Synthesen in der Chinolinreihe; Ueber den Di«*

cetylfumarslureester. — Bayer und l.«zarus. Ueber Condensations*

produclc des Isatins. — Scubert, Analyse gasförmiger halogcnhalligcr

Kohlenwasserstoffe.** Auwers, Pscudocumenol und Pseudocumidin.
— Nülting, Witt und Ford, Vorkommen des Paraxylidins, seine Dar*

Stellung und sein Verhalten. — Nölting und Forel, Zur Kenntnis der

sechs isomeren Xylidine; Ueber Amidoazoderivate der drei .Xylole

;

Zur Conatilution der Phtalsiiiren. — Klinge), Ueber p*Amidoacelo*

phenon, o*Amido*m*acciyltoluol und einige Derivate dieser Körper.

— Claus und Nicolaysen, Phenylacridio.— van't Hoft jr.. Zur Kennt*

nis der AcpfelsAurco. — Lang, Ueber da« Gleichgewicht nach Hin*

Wirkung einerseits von Salzsäure auf Antimootrisultid und anderer*

scils von Schwefelwasserstoff aufsal/Mure Antimonirichloridlösimg.

— Naumann und Pisior, Verhallen von Kohlendioxyd zu Wasserstoff

bei hoher Temperatur. — Ilinski und v. Knorre, Neue Methode zur

Trennung von Eisen und Aluminium. — Hofmann, Einwirkung des

Broms in alkalischer Lösung auf Amide. *- Erdmann. Nitrierung der

Phenylparacunsfiure. «• Rascliig, Einwirkung von Watser»toffsuper-

oxyd auf Schwefclantimon. — l^aniilzzaru, ('onstitution des Santonins.

Journal de phy sique Octobre. Becquerel, Mesur« du pouruir

rotatoirc magnetique des corps en uniUs absolucs. — Lippmann, Sur
un disposilif qiii permet d'obtcnir sans calcul ie polcntiel magnetique

dü A un «yslime de bobincs. -* Fuusscreaii.Sur lar^sistance^lectrique

de Palcool. - Terquem cl Damien, Sur les dicharches disruptive« ä

travers les corps solides ct liquides. - Angot, A propos du Nlemoire

de M. Frulich, sur la mesurc de la chaleur soUire.

Mathemntische Wissenschaftert.

Acta mathematlca VII a. Cantor, Ueber verschiedene Theo*
1

ferne aus der Theorie der Punktmengen in einem »*fach ausgc-
i

dehnten stetigen Raume 6'n. Zweite Mitteilung. - Gyldin. Die intcr*

medtäre Bahn des Mondes. - Runge, lieber die auflösbaren Glcicliun*
j«

gen von der Form x'"4-ux 4- r-i-o.- Schllfli, Ueber
j

J sin bx i-l-x*

« !

und verwarne Integrale.— Falk, Beweis eines Salzet aut der Theorie

der elliptischen Integralen.

Astronomische Nachrichten Nr. 366<). Kuhlberg, Ueber
die Anwendung eines leichten Pendels zur Bestimmung der Correc*

lion für das Mitschwingen des Stativs der russischen aksdcmischca
Rcvcrsioospcndel. — Woifcr, Hcliographischc Oerter von Sonnen*

flecken im Jahre 1883. — Palisa, Beobachtungen des Plancico

auf der Sternwarte in Wien. — Ueber den neuen Stern tm grofsen

Andromeda-Nebel (aus Rom). — Romberg, Zu dem Schreiben vem

Prof. C. H. F. Peters in A. N. 3676.

Bau- und Ingenieurweaen.

Deutsche Biuzcitung Nr. 86. 87. Schiffbarmachung der Ober*

weser und Fulda, — StabfufsbOden aus Eichenholz. — Entwässerung»*

Anlage bei Markdorf in Baden (Schl.). — Die vorhoroerische Bau-

kunst Griechenlands. - Patentierte Oberlicht-Conitruclion von Siclaff.

— Die Moltkebrücke über die Unterspree in Berlin. — Rückblicke

auf den Brüsseler internationalen Congresa für Binnenschiffahrt

(Schl.).

Central blatt der Bauverw alt ung Nr. 44. Die neue Weser*
brücke bei Holzmindcn. — Zur Hausschwamm*Frage. — Die tech-

nischen Schulen in Dänemark. — Anwendung der mechanischen
Bhicksicherung für einen Signal&lcllblock (Schl.).

Wochenblatt fürBaukunde Nr. 86. 87. Die Concurrenz für

das Lutherdenkmai in Berlin. — Eisenbahn unter Hochwasser*
Spiegel von La Fläche nach Saumur. - Sirafsenbahnen Durlacb-

Carlsruhe-Mühlbcrg. -> Der Unfall auf der Arth-Rigi-Bahn. * Einiges

über Strafsenreinigung, insbesondere von Berlin und New*York.

VollcBwirtachaft und Gewerbewristenschalt.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
N. F. XI 4. Sharling, Die jetzige Gcschäftssltlie und das CkMd (Schl.).

— |..amprccht. Die wirtschaBIichen Studien in Deutschland im Jahre

1884 I.

Journal of the Statistical Society XLVIII 3. Price-Willi*

ams, The Population of London, iSoi-Si. — Watt, Rcceot Legis-

lation and Economic Science : The Ncwmarch Memorial Es.say.

Journal de la Soeiätö de slatisUquc de Paris No. lo.

Cheyson, Le Dr. L. Lunicr i--
~ l.oua, I^ tnouvement de la popu*

lation de la France peiidani l'annäe i8K|. — Keller, Les catsses de
sccours pour les ouvriers mineurs.

Forstliche ßläiter 10. H. Reinknechl, Die Einfriedigung des
Kcinhardswaldcr Wildpark». — v. Bcrnuih, Forstinscclologischcs. —
T. Kummer, Da« Rätsel der Mycorhiza. — Ueber die sogenannte

»PilzwurzcU (Mycorhiza) ß. Franks.

Forsiwissenschaftliches Centralblail Nr. 11. v. Fisch*

bach. Zur Wciicreaiwickelung der Lehre von den Durchforstungen

(Schl.). — Denzin, Zur Kenntnis der Fachwerksmethoden.
The EIcctriclan Nr. 24. The Determination of Currenis and

Resistance in a Network of Conductors. — Boitiy and Foustereau,

On the Use of Alternate Currents for the Measurement of Liquid

Kctistances. — The New York Overhead Wires. — Weiler, Electric

Conductivity of Metals and their Alloys (concld.). — The Opening
of the First Tcipher Line. Iron Ships and Compasses. The best

Form of Dynamo. — Forbes. The Distribution of Klcctricity (coot.).

— Hopklnson, On the Seat of the Klectromotive Force# in a Vohaic
Cell.

KriegswiBsenschaft.

Neue militirische Blätter November. Was hat uns die

neue Schiefs-Instruction gebracht.^ V — Napoleon Bonapartc bis rum
18. Drumairc (November) 17913 II. — Die jüngste Sünde de» franziK

sikchen Gcneralstabes. — v. Wimpffen. Die Schlacht von Sedan II,

— Regeln der Strategie und Taktik ausder ersten Periodedesdeutseb*

fran/ötischen Krieges 1870 71 IL — Zur Kenntnis der russischen

Armee. -- Zur Frage der grofseo, stehenden Läger. — Die Bedeutung
des diesjährigen italienischen Manoüvcrtcrrain«. — Die Facsimilcs

unserer Generale.

Militär-Wochenblatt Nr. 87. 88. ai. Sooder*Aufstellung in

der kgl. National-Gallerie zu Berlin. Werk von Wilhelm Camp*
hausen. Vom 15. October bis 30. November 1885. — Neues Felddicosl*

Reglement für die französische Infanterie. — Die Brieftauben in

Frankreich. Errichtung einer aeronautischen Schule in Grenoble.
— Schiefsversuche mit kicinkalibrigen Gewehren. * Reitende Tiifao-

terie. Organisatioosänderungen bei der russischen Rescrre-Artille*

rie. behufs Aufstellung von fünf Ausfalibaiterien.

Beiheft zum M ili lärwochcn blatt H. 8—10. Ollcch, Ge*

schichte des Berliner Invalidenhauscs son <7^ bis 1884.
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Allgemeine Militär-Zeitung Nr. 80.81. Der Untergang

S. M. Corvette »Augusts«. — Der Deutsche OfltxietvVercin und
seine Feinde. — Die Modelle des neuen Gep&cki für die deutsche

Infanterie. — Das griechische Heer. — Die Errichtung der ersten

bairischen Artillerie-Schule in MOocIicn im Jahre 1Ö83 und deren

Erfolge (Schl.). — Die Jahresprüfungen des dcutschcu Reichshcerca

für 1885 I. — Der Berdan-Torpedo. — Das serbische Heerlager bei

Nisch. — Marchese Lucchesini über Friedrich den Grofsen.

StrcffleursüsterreichischemiliiiriacheZeitschrifi
IO. H. V. Bechiold, Ulysses Grant and Robert E. Lee. — Dangel-

maier, Das Verbrechen wider die Kriegsmacht des States. — Rück-

blicke auf das internationale MilitJIr-Sanilätswesen. — C. r. B. und
K. H-, Der Infanterie-Kampf.

Bulletin de la Reunion des Officiers No. 43. Lcs armes

ä r^piiition. — L'Ailetnagne: Sa politique coloniale, tes colonlca

(suite). Sur la justice militairc (suite). Man<cuvrcs de forteresse. —
Giographic de rAllemagnc (suite).

Rerue milltaire de i'iitranger No. 633. Sur 1 ‘instruction des

troupes (suite). — La cavalcric cspagnolc. Lcs Russcs dans l'Asic

centrale; la derniire camp.tgnc de Skobelev (suite). — l.a rcmonie

dans l'arm^c italicnnc (hn).

Lc Spcctateur milltaire 15 Octobre. Brun, Les manreuvres

d'automne cn 1885. — de Corlsy. Sur l'avenir de )a tactique de l'in-

fantcrie apris les expiriences de la giicrre turco-nissc (suite). —
Wolf, Souvenirs de l’exp^dition du Mexique (suite). — Souvenirs

militaires du g^o^ral baron J.-I.. Ilulot (suite).

Allgemeines.

Göttingischc gelehrte Anzeigen Nr. 31 . Wilmanns,
Roedtger, Kritische Bemerkungen zu den Nibelungen. Mort, Rc-

dolä. Die Lautverhiltnisse des bergellischcn Dialecis. »Blümner,
The American Journal of Archarology. Vol. 1 . Nr. 1. - Deecke,
Hcisierbcrgk, Name und BegritT des Jus Italicum.

Nachrichten von der königt. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Güttingen Nr. 8. Kiepert, ücber eine Resolventc

derientgen algebraischen Gleichung, von welcher in der Theorie der

elliptischen Functionen die Teilung der Perioden abhingt.

Sitzungsberichte der kOnigl. preu falschen Akademie
der W'issenschaftCD zu Berlin Nr. 40. Schwendener, Ueber
Schciiclwachstum und Blausieltungen.

Sitzungsberichte der kaisert. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien. Mnth.-nalurw. Kl. II Abt. XV 91. |. 3:

93, I. t . I.ang, Messung der cleklroraoiorischcn Kraft des elektrischen

Lichtbogens. — Exner, Neue Methode zur Bestimmung der Gröfsc

der Moleküle. — Aulingcr, Ueber das V'crhältnis der Wcbcrschcn
Theorie der Elektrodynamik zu dem von Heru aufgestellten Prlncip

der Einheit der elektrischen Kräfte. — Oppert. Die astronomischen

Angaben der assyrischen Kcilinschriflcn. - Hailinger und Lieben,

Ueber Cbelidonsäure II. > Gläser, Einwirkung des Kaliumhyper-
j

manganats auf untcrschwefligsaures Natron. — Mertens, Zur Theorie *

der elliptischen Functionen. — Lc Paige, Ueber die Hessesche
!

Fläche der Flächen dritter Ordnung. — Mahler, Astronomische
[

Untersuchung über die in der Bibel erwähnte ägyptische Finsternis.
|

• Czermak und Hlecke, Pendclversuche. — Linuemann, Verarbeitung
1

und qualitative Zusammensetzung des Zirkons. — Zikes, Ueber die
j

Chlorhydrine des Butenylglycerins. — Horbaczewski, Ueber künst-
|

liebe Harnsäure und Mcthvlharnilurc. — Gegenbauer, Ueber die
I

ganzen compleien Zahlen von der Form a bi. — Lippich, Ueber
|

polaristrobomrtrischc Methoden, insbesondere über Halbschatten- I

Apparate. — Eder, Spectrographische Untersuchung von Normal-
|

Lichtquellen und die Brauchbarkeit der letzteren zu pholochcmischcn
|

Messungen der Lichlcmpfmdlichkeit. I.innemann, Das Oxydation»-
j

produci des Propyloiydes durch Silberoxyd. — Goldschmiedt, Ueber
Papaverin L — Vorlmann, KubaltammoniumverbinJungen.'- Zehdeu,
Rationelle Verwertung nicht steuerbarer Wtnkclunlcrschicdc bei

Cursbeaiimmungcn zur Sec. — Gegenbaucr, Arithmetische Notiz. —
Winckler, Ueber die linearen DitTerentialgicichungcn zweiter Ord-

nung, zwischen deren partikulären Integralen eine Relation besieht.

— Hann, Die Tcmperaturverhälinisse der österreichischen Alpen-

linder. Zulkowsky, Zur Bestimmung der Halogene organischer

Körper. — Janovsky, Ueber die Reductionsproductc der Nitroazo-

körper und über Azonitrolsiurcn. — Jowanowiisch, Ueber den Zer-

fall der Weinsäure bei Gegenwart von Glycerin in höherer Tempe-
ratur. — Oppenheim, Bahnbcsiimmung des Kometen VIII 1881. —
r. Hepperger, Ueber Krümmungsvermögen und Dispersion von
Prismen. — Tumlint, Verhalten des Bcrgkryslalis im magnetischen
Felde. — v. Wroblewski, Ueber den elektrischen W’idcrstand des

Kupfers bei den niedrigsten Kältegraden. — Auer v. Wilsbach, Die
Zerlegung des Didyms io seine Elemente.

I

j

Gegenwart Nr. 44- Balto-Germanus, Neue Anläufe zur Kussi-

I

ficierung der Ostsceprovinzen. — Veras, Parlamentarische Ge-

I

dankenspähne II. — Hin Stalsanwalt, Unser Sirafgerichtsverfahrcn

und der Process Graef. — Geiger, Ein Brief Herders. — Marr, Zur
Feuerbestattung eines deutschen Schauspielers. — I.ichtwark, Die

I

Antwerpener Weltausstellung (Schl.). — Maurus Jökai, Miss Athalie

I

(Forts.). — O. B., Dramatische Aufführungen. — Zolling, In eigener

I
Sache.

I

Grenzboten Nr. 4}. Das Ergebnis der französischen Wahlen.

Das ehrengerichtliche Verfahren gegen Rcchltanwälie (Schi.). —

I

Ruprecht, zur Frage der Arbeiterwohnungen. — Zur Geschichte des

;

gelehrten Unterrichts. — Neue Dramen. — Parlamentarisches aus

I

Oesterreich. — v. Festenberg, Auf dem Stilfser Joch.

, Nord und Süd November. Jensen, Um die Pfingstzcit (Schl.).

— Albrccht, Paul Börner. - Irmcr, Der Nord-Ostscckanal. —
Hertz, Zwei Novellen in Versen. - Lindau, Idealismus und Natura-

lismus in Berlin. Process Graef. — Auerbach, Die Entwickelung

der deutschen Universitäten.

Deutsche Revue November. Knchling, Licbesopfer. — Die

Madrider Gesellschaft L— Delitzsch, Das Königshaus von Adiabcnc.

— Die Aristokratie der Geburt I. — Hertz, August Böckh und Im-

manuel Bckkcr. — Wie kann Berlin zur Hafenstadt gemacht werden?
— Witlstein, Die Figur der Erde. — Erlebnisse in Bulgarien I.

Westermanns Monatshefte November. Heyse, AufTod
und Leben. - Ebers, Lorenz Alma Tadrma II. — Ziel, Gottfried

Keller. — v. Schlsgintw*eit, Colorado, die amenkanische Schweiz

(Schl.). — Heiberg, Eine vornehme Frau II. — Lammers, Geschichte

eines Mäfsigkeiiskampfet. — Weyer, Ueber neue phoiographtscbe

: Abbildungen des gestirnten Himmels. — Werner. Die modernen
Kriegsschiffe mit besonderer Berücksichtigung der deutschen .Marine

(Schl.). — Ein neuer italienischer Roman.
Unsere Zeit 11. H. Vcly, Mi-car£me I IV. — v. («oliscball.

I.udwtg XVII I. — V. Ihcring, Die deutsche Auswanderung und ihre

Ziele II. — Dochn, Die Administration des Präsidenten Arthur. —
Birnbaum, Die I^ge der l.andwirtschaA im deutschen Reiche II. —
Reich, Zur Physiologie der GcselUchaR H.

Academy Nr. 708. (fosse, Kdmondson's Milion and Vondel.^

I

üardiner. Dalton's Life and Times ofViscount Wimbledon. — Wallace,

I

Kicolson's Memoirs of Adam Black. — Waikins, The Duke of Bcau-

!

fort on Huniing. — Richards, The new volumc of Mommscn'a
History of Rome II. — Hewlett, >A Sonett Sequenec«. — Alphon
Thun t* Macktnnon and Meyer, The Text of the Ancient l.aws

of Ireland. A. Lang, »Aditi«; Disney, Hohn Havard's Aulograph;

Coolidge, The NcwWay up theJimgfrau; J.M’G., Macklin's »Love

ä la mode«. —
> Wilkins, Two Editions of Cicero's »Orator«. —

lndo-(.'hincse Philology. — Thomas Davidson f.— Garletti, An Index

to Oriental Journals. — Peterson, The Date of Kumaradäsa. —
Monkhousc, l4>f)ie's Art of Illnminating. — Edwards, The Tcrra-

cottas of Naukraiis. — William Page f. — Tomkins. A Head from

Naukratis. — Shedlock, Crystal Palace Concert.

Athenaeum Nr. 3026. The Grcville Memoirs. — The Oldest

crhureli Manual. — Wclford’s History of Newcastle. — Kaülah and

Dimnah. — Calvcrley's Poem». — Pope's »Dunciad« 1738; The Gc-
nealogy of John Harvard ; The Hattle of .Maus Badonicus ; The New
Educational Endowmcnts Act for Ireland

; The New Publishing

Season; »The Unpopulär King«. - Tbc Private Colicctiuns of Eng-

land. Cristali Palace Concerts.

I! ermath ena Nr. XL Oo Two Fragments of a Grcck Papyrus.

— On the Elision of Words of Pyrrhic Valuc in the Grcck Tragics.

— Kmendations. — On the Criticism of Cicero's Kpistolae ad Fami-
liäre«. — MisceUanca rrilica. — lIorBlianai Vergiiiana; MiscelUnea.
— Pindarica. — Tulliana. — The Bucolic» of Calpurnius and Ncmc-
sianus. - The Cross Referenccs in ihc »Philosophumena«. - Grcck
Geometry from Thaies to Euclid VI.

The Dublin Review October. Rickaby, What lias tbc Churcli

to do with Science? — The Irisli Question I. ('hichestcr. A PoHcy
for ireland II. Daunt. Tithe Rcnt-<.Jiargc in IrclanJ. — Clerkc,

The Gates of India. — Souvenirs of a Missionary College. — The
Btshop of Newport and Menevia, Mr. Henry (jcurge and the I«and.

— C. de Harlez, The so-called »Sacred Books« of China. — The
Prophecies of Sl. Malachi. — Verres, The Outcome of Lutheranism

in Prussia. -- The Cardinal Archbishop »f Westminstcr, How shall

Catholic« vote al the Corning Parliamentary Klection ?

The Westminstcr Review October. industrial Co-operation.

— The Sophoclean Dram. — Gordon’s Journals. - The Growih of

Colonial England: Auslralia and New ZeaUnd. — The Fifth Duke

I

uf l.erds. — A Westminstcr Elcclion a Century ago. The Irish

Difüculty.
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Comptes reoduB de rAcad^mie des Sciences de Harts
Ne. 15. Duchsrtre, L'ceuvre boiantque de M. Ch.*E. Buissicr. —
Berthclot. Sur la neutraHsation des acides arotnatiques; Sur divers

phcools. - Loewy, Sur )e premier volume des »Annales de i'Obser*

vatoire de Bordeaux«. — Mülardci et Gavon, Etfccts du mildew sur

ia vigne. Ißflucnce d un iraitement efficacc. — Maumen^t übserra-

lions relatives ü ta naiurc du sucre iaverti et k la fermcniaiion

^leciive. — Bigourdan. Observattonsdeianouvelleplanite Paltsa,

faites k rObservatoire de Paris (äquatorial de la tour de l'Öuesl). —
Bambaud. Observations de ia com^te Brooks et de la nouvellc ptancie

Palisa faites k l'Obserraioire d'Alger au t^lesccpe de c^.50. —
Ditlc, Sur le Vanadium; proprietis de 1 ‘acide vanadique. Pagis,

Analyse cincmaitque de la locomolion du cheval. -> I.jiulanle, Sur
Ic» ph^Domincs intimes de la contraction musculairc, dans Ics fais-

ceatix primitivs striet. — Richel. De i’aciion physiologique des seit

de lilhium, de potasstum et de rubidium. — Boutan, Sur le dive-

loppement de la lissurelie. Yung. Inlluence de 1‘cau sal^c sur le

deveioppement des larves de grcnouUlc. — Fissandicr. Sur Ics muure>
ments des acrostats. — Chicandard, Observations relatives aux cx>

pericaces de M. Aimi Girard sur la fermentation panaire.

!

i

I

Kevue crilique No. 43. La foi chrftienne et Ia propagation du
chrisiianistne k Torigine. — Benamo^egh, Israel et humaniii. —

j

Schwickert. De la paix enfre la phüosophie et la reltgion positive.

— Comparetti. Büchclcr etZitelmann. Darcste, Lewy, J. et Th. Bau*
j

ntck, I-a loi de Gortyne. — Balz de Trinquellcoo, Henri IV cn Gsv
cogne; Dussieux, Lettres intimes de Heuri IV'. — H. de Cait, Mi-

moircs et journaux, p. p. Koscr. Une trouvaillc de rioterm^diaire.

le rölc de I.aclos en I7_p. — Thises dcM-Tliiriun: Des cit^s fond^^es

par Ics Grccs cn Cherson^se ct ittude sur le protestaolismc i Metz

ct dans Ic pays messin.

Revue du Monde latin VII 1. Millio, Le Piemont et ritalie

de 1835 k 1861, d’apris les Souvenirs de la Marquise d'Azeglio. — de

Barral, Les deroiers succis diplomatiqucs de la France sous rancico

regime. — Condreau, Histoire de la colonisation francaisc en Guyane.

— Buct. Madame la Connitable. - d'Avril, Alfaires d'Orient. Les

ndgociations qui ont abouli k la paix. — de Guldencrone, L'Achaie

fiodale. — Matfre de Baug^, A dcux sceurs.

Revue de Bcigique Octobre. de Laveleye, 1..3 propridtü

eollective du so! cn dtfferents pays. — Gobict d'Alriella, Histoire rcli*

gieuie du <cu I. — Sicnkiewicz, Le vainqueur de Gravelotte. - I.eclerq,

L'architeclure moderne. — Jooslens. Un vorige au pays du Mabdi:

Vn Thibcs. - Coossman, Chronique de 1 s littdrature allcmande.

Berichti^ngen.

Infolge Verlustes der Correctur auf der Post sind in der Recension
über Andreas cd. Baskervill Sp. i.sH? ff. die Vcrbesserut»cn des V'erfs.

nicht ausgeführt worden. Erwähnt »ei: Sp. 158h Z.8 Htma: L Htnc«,

Z. iti Ut^u: I. kitodu, Z. 24 mo’ptrvb^«: L Z. is v. u. toHt'

nnJum pg: 1 . Z. 13 v. u. unigke: L unlylle. Z. 3 v. u.

1 . /OSti. Z. I par: 1. Sp. 1589, Z. i trtorodnt: t tceurodt».

Sp. 1580 Z. rq V. u, Ile* PuewKion statt Dit^entioH.

^nzeigeix-
K ata log 189 f

26S

meines antiquarischen BUchcrIagers, 3 ioo Werke aus
dem Gebiete der .Schbnwissenschaftlichen I-itcratur und
Curiosa enthaltend , eben erschienen und versende
solchen gratis und franko

B. Seligtberg in Bayreuth.

In unserem Verlag sind erschienen:

I Im Verlage von Ueors Reimer in Berlin ist so-

eben erschienen und durch jede Buchhandlung zu be-
' ziehen : |2fi7

MOntelluS, O., Die Kultur Schwedens
in vorchristlicher Zeit Uebersetzt von

Carl Appel nach der vom Verfasser umgearbeiteten
' zweiten Auflage. Mit 1 90 Holzschnitten. Mk. 6.—

Düctinn Pi>nf Ä Afrlka’s Osten mit dort
DflSllflil, IlUl. Ul. fi., erüffneten Ausblicken. Heft 1.

I Mark 20 Pf.

Bastian, Prof Br. A.,
J,"^doneslenodcrdielnsem

Cohfii, Prof. Dr. H„

Malaylschen Aj-
chlpel. 2. Lieferung. TJmo und umliegende Inseln.
.Mit 2 fafeln. 6 Mark.

Kants Theorie der Er-
fahrung'. Zweite ncubearbei-

tctc Auflage, la Mark.

Tlrphpr Th’ IT
U®ber den Begriff der Kraft

illuUulj ill. L., mit Berücksichtigung des Gesetzes von
der E.rhaltung der Kraft. 1 Mark.

rrreggenlieini, Dr. M., ^rfsehln wisse"
Bedeutung tUr die Entwicklung der Ethik und Erkennt-
nistheorie in der sokratisch platonischen Philosophie.
Mark.

Eine Forschungsreise nördlich
des Kongo am Kwilu-.Niadi im Aufträge

.Stanleys. 1 Mark.

I Dirill Tlr IW Iberla. Bilder aus der spaniseh-jU
xJullU, ül. HL, dischen Geschichte. 2 Mark.

I Jahrhundert nach dem
lExlle mit be-

sonderer 1<'ucksicbt auf die religiöse Entwicklung des
Judentums. 4 Mark.

Wintlpp TT
Uralaltalsche und seine

tt lliklul, n., Gruppen. 1. und 2. Lieferung. 3 .Mark
1.1 Pf.

Uralaltalsche Völker und
Sprachen, k .Mark.

Ferd. DUmiiiltrs Verla^bticlituuiilliiiig (HarrwUt uod Gossmann)

In Berlin S.W. 12,

Israel S.,

PiKPlITWpjlT Hl' A
DBS Jahrhundei

AUdClUnCiy,Ul.&., Babylonischen!

Willüer, E,

I

/^esterley, H,, Wegweiser durch die

Literatur der Urkunden-Sammlungcn.
I. Theil. Mk. 12.-

]

Der zweite Theil (Schluss des Werkes) befindet

I

sich unter der Presse.

Im Verlag von J« A. Bartli in Leipzig ist neu
erschienen: 127i

,

CALDERON, El mägico prodigioso, Span. Text

j

mii deutscher lünieitun^ und deutschen Anmerkungen^

[

von M. Krtokel. J4S Seiten. M. 5,40.

I

(Klass. fiühnendichtungcn der Spanier^ II.)

Verlag der J. 6. Cotta'schen Buchhandlung in Sluttgart.

Johann Jacob Moser.
Ein Lebensbild

von 1269

Dr. Oskar Wächter.

Mit dem Porträt Mosers in Lichtdruck.

«». X und 288 Seiten. .M. 4. So Pf.

Die Lcbcnsbctchrcibung des vor hundert Jahren ver»iorbeacn
tkürttcmbcrgis4.'hvti Patrioten, seinen eigenhändigen Aufzeichnungen
entnommen, zeichnet einen unter den iiehwierigstcn Verhältnissen bc>

,
wahrten Charakter und einen Juristen, welcher auch dem Theologen

j

anziehend sein diiKie. Ein kerngesundes, praktisches, tiefgrUndendes
C'lirisiemum pr^ sich in seinen vierzig; theologischen Schriften und

.
wohl tausend Liedern aus, in seiner Mcllung gegen die Herrohoter

j
(»emeinde und in seinem Anteil an der kirchlichen Entw-irkelung von

j

Württemberg. Die Verkettung wcchselvoller Schicksale und das
reichste innere Lehen machen das Buch zu einer fesselnden und sn-

I
regenden Lektüre.

jy Cjl :0^
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1886. Verlag von Duncker & Humblot ii1 Leipzig. 1886.

Bernhard von Weimar.

Von

(«* Drofsfn.

a Binde. Preis iS M.. gcb. aa M.

Abhandlungen und Aktenstücke

zur Geschichte

der Preussischen Reformzeit 1807^1815.

Von
Alfred Stern.

Preis 8 ht

Hans Joachim von Zielen.

Eine Biographie

von

Georg Winter.

3 Binde. Preis 13 M.. geb. t8 M.

Geschichte des Deutschen Reichs

bis zum Augsburger Rcligionsfrieden.

Von
Karl Wilhelm Nitzsch.

Hcrausgcgcbcn von G. Matthil.

3 Binde. a4 M., geb. 30 M.

JahrbQcber des Deutschen Reichs

unter König Heinrich 1 .

Von

Georg WaiU.
Dritte Auflage.

Preis 7 M. ao Pf.

Geschichte der rdmlschen Republik.

Von

Karl Wilhelm Nitzsch.

Hersusgegeben von 6. Ttioirat.

a Binde. 10 M., geb. la M.

Die römischen Päpste

in den letzten vier Jahrhunderten.

Von

Leopold «on Ranke.

Achte Auflage.

3 Binde. tS M., geb. ai M.

Aus Friedrich Wilhelms !¥.

gesunden und kranken Tagen.

Von

Alfred «on ReumonL
Zweite Auflage.

10 M., geb. 13 M. 40 Pf.

Geschichte

der romariechen undgermanischen ¥dker.

Zur Kritik neuerer Gcjchichtssclireibcr.

Von
Leopold von Ranke.

Dritte Auflage.

10 hi.

Physische Erdkunde. V'on Oscar Peschel. 1 Völkerkunde. Von Oscar Pescbel.

Bearbeitet und herauegegeben von Gustav Lsipotdi
j

Sechste Auflage, bearbeitet von Alfrsd Xlrehhsff.

Zweite Auflage, a Binde. 30 M.. geb. 34 M.
|

Preis la M., geb. 14 M.

Das Italiaalscbe Volkstum ood seine Abbäugi^eit F. von Wraogel und seine Reise

von den Noturbedingungen. längs der Nordkllstc von Sibirien und aufdem Eismeere.

Ein aothropo-geographischer Versuch von Neu herausgegeben von

Albert Trolle. L. von Knipelbardt»
Preis 3 M. Preis 5 M.

Nystematiachea Handbuch der dentochen Rechtswissenschaft, hcrau.«g. von K. Binding:

II. 2 . 1. VII. I. I. IX. 2 . I.

A. Hetialer, Institutionen des K. Binding, Handbuch des Straf-* A. Wach, Handbuch des dcut-
Deutschen Privatrechts. 1. Band. rechts. 1. Band, ao M., geb. aa M. sehen Civilprocessrechts. 1. Band.

S M. 80 Pf., geb. II M. 30 Pf. 50 Pf. 15 M. 60 Pf., geb. 18 M. 10 Pf.

Geiefz und Richiaramt

Von

Oakar Bülow.

Preis 1 M.

Lehrbuch des deutschen Staatsrechts.

Von

Georg Meyer.

“ Zweite Auflage. —
13 M.. geb. 15 M.

Die derstaai/ichung

der

Eisenbahnen in Oesterreich.

Von

Josef Kaizl.

Preis 3 M. 80 Pf.

Die Orguiution der Centralrerwaltnad

unter Maximilian I.

Von

Ha Adler.

Preis II M.

Egoismus und Alterofsmus

in der Nationalökonomie.

Von

T.oth&r Dargnn.

Preis a M. 60 Pf.

Untersuebuogeu aber die sodaleo Zostinde

in den Fabrikbezirken

des nordöstlichen Böhmen.
Von

J. Singer.

Preis 6 M.

Das Telephonrecht.

Von

F. Mein.

Prti» 7 M. 30 Pf.

lieber das Gedächtniss.
Untersuchungen

zur experimentellen Psychologie.

Von

Hermann Ebbinghaue.

Preis 4 M.

Die

staatssozialistische Bewegung
in Deutschland,

Von

itoritz Siroelt.

Preis 1 M. 40 Pf.

Du engliscbe Arnuiweson

in seiner historische Entwicklung
und in seiner heutigen Gestalt.

Von
P. F. Aaebrott.

Preis 10 M.

Du Mannfiiktiirliau anf dem Talior In Wien.

V'on

Hana J. Hatachek.

Preis 2 M. So Pf.

Der Thatbestaud des Sachbesitierwerbs

nach gemeinem Recht.

Von

Leo Grafen Pininski.

— Erster Band. —
Preis 8 M.

Die Reform der russischen Unifersitäten nach dem Gesetze vom 1 3. Rüg. 1884. Preis s Mark.
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Heuer Derlag üon 3 .

CatuUi,

Tibulli, Propertii
carmina

a Mauricio Haoptio

rccognita

Editio quinta

ab Johanne Vahleno curata.

3)liniotuC’!(u2gaIic mit 'aitclsignetle.

©rieftet: 3)1. 2.50. ©ebunbrn m. ©olbjibnltt: 3)1. 3.75.

r
Itiiin Strlag bti 3. 6. CottaTiiiriifiiiitilianblune In Stuttgart.

[22.24Ü

SSollrTmaMn, 3)n>f. t)r. fieint., fjanbbnit) brr gcl|l-

lüljtii firrtbraiiikeit. S". X ii ij3.H Scittii. lii. 10.—

Dr. r«far, Johann ?okob iJtoret. mn
l'cbeiiebilb. 3)lit bem 3)ortrat SÜlefetb in 2id)lbnuf.
8". X 11 . 288 Sdten. 3)t. 1.50.

©cot«, 4)cibclbcr«cr (Crimicrunflcn. SIm iSor-

«beiib bet füntten Siifuliitfcict bot UniDctfitat. l'lit

bem 3<ottttU Sl'cbctä In ätilb. 8". VIII ii. 310 lacitcn.

an. 4.

$4a41, 81. S?., ©raf Don, ifflemnon. (Sine 3)lt)ll|e. 8*.

1G4 Selten. 3)1. 3.—

ilitegt, ®. Die bfirgerlitiie (PicfcUfrtjaft. 8I(t)te

llnfliigc. 8". .\ll 11 , 3;i4 Seiten. iU. 5.

^eiTiiiRt 2Hlnna oon iSariilielm. Sd;ulautigiibe mit
Slnmetlungcii oon Dr. 81, sHieling. 8'. .\IV u.

13» Seiten. ISavtomiirl 80 ibf.

3a bttitbea binb alt 6iibl|iBblaiita.

Poetae lyrlel Graecl
minorcs

edidit

Joh. Pomtow.

aJtiniatiioSIuäBabe mit Sitelolgnette.

Bniei fiinbe.

©eSeftet: 3)1. — ©ebunben m. ©olbfdjnitt: 3)1. 7.

Preusseii’s Könige
in ihrer

Thätigkeit fSr die Landescultur.

Von

Dr. D. Siaddmann,
Kgl. I.andcsockonomic-Kaifi,

Dritter Teil:

Friedrich Wilhelm 11.

(A. u. d. T. Publikationen a. d. K. Preuss. Staatsarchiven.

XXV. Band.;
I

Slot^Ql 8. @cf»cftct: ajl. G.
I

f)ir3el in letpstg.

Znifrofosmus.
Jittn lur Jliitnrgfr^iiitir naH ®rrd)ii^r itv

|(t8nrit||)tit.

äleifatl einer Jlnt^ropologie

Don [270

JaenaaBa Xa^e-

3n>eiter ®onb:

üJer 3)len(ib. — Ser ©cift. — Set SBclt Sauf.

9Urtr Van«|^

8. ©ebeftet; 3)1. 7.

Geschichte

der

Logik
im

Abendlande

von

Dr. Carl Prantl.

Zweiter Band.

Zweite Auflage.

gr. 8. @c(|cftct: 9W. 11.

Mittelhochdentsches

Taschenwörterbuch
von

Matthias Lexer.
Drift», umgtarbeifefe und rermehiie Auflag*.

12. ©cbeftet: 3)1. 5. — ©ebunben: 3)1. 6.

Soeben ctfibien im 8)erlu«e Don ^iMiSnaBa
in Seipjlg:

!n ber ^cUqudle

ifriehr. ^piet^agni.

— üierte Xuflttse. —
brofd). 3)lt. C,—

; eleg. geb. 3)!t. 7,—.

EMMER-PIANINOS
von lf»0 > ;»n fkrcuzscitig), Abzubiungeu gi^taftet.

Bei Barzahlung Uabatrund FranKolieferung. i’reislistcetc.

grtttis. Ilarmeiiiums von t'iO Mark. 12 Hof-Diplome etc*

Wllh. laumer, kgl. Hof Pionof.-Kahrikant, Magdeborg.

Mil einer Beilage von S. Hirzel in Leipzig.

Vcrantwürtlich für den wisscHschaniidt«« Teil I'ruf. Dr. Max K;«digcr, tür die ADaeigc« tL Reimer, beide io Berlin.

Verla" der Wcidfn*iiH*cheu Buchhandlung in Berlin. Druck voo ü. BerD»lcui in Berlin.

Diy.- Goot^It



Berlin, 21. November 1885.VI Jahrgang Nr. 47.

DEDKCHE IHTERATURZEITÜNG.
Herausgegeben

von

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Prof«»»or an der UoiTcrtitlt Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Mark.

Blumcnau. Cott und der .Mensch.
Schoel. Herbarts philosophische I.ehrc von ’

der Kelt|;iun.

Lewy. Alles Siadtrecht von (>onvn auf Kreta.
Bdchelcr und Ziiclmann, Da» Recht von

Ciorlyn.
|

J- upd Th. Baunack. Die Inschrift von
Ciortyn.

Weber, EnrmHckclunesgeschichtc der Ab-
sichlssduc II.

iDenk, Die VerweUchung der deutschen,
Sprache.

{

Sarraain. Victor Hugos I.vrik und ihr Ent-
!

uickclungsgang, 1

Pauisick, Otto von (jucrikes Sammlung
lateinischer, italienischer, holländischer und

j

dcuiscluT .Sinn»prt»chc.
Mildebrand. Wallcnstcin och luns förbin-

delsc med Svenskarne.
Ders., Wallcnstcin und seine Verbindungen

mit den Schweden. !

Oaedeke. Wallcnstctns Verhandlung mit den I

Schweden und .Sachsen 1631- it>>|. i

Freiherr von der Brüggen, Wie Russland I

europiisch wurde.
I

Modem, Das deutsche Rcicbsslrafrechl und
die Aufgaben der Strafruracssungslchrc, der
Criminalstatistik und der Rerision des
Strafgesetzbuches.

Kirchner, Handbuch der Ohrenheilkunde.
Müllen hoff. Die Ortsbewegungen derTie/e.
HarrUsc, Grandeur et dilcadcncc de la Co-

lombine.
Die ersten aj Jahre des 7. Westfalischen In*

fanterie-Regiments Nr. 56. 1N60— 18S5.

Mitteilungen, u. a. Archiologische üesellschaft

zu Berlin.

Theologie.
S. Blutnenau, Gott und der Mensch. In Aussprüchen der

Bibel allen und neuen Testaments, des Talmud und des Koran
systematisch in Parallelen gestellt. Bielefeld, Hcimich in Comm.,
18S5. aya S. gr. 8*. M. 6.

Einen wissenschaftlichen Wert hat diese »syslema
tische« Zusamnftcnstellung nicht, beansprucht ihn wol
auch nicht; aber auch der an sich löbliche praktische

Zweck; .seine einfache, objectiv au.sgewUhlie und Uber
sichtliche Zusammenstellung der wichtigsten An-
schauungen und GrundsUtie der Lehre und des Lebens
in den Religionsurkundcn der GottgUlubigen« zu geben
wird von vornherein stark hceinirUchtigt, nicht blofs

dadurch, dass der Verf., statt eine bei den ^Gott- '

glUubigcn« selbst gütige Uebersetzung ihrer Heligions-

urkunden zu hicten, nach eigenem Ermessen und noch
dazu mit mangelndem SprachversiUndnis* Übersetzt hot,

sondern auch dadurch, dass er in seiner »objectiv«
ausgewUhllen Zusammenstellung der »wichtigsten
Anschauungen« der christlichen Religion gerade das
ausgelassen hat, was (nach i. Kor. 1, z3) den Juden
freilich ein »Aergernis«, den Heiden eine Torheit, den
Christen selbst aber das Herzblut ihrer Religion ist,

Oder rechnet der Verf. das »Kreuz Christi« auch zu den
»spUteren ZusUtzen und tendenziösen Entstellungen« der

christlichen Religion?

Ein solches l'rtcil flUlen zu müssen, ko.stct um so

mehr Selbstüberwindung, wenn man, wie Schreiber l

dieser Zeilen, derartige Zusammenstellungen reli-

giöser Zeugnisse — die nur nicht auf Bibel, Talmud
und Koran beschrUnkt, sondern durch Zeugen au.s

»allerlei Volk, das unter dem Himmel ist«, ergänzt

werden sollten — gerade in religiösem Interesse für

ganz besonders cnA'ünscht und verdien.stlich anerkennt,

insofern sie den engherzigen und selbstgufUlligcn Phari-

säern aller Confessionen beweisen, dass auch in den
andern Religionen als der eigenen »erwas Heiliges« ist'

den Verächtern der Religion, dass auch unter den ein.

ander widersprechendsten Religionsformen der Völker

ein unvergänglicher, zur menschlichen Natur selbst ge-

höriger Wahrheitskem verborgen liegt; den Indifleren-

listcn der faulen, verwaschenen Toleranz, dass denn

doch zwischen Religion und Religion ein Unterschied,

und es nicht einerlei ist, ob die Bibel oder dcr'Ialmud

und der Koran als Norm unserer Religion und Sittlich-

keit gilt; denen aber, welchen die Religion das Höchste

und Heiligste ist, dadurch die erhebende Ueberzeugung

neu gestärkt werden kann, dass (Jott sich von jeher

nicht hat unbezeugt gelassen und die Stimme der Gott-

heit überall im menschlichen Herzen einen Resonanz-

boden gefunden hat. In diesem Sinne gesteht Ref.,

auch an der vorliegenden Zusammenstellung sich er-

quickt zu haben und dankt dem Hcrausg. nament-

lich für die schöne ßlumenlese aus dem Talmud.

Vielleicht nimmt er aus diesen Bemerkungen Veran-

lassung, die Arbeit noch einmal aufzunehmen, die zahl-

reichen Versehen (z. B. Nr. 20. 137. 238. 245. 439. 482.

5<)2 u. a.) zu berichtigen und dann auch in Betreff der

Uebersetzung nichts Eigenes, sondern nur das ancr

kannt Beste und möglichst allgemein Gütige zu geben,

den in der Vorrede ausge.sprochenen Anspruch aber

fallen zu lassen.

Hcubadi i. S. Julius Happel.

Philosophie.
A. Schoel, Joh. Fr. Herbarts philosophische Lehre von

der Religion qucllcDinifi>i|; darKcstelli. Ein Beitrag xur Beant-

wortung der religiösen Krage der Gegenwart. Dresden, BIcyel

u. Kacmmcrcr, tlÄi. 2J4 S. gr. 8**. M. 5.

Der Verf., ein Herbartiancr strengster Observanz,

hat mit anerkennenswertestem Flcifsc aus Herbarls

Schriften alle die zerstreuten Stellen, welche mit der

religiösen Krage in Beziehung stehen oder zu bringen

sind, gesammelt und dieselben unter umfangreicher

Heranziehung der hcrbartianischen Lhteratur zu einem

geschlossenen Systeme zusammenzufügen gesucht.

Warmes Interesse für die Sache, ausgebrcitetc Gelehr-

samkeit und eine im allgemeinen angemessene und
ansprechende, wenn auch hier und da etwas über-

schwängliche Darstcllungsweise werden dem Buche in

der Hcrbortlitteratur einen ehrenvollen Platz sichern:

es gibt von der herbartianischen Keligionsphüosophie
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ein richtiges und umfassendes Bild, Zu bedauern ist,
j

dass der Verf. eine Kinteilung gewählt hat — er be- ?

handelt in sechs Kapiteln i) Möglichkeit, 2) Bedürfnis,

3 ) Ursprung der Religion, 4) Berechtigung der icicolo-

gischen Naturbetrachtung als der objectiven Grundlage <

der Religion, 5) Wesen und tl) Bedeutung oder Wert
der Religion — ,

wobei es fast unvermeidlich war, dass

dieselben Gesichtspunkte mehrfach zur Sprache kamen
und die Herbartschen Stellen an verschiedenen Orten I

passend zu vcrw’endcn waren; und leider hat der Verf. !

diesen Misgritf sehr fühlbar gemacht, indem er vor i

nicht nur einfachen, sondern mehrfachen wörtlichen

Widerholungen derselben Auseinandersetzungen und
Citate nicht zurUckgeschreckt ist.

In der Sache selbst bleibt der Verf. Überall bei den !

Lehren Herbans stehen, und es unterliegt daher seine
|

Darstellung all den bekannten und anerkannten Bc-

denken, welche Herbarts Position gerade auf diesem
]

Gebiete treffen. Der Verf. hat nichts getan, dieselben
j

abzuschwüchen; er hat sie eher durch einseitige Zu-
spitzung verschilrft. SlUrkcr noch als gew'öhnlich kommt

,

namentlich bei ihm der fundamentale Widerspruch zu •

Tage, an dem die Herbartsche Religionsphilosophic :

krankt: unter Abweisung aller theoretischen Begrün-
'

düng die Religion im kantischen Sinne lediglich aus •

dem »moralischen Bedürfnis« herzuleitcn und dabei
|

doch eine »Metaphysik« zu vertreten, welche noch da-

zu sich nicht nur problematisch gegen den (lottcsbcgriff

verhiUt, sondern mit merkwürdiger HartnUckigkeii gegen
das theoretische Grundmotiv aller Religion verschliefst,

gegen die IJeberlegung nemlich, dass das »wirkliche

Geschehene« nicht blofs einen indifferenten »intelligtblcn

Raum«, worin »die Realen kommen und gehen«, son-

dern vor allem eine lebendige Wesenseinheit derselben

voraussetzt. Gegen diesen »Manismus« eifert der Verf.

in heftiger, leidenschaftlicher, die Gegner (z. ß. Fichte

als Solipsist! S. i 35) teilweise geradezu verkennender

Polemik, in welcher er die Thesen seiner früheren

Abhandlung »Zur Kritik der Herbartischen Rcligions-

phiiosophic« (in Vogts Jahrbuch des Vereins für wissen-

schaftliche l^cidagogik, i 883
,
S. 1 ff.) weiter ausgesponnen

hat. Wenn er daher meint, das Heil der Zukunft von

der Bekehrung der neukantianischen Theologenschule

zur »exacten« Metaphysik erwarten zu sollen, so dürfte

diese Art der Lösung der »religiösen Frage der Gegen-
wart« weder wahrscheinlich noch erspriefslich sein.

Was endlich die »objeclive BestUligung« anlangt,

welche der Verf. nach Herbarts offenbar durch die

Physicoiheologie des vorigen Jahrhunderts bestimmtem
Vorgänge für die religiöse Ueberzeugung in der »iclcolo-

j

gischen Naturbetrachlung« findet, so wUre es unrecht,
\

an dieser Stelle oft Gesagtes zu widerholcn. indessen

möchte der Verf. auf das Bedenkliche einer Theodicce
j

aufmerksam gemacht werden können, die in Sützen

wie dem folgenden (S. 107) sich ausspricht: »Fanden
wir Misgcschöpfc, die ein peinliches Leben hülflos

j

fortschlepptcn — deren es leicht geben könnte —, so
j

wUre der Begriff der V’orsehung in Gefahr; aber der- j

gleichen finden sich nicht«. Wirklich nichlT I

Sirafsburg i. L. W. Windelband.

Philologie und Altertumskunde.
Heinr. Lewy, Altes Siadtrcchl von Gortyn auf Kreta.

Text, Pebersetzung und Anmerkungen nebst einem Wöricrrer.

xeichoi«. Berlin, ('.irtner, 1885. 3a S. 4". .M. 3.50.

Fr. BQcheler und Ernst Zitelmsnn, Das Recht von Gortyn.
(ErginziingsheO Je» 40. Bande« des Rhein. .Mus.) Frankfurt a. M.,

SauerUnder, 1885. iSo S. gr. 8’. M. t-

Johannes Baunack und Theodor Baunack, Die Inschrift

von Gortyn. Mit einer Taf, I.eipziß, Hirzel, »8R5. 167 S.

gr. 8". M. 4-

Der Stimmung, welche den Altertums und Sprach-

forscher auf dem Gebiet des Griechischen bei den ge-

waltigen epigraphischen F'unden neuester Zeit be-

schleicht, haben v, Wilamowitz' scharfsinnige Lectiunes

epigraphicac einen treffenden Ausdruck gegeben : »Omnis

omnium rcrum Graecarum memoria penitus invertiiur,

ex quo titulis Graecis, qui pacne soli testes supersunt

incorrupii, (nuper demum) iustum Studium admotum
est: nec Terra matcr nova miracula visccribus suis

emitlcrc ccssabit.« Epigraphik, von .A. Boeckh und

A. Kirchhoff in die rechte Bahn gewiesen, wird in der

Tat immer mehr eine Hauptüisciplin der Zukunfis-

philologie sein. Aber halt! »Mafslo.se UcbcrschUtzung

der inschrifilichen Denkm'dicr (»gepart mit einer fast

beispiellosen Nichtachtung aller aufserinschriftlichen

Ucberlicferung«) droht uns jetzt leider ganz entgegen-

gesetzte Wege zu führen (als Arisiarch u. s. w.), und

dagegen muss bei Zeiten, ehe das Uebel weiter um sich

frisst, mit aller Energie protestiert werden. Für die

Orthogniphic und ühnliche Dinge C) mögen uns die

Steine manchen Wink, auch manchen wirklichen .Auf-

schluss geben: aber was darüber hinnusgeht, sollte

doch billig vorerst für sich betrachtet und nicht vor

schnell zu Eingriffen in die hslich erhaltenen Dcnk-

mUlcr,(in Jen HomerischenText) benutzt werden« u.s.w.

Wie anders und wenig versöhnlich klingt das. Doch
man sehe selbst in Ludwichs .Arisiarch Didymos II 37Öf.

den Zusammenhang der Worte, welche zweifelsohne

etwas von Verliebtheit in die griechischen Grammatiker

durchschimmern lassen. Als ob diese und die fünf bis

sechs Jahrhunderte vor ihnen nichts geUndert hUlten!

Mit Recht hat man das grofse »privairechtliche

Zwölftafclgesetz« aus Gortyns Blütezeit, welches F. Halb

herr entdeckt und E. Fabricius’ emsige Mühwaltung

trotz Regen- und Redefiuten dem heimischen Boden
vor Jahresfrist nun vollsiUndig abgewonnen hat (zwei

Fragmente lagen schon seit 1857 und 1880 durch Thenon
und Haussoullier vor, s. Roehl Inscr. Gr. antiqu. 47<J. 475),

als diejenige Inschrift bezeichnet, welche, abgesehen von

ihrer Ausdehnung Uber mehr als 17000 Buchstaben,

»durch ihre Ergiebigkeit für das Studium der Altertümer

und der Sprache alle früher bekannten Ubertrifft*. Davon

zeugt schon Uufserlich die Menge von Bearbeitungen,

von denen drei in der Uebcrschrift genannt sind: zwei

haben sich die Vorteile der gemeinsamen .Arbeit zu

Nutze gemacht.

Nüchst Fabricius (Mitteilungen des I). arch. Inst.

IX 363 ff.) hat Comparetti im Museo Italinno 1 und

einem besonderen, hier nicht vorliegenden Buche (l.cggi

antichc della cittä di Gortyna, Firenze i 885) die In-

schrift veröffentlicht, und da er »den Vorzug hatte,

nicht befangen in den elementaren Schwierigkeiten des

Lesens und Ahschreibens Jen Text bereits gegenstUnd-

lich prüfen zu können, manches richtiger gegeben als
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Fabricius, amlercs aber weniger richtig« (BUchclerS. 2).

Der darauf ruhenden, französischen Uebersetzung von

R. Dareste (Bull, de corr. Hell. IX IF) hat Blass in

den Neuen Jahrbüchern i 3 i, 479—4^5 berichtigende

Einzelbemerkungcn folgen lassen; desgleichen, wie dort

bemerkt, C Wachsmuth einige antiquarischer Art (Nachr.

d. G. d. \V. zu (jöttingen 1SS5, Nr. 5 ). Ferner nenne ich

hier die wichtigen Beitrüge von R. Meister in Bezzen

bergers Beitrügen X 139 — 140 und die Bemerkungen von

J. Simon in der Zs. für d. Österr. Gymn. i 885 . S.489—5o5 :

mit dem einen von v. Wilamowitz beigesteuerten

Vorschlag, II 16 ff. stau {{.iitfior^ita) imriti-

tntmu Htui) zu lesen, sind beide (und schon Des-

rousseaux und Darcsie) zusammengetroffen. Endlich

Dittenberger im Hermes 20, .‘>73 ff. Als erster Herausg.

in Deutschland hat H. Eewy seine Schrift rasch zum
Ab.schluss gebracht.

Durch seine Dissertation De civili condicionc

mulierum Graecarum mit der einschlügigen Materie

vertraut und mit juristischen Kenntni.sscn ausgerüstet,

gibt der Verf. eine knappe, übersichtliche Ausgabe der

Inschrift. Dem in gewöhnliches .Alphabet mit dorischer

Accentuation umgeschriebenen kretischen Text steht

eine »möglichst wortgetreue« Uebersetzung (eine solche

ist hier durchaus nötig, da sie nur Mittel zum Zweck,

nicht Selbstzweck sein darf,) an der Seite, und aufscr

dem Apparat findet sich unter dem Strich eine Menge
exegetischer, meist juristischer Noten (attisches, germa-

nisches und »mosaisches« Recht werden verglichen),

welche das Verstündnis sachgemüfs erleichtern (3—

a

5);

dann wird aus Comparetti das >Stadtrecht« nach einer

zweiten Inschrift über Ersaizbestimmungcn für be-

schüdigte Tiere erweitert (2Ö—27) und schliefslich der

lexikalische Bestand alphabetisch geordnet (28—32). Das

sachliche Interesse steht im Vordergrund, doch fehlen

auch sprachliche Winke nicht: vermisst wird ein solcher

bei VI I, welches nach blofsem % l*Ur va Indicativ

sein muss,fails nichtAusfall von x«bclieht wird (B. Baunack

S. 78). Wunderlich ist die Uebersetzung von oiiuturf
\

vffiXtnf l.X 26 »der aus einem Schriftstück (Schafperga-

menl) schuldet«. Uebrigens sagt auch BUchcler S. i 5

»Mir das dunkelste Wort der Inschrift«, obwol er den

Sinn in einer Gcldsortc (— »Kinzeler«) erkannt hat:

Baunack und Blass treffen in ir^xoiötn (» Pfand oder

Darlehen) überein. Eingeschaltete Worte der Ueber-

setzung sollten in Klammern stehen, wie S. 5 »der

Richter«, S. 24 »man«, wo R. Meister XI 20 scharf-

sinnig als Passivaorist h. als phonetische Schrei-

bung von tf mit interdentaler Spirans d ^ gedeutet

hat; derselbe widerlegt auch Compareuis (von BUchelcr

und Baunack beanstandete) Aenderung von altty IV 3

in nltii. Vgl. noch IV 5 a, V 1. 29 u. a.

Ueberholt ist Lcw'ys Schrift durch die Ausgabe von

BUchcler und Zitclmann, »qualis tantae gravitatis

titulo Graeco nulli obtigit«, welcher v. Wilamowitz mit

Fug das summum pracconium enigegcngerufen hat. Was
eine sich eng anschlicfsende, »möglichst wortgetreue«

Uebersetzung leisten kann, davon wird ein w ahres Muster

gegeben (17—40: Text in Minuskeln, aber überliefertem

Alphabet, nur der Asper tritt hinzu). Hier ein Bei-

spiel I 38 f.: ttl dt xn vmi

n

0 «Tuf/of »wenn aber ^Asyl-

recht geniefst der Sklave« (I..), »wenn aber der Sklave

vom Asylrecht Gebrauch macht« (ÜB.; von ihnen wird mit

Absicht eine fliefsendc, glatt lesbare Uebersetzung an-

gestrebt und erreicht; [zu frei ist »höchstens« I 3ö f.]),

hingegen bei BUcheler »wenn aber tempelt der Sklave«;

oder u$i\uf>ty XI lö »Mcrkcr-r Air Schreiber (L.),

Mnamon (BB.). Infinitive und Futura werden unter-

schieden: 1 .. setzt überall »soll«. Das xixiV I 28. IX 40
— »ersiegen« (eine Geldsumme), »gewinnen« (L.) hat

Meister durch yixtv vom St. vtx »davontragen« weg
geschaflt (vgl. auch jetzt wider auf einer In-

schrift aus Mytilene, Arch.-Zcit. 43, 141): so lesen auch

die Brüder Baunack. Vorauf gehen der Uebersetzung

höchst wertvolle und gelehrte culiurhistorischc und
dialektologische Betrachtungen (1—17), nach denen die

Inschrift wiegen der eleganten, »durch lange Uebung
wolgeschulten, künstlerisch entwickelten Graphik« und

des Stils erst um 400 v. Ohr. gesetzt w'ird (5,
doch s. Zitel-

mann S. 48 ff.). Der Dialekt zeigt Inkonsequenzen und oft

idiotische Aussprache: B. warnt daher vor Ansetzung

von »Schreibfehlern« (9); aber gerade den »Schreib-

fehler xufttuaeti* (S. 12, so auch HB. S. 33) sucht

Meister auf rnr#x-iTr^'oM zurUckzufUhren. Für Comparettis

orrof I i <3 hat Blass ansprechend otiQot ergUnzt »Die

Juristen (»und die vergleichende ethnologische Juris-

prudenz«, S. 33) zu planmlifsiger BcschUfiigung mit

diesem und anderen griechischen Rechten einzuladen«,

hat Herr E. Z., Professor des römischen Rechts, auf

Büchelcrs Wunsch den Hauptteil = Juristische Erleute-

rungen (41— 17H; bearbeitet, Uber die mir ein weiteres

als allgemein anerkennendes Urteil nicht zustehl. Es heifst

darin u. a.: »der vorherschende Eindruck wird, wie ich

glaube, der einer vcrhUlinismüfsig hohen rechtlichen Ent-

wickelung sein« (47) ; »der Ursprung der einzelnen Rechts-

sülze ist rein indogermanisch« (33). Es muss hier genügen,

die Kapitel der »einzelnen Lehren« anzufUhren: Sklaven-

proccss (78— 100), Geschlechtliche Vergehen (100— loH),

Familienrecht (108— 134), Erbrecht (134— 149), Das Recht

der Erbtöchter (149— itio). Die Adoption (itk)—iö5), Zum
Vermögensverkehrsrechi (itki— 178).

Die d ritte Schrift verfolgt hauptsüchlich die gram-

matische Seite und verweist auf Z.: sie haue den Vor>

teil, vor ihrem .Abschluss die früheren Publicationen

noch genau berücksichtigen zu können. Sie gibt nach

einer Einleitung den genauen Minuskeltexi in scriptura

Continua (7— lO), ferner zur Veranschaulichung der

Schreibung eine Schrifttafcl und eine Transcription

nebst Uebersetzung (94—120), welche sehr geschickt

disponiert ist. Eine erschöpfende statistische Gramma-
tik (Satzsandhi, d. h. Lautverbindungen der scriptura

Continua — ein minder esoterischer Columnentitel war
wünschenswert — 17—37, Consonamismus 37—47, Voca-

Usmus 48—Ö9, Flexionslehre C>y—70, Syntaktisches76-89),

eine Zusammenstellung der Fehler und Bemerkungen

Über Spatien und Disposition (<io—93), Exegetisch- Lexi-

kalisches (120—149), Wortindex (i 3o— 163) und die

zweite oben genannte Inschrift (itki— itij) bilden den

weiteren Inhalt. Für Philologen ist das mit grolscr Um-
sicht und Akribie gearbeitete Buch zur Orientierung sehr

^ zu empfehlen. Man findet auch wichtige etymologische

Bemerkungen Uber Worte wie

fiinokoi^ uiyvutvf (ü5 fi.).

Der Druck aller drei Schriften ist fast musterhaft

corrcct. Wenn cs jetzt möglich ist, die Inschrift, ab-

gesehen von zahlreichen Einzelheiten, im grofsen,
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Ganrcn glatt und leicht zu lesen, so darf nie vergessen

werden, dass ein jeder ihrer Commenialorcn mit redlichem

Bemühen sein Teil daau heigetragen und unseren Dank

verdient hat — den Hesych dabei nicht zu vergessen.

Berlin. Gustav Hinrichs.

Philipp Weber, Fnlwickelungsgeschichlc der .\bsichts-

Sätze. II Abi. Die atliiche Prosa und Schlussergebnissc.

(Bcitrige tor historischen Syntax der griechischen Sprache,

herausg. roa M. Schanz, Heft 5.) Würzburg, Stüber, 1885.

125 S. gr. S”. M. 4.

Eine eingehende Besprechung dieser zweiten .\b

leilung der sorgfUliigen und verdienstlichen Arbeit durfte,

nach dem, was Ref. seinerzeit über die erste gesagt hat,

nicht erforderlich sein. Nur sei hier ausdrücklich her-

vorgehoben, dass auch diese Abteilung die in der ersten

hervorgehobenen Vorzüge in vollem Alafsc besitzt, dass

dagegen die Bedenken, die Ref. in einigen Richtungen

gegen die Hehandlungsweise des Gegenstandes glaubte

geltend machen zu müssen, hier nicht in gleicher Weise

Anwendung hnden. Vielmehr kann man sich auch

mit der Methode, welche bei der Verarbeitung des mit

ungemeinem Kleüsc zusammengcbrachlen Materials be-
;

folgt ist, in allem Wesentlichen einverstanden erklären.
'

Halle a. S. W. Dittenberger.
j

V. M. Otto Denk, Die Vcrs\'clschung der deutschen
Sprache. Ein mahnendes Wort an das deutsche Volk und die '

deutsche Schule. Gütersloh. Berteismami, tS8s. 43 S. gr. 8**.
.

M. 0.60.
I

Der Streit um die Orthographie ist ruhiger gewor-
,

den: nunmehr machtsich eine lebhaftere Bewegung gegen
]

unsere FrcmdwÜrtcrsuchi bemerkbar. Beide Erschei-

nungen haben viel Aehnliches: hier wie dort Dinge, die

nicht eigentlich wissenschaftlicher, sondern praktischer 1

Art sind, mit dem täglichen Leben und der täglichen

Gewohnheit aufs nächste verflochten, Gegenstand der

Beobachtung ebenso sehr fUr den Psychologen wie für

den Lcxicistcn und Grammatiker. Wie es dort geschah,

wird auch hier zunächst die Teilnahme dergrofsen Menge
der IJnlerrichteten zu wecken gesucht. Schriften wie

die vorliegende, lehnen daher von vornltercin die Be-
'

friedigung gelehrter Ansprüche ab, sie tragen mehr den '

Charakter bewegter Anrede als ruhiger Darstellung. Der
eine Verf. sucht das Lächerliche in dem Unwesen her-

vorzukehren, dem anderen — so auch dem unsrigen — 1

leiht Entrüstung das Wort: facit indignatio versum. Bei
,

vielem Pathos, das hier und da hart an die äufserste
|

Grenze geht, enthält das Buch zumeist richtige sachliche

Einzelheiten (zu verbessern ist die Zahl it<>5 als Auf-

fUhrungsjahr der Minna von Barnhelm; es hcifsl nicht
,

fnartyrunu nicht faUstoul; Sathfaction ist nicht *Zu- '

fricdcnstcllungc, ChafHt nicht »Gelegenheit« schlecht-

hin). Ich stimme dem Verf. darin bei, dass für die Zu-

kunft die Erziehung der Heranwachsenden und im Zu-

sammenhang damit — wie bei der orthographischen
j

Frage — das Eingreifen von Seilen des States da.s Er
j

folgreichslc tun w'ird. i

Wien. Joseph SecmUller.
|

Jos. Vict. Sarrazin, Victor Hugos Lyrik und ihr Ent-
wickelungsgang. Ein krtllsciier Versuch. Üciiage zum Pro-

gramm de» Gymnasium» in Baden. Baden-Duden, Sommcrmc)er,
18S3. 40 S. M. 1,80.

Nach des Verfs. allzu bescheidener Meinung ist seine

Arbeit, welche die überreichen lyrischen Erzeugnisse
1

Victor Hugos glücklich zu gliedern versucht, »für die

gesammtc deutsche Lehrerschaft ohne Unterschied des
Faches bestimmt«. Wir glauben, einen weiteren Leser-

kreis erwarten zu dürfen: die Arbeit verdient von allen

gelesen zu werden, welche Victor Hugos, des Lyrikers,

Wert würdigen lernen und sich anregen lassen wollen,

den grofsen Dichter, vielleicht den grösten unserer Tage,
auf diesem einen Gebiete zu geniefsen. — Das sehr

sorgfältige, auf gründlichen Studien beruhende, mit
zahlreichen Belegstellen aus dem Dichter ausgesiaticic

und dabei warm geschriebene Programm führt in einer

kurzen Einleitung die zu Rate gezogenen wichtigsten

Werke »aus der fast unübersehbaren Mugolitteratur« an
— unter denen man vielleicht Fr. Kreyfsigs Aufsatz

»Victor Hugo in der Verbannung« in dessen »Studien

zur französischen Liitcraturgeschichte« i8ö5 vermisst
— und gibt dann folgende Abschnitte: I Deutsche
Stimmen über die französische Lyrik im allgemeinen
und Victor Hugo im besonderen, S. 5—8. II Die

Ahschntitc in der [.aufbahn Victor Hugos, S. 8— 10. —
III Die Gedichte der ersten Periode (1. Odes et Balla-

des; 2. Les Orientales; 3 . Persönliche Lyrik), S. 11—35.

IV Die Gedichte aus und nach dem Exil, S. 35—40,
— Wer selbst erprobt hat, welche begeisternde Wir-
kung die prächtige, phamasicvollc Sprache des verstor

benen Dichters bei reiner, edler Gesinnung auf die

Schüler oberer Klassen unserer höheren l.ehmnstalten

ausUbt, welche die klassische Hofpoesie des Zeitalters

l.udwigs XIV oft recht kalt lU.sst, wird sich dem vom
Verf. iingedcuietcn Wunsche gern anschliefsen, dass

ncmlich Victor Hugos Lyrik unseren Schülern bekannt
werde. Die kleinere Auswahl von A. Kühne (Berlin

iRpti) und die gröfscre, auch teurere, von .M. Harimann
(Leipzig 1884) bieten zu diesem Zweck einen wolge-

sichlctcn und reichen Stoff dar.

Otto von Guerikes Sammlung lateinischer, französischen
italienischer, holländischer und deutscher SinnsprUche.
Nach i«ing»t im Archiv 4er Stadtbibliotliek zu Magdeburg aufge-

fundener Originalaufzciciinung. Geordnet und mit Einleitung

nebst freier Üebcrseizimg vcrötfentlicht von K. Paulsiek.
Magdeburg, Baensch, 1885. 31 S. 4*^.

Der Magdeburger Bürgermeister Otto von Guerike

(1(02— itkSö) fand trotz seiner vielseitigen, Wissenschaft

liehen, diplomatischen und communalen .Angelegen-

heiten zugewanten nitigkeit noch .MuCse genug, sich im
Anschluss an seine Lektüre eine umfangreiche Samm-
lung von DenksprUchen anzulegen, die, von Herrn

Director Paulsiek unlängst in einem Aktenstück des

Magdeburger Archivs entdeckt, jetzt auch einem wei-

teren I.eserkreise zugänglich gemacht wird. Für das

leichtere Verständnis der vom Herausg. nach sachlichen

Gesichtspunkten geordneten Sprüche sorgt eine freie

metrische Uebersetzung. Denn leider sind unter den

037 Sprüchen nur 3 i deutsche, neben 233 lateinischen,

188 französischen, 92 italienischen, 93 holländischen, so-

dass auch dic.se Sammlung ein Abbild der buntschecki-

gen, aus den manigfachsten Elementen sich zusammen-
setzenden Bildung jener Zeit ist. Wie damals gerade

ein Zug zur Zusammenfassung und zu eigener Hen'or-

bringung gnomischer Dichtung durch unsere Litteratur

gieng — man denke an die einschlägigen Arbeiten des

Erasmus, Bebel, Agricola, Sebastian Franck — , lührl

der verdienstvolle Herausg. in der Einleitung au.s, die
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auch neben einem Abriss von Guerikcs I.ebcn einen I

Ueberblick Uber die litteraturgeschlchtliche Fntwicke- •

lung der SinnsprUche im allgemeinen gibt Wir heben

hier besonders die trclTiiche Definihon des Sinngedichtes

hervor. — Die Quellen, aus denen Guerike schöpfte, er-
j

geben sich zum Teil aus dem Katalog seiner im vori-
J

gen Jahrhundert versteigerten ßibliothek, und eine

nilherc Untersuchung dieser Qudlen, eine Vergleichung '

der vorliegenden Sammlung mit den anderen um jene
|

Zeit entstandenen Arbeiten, würde ein wertvoller Bei-

trag zur l.itteraturgeschichte des ij. Jhs. sein, den zu

liefern etwa Sache eines sich philologischen Studien

zuwendenden Schülers des Herausgs. Wäre.

Frankfurt a. M. M. Kcimann.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

E. Hildebrand, Wallensicin och hans förbindelse med
Svcnskarnc. (Historisk lidtkrift, 3. irgÜngea 1 S83 , Hättet 4.)

Stockholm 18S3. 1

E. Hildebrand, Wallensteln und seine Verbindungen mit
;

den Schweden. Aktenstücke aus dem schwedischen Reichs«

archiv zu Stockholm. Frankfurt a. M., IJtterar. Anstalt, Rütten u.

Loeninf;, 1885. M. a.
1

A. Oaedeke, Wallcnstcins Verhandlung mit den Schwe-
den und Sachsen lt)3 l— lf>34, mit Akten und Urkunden
aus dem künigl. sächs. Hauptstatsarchiv zu Dresden. Kbda itS^.

M. 7v50.

Der an erster Stelle genannte Aufsatz H i I d e b ra n d s

wante sich mit grofser Schärfe gegen die Ansichten,

die namentlich Schebek neuerdings über VVnllcnstein

in die Well gesetzt hatte, um damit dem Fluche des

LUchcrlichen zu verfallen. Auch Hallwich, dem VVallen-

steinapologeien, trat er entgegen. Und das neue Ma-
terial, auf das er sich stützte, machte ihn in hohem
Mafse beachtenswert. Nunmehr hat H., was sich in

Schweden an Aktenmaterial Uber die Wallcnsteinfrnge

fand, in einem besonderen Hefte verülTentlichi. Im
ganzen Gti zum grösten Teil bi.sher unbekannte Stücke.

Gleichzeitig gab Gaedekc heraus, was in Dresden Uber

diese Frage vorhanden war und von mir bereits fast

vollständig für meine Arbeiten Uber Gustaf Adolf und

namentlich über Herzog Bernhard verwertet wurde.

Die ungleich wertvollere Hsche Publication verbreitet

über mehrere Punkte der Wallcnsteinfrage neues Licht,

ohne doch die seit Ranke berschende Auffassung we-

sentlich zu verändern. Das wichtigste Resultat, das sich

aus den schwedischen Akten ergibt, ist die urkundliche

Bestätigung von der Glaubwürdigkeit der Rascliinschcn

Relation. Dass der doppelte Kinsky u. a., Ausgeburten

der sprudelnden Phantasie Schebeks auch ihnen gegen-

über in Dunst zerfHefsen, braucht kaum der Erwähnung.

Ebenso erweist sich die Ihurnschc Dcfensionsschrifi,

die Hallwich mitso grofsem Aplomb in die Welt schickte,

als wertloses Machwerk. Hingegen wird an den Ver-

handlungen Wallenstcins und Gustaf Adolfs im Jahre

i 63 i fortan nicht mehr gezwcifelt werden dürfen, lieber

die Kaunitzer Zusammenkunft zwischen jenem und Ar-

nim vom November i 63 i, von der wir bisher nur —
dank Kaschin — die Tatsache wüsten, vernehmen wir

das Detail. Ferner erfahren wir, und das dürfte die

schätzbarste Bereicherung unserer Kenntnis aus den
schwedischen Akten sein, sehr eingehend von Verhand-

lungen zwischen Wallenstein und Oxenstiern im Früh-

jahr i633, in denen Bubna eine Hauptrolle spielte. Auch
ihrer gedenkt Raschin, jedoch in einer Weise, die Ranke

veranlasste, nur sehr vorsichtig, kurz und allgemein,

ohne Nennung von Bubnas Namen, von ihnen zu spre-

chen. Durch diese Verhandlungen erhält nunmehr die

Conferenz zwischen Arnim und Oxenstiern zu Geln-

hausen (Anfang September i633) ihre Vorgeschichte.

Der berühmte Brief des Reichskanzlers an Herzog Bern-

h.ird vom 3« September iG33, dessen Echheit ich hef-

tigen Angriffen gegenüber nachgewiesen habe, wird

in schärfere Beleuchtung gerückt.

Gaedekc hat seiner Publication eine ausführliche

Einleitung vorangeschickt, in der er wesentlich aus den

von ihm und von H. veröffentlichten Akten die letzten

Phasen im Leben Wallenstcins zusammcnstelit. Die.se

Zu.sammensteilung ist nicht ohne Geschick gemacht;

doch wird man ihr nicht durchaus zustimmen dürfen.

Es will .scheinen, als sei G. durch da.s Streben, Wallen-

stein des Glorienscheines zu entkleiden, den ihm die

neueste böhmische Geschichtsschreibung anzuheften be-

müht gewesen ist, cinigermafsen in das entgegengesetzte

Extrem verfallen, und habe gelegentlich auch da schon

Verrat gewittert, wo von Verrat noch nicht die Rede

sein kann. Gelegentlich; denn an andern Stellen zeigt

er doch wider Bedenken, von vornherein Verrat anzu-

nehmen. Es kommt dadurch in seine Auffassung und

Darstellung etwas Schwankendes, Unsicheres, was die

Frage nicht eben fördert. — Die fundamentale Tatsache

für die letzten Lebensjahre des Herzogs bleibtauch nach

der Hschen Publication, dass er einen auf Anerkennung
beider Bckenntnis.se basierten Frieden in Deutschland

herbeizufUhren wünschte. Und zwar womöglich unter

Zustimmung des Kaisers. Denn dass er während seines

zweiten Gcneralats sich immer wider mit dem Verlan-

gen erfüllt habe, auch an ihm für seine Absetzung Rache

zu nehmen, muss in Abrede gestellt werden. Anders

das Verlangen der böhmischen Kmigrantenpartei. Sie

war es, die von vornherein bemüht war, ihn zum Ver-

räter am Kaiser zu machen und ihn zu bewegen, als

äufscrcs Zeichen für den Abfall von ihm die böhmische

Krone an sich zu reifsen. Das liefs ihm Thurn im

Mai iG33 durch Bubna antragen. Wallcnstcin aber hat

sich nach Bubnas nunmehr durch H. (XV) bekannt

gewordener Relation — weder den Kaiser zu stürzen

noch die böhmische Krone anzunehmen bereit erklärt,

G. ihul sehr unrecht, wenn er in Wallenstcins VV^orten

:

»Das wäre ein grofses SchclmstUckc nicht eine Ableh-

nung der Kronotferte findet. — Oxenstiern wird von

ihm in die Frühjahrsvcrhandlungen i633 nicht richtig cin-

gefUhn. Nicht »im Aufträge Oxenstierns« haben sich

Anfang Mai Bubna und Kaschin nach Gitschin bege-

ben, sondern Thurn hat sie gesant, Oxenstiern aber von

der Sendung nichts gewust. Ebenso wenig ist es genau,

dass Bubna und Raschin von Gitschin nach Schlesien

zurUckgekehrt, durch 'I'hurn an Oxenstiern gesant wur-

den. Nur Bubna begab sich zu ihm (s. Instruction b.

H. XII); Raschin gieng, seiner eignen Angabe nach, wi-

der zu Wallenstein, um ihm nunmehr von der Con-
junction der Schweden und Sachsen bei Schweidnitz

zu berichten, was er nach G. fälschlich schon bei einer

früheren Sendung getan haben soll. — Sehr wichtig ist es,

das Anbringen Bubnas bei Oxenstiern nach Bubnas und

nach Kaschins Bericht zu vergleichen. Nach letzterem
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hätte Wallenstein damals wirklich Abfall vom Kaiser

im Sinn gehabt. Das wird nun durch Bubna (H. W)
auf das entschiedenste widerlegt. Oxenstiern hat sich

den Bubnaschen ErÜtfnungen gegenüber ganz auf den

Standpunkt der böhmischen Emigranten gestellt und
(H. XVI) die Aufrichtung eines heilsamen Friedens zwar

acceptiert, aber einen Separaivergleich Wallensteins mit

der schM'cdischcn Partei unter Ausschluss des Kaisers,

d. h. Abfall vom Kaiser, und als Kcaldemonstration die

Uebernahme der böhmischen Krone von Seiten des

Herzogs gefordert. Dieser hat auf solche Zumutungen
die Beziehungen zu Oxenstiern vorläufig abgebrochen.

Wider forderte Oxenstiern, von Mistraucn erfüllt, Real

demonstrationen, als Arnim mit neuen Erbietungen

WalJensteins Anfang September i633 in Gelnhausen mit

ihm zusammentraf. Wie weit Arnim da des Herzogs

Erklärungen widerholte, wie weit er eignes hinzufUgte,

läst sich nicht sagen. Jedenfalls: auch jetzt licfs Wallen

stein sich zu Realdemonstrationen nicht bereit finden,

beschloss vielmehr, die Schweden »hinauszuschmeifsen«.

Der Raum verbietet mir, in gleicher Weise fortzu-

fahren. Mag man auch so weil gehen, zu sagen, dass

der nichts weniger als schlichte, gerade, lautere Fried

land sich kein Gewissen daraus machte, mit der Vor-

Spiegelung hochverräterischer Umtriebe bei der Hand
zu sein, wo cs ihm für seine Pläne opportun erschien,

so wird man ihn doch nicht, seit er zum zweiten Mal

das Gcncralal Übernommen, wirklicher verräterischer

Absichten, geschweige denn wirklichen Verrates beschul-

digen dürfen. Ein Veneter hätte er, wenn eres ernst

lieh wollte, lange vor dem Februar 1634 sein können.

Denn dass ihn die Unzuverlässigkeit einiger Regimenter

u. dgl. davon zurUckgehalten habe, sind leicht zu wider-

legende Mutmafsungen. So bleibt es denn doch bei

der alten Auffassung, dass er Verräter wurde erst als

er zu erkennen begann, dass er beeinträchtigt, verletzt,

beschimpft werden sollte. Wenn G. S. 88 äufsert, dass

Wallenstein Ende i633, wo seine Autorität im Heere

zum ersten Mal ernstlich bedroht war, seinen allen Plan

einer Vereinigung mit den Evangelischen wider aufge-

nommen habe, »diesmal im bittersten und feindseligsten

Emst«, so scheint es, als meine G., seinen voraufgehen-

den Ausführungen zum Trotz, selber, cs sei ihm früher

mit jenem Plane nicht eben allzu ernst gewesen. Und
ebenso lenkt er gegenüber seinen voraufgehenden Be-

hauptungen von früher Verrälerci des Herzogs in sei-

nem Kesumc S. loo in die landläufige Ansicht ein.

Noch muss ich bemerken, dass G. im Irrtum ist,

wenn er meint, dass Herzog Bernhard zur Zeit der Ka-

tastrophe sein Mistrauen gegen Wallenstein endlich über-

wunden gehabt, und sich mit ihm habe verbinden wollen.

In Betrert’ des berühmten Briefes von Franz Albrecht

an Ilow vom 24, (14.) Februar 1634 (G. Nr, i65) end-

lich glaube ich (H. Bernhard I S. 3öi, Anm. 3) den Bc-

vveis erbracht zu haben, dass er echt, und dass er in

der Tat an Ilow gerichtet gewesen sei.

Halle a. S. G. Droysen.

Emst Freiherr von der Brüggen. Wie Russland europäisch
wurde. Studien zur Culturgczchlchte. Leipzig, Veit u. Co.,

iSSs- X u. 514 S. gr. 8'’. M. la

»Studien zur Culturgcschichte« nennt der Verf. sein

Werk und verwart sich sofort im Eingänge desselben
in anerkennenswerter Selbstkritik gegen diejenigen.

welche in dem Buche eine streng wissenschaftliche

Arbeit suchen wollen, die neue Quellen zur russischen

I

Geschichte öffne oder die bekannten zu einem Strome

%'ereinige. Er greift auf die historische Entwickelung

I

Russlands zurück, um die eigentümlichen Wandlungen
zu erklären, die in unseren Tagen in jenem State statl-

gefunden.

Wenn wir auch weder mit der Art und Weise, wie

der Verf. jene Erscheinungen historisch zu begründen

versucht, noch mit den Resultaten, die er auf diesem

Wege erlangt, überall uns im Einklänge befinden, so

erkennen wir doch in der Arbeit des Herrn v. d. Brüggen

eine Leistung von hervorragender Bedeutung, die eine

Fülle von Wissen, Scharn>lick und gesundem politischem

Urteil enthält. Der Verf. ist baltischer Edelmann, auf

gewachsen in den Anschauungen seines Standes und

seiner Heimat, und so dürfen wir ihm wol eine gewisse

Einseitigkeit und Parteilichkeit in der Beurteilung russi

scher Geschichte und Politik zu Gute halten-

Wenn Herr v. d. B. im Vorwort annimmt, der ein

Jahrhundert dauernde Einfiuss des Z^ircnreiches auf

Europa sei mit dem Abschluss des Frankfurter Friedens

ins Schwanken geraten, so ist da.s ein Irrtum. Wir
älteren wissen sehr wol, dass dieser Moment drei

Lustra früher mit der Beendigung des Krimkrieges

eintrat. Wenn er behauptet, »man habe uns oft ge-

sagt«, an den Uebeln, welche Russland gegenwärtig be

unruhigen, sei zumeist das Europäisieren dieses States

durch das Zartum schuld, so hätte er genauer präci-

sieren dürfen. Jene Ansicht ist die einer gegenwärtig

mächtigen Partei im Kaiserreiche; sie ist keinesw'cgs

eine allgemeine und wird von den ausgezeichnetsten,

bewährtesten Statsmännern und Patrioten des Landes,

die freilich heute nur in beschränkter Zahl am Regiment

sind, nicht geteilt.

Die Schrift des Herrn v. d. B. will untersuchen, in-

wieweit die heutigen Führer der russischen Politik

Recht haben, wenn sic die Entwickelung von mehr als

i5o Jahren russischer Geschichte als einen Irrtum, als

den Pfad zum politisch-administrativen, dem w'irtschaft-

lichcn und diplomatischen Bankerott verdammen und

dem russischen Volke fortan einen Weg weisen wollen,

der, abseits von der Heerstrafsc europäischer Entwicke-

lung liegend, zu eigenen, russischen Culturzielen

führe und vor dem Verderben bewarc. Dass der Verf.

nicht auf der Seite dieser Männer steht, ist bei seiner

bekannten politischen Richtung selbstverständlich. Wenn
er ihrem Unternehmen eine grofce Bedeutung zuge-

stcht, so glaubt er doch nicht an das Gelingen des-

selben und fürchtet, dass jene kritiklos und leiden-

schaftlich unternommene Rückbildung nur zu einer

schweren Schädigung der vorhandenen wirklichen

Culturelcmente führen werde.

Von diesem Standpunkte aus unterwirft Herr v. d. B.

einer eingehenden und sorgfältigen Betrachtung die

politischen und culturcllen Zustände des vorpetrinischen

GrofsfUrsientums Moskau, des States Peters des Grofsen

und seiner Nachfolger von Katharina I bis Elisabeth.

Er schliefst daran eine kurze Charakteristik der Regie-

rungen Katharinas II, Alexanders I, Nikolais und Ale-

xanders II. Viele Leser des Buches werden mit mir

darin übereinstimmen, dass der Verf. in diesen Schil-

derungen nicht immer gerecht und vorurteilsfrei ist,
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vor allem nicht gegen den grofsen Reformator Russ-

lands und Katharina II. Wie einen aus mongolischer

Zeit stammenden Fluch, der auf Russland laste, be-

trachtet er die Gleichförmigkeit des Volkes, die das

Zartum, gleichviel ob pelrinischen oder moskowischen
Geistes, 2U erhallen und auszubreiten bestrebt gewesen
sei. Statliche Ordnung in die glcichheilliche Masse
hatten weder das eine noch das andere gebraclil.

Wahrend er in Elisabeth die Zarin alter Zeit erblickt,

nur verschlimmert durch die neuen Üppigen Sitten, den
neuen Luxus und das Heer der Beamten, sieht er in

Katharina die Fürstin, klug genug, um viele Uehel zu
erkennen, kraftvoll genug, um gegen einige anzu-
k'dmpfcn, ehrgeizig genug, um viele neue zu schaffen,

und selbstsüchtig genug, um die meisten zu dulden Trotz
aller unter Alexander 1 eingeführten heilsamen Aende-
rungen erkennt Herr v. d. B. in der Regierung dieses

Monarchen auch nur die Tendenz, den Beamten zum
handlichsten Werkzeug der höchsten Gewalt, nicht aber

zum nützlichsten Diener des Landes zu machen. Nur
Alexander II zollt er volle, rückhaltlose und gerechte

Anerkennung. Er nennt ihn den ersten Zaren, der

volles Verständnis europäischer Cultur mit dem Prticht-

bewusisein gegenüber seinem Volke und der Achtung
russischen Wesens verband. Unter ihm aber habe sich

Lehren und Denken der alten europäischen Cultur

Völker plötzlich in die russischen Ebenen ergossen und
seien dort, bei der völligen Unreife der Nation, auf
wildem Naturboden in mafslose Wucherungen aus-

geartet. Noch immer sei das Volk gefesselt von
den beiden Schöpfungen petrinischcr Statskunst: von
der äufseren, erobernden Politik und von der

statlichen Beamtenschaft. Die letztere wird vom
Verf. in den schwärzesten Farben und durchaus un-

gerecht geschildert. Herr v. d. B. kennt das heutige

Russland nicht aus eigener Anschauung; seine Er-

fahrungen gehen nicht Uber die Grenzen der baltischen

Provinzen hinaus: sonst mUstc er wissen, dass sich in

neuerer Zeit in Kurland ein Kern trefflicher Beamten
gebildet hat, die an Ehrlichkeit, Pflichttreue, Flcifs und
Tüchtigkeit den Stalsdienern keines einzigen CuUur-
landcs nachstchen.

Nicht in der Rückkehr zu den statlichen und kirch-

lichen Einrichtungen Alexci Romanows sieht der Verf.

am Schlüsse seines Ruches die .Abwendung der Uebel,

die Peter der Grofse in seinen Siaisbau hincingelegt

habe; er findet sic in der Umkehr von der kriegerisch

erobernden Uufseren und von der national erobernden
inneren V'crrussungspolitik, im Abbruch des Beamien-
states, in Schöpfung selbständiger Voiksklassen, vor

allem kräftig leitender Stünde, in der Befreiung des

religiösen und localen Volkslebens, in der Ver-

nichtung der Cenlralisation, in der Auflösung der Ein-
heit des Riesenreiches, in der Rückkehr zu den wirk-

lichen russischen Volksinicrcsscn, Herr v. d. B.

schliefst seine bei aller individuellen Färbung in hohem
Grade fesselnde Darstellung mit den sehr angreifbaren

Worten Capefigues: »Die wirkliche Freiheit ist nur
vorhanden in dem Örtlichen und provinziellen Geist, in

der Ungleichheit der Klassen, der Aufsicht&Ümlcr und
der Gewalten selbst. Die Einheit ist der mehr oder

minder glänzend gekleidete Despotismus«.

Heidelberg. Friedrich Meyer v. Waideck.

Jurisprudenz.
Rudolf Medern, Das deutsche Reichsslrafrecht für die Auf-
gaben der Strnfzumcssungslehre, der Criminalstatistik
und der Revision des Strafgesetzbuches systematisch
geordnet. Berlin, Decker, 1865. XVIII u. S. gr. M. 5.

Der Inhalt der vorliegenden Schrift charakterisiert

sich in folgendem: S. 1 und II Titelblatt; S. III und
IV Vorwort; S. V—VIII Inhaltsverzeichnis; S. IX—XV
Nachweisung derjenigen Seiten der Schrift, auf welchen

sich die einzelnen §§ des Reichsstrafgcsetzbuchcs und
die Bestimmungen der übrigen Reichssirafgcsctze er-

wähnt finden; S. XVI—XVIII Sachregister; S. i und 2

Vorbericht; S. 3—8 Allgemeine Entwickelung der Straf-

zumessungslehre; S. 8— 11 das Strafgesetzbuch und die

Statistik; S. 11— «4 Vorschläge für die Erhebung der

Statistik; S. i 5 eine Tabelle, betreffend eine Zusammen-
stellung der vom königl. Kreisgerichi zu Greifswald

1876— 1879 erkannten Strafen; S. lö—21 eine Tabelle,

betreffend eine Zusammenstellung der von einander

verschiedenen Strafandrohungen des Kcichsstrafgesetz-

buches, welche auf 110 berechnet sind; S. 22 ein Ver-

zeichnis der absolut bestimmten Strafen des Reichsstraf-

gesctzbuchcs und der andern Rcichsstrafgesetze, sowie

ein Verzeichnis derjenigen Strafen, welche in einer ge-

wissen Vcnieirältigung des Wertes der begangenen
Missetat bestehen; S. a3— 1Ö2 eine Zusammenstellung

der Bestimmungen des Rcichsstrafgesetzhuches und die

der andern Rcichsstrafgesetze nach Mafsgabc eines be-

sonderen Systems des Verfassers.

Der Schrift gebürt die Anerkennung, dass grofser

mechanischer Fleifs auf sic vcTwant ist, namentlich zeigt

sich derselbe bei der Zusammentragung von Strafen

oder Strafandrohungen in tabellarischer Ordnung. Was
aber den wissenschaftlichen Wert der Schrift anlangt,

so bedauern wir es, der in dem Vorwort ausgesproche-

nen Bitte des Verfs. um eine gütige, möglichst scharfe

Kritik nicht nachkommen zu können, dk etwas der

Kritik Würdiges überhaupt nicht geliefert ist. Aus
der geringen Zahl von Seiten, welche den dogmatischen

Ausführungen gewidmet sind, gehl dieäufserliche Dürftig-

keit her%'or; der innere Wert ist mehr als gering. Nichts

von systematischer Begründung, keine Erörterung über

irgendwelche Slrafthcoricn! Und doch ist die Fest-

stellung dessen, warum oder weshalb gestraft wird,

die erste Vorbedingung für die Möglichkeit einer sach-

gemäfsen Strafabmessung. Das Reichsstrafgcseizbuch

hat cs absichtlich unterlassen, eine Straftheorie zur ge-

setzlichen Anerkennung zu bringen. Der Rcdactor

des ersten Entw urfes zum Rcichsstrafgesetzbuche erklärte,

dass es überhaupt noch nicht geglückt sei, fcsizustellen,

warum oder weshalb gestraft werde. So ist die Will-

kür der Regulator für die im Strafgesetzbuche ge-

schehenen Strafandrohungen geworden! und Willkür

— euphemistisch: einsichtsvolles Ermessen! — ist es

heul zu Tage, was bei relativ bestimmten Strafan-

drohungen den Richter zur Abmessung der Strafe für

den einzelnen Fall bestimmt.

Das Bestreben des Verfs., ein besonderes, vom Text

des Strafgesetzbuches abweichendes System aufzustellcn,

ist unseres Erachtens zu misbilligen: die systematische

Gliederung ist bedeutungslos, zumal die Ucberschriftcn

der einzelnen Abschnitte nicht als Quelle für die Aus-

legung zu benutzen sind. Es ist beispielsweise bedeu-
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tungslos, ob das StrafgcseUbuch sowol die Entführung

einer Frauensperson wider ihren Willen (§ wie

auch die Kntlilhrung einer minderjuhrigen Krauensper-

son mit ihrem Willen (§ 237) als Missetat gegen die

pershnlichc Freiheit aulfasst; oder ob — wie der Verf.

der Schrift es tut — die Entführung wider den Willen

in den Abschnitt von »Freiheitsberaubung« und die Ent-

Alhrung mit Willen in den besonderen Abschnitt von

»Entführung« kommt. Mnn sei zufrieden mit demjenigen

und lasse, als erst nach mühevollsten Kllmpfen glück*

liehst erworben, cs unangetastet, was in Ansehung des

Systems das einheitlich deutsche Strafgesetzbuch eingc-

fUhrt hat.

Bei der Widcrgabc der Bestimmungen des Reichs-

Strafgesetzbuches ist der Verf. nicht sorgrdltig genug

gewesen. Der § a38 des Strafgesetzbuches: »Hat der

Entführer die Entführte geheiratet, so findet die Ver-

folgung nur statt, nachdem die Ehe für ungültig er-

klärt worden ist« bezieht sich z. ß. sowol auf § zBti,

wie auch auf § 237. Der Verf. der vorliegenden Schrift

hat den § z 38 zwar auch unmittelbar auf den § 237

folgen lassen, aber dessen Bestimmung nicht auch in

demjenigen Abschnitte w'iderholt, in welchen der 236

aufgenommen ist; so hat denn in dem System des Verfs.,

abweichend von der Vorschrift des Strafgesetzbuches,

der § 238 Rückwirkung nur auf § 237, nicht aber auf

§ 236.

Noch schlimmer ist cs dem Verf. mit § 357 des Straf-

gesetzbuches ergangen, der in dem mit »Verbrechen

und Vergehen« bezeichneten 28. Abschnitte sich findet

und dessen Absatz I also lautet: »Ein Amtvorgesetzter,

welcher seine Untergebenen zu einer strafbaren
Handlung im Amte vorsätzlich verleitet oder zu ver-

leiten unternimmt, oder eine solche strafbare Hand-
lung seiner Untergebenen wissentlich geschehen lässt,

hat die auf diese Handlung angedrohte Strafe verwirkt«.

Unbestritten ist cs, dass der Ausdruck »strafbare Hand-
lung im Amte« nur eine solche Handlung umfasst, welche

das Reichsstrufgcsetzbuch in seinem 28. Abschnitte aufge-

nommen und dadurch zu einem technisch sogenannten

Verbrechen oder Vergehen im Amte gestempelt hat.

Der Verf. hat aber die Bestimmungen des 28. Abschnitts

auseinander getrennt und in verschiedene Abschnitte

übertragen, derart, dass er die sogenannten »Verbrechen

oder Vergehen im Amte« nicht einmal dem Ausdrucke
nach kennt. Nichtsdestoweniger hat er aber den § 357

und in demselben den Ausdruck »strafbare Handlung
im Amte« beibehalten. Der § 337 ist Bestandteil des

Kapitels vom »Milwissen, Anstiften, Dingen« geworden;
w'as aber der Ausdruck »strafbare Handlung im Amte«
für eine Bedeutung fernerhin haben soll, das hat der

Verf. der vorliegenden Schrift auch nicht gewürdigt.

Berlin. E. T. Rubo.

Medicin.
Wilhelm Kirchner. Handbuch der Ohrenheilkunde. Kur

Aerzte und Studierende. Mit 39 Abbildg. io lluiz»chnitt. (Wredens
Sammlung kurzer mcdidni»chcr Lehrbücher. Bd. XI.) Braun* >

»ehweig, Wreden, ibby VIII u. 210 S. gr. 8’*. >1 . a.do. I

Nachdem die letzten Jahre einen Ubergrufsen Segen
|

an Lehrbüchern und Compendien der Olologie gebracht

haben — abermals ein neues, auf dem Wege buclihändlc-

rischer Spcculation zu Stande gekommenes! Dass ein
|

Bedürfnis danach Vorgelegen hätte, wird niemand be-

haupten wollen.

Was das vorliegende »Handbuch« von Kirchner an-

belangt, so ist der Stolf darin geschickt und gleich-

mäfsig verarbeitet mit besonderer Berücksichtigung der

Bedürfnisse des praktischen Arztes, welcher sich Uber

gewisse Punkte nur oberHUchlich belehren will. Es gibt

in compendiöser Form einen Ueberbiiek Uber die llaupt-

kapitcl der Ohrenheilkunde, ohne auf specielle F'ragen

allzu weit einzugehen, freilich nicht immer mit ganz

glücklicher Auswahl therapeutischer Vorschläge. Die

Brauchbarkeit des Werkes als »Handbuch« (cs ist dem
Umfange und Inhalte nach viel eher ein Compendium)
würde wesentlich erhöht werden, wenn Verf. für eine

gröfscre Uebersichtlichkeit Sorge getragen hätte; an

einer Uufseren Gliederung des Textes fehlt es sehr, zum
Teil, wie cs scheint, aus typographischer Sparsamkeit

Göttingen. K. BUrkner.

Naturwissenschaften.
Karl MUllenbofT, Die Ortsbewegungen der Tiere. W>».

scnschaftliche Beilage zum Frogramm des Aadrcas-RciIgj-m-

nssiums Ostern 1885. Berlin, Gaertner, 1S85. 19 S. 4". M. 1.

Verf. teilt die Ortsbewegungen der Tiere ab in

I passive, II aciivc. Zur Begünstigung passiver Orts-

veränderung eines Körpers in bewegter Luft gibt es

drei Mittel: i) die Verringerung der Gröfsc, a) die Ver-

kleinerung des specifischen Gewichtes, 3) die Ver-

grölscrung der OberfiUche des zu bewegenden Körpers.

Die active OrtsverUnderung .setzt FormverUnderung

der Obertläche des Organismus voraus. Je nach der

Art dieser FormverUnderung können Einwirkungen

des Organismus auf die umgebenden Medien erzielt

werden. Die Formveränderung ist blofse Volumverän-

derung oder Veränderung der Stellung der Teilchen

zu einander. Im emten Falle ist ihre Wirkung ein

statischer Druck, im zweiten ein dynamischer. Will-

kürliches Sich steigen und sinken lassen der Tiere

durch Verdichtung von Luft in l.ufihehUltern (z. B.

Schwimmblase) gehören zu jenem Fall. (Dahin würde
auch das vom Ref. angenommene Mittel der Verdich-

tung von Wasser durch Harrörchenanziehung, bezw'.

Adsorption in dem porösen Gallerrgcw'ebe der Quallen
zu stellen sein. Vgl. Th. Eimer, Zoologische Studien

auf Capri. I Uber Beroe ovatus, ein Beitrag zur Anato-
mie der Rippenquallen. Leipzig, Engclmann, 1S73 und
Über künstliche Teilbarkeit von Aurelia aurita und
Cyanca capillata, Verhandlungen der physikalisch- me-
dicinischen Gesellschaft zu Würzburg 1874.) Selbst-

steuerung ist hier wie vorhin ausgeschlossen. Diese

ist erst gegeben bei Fortbew'cgung durch dynamischen

Druck. Bei dieser haben wir es mit der Erzeugung

von Schwingungen als Mittel zur Fortbewegung zu

tun und diese sind: 1) Longitudinalschwingungen—

An der Bewegung z. B. bei kriechenden Schnecken.

2) Transversalschwingungen: die schlängelnden Bewe-

gungen. Sic geschehen entweder in wagrcchtcr Ebene
(Schlangen) oder in senkrechter (Blutegel). 3) Radial-

schwingungen: sie geschehen in Folge der Zusammen-
ziehung und Widerausdehnung von ringförmigen

Muskeln, w’clche der Fortbewegung durch W'asserpro-

pulsion dienen (Salpen, Quallen, Tintenfische). 3) Tor-

sionsschwingungen ; Grundform die Schraubcnbcwc-
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gung. Sie sind, wie die Transvcrsalschwingungen,

symmetrisch oder asymmetrisch. Zu letzteren gehört die

Gangart der Wirbeltiere und der Insccten, auch das

Schwimmen der Fische. Die symmetrischen sind die

häufigsten von allen Formen der Bewegung: Springen
und Hüpfen der Tiere, eiliges Schwimmen von
Schwimmvögeln, Fliegen der Insecten, V^ögel, Fleder-

mäuse. (Das giUnzendste Beispiel für schraubenförmige
Bewegung in Tieren ist die Bewegung der Samenfäden
der Tiere, vgl. d. betr. Abhandlung des Ref. in den
Verhandlungen der physical.-med. Gesellschaft zu

Würzburg 1874.) — Verf. bemerkt, dass für Bewegung
nach Art der Schaufelräder in der Natur kein Analo-

gon bestehe, da diese nur an der Grenze zwischen

Luft und Wasser wirksam sein können—indem inner-

halb des Wassers die Kraft der Vor- und der

RUckwUrtsbewegung sich aufheben müsie. Dagegen
möchte Ref. doch auf die Rippenquallen hinweisen,

deren Schwingplättchen allerdings keine Schaufelrad-,

aber doch eine Schaufelbewegung ausfUhren und zwar,

trotzdem sie innerhalb des Wassers geschehen, mit

dem Erfolg der Ortsvertlnderung der Tiere—weil sic

nenilich nach einer Richtung kräftiger schlagen können
als nach der entgegengesetzten.

Die Abhandlung liefert eine hübsch durchdachte

Übersicht des Gegenstandes. Dem Ref. geben nur
französische Fremdwörter wie «Dc'placemeni^ (wenn-

gleich in der Sprache unserer KriegsHotte leider auch

gebrUuchlichX dann «Arrangement der Bewegung» in

einer gebildeten Abhandlung, noch dazu in derjenigen

einer deutschen Schule, je einen Stich ins Herz, dop-
pelt, wenn er an die berühmte Berliner Aussprache
solcher Wörter denken muss.

Tübingen. Eimer.

Buchwesen.
Henry Harriaae, Grandcur et decadence de la Colom-

hine. a« revue, corrig^e et cun$id^rabi«ment «ugment^e.
Pari» il»5. 52 S. gr. 8”.

Die kleine, von gerechter Entrüstung eingegebene
Schrift beklagt das Schicksal einer der interessantesten

alten Bibliotheken, die, wie es scheint, sonderbaren

»Conservatoren« anvertraut ist. Fcman Colomb in

Sevilla, der Sohn des Christoph Columbus, war einer

der grüsten Bücherfreunde seiner Zeit und durchreiste

von i 5 io bis i 537 Europa, um seine Schätze zu vermehren.

.Als er 1539 starb, hinterlicfe er eine Bibliothek, deren

Händezah! von einigen auf i 5ooo, von andern auf 20000

geschätzt wurde. Diese Bibiiotcca Kcrnandini oder
Colombina kam nach dem letzten Willen Colombs in

den Besitz der Kathedrale von Sevilla und war so be-

rühmt, dass Pabsi Nicolaus V' 1454 in einer besonderen
Bulle jeden mit der Excommunication bedrohte, der ein

Buch derselben wegtrug. Trotzdem wurde sic öfters

beraubt, doch nie so systematisch und gründlich, wie

nach den Angaben der vorliegenden Schrift seit einigen

Jahren. Eine grofse Anzahl alter kostbarer Druckwerke
und .Manuscripte kommt neuerdings in Paris bei Anti-

quaren zum Verkauf, und Harrissc weist nach, dass

diese Schätze nur aus der Colombina herrUhren können.

Er klagt die Bibliothekare derselben geradezu an, die

wertvollsten Bücher der Sammlung heimlich zu ver-

schleudern, und gibt eine Liste und eine genaue ße-
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Schreibung jener Bücher und Hss., die ihm in Paris

in die Hand gekommen sind, die er selbst geprüft und

als zur Colombina gehörig erkannt hat. Leider bleibt

es zweifelhaft, ob selbst diese Anklageschrift dazu

führen wird, dem Scandal ein Ende zu machen.
L.

Kriegswissenschaft.
Die ersten 35 Jahre des 7. Westfälischen Infanterie-

Regiments Nr. 56 . 18ÖO— 1885. Auf VeranlMsong de» Re-

giment» in kurzer Darslcllung bearbeitet für die UnteroflSzicre

und Mannachaften. Mit a Portrait» und 6 Skizzen im Teil.

Berlin, Mittler u. Sohn, 1885. VI u. laS S. 8’. M- i,30.

In glücklicher Weise versucht der Verf. aus bereits

vorliegenden, jedoch für ein weiteres Publicum zu

specialisiert abgefassten Darstellungen seiner Truppen-

geschichtc einen handlicheren und wolfcileren Auszug

herzustellen, welcher ungeachtet der unausbleiblich

werdenden Anlehnungen eine gewisse Unabhängigkeit

der Anschauung bcw'aren will.

Leider sind dergleichen populäre Bearbeitungen

unserer Truppcngcschichte recht selten, und doch

wären sie gerade ebenso bequeme als sichere Hebel,

um die gesammte Geschichte unserer so volkstümli-

chen Armee auch in ihren kleinen Zügen zu einem

wahrhaften Gemeingut des Volkes zu machen.

Die fÜnfundzwanzigjUhrige Geschichte des Regiments

56 führt den Leser von Königsgrätz nach Metz, wo das-

selbe fast die gesammte Ruhmes- und Leidensge-

schichte der dort kämpfenden deutschen Heeresteile

miterlcbie und nach dem Fall der Festung den aufrei-

benden Kämpfen an der Loire, dem Loir und Huisne

entgegengieng.

.Marburg i. H. Dcchcnd.

Mitteilungen.
Archlologiache OeseUschaft zu Berlin.

Sitzung am 3. Norember.

Oer Vorsitzende, Herr Curtius, legte die cingegangenen

Schriften vor, u. «. den von Irahof-Blumer und Perey Gerdener be-

gonnenen numismatischen Commentar zu dem Periegeten Paussni»»

(S-A. aus dem Journal of Hcilenic Studie»), an welchen sich einige

Bemerkungen des Herrn Weil anknüpften. Als besonders anschau-

lich hob er den Abschnitt über Korinth hervor, der ein vorzügliches

Bild der gricchiscit-r6mischen Stadt der spilereo Zeit ergibe. Herr

Furtwinglcr machte Mitteilungen aus einem Berichte des Herrn

ObnefaUch-Richier über eine im Mai unternommene Forschungs-

reise durch Cypern, auf welcher derselbe mehrere unbekannte Nekro-

polen aufgedeckt und bekannte neu durchsucht hat. Der Reisende

fand auficr zahlreichen Stidicruineo such ein Nymphenheiligtum

;

ein besonderes Augenmerk aber richtete er auf die Grabfunde.

Durch seine Bemühungen ist es mögiieb (was man weder io

Griecheniand noch in Klcinasicn vermag), die Geschichte der

Gräber in Cypern zu überblicken. Die flachen Frdgräbcr der älte-

sten Periode enthalten nur plumpe sog. »Meikschiisicln« (ähnlich

wie in Troja) und einige Sicingeräte, z. B. zum Mahlen des Ge-
treides. Io den Gräbern der zweiten, bereits in voriger Sitzung

besprochenen Periode (vergl. DI.Z. {S85, Sp. ita6) floden sich neben

echten assyrischen SiegelCTlindern (nach denen R. mit Unrecht die

Periode die »assyrische« nennt) auch Vasen, mit der Hand geformt

und teils mit eingeritzteo Ornamenten, teils mit Ornamenten und
primitiven Tieren in Relief verziert. Die dritte Periode zeigt bereits

bemalte, wenngleich noch ohne Anwendung der Drehscheibe ver-

fertigte Vasen mit Lincarornamenten, aufserdem aber auch bronzene
Waflen. Spiralen, Fibeln und die sog. Spinnwirtel, die nach der An-
sicht des Vortragenden vielmehr als Teile von Halsketten aufzu-

fasscD sind; ettdlich kommen auch vereinzelt Gcfäfsc »mykenischen«
Stils vor, die sich aber durch Kleinheit und geringe Anzahl als

importiert kennzeichnen. Den Tcbcrgang zur nächsten Periode

bildet ein Grab, in dem sich eins der letzteren zusammen mit Vasen
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findet, welche die Anwendung der Töpferscheibe verrsten, was io

der vierten (griechisclHphönikischen) Periode durchgingig der Fall

ist. In ihr bildet sich die typische Dccoratiun mit conccntrischcn

Kreisen aus, wihrend sich siigicich phönikischcr Einlluss gellend

macht, wie an einer Darstellung (austchrcilendcr, siabschwingcndcr

Mann mit Sperber auf dem Kopfe) erlcutert wurde. Achnlich lässt

sich auch die Entwickelung der Idole verfolgen, die erst brettfürmig,

dann als rohe Rundfigiireu in der scher/hafl als »Schneemanns*

teebnik« bczcichncten Manier schlicfstich immer entwickelter er*

scheinen. Auch Statuen heroisierter Verstorbener mit deutlichen

Portrfteügen wurden bei tltika XoiauXDr im Dromos einiger

Gräber gefunden. Die jettt von Richter in Gemeinvchafl mit

Dummler fortgesetzten Untersuchungen haben auch die Unrichtig*

keit der Angaben Ccsnolas über den Schau von Kurioii sowie über

den Tempel von Golgoi schlagend ergeben. Hierauf hielt Herr
Treu, als Gast anwesend, einen Vortrag über antike Polychromie.

in weichem er nach kurzer Andeutung der hersclicnden Meinungen
auch für die nackten Teile der Marmorwerke eine kräftige Bemalung
ln Anspruch nahm, die freilich das Korn des Marmors nicht ver-

decken dürfte. Als Proben legte er ein von Prof. v. Koch in

Darmsladi bemaltes Fragment einer weiblichen mit ionischem Oiiton

und llimation bekleideten Schulter, eine bemalte Marmorhand, so-

wie ein farbiges Aquarell des praaitclischcn Hermes und den Ab-

guss einer Pahsmaske in Dresden vor, letzteren in einem weifsem

und einem bemalten Exemplar. Indem er des weiteren auf die be-

vorstehende Polychromieausslellung io der Natiunalgalcrie aufmerk-

sam machte, erwähnte er die farbige Darstellung der Statuen auf

pompejanischen Wandgemälden, die Acul’scrung des Praxiteles Plin.

N. H. XXXV 133, sowie die Statuenbemalung des Mittelalters, be-

sonders seitens der della Robbia. und erklärte das vollständige

Fehlen der Bemalung auf den nackten Teilen der erhaltenen An-
tiken durch die Einwirkung des I.ichtcs auf die zarten Farbentöne.

Auch für die aus einzelnen Plättchen zusammengescuten Goldelfcn-

bcinbilder sei Bemalung unbedingt vorauszusetzen, da das ver-

schiedene Nachdunkeln des Elfenbeins sonst störend gewirkt hätte.

Herr Lessing hob entgegnend hervor, dass gerade Luca della

Robbia das Fleisch unberoall gelassen habe, was l^crr Treu durch

den Mangel einer geeigneten Farbe zu erklären versuchte. Nach-

dem noch Herr Curlius eine für das Mün/kabinet neu erworbene
Medaille des Septimius Severus, welche die Gruppe des farnesischen

Stieres zeigt. Im Abguss vorgelcgt, überreichte Herr Hübner eine

im letzten Heft der Jahrb. der Altcrtumsfr. im Rheinl. erschienene

Abhandlung des Generals Wolf über das Deutzer Castell und betonte

die Wichtigkeit der im Anschluss hieran behandelten Frage nach

den Stellen von Cäsars Kheinübcrgäiigen.

Pro^amme
aus der Provinz Sachsen.

Fr. Hulzwcifsig. Ueber den »ocialtv-instrumentalcn Gebrauch

des griechischen Dativs bei Homer. (Burg, Victoria-G. Nr. 007.)

Böttcher, Der Gebrauch der Casus bei Herodot. (HalberstaJt,

Dom-G. Nr. sii.)

Fr. Goldmann. Die poetische PcrsoniAcatlon in der Sprache

der alten Komödicndlchtcr. I Plautus. (Halle. Lat. Hnuptscli. Nr. ätä.)

H. Schneiderwirth, Das Pontisch« Heraklea (Schluss). (Hei-

ligcnsiadt, Kath. G. Nr. 314.)

V. Wangenheim. Die Reformbestrebungeo Karls des Grofsen.

(Magdeburg, Kgl. Dom-G. Nr. 315.)

Fr. Aly. Zur Quellenkritik des älteren Pliniu». (Magdeburg.

Pädag. z. Kloster Unser Lieben Frauen Nr. 316.)

O. Ksdcmachcr, Ungarn und das deutsche Reich unter Hein-

rich IV'. (Merseburg. Dom-G. Nr. 317.)

W. Friedrich, Quacstioncs in Ciccronis libros de oratorc.

(Muhlhausen, G. Nr. 318.)

$. Lüttich, Zur Geschichte der deutschen Markgenossenschaften.

(Naumburg. Dom-G. Nr. 3te>.)

Reinh. Schreiber. Der lateinische Unterricht in Sexta. (Ncu-

haldenslcben, Prog. Nr. 330.)

Stern. Die meteorologischen Verhältnisse von Nurdhausen.
(Nordhausen. G. Nr. 331.)

E. Saguriki, Die Rusen der Flora von Naumburg a. S. nebst

den in Thüringen bisher bcobaclitctcii Formen. (Pfurta, Landcssch.

Nf. 332 .)

M. Regel . l.cxikalisches zu George Chtpmans Homerübersetzung.
(Rtmsltrbeh. Klo«ler«diulc Nr, 33t-)

Th. Bader, Abhandlung über ein auf der hiesigen Gymiiasial-

bibliothek befindliches Fragment eines historischen Volksliedes aus

dem Anfang des 16. Jhi. (Schleusingcn. Hennebcrg.-G. Nr. 3*7.)

Herrn. Henkel, Das Goelhcschc Gleichnis II. (Scehtusen, C.

Nr. 338.)

W. Lüdeckc, Der historische Wert des ersten Buches von Ottos

von Freising Gesia Friderici. (Stendal, G. Nr. 339.)

Galetfcchky, Die Urgeschichte der Longobarden. (Weifsenfels,

G. Nr. 33t.)

Gust. Ebcltng. De Gcorglo Thymo primo lycel sive Hornci

Wernigerodani reclore. Pars 11 . (Wernigerode, Stollbg.-G. Nr. 333.)

Hcinr. Hitzigrath, Andreas Gryphius als Lustspiel-Dichter.

(Wittenberg, G. Nr. 333.)

Bech, Beispiele eigentümlicher Verwendung der Präpositionen

dne und sutuier Im Miticlhochdeuuchen. (Zeitz, Stifis-C. Nr. 134-)

O. Schlapp, Bilder aus SicUien. (Erfurt, R.-G. Nr. 336.)

E. Hobohm, Ueber die Quellen Pluiarchs in der Lebensbe-

schreibung des Camillus, (HalberstaJt, R.-G. Nr. 337.)

P. Kramer, Beiträge zur Geschichte des Realgymnasiums der

Pranckcschen Stiftungen. (Halle, R.-G. Nr. 338.)

W. Lindemann, Kritische Darstellung der V'erhtndlungcn Pabst

innocenz* III mit den deutschen Gegenkönigen. 1 Abt. (Magdeburg,

R.-G. Nr. 339.)

C. Paulsick, Otto von Gucrickes Sammlung lateinischer,

französischer, italienischer, holländischer und deutscher Sinn-

sprüche. (Magdeburg. Guerickc-Sch. Nr. 340.)

Steiner, Sophie von I-a Roche io Schönebeck. (Schönebeck,

Realsch. Nr. 343.)

Otto Richter. Ueber Berufswahl. (Eisicben, R.-Prog. Nr. 344.)

Kingegangene Schriften.

Das RvangcUum des Marcus nach dem griechischen Codex The^
dorae Impcratricis purpurcus Petropoliianus aus dem 9. Jahrhundert.

Zum ersten Mal hcrausg.von J. Bcishelm. (Christiania Videnskaba-

Sclskabs Forhandlingcr, 1SS5 Nr. 9.) Christiania, Dybwad In Coenm.

M, 3 .

O. Franke. Geschichte der hcrzogl. Hauptschule zu Dessau 1785

— iKV*. Dessau, Baumann in Comm.
Job. Hanusz, Ueber das allmähliche Umsichgreifen der u-Dccli-

natiun im AUindlschen. Wien, Gerolds Sohn in Comm. M. 0,70.

lg. 1

1

e n r y c h o w B k i , Bielbög oder die identische Form und Be-

deutung des altslaviichcn und des alitestameatUchen WcKschöpfer*

•C'riVx Leipzig, Kocblcrs Ant-, 1884. M. 1.

G. Kröger. Zur Erinnerung an Cerh. Ulr, Ant. Vieth, weil.

Schulrat und Dirc^.lor der herzugl. Hauptschule zu Dessau 17«-

1836. Dessau, Baumann in Comm. M. i.ao.

C. Laverrenz, Die MediUlcn und Gedichtniszeicheo der deut-

schen Hochschulen. 1 Teil. Berlin, Mittler u. Sohn. M. ao.

H. Michel, Du droit de citi romaine. ittudes d'ipigraphic jurt-

dlquc. Ic sirie. Paris. Larose cl Forccl. Fr. 6.

Fricdr. Roeber, I.iltcraiur und Kunst im Wupperihale bis zur

Milte des gegenwärtigen Jahrhunderts. Iserlohn, Baedeker, j8B6.

M. 3. 50.

Ad. Rosenzweig. Da« Jahrhundert nach dem babylonischen

Kxile. Bci lin, Dümmlcr. M. 4.

E. Schmidt, l.essing. Geschichte seines Lebens und seiner

Schriften. II Bd. I. .Vbt. Berlin, Weidmann, 18S6. M. 5.

Bernh. Schwarz. Die Erschlicfsung der Gebirge von den älte-

sten Zeiten bis auf Saussurc (1787). Leipzig. Frohberg. M. 8.

Otc, V. Schwarze. Dis Reichs-Pressgesetz vom 7. Mai »874-

3. Aufl. Erlangen. Palm u. Enke. M.

Siegfried. Zeitschrift für volkstümliche Dichtung und Wissen-

schaft. II Jahrg. I. Heft. Beerfelden, Meinhard, l^85. M. 0.3c.

Preufsischc Staisschriftcn ans der Regie rungszeit König Fried-

richs IL llcrausg. von J. G. Droysen und M. Duncker. II Bd.

Berlin, Alex. Duncker. M. 14.

M. Stegemann, Grundriss der Differential- und Integral-Rech-

nung. II Teil. Intcgral-Rcchnung. Hannover. Hclwing. i88fi. M, 7.

F. Tech mcr. Zur Veranschaulichung der Lautbildung. Leipzig,

B.inh. Mil Wandtafel M. i.öo, ohne W. M. i.

Fricdr. Umlauft, Geographisches Namenbuch von Oesterreich-

Ungarn. 5. Lief. Wien, Holder. M. o.öo.

Verhandlungen des 5. deutschen Geographentages zu Hamburg

am 9., IO. und n, April 1S85. Berlin, D. Reimer. M. 4.

Herrn. Vogt, Die SlraCsennamen Berlins. Berlin, Mittler 0.

Sohn in Comm. M. a.

Rieh. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer in

sysicniatischer Uebersicht. 3- Aufl. Leipzig, Tcubner. M. la.
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O. Wedekind. Die R«fugics. Hamburg, RicUicr, ibS6, M. 3.

H ugo Weif», Mu«e» und sein Vulk. Freibtirg. Herder. M. 3,}0.

M. Wiechmann, Nfecktenburgs altnicdcrsichsische Liltcratur.

III Teil. i6oo bit 1635. Bearb. und heraiiftg. von Ad. Hofmcisier.
Schwerin, Stiller in Corom. M. 6.

Unter Witten von der Erde, herautg. von A. Kirchhoff. 1 Bd.

Allgemeine Erdkunde. Lief. 31 bii 50 (Selilutt). Leifiig. Freytag.

k Lief. M. 0.90.

G. Wolf, Das Trideminitche Coocll und der Talmud. Wien,

Holder.

Zeittchrifi des Bergitchen Getrhicbtticrcint. Heraiitg. von W.
C re cel i u t und W. H a r 1 cs s. \X1 Bd. (N. P. XI Bd.) Bonn.

Marcus in Comm.
Zeittchrifi für Philosophie und philosophische Kritik. Neue Folge.

Sonderheft des 87. Bandet. Halle. Pfeifer.

BuchhSndlerische Kataloge.

Ludwig Bamberg in Greifswald. Nr. 65: Theologie. N'r.

Philotophie. Pädagogik. Schulkunde, Böchcr für den Unterricht

u. t. w. Nr. 67: Medicin.

Wilhelm Koebner (L. F. Matke s An ti quariat) in Breslau.

Nr. 179: Dcuttche Sprache und Liitcraturgctchichlc. Aclterc

deutache Litlentur.

Rudolf Merkel in Erlangen. Nr. 85: Mcdicin.

Adelbert Vottch in München. Nr. 47: Mcdicin. Pharmacic.

Heinrich Kerler in Ulm. Nr. 97: Naiurwittcnechaften.

ni Abt.: Geologie, Mineralogie. Paliontologie.

Augutt Wettphalen in Flensburg. Nr. 38: Rcchtswisten-

tchaft. Politik und Sialtwistcntchaft. Wertvolle Werke aus rcr>

tchiedenen Wittentclianen.

Fr. Haerpfer in Prag. Nr. >04: Lilicratur- und Cullurgc*

schichte. Buchdruck. Buchhandel. Kunstliiteraiur und Prachtwerke.

K. F. Koehiera Antiquarium in Leipzig. Nr. 4»: Archäo-

logie, Geohraphle u. Geschichte der Slawen, der untern Donau-

länder u. der Balkanhalbintcl. Nr. .{Si: Sprachen u. Litteratur der

Slawen.

Rapiliy in Pari«. Novembre. Calalogue aur let Beaux-artt

(Architecturc, Sculpture, Pcinturc et Gravüre).

G. Gricb u. Co. ln Mailand. Nr. ij: Incunablct; ^dilions des

Aldet: Livres ancient rares et curietix.

Ermanno l.oetcher in Turin. Nr. 63: Sloria di Roma e det

tuo territorio. Sioria dei Papi. Nr. 63: Sloria d’lialia in generale.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Protestantische K irchenzeit ung Nr. 43 u. 44. Zur Er-

innerung an das Potsdamer Edici des Grofsen Kurfürsten. — Von
der Mannheimer Misslonsvcrsammluitg III. » Der Thüringer Kirchen-

tag in Weimar I. - Aus EUats-Loihringcn. — Vorlagen der Gene-

ralsynode. — Die 3. preufsische Gcneralsynode 1. — Aus Frankfurt

. M. — Job. Janssen und der Uitramontanismus.

Evangelische Kircbeo-Zeitiing Nr. 43. Jaspis, Ein pium
desiderium ob der Fürsorge für Heranbildung unserer jungen The-
oiogen. — S. S., Die Rede des Herrn auf dem Berge. Zur kirch-

lichen Kunstgeschichte. — Neue Predigtwerke.

Neue evangelische Kirchcnzcitung Nr. 43. Die Gedenk-
feier der französischen Reformierten. — Da« Lutherdenkmal in

Dresden. — Die Gencralsyoode. — Die Versammlung deutscher

Philologen und Schulmänner zu Giefsen. — Die 10. Generalversamm-

lung des liberalen Srhulvercins. — Die 3. ordentliche Bezirkstvnode

zu Wiesbaden I. — Der englische Kirchencongress in Portsmouth.
— Die Jahresversammlung des britischen Zweiges der evangelischen

Allianz. — Die Waldensersynodc. — Aus den russischen Ostsee-

provinzeo.

Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeitung
Nr. 44. Die 3. preufsische Generalsynode I. - Die kirchlichen Ab-
dankungen II. — Der »Roman für das männliche Geschlecht« und
die Schuodlitteratur II. -> Polcntum und Culturkampf. — Die Herbst-

conferenz für innere Mission in Hannover. — Der lutlicrische Gottes-

kästen. ^ Aus Oesterreich. — Die evangelische AUlanzvcrsammlung
in Glasgow. — Die deutache Pastorenconferenz in Glasgow. — Die
. lutherische Synode des Warschauer Consistorialbezirka. - Die Zu-

aläodc in den baltischen Provinzen Russlands.

Theologische Studien aus Wdrtembcrg VI 4. Köstlin,

Der Begrilf des geistlichen Amts (Schl.). — Rauscher, Des Separa-

• istcQ G. Rapp Leben und Treiben. — Schneider, Die Kirchenvisi-

atioD von 153t und 1368 in Stadt und Amt Stuttgart.

The Presbyterian Review October. Biaikic, Cbristianily

and ilie Professions. Curtis. The Advent of Jehovah. — Laidlaw,
Modern Thoiiglit, in rclation toChrislianity and tlic Christian Church.
— Smith, The Old Testament Text and the revised Version. —
Gardiiicr, Lolzc's Tbeistic Philosophy, — Schodde, The Rules of
Pachomius.

Katholik October. Die Weihe der heiligen Oelc. — Die philo-

sophische Lehre von Zeit und Raum. — Plan und Aufriss der Apo-
kalypse. — Wahl und Charakter Nicolaus' V. — Theoretisch-praktische

Fingerzeige betreffs der sakramentalen Lossprechung.

Philosophie.

Rivista di fiinsofia scicQtifica IV 3. Labanca, Ambiente
fisico dcl Cristiancsimo primitivo. — Bonctli, Individuo e gruppo in

biologia. — Acanfora-Venlurclli, 11 proecsso nervoso in rapporto all

conccito della sensibililä. — Concsirinl, Sopra un instinto stngolare

di un ragno nostrano.

Ertiehung und Bildungswesen.

Neue Blätter aus Süddeuischlao d für Erziehung
und Unterricht XIV 4. Pleibel, Welche Zweige nichtreligiüsen

Wissens eignen sich am meisten für das Privatstudium junger

Lehrer^ — Schmid, Slartsche Bestandteile der deutschen Sprache.

Blätter fü r hü heres SchulwesenNr.it. Protokoll der 6.

Dclegiertcn-Confcrcnz. — G., Die Aufhebung des mündlichen Abi-
tiiricntcn-Examens. - Neubauer, Die laicintosc höhere Bürgcrsehule.
— Korneck, Die Aussichten der Lehrer an unvollständigen .Anstalten

nichtstailichen Patronats (Schl.). — Aly, Der deutsche Sprachverein.
— Kiesel. Zur Asccnsionsfragc der Berliner Gymnasiallehrer. —
Sander, Aua der Praxis.

Cen I ral - Organ für die Interessen des KealschuU
Wesens 10. II. llumbert, Moli^rc, der Vater der deutschen Schau-
spielkunst oder die deutsche Bühne und Molüre.

Philologie und Altertumskunde.

Hermes XX 4. Kaibcl, Dionysios von Halikarnass und die So-
phisiik. — Rcitzenstein. Die geographischen Bücher Varros. — Otto,

Die Reihenfolge der Gedichte des Properz. — Diilenberger, Zum
Gesetz von Gortyn. » Kaibcl, Antike Windrosen. — Keil, Ad epi-

grammata Elcusinia ‘Kff. 1883, 143 et 7«>

.Mneinosyne N. 5. XIII 4. Cobei, Ad Galcnum (coot.). — Naber,
Observationcs criticac in Flavhiro Josephum (cont.). - van Leeuwen,
Disquisitiones de pronominum personalium formis homcricis(cont.).

— Schwanz. Ad I.uciinum (cont.). — Ad Dionysü Halicarnassensis

Antiquiiatum romanarum Itbrum primum. — Boissevain, Addenda
ad pag. 343. Posigate, Sallustiana.

Rivista di filologia XIV 3. 4, Mcrlo, Cenni sullo stato

presente della graromaiica ariaoa, storica c prcistorica. * proposito

di un libro di G. Ciirtius. — Sabbadioi, Ancora di Catullo c di

Giiarinu veronese.

Bulletin üpigraphique No. 4. Jullian, Inscriplions de la

valUe de rHuveaune (suite). — Sacaze, La dcctse Lahe. — Rochciio,

Les inscriplions gallo-grccques de ColHas (Gard) et de Malauc^ne
(Vaiicluse). — Correspondance: P.-Ch. Robert.

Giornale storico della Icttcralura iialiana. d'Ancooa,
II teatro mantovano nel scc. XVI (cont.). — Cipolla, Studi su Ferreto

dei Fcrreti. - Rajna, Per la data della »Vita Nuova« e non per cssa

solianto. — Sabbadini, Notizic suIla vita c gü scriii di alcuni dotti

umanisti dei sec. XV. raccolle da codici italianl. — VIsoltaNogarola;
VI Antonio da Rho; VII Giovanni Aurispa; VIII Guiniforte Rar.

zizza. — Novati, Nuori studi su Alberiino Mussato — Crcscini,

Notcrclla dantcsca. - Scipioni, Trc laudi sacre pesaresi. — Frati,

II »bei pome«, corona di nove sonetti allegorici. — Renier, Saggio
di rime inedite di Galeotto dei Carretio.

Onzc Volk Staat III I. Dcllou, Woorden en Vaktermen uit

Wcsi-Vlaandcren. — Eykman, Zaansche Woorden. — G., Poilood-

strepen. - Onnekes. Zeden, üewoonten cd Gebruiken in de Provincic

Groningen (Forts, folgt.).

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Historische Zeitschrift LV. Beer. Zur Geschichte der

Politik Karls VI. — v. Pflugk-Harttiing, Psbsipolltik in Urkunden.
Sirafsburgcr Studien III 1. Flohr. Deutsche Glossen in

dem Vocabular Niger Abbas (Metzer Hs. xn). — Socin, Eine in

Straftburg 1730 erschienene Anckdotcnsammlung.
Verhandlungen des historischen Vereins für Ober-

pfalz und Kegen sburg 39. Bd. Mayr, Das Schloss tind der

Markt Neuhaus in der Oberpfalz. - Kletnsläuber, Ausführliche

Geschichte der Siudicnanstallcn zu Regensburg 1338—1880 Ul. —

Dl^Ui<-v.rvj Google
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Gambs. PertooaUund der tog. atlndigcn Klöster der Diöccse

Regensburg zur Zeit der SSculariMlioa. — Will, Ueber den Namen
kWeihunct Peter« undverwantsehaftlichcBczeichatingen. - Schrati,

Auszug aus einem Sterbcregisicr der Su WolfgangsbriiJerschaftcn

aus dem 15, Jh. für die Jahre laoi bis 1488. — Neumann, Der Grab-

stein des Bruders Berthoid von Regensburg.

Zeitschrift des Aachener Geschieht svercins VII t. 3 .

V. Keumont, Fabio Chlgi-Pabst Alexander VII. - in Denuchland

1639 bis 51. — Bolten, Geschichte und Beschreibung der Pfarrkirche

zu Erkelenz. — Hansen. Kriegsdrangsalc Aachens in der 3. Hdlfte

des 16. Jhs. — Michel, Zur Geschichte der Stadt Eupeo. — Zur Ge-

schichte der Heiligtumsfahrten von Aachen, CornelimÜnsier und

Macstficht I. — Schmidt. Die Wieste Holzschniudarfitclluug der

Heiligtümer von Maestricht, AachcDundCornelimünster II.— Keufsen,

Zur Heiligtumsfahrt des Jahres t^oH.

Geographie und Völkerkunde,

Ausl an d Nr. 44- Overbeck, Die «ahrscheinltche Ursaclie der

Diluvialkatastrophe. — Pauli, Reiseerinnerungeo aus dem .Malaiischen

Archipel. — Anonytni de situ orbis libri duo. — Alsberg. Der perio-

dische Klimawechsel in Nordeuropa. — Joest, Mocambique. — Ten ,

Kate. Die Komanischen (Schl.). — Kapplcr, Die Tierwelt im holUa-

dischen Guiana (Forts.).

Globus Nr. 19. Cagnats und Saladins Reisen in Tunesien II. —
Jung, Die Arbcitcrverhältnissc in der Södsre mit Bezug auf die Ent-

wickelung unserer dortigen Erwerbungen II. — Die spanisebe Mission

auf den Carolincn-Inscln.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu

Berlin XII 8. G. vom Rath. Geographisch-geologische Blicke auf

die pacifischen Linder Nordamerikas. — Büchner. Kamerun.

Deuiache Rundschau für Geographie VIll 3. Wichmann,

Die Hamburger Marschdörfer.— Fischl.Dic Kraos oderHarmenschen

Hiniertndiens (Schl.). — Die Carolinen. - Paul, Massaua und seine

Umgebungen. — Bayberger, Ueber Dünen (Schl.). — Die Cometen

»885 in und 1885 IV. — Neue Classification der Binnenseen. — Der

InduBtrieexport der wichtigsten europiischen Industrieländer nebst •

dem der Vereinigten Slaten von Nordamerika aus d. J. t88a. — Die
|

Eisenbahnen F.uropas im Jahre 1884. — Volkszählung in Bosnien und •

der Herzegowina. — Prof. Dr. H. A. Daniel. — N. W. Posthumus f.
^

Kunst und Kunstgeschichte. i

Repertorium für Kuoslwissenachaft VIII4. Woermann,

Michelangelos Leda nach alten Stichen. — Sokolowski, Die italicni-

Bchen Künstler der Renaissance in Krakau. — Hg, Theephilus Pollak.

— Woermann. Noch einmal Dürers Dresdner Bildnis von ijai. —
|

Laschilzer, Zu sL’oeurre grav^ de van de Passe däcrit par D. Franken

Dz. Amsterdam et Paris itäSi«.

Musikalisches Wochenblatt Nr.45. Mcinck, Die Deutung

der Eigennamen bei den griechischen 'l'ragikern und R. Wagner '

(Schi.). — Musikbrief aus London. ‘

Le Minestrel No. 47. Rostand, Sur le itrquatuorde Mendels-
;

lohn, op. I I. — Bouiarel, La propriötö intcliectuetic, ligisUtion* et

conventiuns europöcnnca (fio). — I..4 question de l'unification du

diapason. — Berggruen. Correspondanec de Vienne: Le Rol l’a dit.

Jurispradeiu.

Zeitschrift für das Privat - und Öffentliche Recht der

Gegenwart XIII i. Köhler. Ueber die Interpretation von Gesetzen.

— Hevfslcr. Die Lehre vom Beweise im österreichischen Civilpro-

cesse. — Hiller, Die Frage der sogenannten Idealconcurreoz.

Medicin.

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie
und für klinische Medicin Cll 3. Rachlmann, Beziehungen

der Netzhautcirculation zu allgemeinen Störungen des Blutkreis-

laufes. — Solger, Ueber das verschiedene optische Verhaften be-

stimmter Abschnitte anscheinend normalen GetenkknorpeU nach

Einwirkung von absolutem Alkohol. — Einhorn, Die Gärungsprobe

zum qualitativen Nachweise von Zucker im Harn. — Kreyr»ig, Uc-

tchafTenheit des Rückenmarks bei Kaninchen und Hunden nach

Phosphor- und Arsenikvergiftung nebst Untersuchungen über die

normale Structur desselben. — SchuiUe, Bemerkungen dazu. —
Krause, Adductorenconiractur (vulgo Posticuslähmung) der Stimm-

bänder. — Dunin, Anatomische Veränderungen in den Lungen bei

deren CompressioB. — Zahn, Doppelseitige Pleuritis haemorrbagica

nach Thrombose der Vena azygos. — Klikowicz. Emfiuss einiger

Arzneimittel auf die künstliche Magenverdauung. — Dcrgkammcr,

Zar Verbreitung der Miiiartubarculose und Einwanderung derTuber-
kelbacillen in die Blutbahn.

Deutsche medicioische Wochenschrift Nr. 44. 44a. 45.

Weigert, Zur Lehre von der Coagulationsnekrosc mit besonderer

Berücksichtigung der Hyalinbtldung und der Umprägung geronnener

Massen. — Rumpf, Ueber syphilitische Hemiplegien und Mono-
plegien. — Flciner, Ueber Stenosen der Trachea nach Tracheotomie
bei Croup und Diphtheritis. — GoUdammer, Ueber Typhusbchandlung.
— Landau. Ueber Dislocation der Leber. — Hauser. Ueber Fäulnis-

bacierien und deren Beziehung zur Scpticämie. — Die Vorlesungen

an der medicinischen Facullit der Universität Berlin. — Guttmaon,
Die Berliner mcdicinische GesellschafL — Fränkel, Geschichte der

Berliner medicinischen Gesellschaft während der ersten 33 Jahre

ihres Bestehens. — v. Bergmann. Ueber Nicrenexstirpation. — Ger-

hardt. Laryngoskopie und Diagnostik. — Liebreich. UeberChoIestcrio-

fette und das Lanolin, eine neue Salbengrundlage. — Lublinski, Fall

von lebenden FUegeniarven im menschlichen Magen. — Hauser. Ueber
Fäulnisbacterien und deren Beziehungen zur Scpticämie. — Leyden,
Rede zur Erötfnuog der 1. medicinischen Klinik am 3. II. 1885. —
Gerhardt, Ueber Diagnostik und Therapie. - Schlegtendal, Das
Sayreschc Gipskorset nach der rervollkommncten Methode. —
Kleiner, Ueber Stenosen der Trachea nach Tracheotomie bei Croup
und Diphtheritis. — Kisch. Zur Lehre von der Sterilität des Weibes.
— Geh. Saniiäis-Rat Dr. Aug. Klaatsch f.

Aerztlichcs Intelligenzbiatt Nr. 43. Crimer. Die An-
wendung des Naphthalins bei chronischen und acuten Darmkrank-
heiten. — Bericht der Wiesbadener Typhus-Commission (Schl.).

Prager medicinische Wochenschrift Nr. 43. 44. Soyka,
Sanitäre Zustände in kleineren .Städten Oesterreichs I Jungbunzlau.
— Conferenz zur Erörterung der Cholcrafrage. — Kraus, Zur Ca-
suisiik der Myomalacia cordis.

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr. 43. 44.

V. Maschka, Angebliche Erw-ürgung eines Kindes. Natürliche Todes-
art. — Maydl, Zur Oarmchinirgie. — Finger, Natur der weichen
Schanker. — Prior, Anwendung des Cocain bei den verschiedenen

Erkrankungen der obersten Luftwege. — Felsenreich. Die Aus-
kratzung des Uterus zur Entfernung von Eiresten. - Kratschmer,

Ueber die hygienische Untersuchung der Fette mit besonderer Be-

rücksichtigung der Butter. — Kiefsetbach, Ueber Nasenbluten.

Wiener medicinische Presse Nr. 44. Meyerson. Einfluss

peripherer Trigeminusreize auf das Gehörorgan. — Drozda, Ueber
temporäre aphatische Zustände. — Tschudi, Aneurysma der Artcru
temporalis sin (Schl.). — Zemaoek, Impfgegner und Impfschäden.

Wiener medicinische Wochenschrift Nr.43. Herz, Ueber
Hysterie bei Kindern. — (Jersiiny, I..aparotomie wegen Undureh-
gängigkeit des Darmes. Heilung. — Schatz, Ueber die Formen der

Wchcncurve und Ober die Peristaltik des menschlichen Uterus. —
Donath, v. Körösis Statistik über die Sterblichkeit der Stadl Budapest.

Lancct Nr. 3244. (.'hcadic, On Hearl Disease in Children. —
Cullingworth, The Criminal Responsibilily of the Insane (concld.).

— Moore, Cause of Hepatic Absccss. — George, Stigmata Maidis, or

Com Silk, in the Treatment of Vesical Catarrh. — ßurgess. Rupturc
of the Substance of Ihe Lirer, foltowcd by Perityphlitis; Recovery.
— Lucas, Separation of the Kptphysis of the Metacarpel Bone of ihe

Thumb. — Malios, Case of Inversion of the Uterus.

Medical Times Nr. 1844. Qualn, The Haweian Oratioo. —
Dobson. Selections from Ten Ycars* Surgical Work. — Allchin, On
Case Taking.

Bulletin del’Acadimie de mädecine No. 43. Charpentter,

Sur un envoi de pi^ces anatomiques, fait par Mlle Baudutn. — Sur
la Gonlagiositä de la lipre.

Gazette m^dicale de Paris No. 44. Broochites chroniques.
— CoDgesiions pulmooalres actives chez Ics cardiaques.

Gazette bebdomadaire de roädecine No. 44. Methode
pour pr^venir la rage apris monitre.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 44. Koscnbach,

Laparotomie bei Invagination des Colon descendens. — Prior. Die
Behandlung des Keuchhustens mit Cocain, und über die Cocain-

therapie bei Erkrankungen der Nase, des Rachens und des Kehl-

kopfes. — Vossius, Ueber die centrale parcochymatuse ringförmige

Hornhautentzündung (Keratitis interstitialisccntraliaaonularis (Schl.).

— Eichstedt, Ueber die auf Rügen in Folge der Pockenimpfung in

diesem Sommer aufgetretene Krankheit. — Thicrsch, Berichtigung.

— Virchow, Erwiderung. — Ein Rückblick auf den letzten Aerzte-

vereinslag.

Archiv für die gesammtc )*hysiologic XXXVII 5. 6.

Cohn, Bedeutung des negativen Thorazdruckea. — Dewitz, Ueber

die Vereinigung der Spermatozoeo mit dem Ei. — I.eo, Schicksal

des Pepsins und Trypsins im Organismus. — Aronsohn und Sachs,

Die Beziehungen des Gehirns zur Körperwärme und zum Fieber. —
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Poilitzer, Nährwert einiger Vcrdauungsprodueie de» Eiwcifsc». —
Zuntz, Nährwert der »og. Fleiechpeptonc.

Archiv für Anatomie u. Physiologie. Anatom. Abt.

5. u. 6. H. TschsuMow, Zur Frage von den Vencngeflcchlen und

Muskeln im vorderen Abschnitt des weiblichen Dammes einschlief»*

lieh der Beckcngeflcchle. Sick. Untersuchungen über den Verlauf

der Fleurabläiter am Sternum, die Lage der arteriellen Herzklappen

zur Brustwand und den Stand der rechten Zwerchfcllkuppe. .• AU-*

mann. Zur Henscnschcn Hypothese von der Nervenentstchung. —
Wieger, Ueber die F.ni»tehung und Entwickelung der Bänder des

weiblichen Genitalapparates beim Menschen. — Darkschewitsch.

Ueber den Ursprung und den centralen Verlauf de» Nervus acccs-

sorius Willisü. — Bjcloiissow, Eine neue Methode von Inicction

anatomischer Präparate vermittelst kalter Masse. — KoN*alcwsky,

Ueber das Blutgefäfssysiem der Speicheldrüsen. — Hoebstetter,

Ueber zwei Fälle einer seltenen Varietät der A. carotis interna. —
Chievitz, Zur Entwickelungsgcschichte der Speicheldrüsen. — Ognew.

Zur Frage von der morphologischen Bedeutung des fibrillären Binde-

gewebes. — Kaslschcnko, Das menschliche Chorionepithel und

dessen Rolle bei der Kistogenese der Placenta.

Dasselbe. Physiologische Abt. $. u. 6. H. Supplement.

Micscher.Riisch, Zur Lehre von den Atembewegungen. — Slendcls-

sohn, Ueber den axialen Nervcnslrom. — Roscnlhal. Apparat zur

künstlichen Atmung. — Lombard, Die räumliche und zeitliche Auf-

einanderfolge refieciorisch contralticrter Muskeln. — v. FIcischl,

Ueber den Electrotonus. — v. Frey und Gruber, Ueber den Stoff-

wechsel isolierter Organe, v. Frey, Versuche über den Stoffwechsel

des Muskels. — Goldschcidcr, Neue Tatsachen über die Hautsinnes-

nerven. — Tigersiedt, Ueber die Latenzdauer der MuskcUiickung

in ihrer Abhängigkeit von verschiedenen Variabein.

Naturwissenschaften.

Naturforscher Nr. 45. Beobachtungen über die Höhen und

Bewegungen der Wolken. — Ueber den elektrischen Leilungswider-

stand der verdünnten Luft. — Ursache und Nutzen des Lcuchtcns

der Sectiere.

Vlumboldt II. H. Lehmann, Au» der Komcienwcll (Schl.). —
Grawünkcl, Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung unter V’er-

Wendung von Glühlicht. — Breilcnbach. l^ind und Leute in Süd-

Brasilien. — Braun, Die niederen Tiere des finnischen Meerbusen».

Archive» des »ciences physique» ct naturelles No. 10.

Gautier ct Kammermann, R£sumc m<iUoroiogique de Fannie

pour Genive et le Grand Saint-Bernard. — Soret, Sur Ic rölc du

icns du touchcr dans la perception du bcau. parliculieremcnt chez

les aveuglea. — de CUndolIc, Edmond Buissier.

Archives de Biologie VI 1. Salensky, Sur le devcluppemenl

des Ann^Iidcs. — Fr^diricq, Sur la respiration ct la circulation II«

Sur le» mouvemcDis du cerveau de Fhomme; Procidi op^ratoire

nouveau pour l'^iude phy»iologique des organcs thoraeiques. —
Feettinger, Renseignements icchniques. — Vanlair, Sur la r^g^ni-

ratioD de» nerfs.

Biologisches Centralblatt Nr. 17. Lehmann, Die Cholera

und die modernen Choleraiheorlen. — Wileken», Paläontologie der

Haustiere VII. Die hundeartigen Tiere des Tertiärs (Schl.). - Dani-

Icwsky, Zur Parasitologie de» Blutes. — Krause, Die anatomische

Litteratur in Italien 11. — Zuckerkand!, Zur Lehre von dem Bau de»

hyalinen Knorpels.

Botanische Zeitung Nr. 44 u. 43. Kleeberg, Die Markstrahlcn

der Coniferen.

Botanische Jahrbücher VII 1. Kühne, Lyihraccae. —
Krasan, Zur Entwickelungsgcschichte der mitteleuropäischen Eiclien-

formen, — Hackel, Die cultivierten Sorghum-Formen und ihre Ab-

stammung.
The Journal of the Linncan Society. Botany. Nr. 13K.

13c). Groves, The Coast Flora of Japygia, S. Italy. - Forbes, Oii the

Cootrivanccs for insiiring Scif-fertilization in somc Tropica! Orchids.

— Mitten, On the European and Norlh-American Spccies of Mosses

in the Gcmis Fissidens. — Kidston, On the occurrcncc of Lycopo*

dites (Sigillaria) Vanuxemi. Goppert, in Brilaln, with Remark» on its

Affinitie». — Scott. On the occurrcncc of Articulatcd Laliceferous

Vesscls in Hevea. — Masters, On Restiaccac. — Moore. Sludics in

Vcgetable Btology |. On the continuity of Protoplasm II. On Ro.

»anoff’s Crystals in the Endosperm-Cvlls of Manihot («laziovii, Möll.

Arg. — Henslow, On Vernation and the Melhods ofDcTclopment of

Foiiage as protective against Radiation.

Zeitschrift für Krystallographic XI i. Kalkowsky, Ueber
Struvit von Homburg. —^brauf, Ueber dicAzimuihdifFercn/ doppelt

gebrochener Strahlen. — Beobachtungen am Calcit. — Palla, Ueber

Gölhil. - Döllcr, KÜDMliche D.rjtcllung einiger Mineralien am der

Gruppe der Sulfide und Sulfosalze.

Annalen der Chemie 330, 3. GarzaroIU-Thumlackh und

Schaclicrl, Ueber das Chlormonoxyd. — Hasse. Ueber die Ainidoto-

luoldisulfonsäurc : IL. C’ H,v N* Hj. S* 0,, H. SO\ll. — Foth,

Nitrotoluidinsulfonaure? - Richter, Ueber zwei Disulfonauren des

P-Toluidins. — Sartig, Ueber die o-Amido-m-xylolsulfonsäure. —
Knöfler, Zur volumetrischen Bestimmung der Erdalkalicn und der

gebundenen Schwefelsäure. -- Hagen. Ueber das Lupanin, ein Alka-

loid aus dem Samen der blauen Lupine, I.upinus angiistifolius.

Mathematische Wissenschaften.

Astronomische Nachrichten Nr. aöyo. Police, Schreiben.

~ Holden, Determination of ilie Effect of ihc Magnitude of a Star

on the observed Time of its Transit, by mcans of Wire Screen». -

Krueger, Zusatz hierzu. - ChanJIcr jr.. Berichtigung zu *On the

Right Ascensions of cerlain Fundameiilal Stars« in Nr. 3687. - Ueber

den neuen Stern im grofsen Andromedanebel. Miiicilungen aus Pol-

kowa, Bolhkamp, Dorpat und Potsdam. - Krueger. Widerkehr des

Olbcrschen Comclcn von 1815, — Laschober. Beobachtungen de»

Planeten@ Honoria. - Pritclicii, Obscrvations ofComct 1885 . - -

(Barnard). — Young, Obscrvations of Comet 1885 (Barnard). —
Charlols, Obscrvations de la Comite Tuttle (1885 . , Krueger, Zu-

satz. — Schumacher, Beobachtungen von Verglcichstcrncn am Meri-

diankreise der Sterwarlc in Kiel. - Barnard, A »raall faint Nebula

ncar ihc n. f. end of the Great Nebula of Andromeda. - Entdeckung

eine» neuen Planeten (w) auf der Sternwarte zu Nizza.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 88 u. 8o- Ueber Canalisation und

Pferdebahnen in Bremen. - Die Revision des preufsischen Sirafsen-

fluchten-Gcsetzcs vom 3. Juli 1875. - Der neue Justiz-Palast in

Brüssel (Schl.). — Ein Univcrsal-Schicncnlager für Eisenbahngleise.

- Theodor Krüger +. — Die LufJbcwegung in der Atmosphäre und

deren Einfluss auf die Wittcrungsgcstaliung (Forts.).

CentralbUtt der Baiiverwallung Nr. 45. Da» Rcgicrungs-

gebäude in Kamerun. - Reinigung des Schmutzwassers. - Zollan-

»chlussbautcn in Bremen. - Die Preisbewerbung um das l.uther-

denkmal in Berlin.

Wochenblatt für Baukundc Nr. 880.89. Wirtschafts- und

Triokwasscr in Belgien. — Schlüter» Entwurf für das Schloss zu

Königsberg. — Verhalten der natürlicheu Bausteine. - Statistik des

Bauwesens. — Beweglicher Fangedamm.

VolkswirtschAft und GewerbewisscnachAft.

Monatshefte zur Statistik de» deutschen Reiche». Sep-

tember. Die Üampfkc»*el-Explo»ioncn im deutschen Reiche während

des Jahre» 1884. - Da» Salz im deutschen Zollgebiet im Etatsjahrc

1884,85. - Die in den Jahren 1S83-84 von den deutschen Ge-

richten wegen Verbrechen und Vergehen gegen Rclchsgesctzc abge-

urteiltcn bezw’, verurteilten Personen. — Vorläufige Nachweisung

des Kläclieniiihalt» der mit Taback bepflanzten Grundstöcke, sowie

der Zahl der Tabackspflanzer und der Tabackspflanzungcu im deut-

schen Zollgebiet für da» Erntejahr 1885.86. - Ucbcrscei»che Aus-

wanderung aus dem deutschen Reich über deutsche Häfen und Ant-

werpen in der Zeit von Anfang Januar bi» Ende September 1885 und

Vergleich mit dem entsprechenden Zeitraum des vorhergehenden

Jahres.

Annalcs agronomiques No. 10. Dehirain, Le» bld» ä haut

rendement.
DiechemisclicIiidu»trieNr. 10. Generalversammlung des

Verein» zur Warung der Interessen der chemischen Industrie

Deutschlands zu Heidelberg am i3. und 13. Sepl. 1885. — Zur

Kenntnis de» reinen Maganmelall». — Kayscr. Da» »Laboratoirc

Munidpal« der Stadt Paris und die Lcbensmittclconirole in Deutsch-

land.

The KIccirician Nr. 35. The determinalioo of Current» and

rcsistancc in a Network of Conductors (cont.). — UnJer th« Hammer

.

- Electric LIghtIng in the Highlauds. - Electrical Engineering. -

Forbes, The Distribution of Electrkily (cont.).

KriegsWissenschaft.

Mililir-Woclienblatt Nr. 890.90. Die Operationen der Eng-

länder im Sudan 1884-85. — Vermehrung der Eingeborenen-Arme«

in Indien. — .\enderungen in dem Offizierstellcn-Etat der Kasaken-

inippen.

Allgemeine .M i I i lär- Ze i I n n g Nr. Hz u. 83. Die Jahresprü-

fungen des deutschen Reichsheercs für 1683 II. - Ueber Trenauug der
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Pioniere In eine FclJ- und Festungslruppe. — Da* Watcrloo>ncnkmaI io

Hannover. — Die deulsehc Wehrkraft aur Sec in enfU*chcr lleur-

tciluog.

Revue d'artillcrie XXVII 1. Vlant. Sur Ic combai d'artiUcric.
— Maurice, Sur le lir 1 la mer dao* ic* baticries ba**c*. — Operalion*
de rarli|lcric rii*«c pendaut l'cxp^dition de iSS> i 8t dan* l'Asic

Cenlralc (fio). — Toutie, Le* Iciirc* sur l'arlillcric du giniral de
Hohenlohe (tuile).

BullelindelaK^uniondetOfficicr* No..|t. L'AHemagne

:

Sa politique coloniale, »e» colonie* (*uiic). Sur la juslice miliiai(e

<*uite). - Manccu%rcs de fortcre**e (suite). — Geographie de l'AMe*
magne (suite). Du dressage de 1‘infanteric i la marclie cl au combat
cn fur£t.

Journal de* »cienccs militaire* Ociobrc. L’infauierie

muDiiIe <u iiaison avec Ic» divisions de cavalcrie »ndipcndantc. —
Iji cavalcrie de* armöc» alliie* pendani U Campagne de 1813 (*uiie).

Du r^glagc du tird’imgronpe debatierie*. — Methode» d'instniction

pour rarlillerie de Campagne, lusiruction i pied (*uile). - Hennci,
Le tnarechal Davoui, Duc d'Auersticdt, princc d'Eckmilhl.

AUi'emeines.
Götli'n gische gelehrte Anxeigen Nr. 73. Kcgelsbergcr,

V. Pinihski. Der 1'aibestand des Sachbcsit/cnccrbc* nach gemeinem
Recht I; Sirohal, Succession in den Besitz nach römischem und
deutschem Recht. — Brie, Sioerk, Zur Methodik des öfTentlichen

Rechts. — V. I. iszt. Rupp, Der Beweis im Strafverfahren. •—

Krause, Weisbach, DieSerbokroaten deradriati*chcnKü»tcnlindcr.

Berichte über die Verhandlungen der kgl. sich*.
(icscUschaft der Wissenschaft tu Leipzig. Philolog.-
hi stör. Klasse Nr. 3. Stokes, A Collation of Prof. Ascoli’s Edition
of the Old*Irish Glosse* at St. Gail. — Krchl, Zur muhammcdanischcn
Dogmatik. - Wessely, Die griechischen Papyri Sachsen». — Leskien,

Zu den Werken de» altkroatischen Dichters M. .Marutic. — v. der Ga-
belentz. Ueber die Sprachen der N*icobarcn*Insulnner. — (.'reitenach.

Ein ungedruckter Brief Gottsclied» an Grimm über »eine Unter*
redungen mit Friedrich dem Crofsen.
Sitzungsberichte der kgl. preufsischen Akademie

der Wissenschaften zu Berlin Nr. 41. 47. Tobicr, Ein Lied
Bernarts von Vctjtadour. - Hofmann. Einwirkung des Ammoniak*
und der Amine auf den SulfocyanursluremethyUther und das Cyanur*
Chlorid. Normale alkjlicrte Melamine: Ueber die den Alkylcyanal-

miden cntsiammcndcn alkylierien Isomclamine und über die Con*
stitution des Melamins und der Cyanursiurc.
Nachrichten von der kgl. (»esellschafldcr Wissen*

schaff zu Güttingen Nr. y. Voigt, Zur Tlicoric der Flussig-

kcitsslrahlen. — Hoppe, Da» Spectrum des elektrischen Büschel*
lichte*.

Ccntralblait für ßibliothekwesen 11. H. Willi. Meyer,
Böchcranreigen des 15 Jh*. Gabriel Meyer, Wie sollen Hsskalalogc

hcschalfcii sein ? — Zur Geschichte des akademischen Taiischiercins.

Grenzboten Nr. 45. Ein Krieg Englands in Birma. — Zur Ge*
schichte des gelehrten Unterrichts (Schl.). — Richters Selbstbio-

graphie. — Das Feuilleton auf dem Theater. v. Fcslenberg, Auf
dem Siilfscr Joch (Furt».).

Prcufslsche Jahrbücher 5. H. Zscliccii. Die nctiere For*
schung über Maria .Stuart. — Düring. Ueber Kants Lehre v«»ni Be-

griff und Aufgabe der Philosophie.'- Lang. K. Fr. Reinhard im aus-

wärtigen Ministerium zu Pari» II. — Mitlclstudl, Strafjustiz und
öffentliche Meinung. — Zwei Briefe des Kronprinzen Ludwig von
Haicrn an Napoleon I.

Gegenwart Nr. 45. Justus, Die Ausweisung der Polen. —
Zacharias, Das Problem de» Leben». -- V'ogel. Ueber die Photographie
farbiger Gegenstände. — Bulle, Spielhagen. .An der Heiisqiicllc. —
Hevesi. NiedcrUndisclie Eindrücke. — Jükai. Miss Aihalie (ForU.I.
— O. B„ Dfarnntische Aufführungen.
Deutsche Rundschau November. Meyer, Die Richierln. —

(Schl.). ~ Grimm. Die ersten Kapitel des Leben* Raphael* I III.

— Bailleu, Prinz Louis Ferdinand (Schl.) - Rcrcr, Californicn I.

San Francisco. Lang, Basscvillc» Schatten. — Goli/., Ueber die

moderne Phrenologie. - Hahn. Ein Elsässer und eine Holsteinerin.
Schlcniher, Neue Romane.

Kussihclie Revue .Xl\' 4. Briickner. Zur Geschichte der Kai*
»crin Katharina II. — Hassciblatt. Historischer Uebcrblick der Ent-
wickelung der kais, russischen Akademie der Künste. - v. Seidlil/.,

Der transkaspische Landstrich. - Der Kanal zwi«rhcn Ob und
Jenissei und die Bedeutung einer Wasserstrafsc vom Baikal bis zum
Ob. - Metz. Ueber die Gewitter und die Hagel in Rusktund. —
V. Kcufklcr. Eigcrlümlichc* Gnindbestlzrccht der Elnhöfltr. —
Russlaud» Essigproduclion.

Academy Nr. 704. Purcell, Marc Paitison“* Sermons. — Ha*

milton. Tlic Greville .Metnoirs. — Bradley, Annandale's Conciie

Englikh Dictionary. — Douglas, Whcre Chinese Drive. — Pcacock,

' Molloy's Royalty Rc&tored. - Waddingion, »Litcrature and Nature».

I — The proposed Teaciting Unirersity for l.ondun. — Rhy*. The

I

Test of tlic Ancient l.aws of Ireland ;
Edwards, llcrodotus Redivlvus

;

Pearson, German Translation* of the Bible before Luther; Edmund-
son, > Milton and VondeU ;

Hodgson, The Aristolclian Society. —
Mackay, Heath's Diophantos of Alexandria. - Wharton. .The deri*

vation of l.alin - Fortassis«. — Bradlev, Sebastiane dcl Piombo in a

,
New Light. — Gray, The Scoiiish Society of Painicr* in Water

. (.'olours at Glasgow.

Alhenaeum Nr. 3037. Sir Henry .Maine on Populär Govern*

I

ment. — Rye's Hisiory of Norfolk. — Alexander Duma». — Service»

I

of Civtlians in the Madras Prc-sideney. - Leiter» from the Mayor of

London. — Crvsanthemum ; The Hatile of Mons ßadonicu»; The
»Dictionary of National Biograpliy« ; The New Publishing Scason.

— Narrative of the Voyage of the Challenger. — Raphael; Minor

Exhibition*.

I The Scottish Review Nr. 13. TuUoch, Tbc Church of Scot-

land and the Coming Klection, — York Mystcry Plays. — Scoiland's

I new Departure in Philosoph)*. -> Scoilish Catholics Under Mary
and James. — Records of Argyll. - Tlic Scotiish Parliament. - The
i’hilosophy of Stupidity. — Hutton, The Scotch Discstablishmeot

Voie. '

Comptes rendus de l'Acad^mie des Sciences No. lü.

Bouquet de U Gryc, Sur l'itabliksement d'un laboratoirc pour Ic

mesurage des plaque* photographiques du passage de Venus. —
Gaudry, Sur le» dinuctlratidis que .M. Marsh a recueilli» Jans

r^cri^ne du Wyoming. — de Jonqui^res. Sur Ics Iransformations

g^nmetriqucs biratiouncllcs d'ordre .r. — Ford. Ses ravins sous

laciistrcs des lleuvcs glaciaires. — Meunieur. Sur la classihcation et

: t'uricine de» mdeorites. ~ Ravet, Sur la latitude de rObserratoire

: de Bordeaux (Floirac). - Picard. Sur Ic» integrales de differentielle*

] totales de secondc esp^ce. — Schonte, (Jucstions qui se rapportent

I
h un faisccau de cubiques plane». — ßrillonin, Sur la tor»ion des

prismes. > de l.alandc. Sur un nouvcl apparcil de mesure des

I

courant* elcclriques. - Mcrcadier, Sur ia tUiorie du td^phorte

tflcclromagnetiqiie Iransmelteur. —
> Rcnard, Sur l'dectrolyse des

sei*. — Engel. Combinaison du carbonale neuire de magnisic avec

le bicarbunate de poiak»e. — Audoynaud, Falsiücalions de FhuHe
d’ülivc cumcsliblc. — Pouchet, Sur le dcveloppemcnt des dents du
Cachatoi. - Reauregurd, Sur le mode de developpement de l'Epi-

caula verticali».

R e vu e cri t iq ti c No 4t- Lewy. ßüchelcr et Ziletmann. I..a loi

de Gortyne. — Paris. £iudcs sur Fraofois ler, roi de France, sur sa

vie privie et son rigne. — De Nfartel, Lcs historiens fantaisistes.

M. Thiers, II La paciticaiion de roucti cl la machinc infernale. —
Lt» mamiscrits de l'abbi.^ Nicaise.

Revue desdeux mondes ler Novembre. Rabusson, I.'amie

(iin). — Uutssicr, Promenade* archeologiquc«. Lnce cn Sicile. —
de Varigny. Emma, reine de» Ile* ILivai. — Cochin, La vie de Shak-

I »peare ct le paradoxe baconien. - de l.avelcye, £n dcvi et au delä

I

du Daniibc V. — Laugel. Alexandre Farnise. princc de l’arme. —
I Valbert, I.a fnmille Btikhliuiz et Ic* ctudes des m<xurs berlinoises

I

de .^L Julius Stinde.

i
Nuova Antologia Fase. XX. Dorgognont. Iji bcllctaa femmi-

j

nile c l’amorc nell' aniiea Urica italiana. - Mancini, 1 grandi pro
blemi dclla üsica. Le origiui dclla grandinc e le uUime teorie. —

I
Martucci, Salvatore Rosa nel persoiiaggio di Formica. — .Minuiillt,

I

I possidementi coloniali dcHc potenze curopee. - Rovcua. Ttranni

minimi. — Bonghi, it papatu e la mediazione. — Donali. La regina

* Artemisia.

I

Revista de cstudos livres Nos 5 e 6. Teixcira Bastos,

I
(iiordano Bruno. — Vieira. De marcano a commendador (concl.). —

I

Barro», Cosiumes africano*. — Draga, Gomes Frcire de Andradc. —
i Teixcira, Uma questio de tioprensa no principio do seculo aclual. —
,

Mello, Individuati>mo c colonisacüo. - Reis Damaso. Romancista*

. naturalistas. — Marques. Villancicos portuguezes. -* Darros, Mao>
dtngas. Sd Chaves. Qucst'ics mililare*. — Lino d’Assumpcäo, A

I Saint-Barthelemy.

I

Revista de Kspaha No. 434. Gincr, l^s reforma» del Sr. Pidal

I

cn la ensenanza de las niaesiras. Agius. I.a crtminalidad en

I
Espana. — Melida, La arqueologia. — Alfonso, Historias cortesanas.

I

El Guanic. - Amador de los Rio». Kl libro verde de Aragün.

!

Berichtigung.

Sp. lütH Z. IO V. o. lies Kumusik »U ßnlimusik. Z. 39 v. o.

I
AriMnir »U CumiNcrztrordt.
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Anzeigen.
Erwiderung.

In Nr. 4} der DLZ. h*t Herr Ou&tar Korainna in Halle a. S. der

rierten Ausi;abe meiner Bearbeitung von Hahn^ mhd. Grammntik die

Ehr« einer kunen Bcs|>rcchung erwiesen, in welcher so ziemlich das

Schlimmste enthalten ist. was überhaupt über den Verfasser einer

Schrift gesagt werden kann; nennt doch der Herr Beurteiler mein
armes bescheidenes Buch am Schlüsse seines Berichtes sogar ein

Gebel und warnt vor ihm, als würde durch dasselbe die reine Luft

der Forschung verpestet.

Es ist sonst nicht meine Art. auf dergleichen Anschuldigungen zu

antworten, und wenn cs hier einmal ausnahmsweise geschieht, »o gehe

ich nicht darauf aus, für mich und mein Bucli einzutreten. Ich muss
mir das für eine andere Gelegenheit aufsparvn; aber ich hofTe, f.eben

und Gesundheit werden cs mir gestatten . den mafsloscn AngritT

meines Herrn Gegners nicht ohne Erwiderung zu lassen, und dann

sollen auch zugleich die Gründe ausführlich dargelcgl werden, welche

mich abgchaltcn haben, noch nicht abgeschlossene F.rgcbnisse neuester

Forschung in einem für Anhänger bestimmten Buche zu verwerten.

Mir liegt heute nur daran, an dieser Stelle Verwahrung einzulcgen

{und, wenn ichs vermöchte, recht nachdrücklich f) gegen die Art, wie

seit einiger Zeit von gewisser Seite her Kritik geübt wird und ganz

besonders auf dem Gebiete der Sprachforschung. Der Ton, der in

solchen Dingen fetzt immer mehr tim sich zu greifen scheint und den

auch Herr Kossinna gegen mich anzuschlagcn für gut befunden hat,

war sonst unerhört unter den Jüngern der Wissenschaft, und wo er

sich einmal zeigte, da gehörte er zu den seltensten Ausnahmen.
Gutgeheifsen wurde er niemals. Man hatte früher immer auch noch

Achtung vor der Ansicht der Gegner, selbst wenn diese der eigenen

Meinung vollstfindig entgegengesetzt war. Hnfchlbar ist eben nie-

mand.
Das Recht, anderer (jeberzeugung zu sein als ich, bestreite ich

Herrn Kossinna wahrlich in keiner Weise, auch wenn er dieses Recht

mir. ihm gegenüber, nicht cinrdumt; wenn er aber wieder einmal

sich berufen fühlen sollte, mich zurcchtzuweisen, dann möchte ich

mir erlauben, ihn daran zu erinnern, dass ca eine Form gibt, welche

gestattet auch Tadel auszusprechen, sogar den schärfsten und bitter-

su-n, ohne dass cs darum gerade nötig wäre beleidigend zu werden.

Freiburg i. B. Friedr. Pfeiffer.

Georg Weiss, Verlag in Heidelberg.

I)r. 'Stutl., Vrof. in jemt, Sitlträac lur ffit-

Idiiitle brr ufucrrii i^liUoiPbliir. portictinilid} ber beut^dicn.

G^fUimmcltc SlbbonMunßrn ßcfi. 'JUL :^ü i’f.

Snball: I. JJorftbunjtcn tur aitrren triiiitbrn fJbUo‘orbie; I. 9llfoIaub
con ÄUf6 al6 fla^n6•r^d^f^ ntobrnter .'tern.

'

2 . liaracrliui Sebw von
in t‘m»rttnun®. 8. Ärplcr alo fbUolocb- — 11. Urbrr löUb« utib

nirtcbnifir bei .Hart - III. .-iur t‘>baTatter(hU ber iibilafopbte Iren-
belenburitC. - IV. ^aMrirH mia ^atiriHenru \n brr yalieiapiilt:

I . iU VUbaat ¥«rtrirn. 2. ,'{at fSrliiilAtr Hr ^atirlBenra.

Gerhard, l)r. Carl, Kant, Lehre von der Frei
heit. Kin Beitrag zur l.Osung des I^roblcms der
Wiliensfreiheit. geh. 2 M.

Jaesche, ür. Enianiiel. Das Orundgeeotz der
Wissenschaft, geh. u .M. |i'2.28ii

^m, I)r. üfilmii. 3(iie Km (fn(|li((i)Cii.

l!om l'ertfljicr tüvdiflciflien unb »eii^!ruf.lS.id)Ottr-
fd)mibt bctnjntnirlrt. jel). :t 9!(.

3 n b a 1

1

: 1 . SdbntV Kbeii inib tic entflebnn, klii« VbiloforbR. —
II. $it Pribnh’lcM ilbüelorbie.

Plr |)rrnr(fil|iing brr Dntlfdirn Spnu^r-

(Eilt maljncii&cs tl^ort an ^as rculfdic Dolf

unb 6ic bculfrfjc ici)iilo.

Ton

PenA.

42 5. 8. preis 00 pf. [258

Utriii IIS f. Brrlrltaisi ii (^stmle^.

t Im Verlage der LMerarhrhon .\nstalt* RiitUn u.

I^enms* Friirikfurl a. erschien:

Wallensteins Verhandlungen
mii den Schweden und Sachsen 1631—1634.

Mit Akten und Urkunden aus dent Kgl. SUchsischen
Hnuptstaatsarchiv zu Dresden,

Von

Professor A. Gaedeke.
Gehcrict M. 7.—. Gebunden M. 7.60 Pf.

WaJlenstein und seine Verbindungen

mit den Schweden.
.-\ktcnstUckc aus dem Schwedischen Reichsarchiv

zu Stockholm.
Vun

Or. E. Hüdebrand.
Geheftet M. 2.—. [2S7

Im Verlage der Unter/cichnctcn erschien soeben:

Komik und Humor bei Horaz.
Ein Beitrag zur Römischen Litteraturgeschichte

von

Theodor Ocsterleii«
Obcrstudicnrai. Rector dc^ Eberhard*!.ud\%-igs*Gvmnasium«

in Stuttgart.

Erstes Heft: Die Satiren und Epoden.

gr. 8. (i35 Seiten) geh. 3 X [283

Stuttgart, Oci. i885. J. B. Motzler’sche Verlogsbuchh.

Soeben erschien

:

Homo sapiens ferus
oder

die Zustände der Verwilderten nod ilire Bedeutnn^ liir Wisseoschafl,

Polllilt und Schule.

Biologische Untersuchung
von

^rof. IDt. ZRaxiber-

Preis 3 Mark. [12.282

Leipzig. Denicke’s Verlag,

»iiiiiiiiiniiiiiiimiimmiiiiiimiiiiiiiimiiiimiimmiiiimimmiiiimiiiimiiiiiiinu

I
^?rih ^crejirfief |

i brrbtinben mH brr =

I HicolatfiJjoii Buchljauiilun^ iit Sorlin |
I C. ältuberfir. 13 unb w. iiotibomci' Str. I23a. I

I /ft tgftlfs hcuffiflfs •aütfier- jd9-3«flitut |
= \t.Zton rtUrtitttlKI'cn unt lrU(faid'altlt*vn 2Ueiteil m Ccul'ojft. =
s «itflllUtrr, u»t lialitsilidjct Ä^radf. 5
I Ol^ Vagtr übtr 500 .0(8) ''IMI |
s ^aftrrs* AboBnrmcnis für assmürtlgc .Jrfrr s
= «ul .Jrrr*gbcfrCrrdl«flrit! s
i _4 Sbr. e ybc. ^12 W t8tc. M flbc._jOO Btc._ I

i 3U )0 UM. 50 9» W. 125 ’JJL 2u0 9». |
E 1|lrAfrf)ril Irfirlli. - fatlalTaflr frei. — ?r«f|(Kt« grsll». »

i Änlwabl ton mrfcr all 120 E
= ^OUniCll^irrCl. broetrifrutbrn u. iL*ilfcn><bahli(fo<it s
E ^

;JouTiialrii u. ürrurn in briittdicr, E
E (Rtd.. Irant.. u. it.il. .^pratbr. Ilbonncmrnt&bfginn tebrrjrit; lüt E
= Quomart« ^ünlti,ifti' ttrbtn,iungnt. s
= Bustiefenm,; |
= uitfrrrr ^lorrätbe In nrurn ober autürliibnittrnrn (^praiplarrtt s
= tu febr crinStiatm tlrnfcn. S

I (^ünfliße Vftinßunßfn für (vrtiort. [li.279 |
i THmfniTbitbb gralU unb franle. |

Diyiii^O- •>; -



1693 21. November. DEUTSCHE LITTERATURZF.ITUNG i885. Nr. 47. 1696

Soeben ist im Verlage von Eduard Trewendt
in Breslau erschienen:

Wiaei ier NatDriBscMaL
VüilstUndig in ungefUhr 24 B'Jnden.

Subscriptionspreis pro Band brosch. i5 Mark,

eleg. in Halbfrani gebd. 17 Mark 40 Pf.

Mit vielen lliustrationcn.

Band XVII: Handwörterbuch der Chemie. III. Bd.

Herausgegeben von Prof. Dr. Lahenburg.
Brosch. 16 Mk. Hlbfrz. gebd. 18 Mk. ^ Pf.

Von der »Encyklopaedie«^ sind ferner folgende 1 3 Bunde
bereits erschienen:

Bd. I. Handbuch der Botanik. I. Band. Ilcrausgegebcn
von Prof. I)r. SCHENK. Brosch. 20 Mk. lllbfrz.

gbd. 22 Mk. 40 Pf.

II. Handbuch der Botanik. II. Band. Hcrausgegehen
von Prof. Dr. SCHENK. Brosch. 18 Mk. Hlbfrz.

gbd. 20 Mk. 40 Pf.

in. Handbuch der Botanik. III. Band. 1. HUltte.

Herausgegeben von Prof. Dr. SCHENK.
Brosch. 12 Mk. Hlbfrz. gbd. 14 Mk. 40 Pf.

IV.u.V. Handbuch der Mathematik. 2 BUndc. Heraus-
gegeben von Geh. Schulrat Dr. SCHLÜMIl.CH.
Brosch. 3q Mk. Hlbfrz. gbd. 43 Mk. So Pf.

VI. Handwörterbuch der Zoologie, Anthropolc^ie u.

Ethnologie. I. Band. Herausgegeben von Prof.

Dr. (iCSTAV JÄGER. Brosch, i5 Mk. Hlbfrz.

gbd. 17 Mk. 40 Pf.

VII. Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie u.

Ethnologie. 11. Band. Hcrausgegehen von Prof.

Dr. G. J.XGKR u. Dr. A. RF.ICHENOW. Brosch.
15 Mk. Hlbfrz. gbd. 17 Mk. 40 Pf.

VIII. Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie u.

Ethnologie, lll. Band, llerausgegebcii von
Dr. A. RF.ICHENOW. Brosch, ui Mk. Hlbfrz.

gebd. iH Mk. 40 Pf.

XI. Handwörterbuch der Mineralogie, Geologie u.

Paläontologie. I. Bund. Hcrausgegehen von
Prof. Dr. KENNGOTT. Brosch. i5 .Mk. Hlbfrz.

gbd. 17 .Mk. 40 Pf.

Xli. Handwörterbuch der Mineralogie, Geologie u.

PalMontologie. II. Band. Herausgegeben von
Prof. Dr. KENNCOTT. Brosch. i5 .Mk. Hlbfrz.

gbd. 17 Mk. ^ Pf.
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Revolution.
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I
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Heusicr. Institutionen des deutschen Privat-
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Theologie.

J. Barth, Beiträge zur Erklärung des Jesaia. K.rliruhc,

Rcuther, 1885. S. gr. S'*. M. 1,^.

Eine kurze aber tnhaltreiche Schrift, auf welche
aufmerksam zu machen dem Ref. eine Freude ist. Eine

Reihe der hier von Barth zum ersten Mal gebotenen
ErklUrungen werden gewis die Zustimmung vieler

finden; dahin gehören die ßcincrkungcn über in

Jcs. 3, 12. 28, 7. Ps. 5i, IO. 107, 27, das B. zu ^^3 »ver-

wirren« stellt; über 'DT Jcs, 38, 10, für das B. durch
glllckliche Heranziehung eines arabischen nomen die

passende Bedeutung »die Lebenskraft meiner Tage» ge-

winnt; Uber n'DJfy Jcs,4i, 21; ferner die Bemerkungen
über 4, 5. 6 u. s. f. An anderen Stellen hat B. sich

schon früher vertretenen .Auffassungen angcschlossen,

aber er versucht sie auf bessere Weise zu stützen, so

z. B. in den V. 14, 28 IT., die H. mit Koppe und Max
Duncker auf Tiglat Pilcsars Tod deutet. Mit einzelnen

Anschauungen Bs. hat Ref. sich freilich nicht befreunden

können, so mit 3, 17. 10, iC und besonders mit 8, z3.

9, 1 fif., welche letztere Stelle auf Hiskia bezogen und
der Feier bei seinem Regierungsantritt zugewiesen wird.

Dieser in Ühnücher Weise schon früher vertretenen Auf-

fassung werden immer die V. 3 ff. Schwierigkeiten be-

reiten. Aber auch da, wo man B. nicht beizustimmen

vermag, wird man doch seine Schrift nicht ohne Ge-
winn zur Hand nehmen, weil sie mit Scharfsinn die

Schwächen der bisher üblichen .Auffassungen klar legt.

Strafsburg i. E. W, Nowack.

Philosophie.
Nourrisson, Pascal physicien et philosophe. Paris, Perrin,

18S5. XXVII u. 383 S. 8". Fr. 3.

Das Verdienst des Buches liegt nicht sowol in der

Aufstellung neuer Gesichtspunkte für die Beurteilung

der physikalischen und philosophischen Leistungen

Pascals, als in der sorgfältigen Ermittelung einiger ge-

schichtlicher Tatsachen, welche bisher nicht oder nur

ungenau bekannt waren. Pascals Mathematik und ihren

Einfluss auf seine Philosophie finde ich nicht genug be-

achtet, die Einwirkung der Skepsis weder nach ihrer

Bedeutung hinlänglich gew'ürdigt noch in ihren histo-

rischen Gründen gehörig untersucht, allgemein seine

Stellung zu den Fragen der Erkcnninislheorie zu wenig

gründlich behandelt. (Man findet darüber etwas in den

Preufsischen Jahrbüchern Bd LIV. Die deutsche

Litteratur über den Gegenstand scheint für den Verf.

nicht vorhanden zu sein.) Verdienstlich ist die Hervor-

hebung der vielfachen positiven Berührungen zwischen

Pascals und Descartes’ Philosophie (auch darüber etwas

a. a. O. S. 63f.); die endgiltige Rechtfertigung des Des-

cartesschen Urteils über Pascals mathematische Erstlings-

arbeic; der genaue Nachweis des Anteils, welchen Des-

cartes an der Entdeckung der I-uftschwere halte; die

ausführliche Darstellung der Gontroverse zwischen Pas-

cal und dem Cartesianer NoSi Uber das Leere; im Ur-

teil Uber die Sache zwar kann ich dem Verf. auch dies

Mal nicht ganz beisiimmen. Das umfängliche Kapitel

Uber Pascal und den Chevalier de Merc betrifft persön-

liche Beziehungen Pascals zu den Zeitgenossen, insbe-

sondere zu den geistreichen Pariser Kreisen; manches

freilich, was Verf. hier bringt, hängt mit dem Thema
nur lose zusammen. Das Schlusskapitel über Pascals

Pseudonyme ist der Widerabdruck eines Berichtes an

die Acade'mie des Sciences morales et poÜtiqiles (vom Juli

1871) Uber eine kleine Arbeit von L«Jon Be'nard: Re-

cherches sur Salomon de Tultie. (Salomon de Tuliic

ist Anagramm von Louis de Montahe, ebenso wie Arnos

Deiionville.)

Marburg i. H. P. Natorp.

Philologie und Altertumskunde.
A. P. Rud. Hoemle and George A. Orieraon, A compar-

aiive Dictionary ofthe Bihäri Language. Part I. a-agmlnt.

(Pubü»hed linder tlic patronage of llic Government of Bengal.)

Leipzig, Breilkopf u. H&rlcl, 188^. VI, 301, qo u. 11,8 S. gr. qA M.4.

Die sehr ausführliche, Uber die phonetischen und

grammatischen Eigenheiten der ßihäridialektc orien-

tierende Einleitung enthält u. a. auf S. 33 fg. einen

ganz dankenswerten, ob auch kurzen, historischen Ueber-

Google
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bück über die Entstehungsgeschichte der arischen oder,

um die dafür spccicü durch Hocrnlc aufgekommenc
Nomenclatur zu gebrauchen, der »Gaudian« - Dialekte

des nördlichen Indiens. Diese Cieschichte wird sodann

aufserdem noch durch ein beigefügtes KUrtchen

illustriert, welches die vier Stadien: i. altes Prakfit

5oo vor— 5oo nach Chr^ a. mittleres Prakfit von 5oo bis

1200 nach Chr., 3. modernes Präkrit oder Gaudian seit

1200, 4. die ßibäri Dialekte t8oo AD. in ihrer geogra-

phischen Ausdehnung Über die einzelnen Teile Indiens

zu veranschaulichen bestimmt ist, wobei denn aber freilich

die Phantasie einen guten Teil mithelfcn muss, da die

Facta selbst nicht überall zureichen wollen.

Der Name ßihfir hat hierbei und zwar speciell durch

die Initiative Griersons, jedenfalls, ebenso wie der Name
Gauda in der Verwendung des Wortes Gau4ian, eine

Ausdehnung erhalten, die nicht nur weit Über die ur-

sprüngliche Bedeutung, wonach er — vihara (buddh.

Kloster) ~ eigentlich wol nur das »heilige Land« des

Buddhismus, Mugadha also, bedeutete, sondern auch

weit Uber das hinausgehl, was Hunters Imperial Ga-

zetteer zufolge zur Zeit als »province ßehar« gilt, indem
auch ein grofser Teil der »Northwestern Provinces« darin

inbegrifTcn ist.

Den Verfn. zufolge sind denn eben die Eigentüm-

lichkeiten, welche das Hindi in den vier Formen
Baiswari (LaUhnau, Audh bis Jabalpur), ßhojpuri

(Gorakhpur bis BiJaspur), Magahl (Patna bis zur Ma-
h&nadi), Mailhill (Mirzaffarpur bis Bhogalpur) zeigt, so

bestimmt, dass diese vier Dialekte dadurch nicht nur als

speciell zu einander gehörig, sondern auch als die

»national languagc in Bihar« bildend markiert werden.

Was ihre Arbeit vor allen bisherigen Arbeiten auf

dem Gebiete der Hindi- (und Hindustani-) Lexikographie

jedenfalls sehr speciell auszeichnct, ist die solide

litterarische Grundlage, auf der sie ruht, und Uber

welche in der Einleitung (S. 38—42) eingehend be-

richtet wird. Und zwar ist ihr auch noch ein unmittel-

bares Zeugniss dafür direct heigegehem ein mit den

Stellen belegter Wortindex ncmlich zu dem Ram3yaija

des Tulsi D.is (S. 1—8, a—ananya).

Die Behandlung der einzelnen Wörter ist eine so

eingehende, dass uns fast bange werden möchte in

Bezug darauf, ob dies Werk wirklich in dieser Weise
weit fortgeführt, resp. bis zu Ende gebracht werden
kann. Der Fleifs und die Ausdauer beider Verf.

sind ja allerdings durch ihre anderweiten Arbeiten be-

reits ebenso vorteilhaft bekannt, wie ihre gediegene

wissenschaftliche Ausrüstung zu dem Werke, zu dem
sic sich hier vereinigt haben. So wollen wir ihnen

denn nur w'Unschen, dass ihrer Arbeit ein ebenso

günstiger Stern leuchten möge, wie er Über dem Pcicrs-

buii^er Sanskritwörierbuch geleuchtet hat, dessen Um-
fang, nach dem vorliegenden Specimen zu urteilen, sic

ihrerseits auch ebenso gleichzukommen den Anlauf
nimmt, wie sie sich dasselbe im Übrigen zum Muster

genommen zu haben meint
Berlin. A. Weber.

Adalbertus Roquette, De Xenophontis vita. (Kunigsberger
lDaug.‘Di&B.) Königsberg, l.eupold, 1884. lu S. 8**.

Diese tüchtige und an beachtenswerten Ergebnissen
reiche Dissertation zerfUllt in zwei Teile, von denen

I der erste (S. i—34) den Lebenslauf des Xenophon behan-

' deit, während der zweite die Abfassungszeil der einiel-

]

nen Schriften desselben zu bestimmen sucht. Ganz

neue Resultate sind in jener ersten Abteilung nicht

viele zu verzeichnen, was bei der vielfachen Behänd

lung des Gegenstandes und dem geringen Quellenni.'t-

lerial nicht Wunder nehmen kann. Doch hat der Verf. das

Verdienst, die Ansichten seiner Vorgänger mit grofsem

Fleifs zusammengestellt und mit durchweg gesundem

und scharfem Urteil gesichtet zu haben, sodass sich

hoffen lässt, dass seine Darstellung wesentlich zur Be

sciiigung der von vielen noch hartnäckig festgehaltenen

verkehrten Aufstellungen K. W. Krügers, namentlich

über das Geburtsjahr des Xenophon, beitragen werde.

Bedeutender nach Umfang und Ertrag ist der zweite

Teil, in w'elchem der Verf. den vom Kef. betretenen

Weg der genauen Becjbachtung des Sprachgebrauches

zum Behuf der chronologischen Fixierung der einzel-

nen Schriften mit Sorgfalt, Scharfsinn und Geschick

weiter verfolgt. Dass neben Bestätigungen und Ergän-

zungen früher gewonnener Ergebnisse auch einzelne

Modiücalionen und Berichtigungen dabei hcrauskom-

men, liegt in der Natur der Sache. Besonders beach-

tenswert, wenn auch nicht in jeder Hinsicht überzeu-

gend, erscheint der Versuch, die Anabasis entgegen der

Meinung Kitsches und des Rcf. als vor dem mittleren

Teile der Hellenika abgefasst zu erweisen. Ebenso
wird über die in ihrem xenophonieischen Ureprung be-

strittenen Schriften sehr förderndes (z. B. für die Echt-

heit der Ttohuia, gegen die des Agesilaos)

beigebracht. Besonders sei noch auf zwei wichtige Be-

merkungen A. von Gutschmids, S. 3i Uber das Todes-

jahr des Xenophon, S. 102 Uber ein bisher übersehenes,

durchschlagendes .Argument für die Uncchtheit des Age
süaos, hingewiesen, welche der Verf. mit dessen Ge-

nehmigung aus Vorlesungen mitteilt.

Gegen einzelnes lassen sich natürlich Bedenken
erheben. Der S. 20 gebilligten, in der Tat höchst scharf-

sinnigen Hypothese von I.etronne steht die Tatsache im
Wege, dass der Archon 394 v. C^hr. nach mehrfachen

inschrifilichen Zeugnissen geheifsen hat, also

HvßoCXov bei l.ysias XIX 28 Schreibfehler ist Denn
dass diese Namen beliebig für einander cintreien könn-

ten, ist eine zw’ar verbreitete, aber völlig grundlose An
nähme. — So berechtigt S. 28 die sachlichen Gründe
gegen die Flucht des Xenophon aus Skillus nach EÜs
sind, so wenig ist doch Koquettes Behauptung zutrelfend,

dass dies gar nicht Überliefert sei; denn und n'jny statt

'lUiy in den Laeniushss. können doch nicht als Spuren

einer abweichenden Ueberlieferung gelten. — S. 3o

Mitte ist die Argumentation unverständlich, wonach Eu-

bulos mit Xenophon befreundet gewiesen sein müsse, weil

jener ein Gönner, dieser ein erbitterter Gegner der The-

baner w'ar. Uebrigens ist Demosthenes’ Zeugnis für

Eubulos' Hinneigung zu Theben kaum für glaubw'Urdig

zu halten. — S. Go lesen wir wfnsi Delphko Bucatumts

während der Monat bekanntlich BoxzuttDi heilst.

Der lateinische Stil des Verfs. ist nicht tadellos. Zwar

drückt er sich überall klar, einfach und prUcis aus, und

auch eine gewisse Gewantheit ist ihm nicht abzusprechen,

aber cs begegnen doch mehrfach erhebliche Incorrcct-

heiten. Wenn er Fhliuntü statt Pfiiiasii sagt (S. 5". 58),

so kann er sich allerdings mit Cicero trösten, dem bc-

Dly. ' ....
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kanntlich zu seinem Verdruss einmal derselbe Lapsus

passiert ist. Aber Interpretator stau (S. i3. 61),

continuo statt continenter (S. 52. 56 . 6a), oder Satzver-

knllpfungcn wie Xenophontemque igitur (S. 9), quae enim

(S. 58) durfte er bei demselben schwerlich finden. Der
Druck ist im ganzen correct, doch steht S. 22. 2 v. u.

devaderet Air decederety S. 3 1,8 v. 0. Antipatre fUr Anti-

patro S. 3i,ao v. 0. 4t*x> fUr 3öo, S. 47,8 v. o. fUr

vntiiikax^.

Halle a. S. W. Diltcnbcrger.

Aatolyci De sphacra quac movelur über. De oriibus et

occasibus liori duo. L'na cum scboliis anliquis e libris manu
kcriptis cd., latina interpretatione ct commentarüs inatruxit

Frider. Hultsch. (Bibliolheca aertpeorum Graccomm ct

Romaaorum Tcuboeriana.) Leipzig, Tcubner, 1883. LXIV u.

23t S. 8^ M. 3,6a

In seiner Pappus-Ausgabe halte Hultsch die Her-

ausgabe der Werke des Autolyeus versprochen: das

oben seinem Titel nach angegebene W'erk löst Jas Ver-

sprechen ein. Autolyeus, der Ulteste Mathematiker, von

welchem voIlstUndige Schriften auf uns gekommen
sind, hat mit Euklidcs das Schicksal geteilt, dass man
nur die ErklUrungen und I.ehrsUtze für sein Eigentum
hielt und die von ihm selbst gefertigten Beweise als

Scholien bezeichnete. Während aber für Euklidcs die

richtige Einsicht schon am Ende des i5. Jhs. sich Bahn
brach (schon Hegiomontan kannte den wahren Sach-

verhalt), heifsen für Autolyeus noch im Jahre 1877 bei

Hochc, der die LehrsUizc hcrausgab, und bei Th. Henri

Martin, der dessen Ausgabe besprach, die Bcw'eise der

Sätze Scholien , und erst H. war es Vorbehalten

nachzuweisen, dass man in diesen sogenannten Scholien

die echten Beweise des Autolyeus vor sich habe. Die

vorliegende Ausgabe, der in dankenswerter Weise eine

lateinische Uebersetzung beigefUgt ist, fufst auf einem

Vaticanus aus dem !4., zwei Parisinis aus dem i3.

und 14., einem Monacensis aus dem 16., und einem
Hamburgensis aus dem 17. Jh. Besonders aus dem
zw’eiten Parisinus ist eine grofse Zahl von Scholien eben-

falls veröfientlichl worden. Die Figuren sind in den

Codices ganz falsch gezeichnet, w'as nach H. daher

rllhrt, dass diejenigen, welche die Lehrsätze des Auto-

lyeus behandelten, eine um eine Axe drehbare Kugel

benutzten, auf denen sie die jedesmaligen Figuren ver-

zeichneten. H. muste also die meisten der Figuren

nach dem Wortlaut der Beweise selbst entwerfen. Der
»Index in Autolyeum« ist eine wertvolle Ergänzung zu

dem Index Graecitatis, den H. seiner Pappus-Ausgabc
angehUngt hat. Dass in der Praefatio alles, was auf das

Leben und die Schriften des Autolyeus sich bezieht,

sorgfältig gesammelt und Uber die früheren unvoll-

ständigen Ausgaben, bcziehungsw'cise Uebersetzungen,

ausgiebige Auskunft erteilt wird, braucht bei dem
Herausgeber des Pappus nicht erst besonders hervorge-

hoben zu werden. Der Nachweis einer Sphärik schon

vor Autolyeus, weiche dieser, nach ihm Euklidcs und ^

Theodosius benutzten, ist von hohem Interesse. Wir
scheiden mit herzlichem Danke für die trefniche Gabe
von dem interessanten Buche.

Thorn. M. Curtze.

A. Gellii Noctium atticarum libri XX. Ex ree. ci cum
»pparaiu crhico Martini Hertz. Vcd. 11 . Berlin, Heriz,

liiSs. CLl u. 534 S. gr. 8^. M. 15.

Die diesem zweiten Bande beigegebenc Einleitung

enthält die ausführliche, auf der Grundlage eines reichen

kritisch gesichteten Materials stabiliertc Geschichte der

üebcrlicfcrung. Von Jahrhundert zu Jahrhundert fort-

schreitend, verfolgt der Verf. alle, auch die kleinsten

Spuren der Bekanntschaft mit Gellius bei den ver-

schiedensten Schriftstellern (der erste, w’elcher nach-

weislich den G. gelesen, resp. benutzt hat, ist Apuleius),

gibt sodann eine Aufzählung und Beschreibung der

Hss. (S. LV die inhaltschwere Notiz »sunt autem
utriusque classis libri, quatenus mihi innotucruni, ame
collati omnes«), erörtert das Verhältnis derselben,

wenigstens der besseren und grundlegenden, zu ein-

ander sowie die Frage nach ihrem Archetypos und
schliefst mit einer Uebersichi Uber die wichtigsten Aus
gaben von der Ed. princ. bis in das jetzige Jahrhundert

und Uber die kritischen Bestrebungen der Neuzeit. Es
ist unnötig hervorzuheben, dass der Verf. dieser Ein-

leitung gründlich zu Werke gegangen ist. Es ist eine

Hertzsche Abhandlung grösten Umfangs; man kennt

die Weise und man fühlt sich wolgcsiimmt.

Ueber den Apparat und die Texiconsiituierung

kann ich nur w’idcrholcn, was ich bei der Anzeige des

ersten Bandes gesagt habe: auf der einen .Seite tritt

uns die gröstc Accuraiesse, Ausführlichkeit und Zuver-

lässigkeit in den Angaben entgegen, auf der anderen

Seite wolerw'ogenes Urteil hei der Auswahl der Les-

arten (richtige Fingerzeige an schwierigen Stellen, ein

iilterarisches .Material von aufserordcntlicher Reich-

haltigkeit), nachahmensw'erte Behutsamkeit, daneben oft

sehr glückliche Divination bei der Verbesserung augen-

scheinlich coiTupter Wörter. Kurz, es ist ein grofs-

artiges Werk, das vor uns liegt, innerlich und äufser-

lich gediegen, ein Erzeugnis solidesten Fleifscs und

[ solidester Gelehrsamkeit, zu dessen glücklichem Ab-
schluss wir Philologen eben so sehr uns wie dem Verf.

gratulieren müssen.

Berlin. H. J. Müller.

Gustav Hauff, Christian Friedrich Daniel Schubart ln

seinem Leben und »einen Werken. Stuttgart, Kohlhammer, 1S83.

VI u. 409 S. gr. S”. M. 4.

Eine .Monographie Über Schubart war eine Not-

wendigkeit. Gustav Haurt, dem wir bereits eine zwar

nicht vollständige, aber sehr brauchbare Ausgabe von

Schubarts Gedichten verdanken, hat sich dieser schönen

Aufgabe mit patriotischem Eifer und grofser Sach-

kenntnis unterzogen, leider nicht zugleich mit solcher

Entsagung und Besonnenheit, dass er auf die wolfeile

Polemik gegen Strauls und jeden anderen, der je eine

Zeile Uber Schubart geschrieben hat, Verzicht geleistet

hätte. Dadurch hat er sein Buch UbermUfsig aufgc

schwellt und cs ganz unlesbar gemacht, sich auch im
Streite manchmal zu weit hinreifsen lassen, wie ihm
z. ß. die Rettung Zillings gänzlich mislungen isL In

der Biographie hat er vieles richtig gestellt, die Frage

Uber die Gefangennahme Schubarts zum Abschluss ge-

bracht. Gut ist Schubart als Patriot und Politiker, leid-

lich als Kritiker geschildert; der Musiker kommt viel

zu kurz, wie H. selbst eingeschen hat. Die Beur-

teilung des Dichters befriedigt am wenigsten. H. hat
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meine Andeutungen Uber Schubarts dichterische Ent-

wickelung (Stürmer und DrJinger III 297) nicht weiter

verfolgt, die sichtbare Abhängigkeit von anderen Dich-

tem ignoriert, ihn aus dem lebendigen Zusammenhänge
fast herausgerissen, auch nicht alles von Schubart ge-

lesen: was im Buchhandel vergriffen ist, hUlt H. fUr

unerreichbar und vergessen (S. 3 i. 239 u. o.). — Im
einzelnen: S. 139 ff. Schubarts Beiträge zum IJlmer

Intelligenzblatt verdienen eine genauere Durchforschung.

— S. 2o5 Ueber das Gedicht an Schüler vgL Zumsteegs

Brief an diesen i 5 I 1784 bei Speidel und VVittmann

S. 37. — S. 307 In Hölderlins Nachlass befinden sich

ungedruckte Jugendgedichte ganz im voIksmUfsigcn

Tone Schubarts. — S. 357 ^'Ure die Frage aufzuwerfen

gewesen, wie sich der Verf. des Sendschreibens zu dem
Pamphletisicn in NVekhrlins »Hypcrboreischen Briefen*

(Ebeling S. 55 f.) verhält. — In seinen Vergleichen ist

H. oft geschmacklos. S. 77 wird Schubart mit einem

alten Römer, S. i 3o mit einem Pudel, der »feurigsten,

originellsten und gelehrigsten Hunderafsc* verglichen;

auch die Parallele mit i.essing S. 329 halte ich nicht

für glücklich. — Stilistische Härten stören oft, besonders

S. 5j. 154. Druck, Ausstattung, Register sind erfreu-

lich und gut.

Graz. August Sauer.

Kmrl Rieger, Schillers Verhältnis zur französischen Re-
volution. Vortrsg. Wien, Konegen, 1885. 36 S. gr. 8®. M. i.

Eine Sammlung der Stellen, an denen sich Schiller

in privaten Briefen oder öffentlichen Kundgebungen 1

Uber die französische Revolution ausspricht und welche

der Verf. an einen ziemlich dünnen Faden eigener Be-

trachtungen und Gedanken reiht. Die Ausblicke Uber

Schiller hinaus sind selten und nirgends neu. So wäre

S. 8 zwei Mal Lcssing heranzuziehen gewiesen: einmal

dort, w’O Schiller das Individuum, den Menschen, Uber

die Idee, den Stat, stellt; und das zweite Mal da, w'o

Schiller sich so verächtlich Uber das vaterländische

Interesse Uufsert, wie Lessing in einer bekannten Brief

stelle. Der Einfluss der I^sslngschen »Erziehung des

Menschengeschlechts- auf Schillers »Brief über die

ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts«, der

sich schon im Titel ankUndigt, verdiente untersucht zu

werden. Die Frage nach der Berechtigung, welche ein

Volk zur willkürlichen Abänderung seiner Siatsver-

fassung hat, ist nicht bloÜs von Fichte (S. 24 f.), sondern

auch von anderen, z. B, im Nicthammerschcn Journal,

aufgeworfen und beantw’ortet w'orden.

Prag. Minor.

Hermann HUffer, Erinnerungen an Schiller mit bisher un-

gcdruckten ßrieren von Herder, Schiller uod Goethe. Breslau,

Trewendt, 1885. 54 S. 4'’-

Dieses Heft, ein »Einzel-Abdruck aus der Deutschen

Revue«, enthält sehr anziehende Beiträge zur Geschichte

unserer Dichtung in ihrer schönsten Blüte. Im ersten

Aufsatz »Schiller, Herder und der Xenienstreii« ist be-

sonders wichtig ein bisher ungedruckter Brief Herders

an Schiller vom 25 . August 179C.

Die Dichterin Friederike Brun, für welche sich Her-

der bei Schiller verwendet, ist mit dem Xenion ».*\n

Madame B. und ihre Schwestern« nicht gemeint; viel-

mehr trifft, wie Hüffer gegen G. Waitz nachweist, Schü-

lers Spott die »Dame Lucifer«, Karoline Böhmer oder

Schlegel. Uebrigens nicht blofs im Musenalmanach ftir

1798, auch noch Rir 1799 finden sich Beiträge — zwei

Gedichte im elegischen .Mafs — von »F. Brun, geh. Mün-
tcr«. In demselben Brief spottet Herder Uber Friedrich

.Schlegels naseweise Kritik an seinen und Schillers Bei-

trägen. Dass Schlegel an Herders Gedicht »Parthenope«
sein satirisches Licht hatte leuchten lassen, macht der

Brief unzweifelhaft.

Im zweiten und dritten Beitrag bisher ungedruckte
Varianten zum Demetrius, Unterredung Marfas mit

Olga, und zur IJebersetzung der Phüdra von Racine.

Hoffentlich kommen noch mehr Bruchstücke aus Schil-

lers lange nicht genug gewürdigtem Torso Demetrius
zum Vorschein.

Zuletzt erzählt H. mit liebevoller Sorgfalt das Leben
Ernst V. Schülers nach den vorhandenen, aber wenig

gekannten Urkunden und mit Benutzung bisher unbe-

kannter; u. a. teilt er ein kurzes Schreiben Goethes an

Charlotte Schiller vom Jahre 1814 mit. Die Gestalt des

Sohnes tritt zum ersten Male lebendig vor uns, von dem
K. Hoffmeister einst Uufserte, er würde für einen aus-

gezeichneten Menschen gegolten haben, wenn das halb

vergötterte Bild des Vaters nicht öfters ungerecht gegen

den Sohn gemacht hätte.

Berlin. Daniel Jacoby.

W. Wetz, Die Anfänge der ernsten bürgerlichen Dich-
tung des 18. Jahrhunderts. Da» rührende Drama und
bürgerliche Trauerspiel bii ru Diderot, der Famtlicnromao de»

Marivaiix und Kichardson und die dramatische Theorie Diderots.

I Bd. Angeroetner Teil. Da» rührende Drama der Franrosen.

I Abt. Worm», Reifs, 1885. ao6 S. gr. 8®. M. 4.

Wie sich für das auf sechs HalbhänUe berechnete

Werk ein kurzer prägnanter Titel nicht auffinden lässt,

so ermangelt es auch eines eigentlichen Mittelpunktes.

Der Verf. will die Entwickelung der ernsten Dichtung

mit bürgerlicher Grundlage im zweiten Drittel des

18. Jhs. darstellen und dabei »zwei grofsen MUnnem,
die ihr Jahrhundert möglicher Weise überschätzte, das

gegenw'ärtigc jedoch sicher zu niedrig stellt, wider zu

einer unbefangeneren Würdigung und zu einem Teil

des verdienten Ansehens« verhelfen : dem Dichter Ri-

chardson und dem Theoretiker Diderot Ein wichtiges

Stück vergleichender Litteraturgcschichie; aber eben
nur ein Stück, kein genügend begrenzter Abschnitt,

keine Periode. Der Verf. muss bis zu Molicre und
den grofsen Tragikern zurückgreifen und er wird sein

Werk mehr abbrcchcn müssen als abschliefscn kön-

nen. Der vorliegende Band enthält die allgemeine

Charakteristik der ernsten bürgerlichen Dichtung im
angegebenen Zeiträume und eine vortreffliche .Analyse

der Dramen von Dcsiouches. Es wäre wünschens-

wert, dass dem wenig übersichtlichen Buche ein ge-

naues Inhaltsverzeichnis beigegeben würde. Die Les-

singediloren seien auf S. 83, die Goethefbrscher auf

S. m und 1Ö9 (Wilhelm Meister; die guten Frauen)

aufmerksam gemacht.

A. S.
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Geschichte mit ihren Hilfswissen-
,

schäften.
|

Acta imperii inedita seculi XIII et XIV. Urkuadcn und
i

Briefe zur Getcbichtc de» Kaiserreichs und des Königreichs

SieUien in den Jahren 1198-1400. hemusg. von H. Winkel-
iTiann. Bd. I u. II. Innsbruck, Wagner, 1880 u. 1885. X u. 893,

Vlll u. 983 S. gr. 9*. M. 30 u. 40.

Obwol in dieser Zeitschrift auch der erste Band
der grofsen Winkelmannschen Urkundcnpublicaiion,

welcher einige Zeit vor dem ersten Erscheinen dieses

Blattes ausgegeben wurde, noch nicht besprochen ist,

darf das nachfolgende Kcferat sich wol im wesent-

lichen auf den zweiten Band beschrlinkcn, da der hohe

Wen des 1880 erschienenen ersten Bandes längst von

allen Forschern anerkannt ist. Einigermafsen wird

Überdies der Pflicht, welche etwa doch noch gegen-

über dem ersten Bande zu erAlllen sein wUrde, genUgt

durch die folgende Vci^lcichung des Inhalts beider

Bände. Dieselben tragen ein verschiedenes Gepräge

insofern, als jener sich fast zur Hälfte aus Urkunden
italienischer Provenienz zusammcnscizt, in diesem

kaum ein Achtel aus italienischen Archiven und Biblio-

theken hervorgegangen ist Das hat äufsere und innere

GrUnde: die Verlegung des Schwerpunktes nach Italien

durch Friedrich II und dagegen das tatsächliche Zurück-

treten der italienischen Interessen für die deutsche Ge-

schichte unter den Königen nach dem Interregnum,

andrerseits wurde von W. auf speciellen Reisen für die

staulischc Zeit in Italien systematisch gesammelt, für

die nachstauflsche publicierte er nur, was ihm aus

indirecten Bezugsquellen, d. h. durch J. Ficker,

italienische Gelehrte und die Sammlungen der Monu-
mente geliefert wurde. Um so grüfser ist diesmal die

Zahl der von W. selbst in Deutschland gesammelten

StUcke, und begreiflicher Weise spielen dabei die Fund-

orte, welche dem Wohnorte Ws. zunächst liegen, die

erste Rolle. Darmstadt, Heidelberg, Karlsruhe und

Speier haben allein fast 400 von den 1246 Nummern
des zweiten Bandes geliefert, und überhaupt hat W. für

denselben Uber die Hälfte aus eigenen Sammlungen bei-

getragen, während der erste Band fast zu drei Vierteln

sich aus den Sammlungen der Monumenta und Fickers

zusammenscizte. Ein anderer Unterschied liegt darin)

dass der zweite Band zu fünf Sechsteln aus Königs-

urkunden besteht (ioi5 von 1246 .Nummern), während

im ersten Bande nur wenig Uber die Hälfte aller

Nummern Künigsurkunden sind (584 von io32). Dieser

Reichtum an Königsurkunden und die Provenienz einer

so grofsen Zahl derselben von Fundorten, welche an

der Heerstrafse der gelehrten Forschung liegen, würden

nach allen früheren Publicationen unbegreiflich sein,

wenn nicht W. bei der seinigen ohne ängstliches Fragen

nach dem Bedürfnis vollständiger Herausgabe hätte

verfahren und so auch manche Urkunden hätte drucken

lassen können, deren bisherige Bekanntschaft durch

Regest vielleicht auch fernerhin genügt hätte. Es ist

teilweise nicht ganz leicht, sich darüber Gcwishcii zu

verschaffen, ob die von W. mitgetcilten Urkunden bis-

her vollständig unbekannt waren oder nicht. W. hatte

im ersten Bande die Angabe der Nummer der Böhmer-

schen Regesten unterlassen, weil gerade die neue Auf-

lage dieser letzteren im Druck war. Ein gleicher Grund

lag für die Urkunden von 1273 ab nicht vor und es

170 6

bleibt zu bedauern, dass W. für die Zeit von 1273 bis i3i3

die Notierung der Rcgesicnnummer unterlassen hat.

Die Durchsicht auf das wirklich neue Material wUrdc

den Benutzern dadurch wesentlich erleichtert worden

sein, um so mehr als die betreffenden Regesten zwei

Ergänzungshefte aufzuweisen haben. Von i3t4 ah sind

die Regestennummern angeführt; unter den Urkunden

Karls IV habe ich sie einige Male vermisst. \^on den

bisher in Regestenform bekannten Stücken wird die voll -

.ständige Mitteilung namentlich hinsichtlich der Pariser

Archivalien, deren Abschriften von W. aus den Samm-
lungen der Monumenta entnommen werden konnten,

erwünscht sein. Ficker steuerte mit bekannter Un-

eigennüizigkeit wider i58 Nummern bei, von denen

ein unverhältnismäfsiger Teil, ein Drittel, auf die

»Keichssachen« entfällt. Vielleicht die interessantesten

davon stammen aus dem reichen Archive der Gonzagas

zu Mantua. Ueberhaupt wird das Interesse des Forschers

für politische Geschichte sich wol in höherem Grade

der kleinen Abteilung »Reichssachen« zuwenden, welche

eine Anzahl sehr bemerkenswerter StUcke enthält, zum
Teil auch aus Quellen, welche schon widerholt zu

Zwecken der Edition gebraucht wurden, wie z. B. dem
Conccpibuch Rudolf Lösses im Darmstädler Archiv.

Hinsichtlich einiger undatierter StUcke dieser Abteilung

dürften Ws. Angaben zu berichtigen oder zu ergänzen

sein. Nr. 1071, Mitteilungen eines Dominikanerprovinzials

Uber die Wahl eines neuen römischen Königs und dessen

gute Absichten, möchte W. auf Adolf von Nassau oder

Heinrich VII beziehen. Aber cs passt vielmehr alles

auf Rudolf von Habsburg, den W. mit Unrecht ver-

wirft, weil er nicht am Orte der Wahl anwesend ge-

wesen sei. Dies wird durch den VV^onlaui gar nicht

gefordert, sondern nur eine freudige Aufnahme des

Gewählten, w*ie sie Rudolf tatsächlich in Frankfurt er-

wiesen wurde. Auf ihn passt tretfiieh die pUbstliche

Aufforderung zur Pabstwahl, die Gonnivenz gegen die

Kirche, die hohe Statur und die Kinderschar, während

Adolf und Heinrich diesen verschiedenen Anforderungen

durchaus nicht genügen würden. Ausschlaggebend für

Rudolf dürfte sein, dass, wie ein anderes von W. aus

demselben Briefcodex (Bl. i3a) mitgeteiUes Stück,

Nr. 1067 zum Jahre izSfl, auch der auf Nr. 1071 (Co-

dex Bl. 134) daselbst folgende Brief, M'olchen W. unter

Nr. io»,)7 abdruckl, auf Rudolf zu beziehen sein wird.

Bezüglich tof'tj nimmt W. dies selbst an; 1097 auf den-

selben König zu beziehen, wie 1071 (nach seiner Mei-

nung Adolf von Nassau), »läge nahe«, indessen muss

W. davon absehen, da der Brief von einer königlichen

Gemahlin Anna und Kindern spricht, während Adolfs

Gattin Imagina hiefs. W. ist auf Heinrich von Kärnten

verfallen, ohne zu bedenken, dass dessen erste Gemahlin

Anna kinderlos war, während Rudolfs erste Gemahlin

Anna — die Hohenbergerin — bekanntlich über eine

grofse Kinderschar vcrlügte. Sonach sind alle drei

StUcke für Rudolf in Anspruch zu nehmen. — Nr. 11 5z,

ein sehr interessantes Schreiben der Gonzagas an König

Robert von Neapel, gehört wegen der Beziehungen auf

die Verhandlungen Ludwigs des Baicrn mit Frankreich

und das Itincrar dieses Kaisers ganz unzweifelhaft in

den Mai 1341, während W. zwischen 1340 und 1341

schwankt. Bezüglich eines Stückes aus der ersten Ab-

teilung, Nr. 3i3 Urkunde Albrechts I, datiert von Kegis
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(nicht Riguz) im PleiCsnerland, ist das Datum nach den
Ausführungen Hubers, der nicht diesen Abdruck, son-

dern das von W., wie cs scheint, nicht beachtete

Bühmersche Regest (Vorrede S. XXI) vor .Augen hatte

(Mitteilungen des Österreichischen Instituts VI 400), in

i 3o6 nov. 10 zu verbessern. Der Aufenthalt Albrechis

in der Gegend zwischen Leipzig und Alicnburg im No-
vember i3o6 kann, da Reg. Albrecht Nr. 638 auf

Geithain, 639 auf Borna zu beziehen ist, keinem Zweifel

unterliegen. — 90 Nummern der ersten Abteilung und

46 der zweiten sind als Nachtrag zum ersten Rande zu

betrachten, d. h. sie fallen in die Zeit vor 1273. Von
den Regierungen, welche die 127 Jahre bis 1400 aus-

fUllen, sind begreiflicher Weise in beiden Abteilungen

am stärksten vertreten diejenigen Ludwigs des Baiern

und Karls IV, am schwächsten dagegen im Verhältnis

die König Wenzels, Einige Stücke sind von W. als

ungedruckt angesehen worden, welche in mehr oder

weniger bekannten Werken schon publiciert sind: so ist

Nr. 236 König Adolf für Kloster Altzella schon 4 M.*^l ge-

druckt (vergl.SchÖttgens Inventar S. 164) ;
so Nr.z38 König

Adolf für Kloster St. Clara in Weifsenfels bei Wcgclc,

Friedrich der Kreidige S. 420, Nr. bei Weltzien,

Untersuchung italienischer Quellen zum Römerzug Lud-

wigs des lioiem, Hall. Diss. 1882; Nr. 990 Wenzel in

Landfriedenssachen bei Erhard, Mitteilungen zur Ge-

schichte der I.andfrieden S. 49; Nr. 1190—92 bei Wa-
runsky, Italienische Politik Pabst innocenz’ VI und
Karls IV S. 189 fr. — Gegenüber der ungeheuren Ar-

beitsleistung und ihrer hohen Verdienstlichkeit für die

Geschichtsforschung des i3. und 14. Jhs. sind solche

kleine Ausstellungen natürlich von gar keinem Gewicht.

Es sei nun nur noch dankbar der reichhaltigen Register

gedacht, welche die Uebcrsicht Uber die dicken Bände

erst recht ermöglichen, sowie des Wörterverzeichnisses,

welches dem Verständnis schwieriger Ausdrücke eni-

gegenkommt und zugleich in gewissem Mafse als Sach-

register dienen kann. Dank also dem Herausg. und

allen, die zu dem Zustandekommen der reichen Samm-
lung mitgewirkt haben!

Halle a. S. K- Wenck.

Kindler von Knobloch, Das goldene Buch von Strafsburg.

I Teil. Mil 23 Wappcolaf. Wien, Gerold, 1^5. 19a S. Ror.*S^ u.

23 tilhogr. Taf. M. 10.

Die meisten Werke Uber Genealogie und Heraldik

sind leider so unkritisch, dass man ihrer gar nicht in

diesen Blättern Erwähnung tut; um so mehr halte ich

cs für eine Pflicht, den besseren Werken hier einen

Platz zu gewären, da die Zahl der unkritischen Arbei-

ten ein Vorurteil gegen diese Hilfswissenschaften her-

vorgerufen hat, das aufserordentlich zähe wurzelt. Die

grofse Zahl zünftiger Historiker glaubt, Birdie Wissen-

schaft komme aus heraldischen und genealogischen

Studien gar nichts heraus. Ich bekenne, ganz gegentei-

liger Ansicht zu sein.

Das vorliegende Buch, dessen Titel nicht gerade

glücklich gewählt ist, ist entstanden auf Grundlage eines

sehr umfassenden Quellenstudiums in den Archiven;

weitaus das meiste beruht auf ungcdruckiem .Maicrial,

das gedruckte ist eher vernachlässigt — so vermisse ich

an einzelnen Stellen Benutzung Königshofens und des

Strafsburger Urkundenbuches — ; für die AdeUgeschichte

des Elsasses hat aber weder Schöptlin, dessen Notizen

I

in der Alsatia illustrata bislang gew'öhnlich ausgeschrie-

t ben wurden, noch der höchst unkritische Lehr (L’Alsacc

noble) ein auch nur annähernd vergleichbares Material

i
verwendet; Kindler hat eben alle, auch die kleinsten

Archive des Elsasses ausgebeutet; besonders reichhaltig

;

sind seine Sammlungen für das 12. bis i5. Jh., für die

Zeit der Adelserhebung der meisten elsässischcn Ge-
schlechter. Die einzelnen Familien sind alphabetisch

geordnet. Zuerst sind die Namen der aufgefundenen
Personen mit Angabe von Titel und Stund — zuweilen

sind auch historische Notizen beigegeben — aufgefUhrt;

eine Herstellung von Stammbäumen, die ich in vielen

Fällen für recht gut möglich halte, ist nicht versucht,

wol aber sind die Alliancen aufgefUhrt, um die sociale

Stellung der Familie zu illustrieren. Mit Rücksicht auf

Raumersparnis w’urde darauf verzichtet, durchweg die

Quellen anzugeben; doch bezweifle ich nicht, dass der

Verf. seine Sammlungen, die in gewisser Beziehung ein

Namensregister der elsässischcn .Archive bilden, auch
andern mit derselben Liebenswürdigkeit zugänglich ma-
chen wird, als mir. Angegeben sind die Quellen bei

den Wappenbeschreibungen: zunächst ist hier auf Sie-

gel zurUckgegangen; von WappcnbUchern hat leider

der ßiblioihcksbrand 1870 die nie recht benutzten Werke
von Luck, Rcichardt u. a., sowie Miegs von Bofzheim,

Monumenta in ecclesiis Argentinensibus, mit Abbildun-

gen, vernichtet; aufser der Züricher Wappcnrollc und
GrUnenberg sind verschiedene Collectanca gcnealogica

im Besitz des Barons Zorn, der Strafsburger Universitäts-

bibliothek und andere Handschriften benutzt. AufGrund
der Wappengicichheit conslatien der Verf. den Zusam-
menhang oft einer grofsen Zahl von Familien zu einer
Sippe; für die Ralsgcschlcchter von 12661 bis 332 habe

ich das bereits im Strafsburger Urkundenbuch Bd. III

gezeigt. Ein solches für die Darstellung der Gcschlech-
terherschaft grundlegendes Ergebnis wäre jedem ent-

gangen, der vornehm die Siegel hätte geglaubt ignorie-

ren zu dürfen.

Aufgenommen sind in das Werk alle Geschlechter,

die sich bis zum 16. Jh. in Strafsburg niederliefsen, auch
wenn sie nur Pfahl- oder AusbUrger waren, sodass

auch die meisten Geschlechter des Landadels, z. B.

Fleckenstein, Andlau, Bergheim, PuUer von Hohenburg
mit behandelt sind. Leider kehrt auch in diesem W'crkc

das böse Wort »Uradel« wider; die Zahl der ministeria-

lischen Geschlechter ist eine geringe, von den andern
Geschlechtern können w’ir aber meist nachw'eisen, wann
sie Ritter wurden oder in den Adelsstand erhoben wur-

den. Für die meisten der älteren Geschlechter w’ar

das unter Rudolf von Habsburg der Fall, aber selbst

noch unter Ludwig dem Baiern war der reich.ste Ban-

quier Strafsburgs, Heinrich von Mülnheim, nicht Ritter.

Ich hätte da gcw'Unscht, dass bei jedem Geschlecht ge-

nau angegeben wäre, wann der erste als »Herr« oder

»Ritter«, »Edelknecht« erscheint und wann der letzte

ohne diese Prüdicatc vorkommi. Dieser alte Gcschlech-

tcradel lichtet sich seit i33a rapide, er ergänzt sich aber

durch die Erhebung von Handwerkcrgeschlcchtern und
Zuzug von aufsen; seit der Reformation und besonders

seit 168! findet eine starke Auswanderung nach Preu

fsen, Baden, Baiern, Ocsierreich, Frankreich stau; im
Eisass selbst, dem »Adelsland«, hat die französische Re-

volution nur Trümmer zurUckgeUissen.
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Die beigegebenen sauber gezeichneten Wappenta-
feln geben nur das Schild. Leider sind keine Unterschrif-

ten unter dieselben gesetzt, sodass man sich aus dem
mit dem zweiten Teile zu erwartenden Wappenver-
zeichnis wird orientieren mUssen. Die bisherigen^ bis

»Merswin« reichenden Tafeln bieten 276 Wappen, von
denen einzelne, z. ß. das Zornschc Nr. 10, bei 8 in die-

sem ersten Teile vorkommenden Geschlechtern wi-

derkehri.

Bei einem auf so weiischichtigem Material fufsen-

den Buche Verbesserungen vorzunehmen, Nachträge zu

bringen, falsche Urteile zu corrigieren, ist fUr einen Ken-
ner elsässischer (}eschichte ja nicht schwer — dazu ist

auch hier der Platz nicht. Im grofsen und ganzen
glaube ich aber die Arbeit zu den verdienstlicheren auf

dem Gebiete der clsässischen Geschichte rechnen zu

dürfen: sie wird immer eine wichtige Ergänzung zu den

elsässischen UrkundenbUchern bleiben.

Donaueschingen (Karlsruhe i. B.). Aioys Schulte.

Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Liticratur Eisass-
Lothringens. Hcraujjj. von tiem Historisch-litlerari-
schen Zweig verein des Vogesen- Klubs. I Jahrg.

Straf&burg, HeiU, 1885. 148 S. gr. 8'*. M. 2,50.

Aus dem Schofse des 1872 gegründeten Vogesen-

Klubs, der die grüsten Verdienste um die Erschliefsung

der bis dahin verhUlinismäfsig wenig besuchten Vogesen
sich erworben hat, ist im vergangenen Jahre ein historisch-

litterarischer Zweigverein hervorgegangen, der cs sich

zur Aufgabe stellt, die Kenntnis der Geschichte, Sprache

und Littcraiur Elsass-Lothringens teils durch VortrUge

teils durch Herausgabe eines Jahrbuches zu fördern.

Der erste Jahrgang desselben ist erschienen. Aus
dem reichen und gediegenen Inhalt kann hier nur das

Wichtigste hervorgehoben werden.

E. Martin bietet eine Biographie und Würdigung
der litlerarischen Tätigkeit des 1884 gestorbenen elsUssi-

schen Dichters und Altertumsforschers August Stöber.

Im Anschluss werden mehrere an den letzteren von

Uhland gerichtete Briefe mitgelcilt. Herrenschneider
gibt einen Ucbcrblick Uber die von ihm in dem Colmar
benachbarten Dorfe Horburg veranstalteten Ausgrabungen

und tritt den Beweis an, dass dieselben von dem römi-

schen Argcniovaria herrUhren. Ausführlich werden die

Burgen Fleckenslcin und Hohkönigsburg behandelt.

Während zwei Gedichte aus den Jahren 1497 und i5o6

litterarhistorisch interessant sind, können verschiedene

Sagen, Märchen und Lieder lllr die heutzutage im
Rcichslande üblichen Dialekte als Sprachproben dienen.

Schliefslich erwähne ich nur noch die von K. Mündel
sehr sorgfältig bearbeitete Elsass-Lothringische Biblio-

graphie für 1883—1884, die sich an das in den Strafs-

burger Studien von Martin und Wiegand I 385 ff. ver-

öffentlichte Verzeichnis der in den Jahren 1870— 1882

erschienenen Littcratur Uber das Eisass aoschliefst.

Das Jahrbuch hat sich mit dem vorliegenden Jahr-

gang unstreitig die erste Stelle unter den verschiedenen

im Eisass herausgegebenen ähnlichen littcrarischcn Er-

scheinungen errungen. Es ist zu erwarten, dass es die-

selbe auch in Zukunft behaupten wird.

Stralsburg i. E. Hollaender.

Geographie und Völkerkunde.
J. L. JaworskiJ, Reise der russischen Gesantschaft in

Afghanistan und Buchara in den Jahren 1878^9. Aus
dem Kussischeo überseut von Ed. Petri. Jena, Coatenoble,

1885. 2 Bde. 427 u. 392 S. gr. S'*. M. 16.

Die russische Gesantschaft, welche im Sommer 1878

nach Kabul gelangte, hat bekanntlich nicht wenig zur

Verschärfung des damaligen anglo-afghanischen Con-
flicies beigetragen; schien doch die nordische Macht die

Afghanen völlig gewonnen zu haben, um desto sicherer

die Achillesferse des britischen Löwen zu treffen. Gene-
ralmajor Stoletow, der Leiter der Gesantschaft, wurde
nicht müde, dem Emir Schir Ali heimlich Versprechun-

gen zu machen, denen das russische Gouvernement doch
niemals nachzukommen vermocht haben würde, da die

Stellung in Europa durch den Berliner Traciat gründ-
lich verändert w'orden war, während andererseits die noch
nicht unterworfenen Turkmanen jede Aciion gelähmt
hätten. Als die englischen Cotonnen vom Indus immer
weiter vordrangen, fand es Stoletow für geraten, Kabul
zu verlassen; die zurUckgelassenen Mitglieder der Gc-
santschafl gerieten In eine peinliche Lage, ihr schliefs-

licher Abzug aus Kabul mitten im Winter glich einer

Flucht. Der Emir erkannte zu spät seine Verlassenheit;

er sah weder die Aufstellung russischer Hiifstruppen an
der Nordgrenzc seines Reiches verwirklicht, noch durfte

er persönlich in St. Petersburg die Hilfe des Zaren an-

flehcn; als ihm endlich erlaubt wurde, sich nach Tasch-
kend zu wenden, ereilte ihn der Tod auf dem Boden
Baktras. Den Gang und Verlauf dieser denkwürdigen
Ereignisse schildert uns ein Mitglied der Gesantschaft,

ein mit vielseitigem Wissen und lebendiger Beob-
achtungsgabe ausgestatteter junger Arzt, dem auch das
Los zu Teil ward, den Emir in seinen letzten Tagen zu
behandeln, wahrheitsgetreu und ohne im geringsten

dabei seinem Patriotismus zu vergehen. »Unsere Ge-
santschaft hat die Afghanen in ihren Hoffnungen be-

trogen. Die Afghanen werden fortan vorsichtiger in

ihrem Verkehr mit Russland sein; sie werden unseren
Gesantschaften nur dann Glauben schenken, wenn
hinter diesen unsere Armee folgen wird.« Solche und
ähnliche Aeufserungen hätten das Erscheinen des
Buches fraglich gemacht, wenn nicht Freunde der

Wahrheit dafür eingeircicn wären. Die politische Seite

des Buches wird jedenfalls auch aufserhalb Russlands
Aufsehen erregen.

Aber auch die Länderkunde geht nicht leer aus.

Das turkmanische Afghanistan, zumal die Gegend
zwischen dem Amu und den Hindukushpässen, war seit

vierzig Jahren von keinem Europäer betreten worden;
die letzten Berichte stammen von Moorcroft (1824—25),
Burnes (i832) und Burslem (1840). Die höchst genaue,

durch die Karte des zweiten Bandes versinnlichte

Schilderung der Bamiancr Marschroute (I 422—427), die

allgemeinen Angaben über dasViiajet Schär (II 2i5—225),

die Reilsigen archäologischen Excursionen z. ß. Uber
Samarkand (II lü—28), über das eiserne Tor (I 83—86),
Uber Baktra oder Tocharistan (1^—216), Uber ßamian
(285—319) und Kabul (389—400), welche Stadt schon im
Jahre iGpi von einem Russen Namens Kasimow besucht

worden war, sowie die Schilderung der heutigen Zu-
stände von Buchara (II 320—38o) werden allen Geo-
graphen willkommen sein. Spärlicher diefsen die An-
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gaben Uber Flora und Fauna; brauchbar hinwider sind

die meteorologischen Aufzeichnungen sowie die Beob
achtungen Uber die sanitUren Verhältnisse und locale

Krankheitsformen. Rühmend hervorzuheben ist die

Frische der ErzUhlungydie auch dort nicht ermattet, wo
es gilt, Alltägliches oder Unangenehmes zu berichten.

Ueber das Ganze ist eine Art lebensfreudigen Humors
gebreitet, der aller Wechselfülie des Lebens spottet.

Die Ausstattung des Werkes ist gefällig und die Ueber-

setzung gelungen.

Kunst und Kunstgeschichte.
Adolf FurtwKnglcr, Beschreibung der Vasensammlung
im Antiquarium. (Königliche Nfuseen zu Berlin.) Mit

7 Taf. 3 Bdc. Berlin, Spemaan, 1885. XXX u. 1105 S. 8*’. M. 30.

Bei dem betrUchtlich fortgeschrittenen Standpunkte,

welchen die Forschung Uber die Geschichte der grie-

chischen Vasenmalerei seit den letzten Jahrzehnten

eingenommen hat, versteht es sich so gut wie von

selbst, dass ein heute zu verfertigender Katalog einer

Vasensammlung in wesentlich verschiedener Weise

eingerichtet sein muss, als cs bei den früheren Werken
dieser Art der Fall zu sein pflegte. Es ist dringend

erforderlich, dass nicht nur von der Form der Gefdfse

und dem Inhalte der Bilder, sondern auch von der

tektonischen Anordnung derselben, von ihrem Stil, von

der Art der Ornamente eine genaue Beschreibung ge-

geben werde. Diesen Ansprüchen kommt der neue

Katalog Furtwänglcrs in vollem Umfange nach. Wer
cinigermafsen mit den griechischen Vasen vertraut ist,

gewinnt von den wichtigsten und meisten Vasen der

Berliner Sammlung aus der Beschreibung allein ein

anschauliches Bild. Vor allem ist die sorgfältige An-

gabe der Ornamente hervor zu heben. Derselben

stellten sich nicht geringe Schwierigkeiten entgegen, da

es bisher noch immer an einer festen Terminologie

für diesen Teil der GeDifsdecoration fehlt, dessen Be-

deutung erst seit nicht langer Zeit gebürend gewür-

digt ist. K. hat für die gebräuchlichsten Ornamente

bestimmte Bezeichnungen zu geben versucht, deren

Verständnis durch die Verweisung auf die Brunn-

i^uschen Tafeln erleichtert wird.

Die Vasen sind nach Stilgattungen geordnet und

in chronologischer Reihenfolge behandelt, nach einem

bisher nicht verwendeten Eintcilungsprincip, durch

welches die Beschreibung in hohem Grade an Klarheit

und Ucbersichtlichkeit gewonnen hat. Dem Verf. er-

wuchs durch diese .‘\rt der Anordnung die Aufgabe,

jedes einzelne Exemplar behufs .seiner richtigen Ein-

ordnung genau auf Knistehungszcit und stilistischen

Charakter hin zu prüfen. Wie weit diese schwierige

Aufgabe in richtiger Weise gelöst ist, kann hier um so

weniger im einzelnen untersucht werden, als der Verf.

die Begründung seiner .Aufstellungen in einem in

Aussicht gestellten Handbuche der griechischen Va-
senmalerei erst noch zu geben gedenkt; es muss
daher im ^wesentlichen ein Referat genügen.

Die Vasen sind in \icr Hauptklassen eingeieilt, deren

erste die ältesten Gattungen enihUli. Von denselben

werden zwölf aufgezUhlt, welche teils nach den Fund-
orten, teils nach der mutmafslichen Provenienz, teils

nach stilistischen Eigentümlichkeiten der betreffenden

!
Geläfse benannt sind. Ihnen schliefsen sich die in

' eine ältere und eine jüngere Gruppe geteilten schwan-

j

flgurigen Vasen an, von denen die attischen den weit-

‘ aus grösten Bestandteil ausmachen. Unter den nicht-

j

attischen sind Beispiele der sog. kyrenäischen Vasen

;
gar nicht vorhanden, ebenso fehlen sicher beglaubigte

I
Werke chalkidischer Herkunft, doch sind die vier Ge

I

rjfec Nr. 1Ö70— 1672 und Nr. 3982 mit Wahrscheinlichkeit

auf chalkidischen Ursprung zurückgefUhrt. In grol^r

Zahl sind die korinthischen Vasen vertreten, w'elcbe

der Verf. gewis richtig in eine ältere und eine

jüngere Klasse geschieden hat. Erstcre, noch der

Gruppe der ältesten Gattungen zugerechnet, enthält die

bei Akrokorinth gefundenen Pinakes, sowie die mit

I Tierflguren und Ornamenten, selten mit menschlichen

! Gestalten ausgestacteten Gefäfsc meist kleineren Um-
I

fanges, die jüngere Klasse charakterisiert am besten das

' grofsc Gefifs mit der flgurenreichen Darstellung vom

j

Auszuge des Amphiaraos.

i Diesen beiden Hauptgruppen älterer Vasen stehen

die rotfigurigen GcHifse gegenüber, für welche sich die

I

Gliederung in attische und nichtattische von selbst

I

ergibt. Die attischen Vasen zerfallen in drei Klassen,

: deren erste die etwa während der ersten Hälfte des
' 5 . Jhs. verfertigten GefUfsc des sog. strengen Stiles um-
i fasst. Der Beschreibung dieser inhaltlich und formell
' bedeutend.sten Vasen ist besondere Sorgfalt gewidmet;

einzelne hat der Verf., zum Teil nach dem V^organg

Anderer, auf bestimmte Künstler zurUckgefÜhrt. So
werden Nr. 1897 dem Hischylos, Nr. 2321 und 23z2

dem Euphronios, Nr, 2180 dem Euthymides, Nr. 2288

und 2289 dem Duris, Cr. 2309 dem Brygos, Nr. 23 16

dem Hicron zugeteilt. Bei anderen (Nr. 2398, 23oo,

2325 , 2293—2*97, *326, 4043) ist auf die Vcnnant-

schaft mit Werken der bekannten Schalenmaler hinge-

wiesen; cs dürfte wol dem Zwecke eines Kataloges,

welcher wie der vorliegende hauptsächlich für gelehrte

Kreise geschrieben ist, entsprechen, w'cnn aufser der-

artigen Verw'eisungen in möglichst grofsem Umfange
leicht zugängliche, stilistisch treue Abbildungen zum
Vergleich herangezogen würden, um von dem Charak-

ter der Vasen eine bestimmtere Vorstellung zu bieten,

als sic eine Beschreibung allein bei aller Genauigkeit

zu geben vermag.

Viel Neues bietet die Behandlung der jüngeren

attischen Vasen. Ein grofser Teil derselben ist als

ältere Gruppe ausgeschieden und der zw’eiten Hälfte

des 5 . Jhs. zugewiesen. Die Richtigkeit dieser An-

setzung, welche von der bisher geläufigen Chrono-

logie abw'eicht, unterliegt keinem Zweifel; nur gegen

Einzelheiten lassen sich Bedenken erheben. So wären

z. B. Nr. 2356, *357, 2373, a53 i besser den Vasen des

4. Jhs. eingcreiht, während Nr. 2259 und 23*6 nicht

der ersten, sondern der zw’eiten Gruppe angehören.

Der dritten Klasse, welche die jüngsten attischen Vasen

umfasst, sind u. a. einige Exemplare zugeteilt, die bisher

I in der Regel als Werke untcrilalischen Ursprungs bc-

.
trachtet wurden, wie die Hydrien Nr. 2633 und 2634.

Dass dieselben w'irklich attisch sind, lässt sich durch

! stilistisch gleichartige, aus Athen selbst stammende

j

Gefäfsc mit Sicherheit nachweisen.

I

Die vierte Hauptklassc wird durch die nichtatti-

I

sehen rotfigurigen Vasen gebildet. Darunter befinden
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sich Gef^fse aus Böotien und Korinth, Werke einer an

den Rückgang der attischen Vasenfabrication anknU-

pfenden einheimischen Industrie, für deren Bestehen

namentlich die Funde der letzteren Jahre sichere Zeug-

nisse geliefert haben. Die zahlreichen GefUfse italischer

Fabriken, von denen nur verhültnismUfsig wenige be

sonderes Interesse haben, sind nach den Fundorten in

mehrere (»ruppen geordnet.

Bei der Beschreibung der Bilder sind nur die

durchaus sicheren ErklUrungen berücksichtigt. Neue
Deutungen sind dem Ref. nicht aufgcfailcn.

Die Inschriften sind dem Text selbst cingefUgt,

die eingekratzten Zeichen auf drei Tafeln widergege-

ben; auf vier Tafeln sind die wichtigsten Vasenformen

abgebildct, auf welche im Text hüuiigcr hätte Bezug

genommen werden können.

Eine dem Verzeichnis voraufgehende Einleitung

belehrt in ausführlicher V\'eisc Uber die (jeschichte der

Sammlung. Von Versehen und Druckfehlern sind die

meisten in einem Nachträge berichtigt Einiges ist

dem Verf. entgangen, so z. B. dass Nr. 2177 in den An-

nali i86d, Taf. V verölTenilichi ist; zu Nr. 2204 war

dem Verzeichnis der Abbildungen hinzuzurogen: Benn-

dorf Ser. D Taf. 2; zu Nr. 2293: Conze Ser. I Taf. 8; zu

Nr. 2537: Benndorf Ser. B. Taf. 12. Nr. 2640 i.st Monu-
menti XII Taf. 6 publiciert. S. 662 ist »Form Nr. 40«

Druckfehler für Form Nr. 49; fUr Nr. ui2— 1126 ist

fUJschlich Form Nr. 21 angegeben.

Die Indices, welche nach der von dem Verf. be-

stimmten Anordnung von Herrn Dr. Wernicke gearbei-

tet sind, lassen vielfach die nötige Genauigkeit vermis-

sen. In Register IV fehlt die Inschrift Hn>un6!^ty txouti

(Nr. 838); in V z. B. unter »Gorgoncionc Nr. 2048 und

2o5i; unter »Macnadenc Nr. 2241; der Name Olympichos

steht nicht Nr. 2254, sondern 225 1; die Namen des Pa-

naiiios (Nr. 2283, a32i, 2322) und des Vascnmalers Hcr-

mogenes (Nr. «779) sind ganz ausgelassen. Auch in der

Anlage ist manches verfehlt Wer nach Einzelköpfen

sucht, hat im Register VI unter »Kopf« und unter

»Frauenküpf« nachzusehen; unter der Rubrik »Techni-

sches«^ ist manches Entbehrliche angeführt, dagegen

Wichtiges wie »Komurzeichnung auf rotem Grund« un-

berücksichtigt geblieben. Besondere .Anerkennung ver

dient die Beigabe von Verzeichnissen der Va.senformcn

und der Fundorte, aber ein Register der Abbildungen

hätte nicht fehlen sollen.

Bonn. Franz Winter.

Jurisprudenz.
Andreas Hausier, Institutionen des deutschen Privat-

rcchts. I Bd. (STSiemalitchcs Handbuch der deutschen Rechts-

wissenschaft heraus^. ?on K. ßinding. H Abt., II T., i. Bd.)

Leipzig, Dtmckcr und Humblot, 1885. yis S. gr, 8”. M. 8,80.

Seit langem hui in der juristischen Welt kein Huch

ein so allgemeines und freudiges Aufsehen erregt wie

das Heuslersche. Man fühlt es dieser Arbeit an, dass

sie die Vollreife Frucht Jahre langer, gründlicher und

mit Liebe gepHegter Studien ist, denn neben Geist und
|

Gelehrsamkeit gelangt auch überall ein so warmes Ge
fühl Air das heimische Recht und seine sittlichen Grund-

lagen zum Ausdruck, dass man nicht nur mit Achtung

für den Gelehrten, sondern auch für den Memschen

erfüllt wird. H. tritt der Ansicht entgegen, dass das
|

I

deutsche Volk es überhaupt nicht zu einem wahrhaft

I

einheitlichen, harmonischen Aufbau seines Privatrechts

gebracht habe, und dass namentlich seine Rechts-

I

begriffe nicht geleuicn und fest genug gefasst gewesen
seien, um die (jrundlage eines in sich zusammenhängen-
den Rcchtsorganismus abzugeben, der jetzt einer wissen-

) schaftlichen Gestaltung als System fähig wäre. Mit Be-

rufung auf Ranke, dass es überhaupt keine mensch-
liche Pdligkeit von wahrhaft geistiger Bedeutung gebe,

die nicht in einer mehr oder minder bewusten Be-

ziehung zu Gott ihren Ursprung hätte, und dies bei

dem deutschen Volke besonders sichtbar hervortretc,

weil nichts mächtiger in Deutschland sei, als der reli

giöse Gedanke, weist H. darauf hin, dass diese Rechts-

anschuuung des Mittelalters der sichere Zeuge dafür sei,

dass auch auf dem Gebiete des deutschen Rechts und
der deutschen Rechtsbildung das Gefühl dieses gött-

lichen Ursprungs und dieses Zusammenhanges mit Gott

lebendig pulsiert habe. Daraus entnimmt er nun für

seine Aufgabe dos eine: wo das Wesen des Rechts so

tief und ernst erfasst werde, da müsse sich notwendig
auch der Rechtsgedanke in einem einheitlich abge-

schlossenen, in sich vollkommenen Ganzen offenbaren.

Er anerkennt daher das deutsche Recht des Mittelalters als

einen Organismus und die Fähigkeit desselben, als

Rechtssystem dargestelli zu werden. Es soll daher der

Versuch gemacht werden, dieses Recht als einen in sich

abgeschlossenen Rcchtsorganismus wissenschaftlich dar-

zustellcn. Das Werk erscheint in der Bindingschen

Sammlung und war zuerst auf einen Band berechnet;

dass nun noch ein zweiter notwendig geworden ist und
auch dieser kaum genügen wird, kann ausnahmsweise
nur mit Freuden begrUfst werden.

Der bis jetzt erschienene erste Band zerfällt in drei

Bücher, welche die Rechtsbildung, die Kcchtssubjecte

und die Rcchtsobjecte behandeln. Der Fortsetzung

bleibt das Familien-, Sachen-, Obligationen und Erbrecht

Vorbehalten. In dem Abschnitt Uber die Rechtsbüdung

behandelt H. die Rechtsqucllen, die Rcchtskreise und
den Rechtsformalismus. Er verwirft den Gedanken
eines gemeinen deutschen Rechts und anerkennt nur

ein Stammesrecht; ebenso weist er die Annahme
Sohms zurück, dass das Frankenrecht allgemein reci-

piert worden scL Das deutsche Recht habe sich nur

durch particulärc Quellen ergossen, nicht weil es zu

verschiedenartig gewesen sei für eine einzige Quelle,

sondern weil ihm die üufscren Bedingungen und politi-

schen Entwickelungen die Organe einheitlicher Acufse-

rung nicht geboten haben. Dessen ungeachtet gebe cs

ein deutsches Recht und einen gemeinsamen Grund-
gedanken, welcher den particulUren Rechtsbildungcn

des deutschen Volkes zu (jrunde liege. Diesen aufzu-

finden und so die GrundzUge eines deutschen Rechts

festzustcllen ist die Aufgabe, welche der Verf. sich ge-

setzt und m. E. meisterlich gelöst hat Auf seine Unter

suchungen im einzelnen einzugehen, muss den juristi-

schen Fachzeitschriften Vorbehalten bleiben.

Das zweite Huch behandelt die Rechtssubjecte.

Durch »Munt« und »Gewere« werden Rechtssubjecte und
Rcchtsobjecte von einander geschieden; der Nachweis
dafür ist Gegenstand einer einleitenden Vorbc
merkung. Im übrigen zerfällt das Buch in zwei Ab
schnitte, von denen der eine den »physischen« und der

.OgL
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andere den »juristischen« Personen gewidmet ist. ln I

dem ersten Abschnitt ist es namentlich der Begriff der I

»Munt« und ihr Einfluss auf die RcchlsfUhigkcit, welcher
]

die Aufmerksamkeit des Juristen auf sich zieht. Viele.s ’

wird hier urkundlich belegt und nachgewiesen und cr-

hUlt dadurch festere Gestalt, was bisher nur als schwan-

kendes und wenig sicheres Gebilde bekannt war. Das

zweite Kapitel hat die Handlungsfdhigkeit und das dritte

die Gemeinderschaft und die »gesammic Hand« zum
Gegenstände. Der zweite Abschnitt des zweiten Buches

ist den juristischen Personen gewidmet, den Mark-

genossenschaften und ihrer juristischen Natur, den
Stadtgcmcindcn, dem Fiscus, den kirchlichen Anstalten

und Stiftungen.

Das dritte Buch handelt von den Rechtsobjecten.

Der Verf. stellt nicht die Frage: was ist Vermögens-
bestandteil, sondern: was ist Rechtsohject?, d. h. was

sind die Gegenstände der rechtlichen Herschaft, welche

die Hechtssubjecte Üben. Er unterscheidet daher

zwischen Sachen und Handlungen, bezw'. Unterlassungen.

Unter den Begriff der Sache, m, füllt alles, was einen '

dauernden Herschaftsbestand ermöglicht, der sich
|

durch fortwährende Einwirkung und 'Pitigkett des Be-
!

rechiigten äufsert oder zu äufsern vermag; somit ge-
|

hören dahin auch die Reallastcn, die Rechte an fremden
|

Sachen, die Rechtsamen u. s. w. Ein Gegensatz zu den *

Sachen, und nicht als solche zu behandeln, sind die
|

Forderungen, was namentlich gegen Delbrück gehend
|

gemacht wird. Der letzte Abschnitt handelt von der
j

Unterscheidung der Rechte in dingliche und persön

liehe Rechte, deren Existenz H. gegenüber Stobbe und
Laband auch für das deutsche Recht behauptet und -

nachweist. Letzteres geschieht namentlich in dem Ab-
1

schnitt Uber das deutsche Klogcnsystem. Dingliche und
;

persönliche Rechte erzeugen dingliche und persönliche
|

Klagen, und wo daher das Hechtssystem auf diesem !

Gegensatz der Rechte basiert, da mu^ auch das Klagen-

system auf dingliche und persönliche Klagen cingeteilt

sein. Indem nun H. den letzteren Gegensatz als im
deutschen Recht vorhanden nachweist, schliefst er auch

;

mit Notwendigkeit auf seine Voraussetzung, die ding-
|

liehen und persönlichen Rechte.

Wir finden in diesem Hschen Buche vieles Neue,

allein auch das Alte und Bekannte tritt uns in neuer? :

ansprechender Form entgegen. !

Bern. König.

Arvid Kempe, Studier Öfver den Islündska Jurym cnligt
|

Gragas. Inaug.-Disscn. Lund 1685. 70 S. 4'*.
i

Eine fleifsige, umsichtige Darstellung des so eigen- 1

tümlich gestalteten altisiändischen Gesebwornenin.sti-

tutes. Der Verf. bringt zw'ar neue Grundgedanken nicht

vor, verwertet aber das umfangreiche Quellenmaterial ;

in erschöpfendem Mafse und bcherscht die einschlägige
'

Litteratur. Die Frage nach der Abstammung des Kvidr

ist durch ihn freilich nicht vollstUndiger beantwortet '

w'orden, als dies durch seine Vorgänger, vor allem

Maurer, bereits geschehen. Doch dürfte an ihrer Be-
antwortung auch eine ältere, juristischer geschulte

Kraft, als der Verf., der seinem Berufe nach Historiker

ist, scheitern, solange nicht die dänische und vor allem

die schwedische Jury genauer wie bisher untersucht

worden ist. Gegen die Ausführung S. za Abs. 3 ist zu

bemerken, dass Kgbk. S. io3 nicht den Bcw'eis liefert,

dass ein bjargkvidr ohne frurakvidr möglich gewesen

sei Die Zeugen des Klägers sollen ja nur die erfolgte

»iögbeiding« bekunden und nicht Uber die Tatsache der

Thingzugehörigkeit des Klägers zum Thingverbande

des beklagten Goden Zeugnis ablegen. Ueber diese

Tatsache hatte der Kläger eine Fünf- oder Ncun-
mUnnerjury vcrcdicieren zu lassen, und gegen deren

Vcrdict berief der Gode eine Hilfsjury, »dass ihm nicht

bekannt gewesen sei, dass der Mann sein Drirtcilsmann

wäre«.

Hoffentlich bleibt diese Dissertation nicht die

letzte Arbeit des Verfassers,

Berlin. K. Lehmann.

Naturwissenschaften.
Beiträge zur Geologie Ost-Asiens und Australiens hcrauig.

von K. Marlin und A. VV^ichmann. Bd. III Hefi 1-5.

Bd, IV Heft I. (Sammlungen de» Geologischen Reicbs-Muteures

in Leiden Nr. 6, 7, 8, 10, 11, I3.) 390 u. S. u. 13 u. 1 Uthogr. Taf.

Leiden, Brill, 18K3. 84. 83.

Bd. III Heft 1—5 enthält einen Teil der paiäontolo-

gischen Ergebnisse von Tiefbohrungen auf Java, welche

w’ol in dem nächsten Hefte ihren Abschluss finden

werden und eine sehr willkommene Ergänzung zu K.

Martins früheren Publicationen überdieTeniUr-Schichien

auf Java liefern. Den meist unvollkommen erhaltenen

Wirbeltieren und Knistern (Heft i) reihen sich in Heft

2 und 3 teilweise prachtvoll erhaltene Gastropoden, in

4 und 5 ebensolche Pelekypoden und ßrachiopoden,

dann einige Würmer und Seeigel Reste an, welche sorg-

fültig beschrieben und gut abgebildet w'erden. Man
darf hoffen, dass auf Grund dieses neuen Materials auch
manche Ergebnisse von allgemeiner Bedeutung im
nächsten Hefte mitgctcilt werden, nachdem die Einzel-

heiten erledigt sind.

Bd. IV Heft I behandelt die Ueherreste vorweli-

licher Proboscidier auf Java und Banka. Es sind bis

jetzt nur wenige gefunden, aber allerdings so charakte-

ristische, dass daraus das Auftreten zweier mit jener der
berühmten Sivalik Hügel übereinstimmenden tertiären

Wirbeltier-Ablagerungen am Pali Ajam und Ngembak
auf Java mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte.

Ein vollständiger Oberkieferzahn eines Elephanten von
Banka, der posttertiären Zinnseifen-Ablagerung angc-

hörig, erwies sich als identisch mit jenem des nicht

mehr auf Banka, sondern nur auf Sumatra lebend

bekannten Elephas sumatranus Tcmm., gehört also

auch zu den interessanteren Funden.

WUrzburg. F. Sandberger.

Karl von Vierordt, Die Schall- und Tonstärke und das
Schallleitungsvcrmögen der Körper. I*hy&ik«lt»che uod
physiologi«chc Untersuchungen. Nach dem Tode des V'crfasser»

hcratisg. und mit einer Biographie desselben versehen von Her-
mann Vierordt. Tübingen, ljupp, 1883. XVI u. 374 S. gr.8®.

M. 8.

Dieses nachgelassene Werk des rUhmlichst be-

kannten Verfs, ist bestimmt, eine wesentliche Lücke der

Akustik auszuBlllcn. Im ersten Teil wird die Her-

stellung und .Messung von Schallen von beliebiger Stärke

erörtert. Zur Schallcrrcgung bedient sich der Verf. fast

ausschiiefslich des Phonometers, d. h. einer Platte von

Schiefer oder ügl, auf w'ciche aus genau gemessener

Höhe kleine BleikUgelchen (meist nur wenige mg
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schwer) herabfallen. Die hierbei erzeugte absolute

akustische Intensität ist nun nicht proportional der

Energie des Kügelchens, d. h. dem Product aus Kugel-

gewicht p und Fallhöhe h, wovon sich der Verf. sehr

bald überzeugte. Viel zutreffender als Intensit'ätsmafs

ist der von Oberbeck angegebene Ausdruck p. h\ wo-
|

rin t durch Versuche zu bestimmen ist Dazu lUsst
,

Vicrordt zunUchst eine Kugel p aus irgend einer Höhe
h aufs Phonometer fallen, sodann eine zweite Kugel

p, aus anderer Höhe h,, und ündert h, so lange ab, bis

beide Schalle dem Ohre den Eindruck gleicher Starke

machen. Jetzt ist p h* n p, h,*. Die so gefundenen
Werte von 1 schwanken etwa von o,56 bis 0,64. —
Viel seltenere Verwendung fand das Schallpcndel, d. h.

ein um eine Axe drehbares Hammerchen, dos bis zu

einem gewissen Winkel gehoben wird, um sodann

beim Herabfallen auf ein Plättchen aufzuschlagcn. Als

Schallintcnsitatsmafs gilt wider derselbe Ausdruck, in

dem nur die Fallhöhe durch den sinus der abgclesenen

Winkelerhebung ersetzt wird. — Sowol beim Phono-

meter als beim Schallpendel wird der Schall meist l

nicht durch die Luft gehört, sondern vermittelst eines

Schalllcitcrs oder Conductors, So heifst ein Holzstab,

der einerseits auf die getroflene Plaue, andererseits

mit seiner Endverbreitcrung fest ans Ohr angesetzt wird.

Zwei Unlersuchungsmethoden werden angewant.

Die eine beruht auf der UnicrscheidungsempHndlich-
\

keit für Schallstarkcn; dabei wird also ein Schall so
|

lange abgeündort, bis er dem zu untersuchenden gleich
|

stark erscheint. Viel hUufiger als diese Methode be i

nutzt der Verf. aber die Methode der physiologischen

Empfindungsschwelle. Zuniichsi ermittelt er den

Schwellenwert (die von SchafhautI so genannte indi- *

viduclle akustische Dynamic), d. h. die geringste
|

den Sinn noch erregende SchaUstürkc S. Alsdann wird
]

je nach der zu lösenden Aufgabe verschieden verfahren.
|

Entweder wird der zu messende Schall durch <wischen-

geschaltete Leiter bis zur Ebcnmerklichkeit abgedämpft: I

oder cs werden die i.eitungsvermögen verschiedener
|

Körper dadurch verglichen, dass sie zwischen Ohr und
j

Phonometer geschaltet werden, und dass nun die ob- ‘

jective SchallstUrke S, so lange verändert wird, bis sie
‘

bis zur Ebenmerklichkeil herabgesunken ist. Die in I

3 §
Dynamien ausgedrUckte SchallschwUchung, d. h. — -g—

,

ergibt sich selbst bei Anwendung verschiedener Phono-
meter doch immer ziemlich gleich. Eine gewisse Un-

sicherheit kommt in diese Bestimmungen natürlich da-

durch hinein, dass die Dynamie einer und derselben
'

Person nicht völlig constant ist. Auch für beide Ohren
ist sie verschieden, und sehr verschieden fUr verschie-

'

dene Personen. Ueber alle diese Verhältnisse geben I

ausführliche Versuchsreihen Aufschluss. Sollen ver-

schiedene Messungen direct vergleichbar sein, so müssen
|

sie mit demselben Phonometer angestellt werden, denn
j

das Material desselben beeinflusst die SchallstUrke. .Auch
j

der Conductor ist von Einfluss: je geringer bei übrigens I

unverUnderter Bcschatrenhcit sein Gewicht, eine um so
'

geringere SchallstUrke ist noch merklich. Dic.s ist von
Wichtigkeit für die Construction derSicihoskope. In i

RetrelT der letzteren hat der Verf. durch Messungen ge-

funden, dass hohle Stethoskope nicht besser leiten, als

gleich schwere massive.

1718

Der zweite Teil handelt vom Schallleitungs-
vermögen der Körper. Hier betritt der Verf. bei-

nahe noch unberührten Boden, denn aufscr einigen

dürftigen Andeutungen von Chladni und wenigen, etwas

systematischeren Versuchen Perollcs aus dem Ende des

vorigen Jahrhunderts liegen kaum Untersuchungen Uber

diesen Gegenstand vor. So ist es begreiflich, dass diese

ersten Schritte noch etwas unsicher sind. Aber selbst

wenn sich später dies oder jenes Ergebnis nicht als

stichhaltig hcrausstellcn sollte, so können wir doch dem
ersten mutigen und unbefangenen Forscher unsere

Anerkennung nicht versagen. Aus den mancherlei Er-

gebnissen in Betreff des Schallleitungsvermögens fester,

flüssiger und gasförmiger Körper seien hier nur folgende

herv’orgehoben. Im Holz wird der Schall bei Leitung

längs der Faser mehr geschwächt, als bei Leitung quer

gegen die Faser, Durchfeuchtetes Eichenholz zeigt

merklich dasselbe Leitungsvermögen wie trockenes.

Von den Substanzen Blei, Marmor, Alabaster, Eis hat

jede folgende ein be.sseres Schallleitungsvermögen, als

die vorhergehende.

Auf Grund seiner Versuche glaubt sich der Verf.

zur Aufstellung des allgemeinen Satzes berechtigt: »Bei

einem Leiter von überall gleichem Querschnitt sei der

Verlust an SchallstUrke einfach proportional der Länge

der leitenden Schicht«. Indessen ist die Uebereinstim-

mung der verschiedenen Versuchsergebnissc, die nach

diesem Grundsätze der absolut gleichen Schall-

schw'ächung für jede Längeneinheit desselben Leiters

ausgewcrlct w-erden, doch hur eine mäfsige. Aber
geradezu unvereinbar mit diesem Satze scheint mir das

Ergebnis einer Versuchsreihe über das Schallleilungs-

vermögen des Wassers, welche nach der Methode des

Glcichmachens stärkerer Schalle (und nicht wie fast

alle anderen Versuche nach der Schwcllcnmethode)

ausgefUhrt ist. Hierbei ergab sich nemiieh, dass die

pro Längeneinheit erfolgende Schwächung des Schalles

in der Was.serrinne proportional war der ursprUng-

ichen Schallstärke!

Uebcrroschend ist das Ergebnis, dass die Schallstärke

in freier Luft durchaus nicht im umgekehrt quadra-
tischen Verhältnis der Entfernung abnimmt, wie all-

gemein gelehrt wird, sondern nur etwa im einfachen
Verhältnis der Entfernung. Dies Ergebnis ist mit An-
wendung beider .Methoden, sowol auf freiem Felde wie

auf Höfen und in grofsen Zimmern, gewonnen. Die

Abweichung vom quadratischen Gesetze beruht wol

darauf, dass die für letzteres erforderliche freie Aus-

breitung nach allen Seiten nie erfüllt ist, sondern dass

Boden und Wände refleclierend miiwirkcn und so den

Schall Zusammenhalten.

Von mehr medicinischem Interesse sind schliefs-

lich Versuche Uber die Schallleitung durch rcilc des

menschlichen Organismus.

.Aus dem Mitgeteiltcn geht wol zur Genüge hervor,

dass der Verf. seine Aufgaben auf dem Wege des

Experiments in durchaus objectiver und vorurteilsfreier

Weise zu lösen gesucht hat, und dass man alle Ursache

hat, ihm für diese ersten Schritte auf fast unbebautem

und schwierigem Vcrsuchsfeldc dankbar zu sein.

Jena. L. Sohncke.
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Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

LfOthar Dargun, Egoismus und Altruismus in der Na-
tionalökonomie. Leipzig. Uuncker u. Humbloi, iS8^. 107 S.

gr. 8». M. 3.60.

Verf. hat vor nicht langer Zeit auf dem Gebiete der

Rechtsgcschichte mit seinem »Mutterrecht und Raub-
ehec einen schönen Erfolg errungen, und troudem
Ref. mit der Grundidee der darauf folgenden Arbeit

des Verfs. Uber »Entstehung des Eigentums« (Köhlers

Zeitschrift) nicht einverstanden ist (aus GrUnden, die in

des Ref Grundriss der Sociologie S. mo tf. angegeben

sind), so gesteht er doch gerne zu, dass diese beiden

Ersiiingsarbciten des Verfs. zu den schönsten Hoffnun-

gen auf dem Gebiete der Rechtsgcschichte berech-

tigen. Nun debütiert Verf. auf dem Gebiete der

Nationalökonomie — hier aber leider mit weniger Glück.

Wenigstens kann sich Ref. für die Neucnideckung des

schon seit Comte in der Sociologie un«l Nationalöko-

nomie spukenden Altruismus keineswegs begeistern

und weder die vom Verf. in obiger Schrift gegebene
Erkt'Jrung des Wesens, dieses Gespenstes, noch auch die

beigebrachten neuen Gründe für Anerkennung dessel-

ben als lebendigen Wesens, können den Ref. bekehren.

Verf. behauptet, die Nationalökonomie rede nur von

Egoismus, übersehe aber meist den Altruismus. Letzte-

rer sbedarf einer gesonderten theoretischen Eietrachtung

innerhalb der Wirtschaftswissenschaft«. Verf. stellt sich

nun die Aufgabe, »zu zeigen, dass die Wirkung: Befrie-

digung des menschlichen GUterbedarfs, auf zwei grofse

IJrsachcngruppen zurückzuführen ist: das Handeln für

sich selbst und das Handeln für andere, deren erste

wir als egoistische, deren zweite wir als altruistische

Hrscheinungsreihe bezeichnen« (S. ö). Wie löst nun
Verf. diese Aufgabe? Sagen wir es gleich von vorn-

herein: indem er den wahren und einzig richtigen Be-
griff des Egoismus verdrUngt, an dessen Stelle zwei

falsche, d. i. seinen »Egoismus« und seinen »Altruis-

mus« setzt und dann auf diesen zwei ad hoc geschaffenen

Steckenpferden sich hcrumiummelt.
Denn wer ums Himmels willen wird es je als

»Altruismus« auffassen, wenn der Familienvater seine

Krau und Kinder ernUhri und ihnen Geld und Gut zu-

wendet? Wenn man so verftihrt, dann allerdings wird

der Egoismus auf der Well im Handumdrehen auf ein

kleinstes Gebiet zurUckgedrüngt und der überaus gröstc

Teil der Menschheit handelt altruistisch! Was ist aber

mit einer solchen Verschiebung gewonnen? Ein Ding,

das bisher X geheifsen hat, wird Y genannt —
• ist das ein

Gewinn für die Wirtschaftswissenschaft?

Den Ausgangspunkt des Verfs. bildet folgender

Satz: »Der Complex von Handlungen, der den eigenen

ökonomischen Vorteil des Handelnden zum nUchsten
Zweck hat, heifst wirtschaftlich egoistisch; der Complex
von Handlungen, der den ökonomischen Vorteil anderer

Personen zum nächsten Ziele hat, w'irtschaftlich alt-

ruistisch«. Dieser Satz ist entschieden falsch. Denn
unter »eigenem« Vorteil versteht man bisher auch den
Vorteil der eigenen Familie, also »anderer Personen«;

)a sogar der einem gröfscren syngcnctischcn Kreise

(Gemeinde, Stand, Verein, Volk und Stat u. s. w.) zu

gewendete Vorteil muss oft als egoistisch bezeichnet

I
werden. Unter »altruistisch« dagegen mUsie man die

I

Handlung verstehen, die einer fremden Familie, einem

fremden syngenetischen Kreise einen Vorteil zuwen-

det. Der Begriff des Egoismus gründet sich mit nichten

auf die physische Person des Handelnden; er bezieht

sich auf das Motiv des Handelnden und kann ebenso-

I

wol angewendet werden, wenn z. B. ein E^iplomai, um
i
seinem State einen Vorteil zuzuwenden, einen frem-

I

den Stal schlau Ubcn'ortcül. Was Verf. gegen diese

berschende Bedeutung von Egoismus vorbringt, ist nicht

stichhaltig. Er meint: »Die angebliche'!) IdenlilUt von Frau

und Kindern mit dem Handelnden ist ein ftJlschlich hypo-

stasierter Vergleich und nichts anderes: man handelt für

- Frau und Kinder wie für sich selbst Sic sind gleich

sam ein Teil des Handelnden. Mann und Frau sind

gleichsam ein Körper mit zwei Seelen (sic!). Diese

Vergleiche wurden in ihrer buchstUblichen Bedeutung
acceptiert (?) uud führten schliefslich zur Consequenz,

,
Handlungen für Frau und Kinder für egoistisch zu er

klUren; denn wer für sich handelt, handelt egoistisch«

(S. 47). Diese Argumentation Ist grundfalsch. Nicht

weil man Mann und Frau für »einen Körper mit zwei
Seelen« hielt, welche Annahme uns übrigens ganz un-

bekannt ist, sondern einfach weil cs ein verwant-
schoftliches Band ist, welches die Familie verknüpft,

werden vollkommen richtig die Handlungen für die

Familie als egoistische bezeichnet—was sie auch tat

j

sUchlich sind, womit jedoch ihr ethischer Wert keines-

I

falls herabgesetzt zu werden braucht. Verf. aber steift

! sich darauf, solche Handlungen als altruistisch zu

j

bezeichnen; allerdings kann er dann der Nationalöko-

nomie vorwerfen, dass sie den Altruismus ganz über-

sehen habe. »KUme der Altruismus nirgends anders

zur Geltung als im engen Kreis der Familie, so würde
das an und für sich genügen, um ihn zu einer dem
Egoismus ebenbürtigen Bedeutung zu erheben. Eine
Volkswirtschaftslehre, welche dem Altruismus diese

Stellung nicht zuerkennt, ist demgemUfs keine voll-

kommene Volkswirtschaftslehre!« ruft Verf. (S. 48).

»Die HUlfte aller Menschen in der Union und in

Deutschland weil Uber die Hulfte leben demnach blofs

von der .Arbeit anderer, durch die Wirkung des Altru-

ismus ... Es ist schwer verstündiieh, wie eine Tat-

sache von solchem Gewichte von den meisten For-

schern auf dem Gebiete der Nationalökonomie unbe-

achtet bleiben konnte« (S. 5o). Uns ist etwas anderes

schwer verstUndlich, nemlich wie ein begabter Rechts-

historiker auf nationalökonomischem Gebiete so un-

praktisch sein kann, der »theoretischen Behandlung«

(a5) eines willkürlich ausgcbrüicten Begriffes eine

solche Wichtigkeit für die Wissenschaft beizumessen

und so viel Wesens daraus zu machen, dass er sogar

die einzelnen Nationalökonomen auf ihren Gehalt an
»theoretischer Behandlung des Altruismus« prüft. Verf.

irrt, wenn er glaubt, dass für die Nationalökonomie

solche Begriffs Harspaltcreien Uber »Eigennutz, Selbst-

sucht, Seibsisinn, Egoismus, Altruismus, Mutualismus,

' individualistischen Altruismus und altruistischen Indivi-

; dualismus« u. s. w. irgend einen Wert tvaben. Solche

juristischen Begriffsspaltereien können im Civil- und
' Strafrecht oft von Bedeutung sein, wo von denselben

j

Entscheidungen streitiger Hille abhJngcn; die Natio-

I

nalökonomic aber ist eine Naturwissenschaft des
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wirtschaftlichen Lebens; sie kUmmert sich nicht um
Worte und Begriffe, sondern um concrete Erschei-

nungen und Tatsachen. Will jemand letztere anders

benennen, als das gemeiniglich geschieht, so kann er

sich das Vergnügen gönnen — eine neue Erkenntnis
wird damit nicht gewonnen.

Graz. G u m p 1 o w i cz

.

Mitteilungen.

Neue Erwerbungen der königt. Museen zu Berlin.

Gemildcgalerie.
I. Stefano da Ferrara (c. 1450-1300), Johannes der Tiufer.

OelgereSlde auf PappcIhoU, 54:31 cm. Der Heilige steht auf einer

sorgfältig stilisierten Felsenplatte; er bilt ein Crucifix von Rohr*

Stäben mit beiden Händen nach rechft vor sich hin und betrachtet

CB mit dem Ausdruck schwärmerischen Eifers. Die wirren braunen

Locken des Haupihars nod Bartes, das Ziegenfell, das seinen hageren,

doch immerhin schönen Leib nur wenig verhüllt, der grüne Mantel

mit roter Innenseite, welcher in schmtlem Streifen auf den Boden

mit, verleihen der hohen Gestalt einen phantastischen und ernsten

Reix. Noch verstärkt wird dieser durch die I^ndschaft des Hinter*

gründet: über die Plattform weg sehen wir einen tiefunten liegenden

See, in den eine felsige I.andzungc hineinragt, während gegenüber

eine Hafenstadt sich ausbreitet. Der helle rötliche Abendhimmel

spiegelt sich im stillen Wasser, sackige Berge schliefscn mit scharfen

Schatten den westlichen Horizont ab. — Das Bild befand sich früher

zu Padua in der Sammlung Galeazzo Dondi-Orologio unter dem
Namen Mantegoa; die correcte Zeichnung, die leuchtenden Farben,

vor allem die poetisch und lebendig empfuodeneStimmungder Land-

schaft zur Figur des Heiligen, dieses rastlosen und wehmütigen Vor*

Itufers, machen das Bild anziehend und wertvoll.

3. Francesco di Vannuccio von Siena, Triptychon in Tcm*
pera auf Pappelholz 14: 13 cm. Im ursprünglichen gotischen Rahmen

;

auf diesem die volle Bezeichnung: »F. Fransischus de Vannucio de

Senit pinsit hoc bopus 1370«. Vorderseite: Christus am Kreuz

zwischen Maria und Johannes ; vor diesen kniet links ein heiliger

Bischof aus dem Benedictinerorden, mit erhobenen Händen betend,

rechts ein Mönch desselben Ordens; von beiden gehen lateinische

Worte gegen Christus hin aus. Rückseite: GemäldesufGlas: Maria mit

dem Kinde zwischen einer Heiligen mit der Palme, rechts, und

einem heiligen Mönche, links, vor dem ein anderer Mönch, wol der

Stifter des Altärchens, mit einem Spruebbande kniet. Das Bild, ln

technischer und ästhetischer Beziehung minder hervorragend, ist

dadurch wichtig, dass cs, durch die erw'Ihnle Aufschrift gesichert,

rermutlich das einzige bekannte >Verk des genannten zwischen 1361

und 1388 tätigen Meisters ist. Es wurde vor kurzem in Florenz

durch Schenkung erworben.

Kupferstichkabinet.

Ebenfalls durch Schenkung erhielt das Kabinet einen bedeutcndcD

Zuwachs an wertvollen Blättern.

a. Kupferstiche.

Meister von 1515. Hercules den Nessus, der als Reiter darge-

steüt ist, mit der Keule niederschlagend. Bartsch i. — Mars von

Cupido an einen Baum gefesselt. B. 6 — Satyrherme auf einer Tro-

phäe von Wallen und Gefäfsen neben einem Baumstamm. B. 7. —
Die schlafende Frau mit dem Kinde, der Satyr mit dem l.eierkajtca

und der thronende Satyr. B. 15. -* Die Trophäe mit dem fliegenden

Mantel und der Hellebarde. B. 3t. — Die Trophäe ohne Mantel und
mit dem Spiefs. Passavantai. Diese öStiche des namenlosen Meisters,

der sich der paduanischen Schule eng anschliefst, sind aufscrordent-

lich selten, zugleich von bester Erhaltung, und ergänzen sein bereits

vorhandenes Werk zu etwa einem Drittel der ihm überhaupt zu ge-

schriebenen Blätter.

Meister F. S. (Fitus Stofs^) Die Auferweckung des Lazarus.

B. I.

Meister A. G. (Albert Glockcnton) Der Tod Mariae, B. 17.

Genaue Copie nach Martin Schongauer Nr. 33.

Meister L. Ci. Der Einzug Christi in Jerusalem. B. z.

Hans Sebald Beham. Die Musikanten. B. 190.

Barthel Beham. Das tanzende Bauempar. Paasav. 72.

b. Holzachnitte.

Meister H. K. Johannes auf Patmos. B. 1.

Hans Scbäofelein. Maria mit dem Kinde, dem Joseph eine

Birne darreicht. B. 13.

Zoan Andrea. Nachschnitt nach Dürers Apokalypse, 16 Blatt

mit lateinischem Text von 1516.

c. Handseichnuogen.

Rembrandtvon Rijn. Eine Frau io orientalischem Gewände.
— Die Grablegung. — Die Kreuzabnahme. — Das Opfer Kains und

Abels. — Sitzende alte Frau, in einem Buche lesend. — Die Bewei-

nung Christi. — Pyramus und Tbisbe. — Pyramus von Thisbe be-

weint. • Der Tod der Thisbe. — Jakobs Traum. — Landschaft mit

zwei Hütten. — Gruppe aus der »grofsen Krankenheilungc. — Der
barmherzige Samariter. — Die Ruhe auf der Flucht nach Aegypten.

~ Der Abschied des verlorenen Sohnes. — Christus weckt die

Jünger auf dem Oclbcrge. > Die Frau des Tobias mit der Ziege. —
Landschaft mit Kanal. -> Judith. — Ein Betender. ~ Ein Orientale,

Audienz erteilend. — Philcmon und Baucis. — Fünf Blätter einzelne

männliche Figuren, Juden und Orientalen. — Eine Bettlerin. —
Schuhlösender Knabe. — Zwei Blatt Dorfansichten. » Rebekka am
Brunnen. Der Auszug des jungen Tobias. — Die Grofsmut des

Scipio. — Ein reitendes Par. — Eine junge Frau. Ein alter Mann
im Lehnsessel. — Drei Krüppel. — Eine Gesellschaft. — Ein Schweine-

Btali. — Rembrandt zugeschrieben: Eine ruhige See.

Sämmtlichc angeführte 41 Blätter stammen aus der bekannten

Sammlung A. Posonyi und haben vor dieser noch andere berühmte

Provenienzen (Sammlung Esdaile, v. Rath, Pulszky, Galichon, Law-

rence, V. d. Willigen, Hebich u. a.), welche bezeugen, dass ai« aeit

langer Zeit ihren verdienten Ehrenplatz unter den Rembrandtxeich-

oungen einnehmen. Sie sind meist flüchtig mit der Feder entworfen

und mehr oder weniger mit Tusche laviert.

Wenzel Hollar. Ein im 18. Jh. zusammengeatelltcr Band von

ursprünglich 89, jetzt nur 6t Federzeichnungen (zum Teil leicht

aquarelliert), welche sämmtlich in tauberer Ausführung Städte und
Schlösser, auch Landschaften aus der Rhein- und Maingegend,

ferner aus Italien, aus den Niederlanden und aut Oesterreich dar-

teilen. Einige von ihnen haben als Vorlage für spätere Radierungen

gedient.

Berlin. W. von Oettingen.

Proernmmn
aus der Provinz Schlesien.

Rubicki, Das Schaltjahr in der grofsen Rechnungsurkuode,
Corp. Inscr. Attic. I Nr. 373. (Ratibor, G. Nr. 185.)

Ed. Franz. Das Patriarchat von Jerusalem iro Jahre 1099. (Sagas,

Kaih. G. Nr. 186.)

L. Huebner, Neue Darstellung der Elemente der höheren Ana-

lysis. (Schweidnitz, G. Nr. 187.)

Relprich, Zur Geschichte des ostgotischen Reiches ln Italien

(Grofs-Strchlitz, G. Nr. 189.)

Uber, Zu dem französischen Wörterbuch von Sachs. (Walden-

burg, Ev. G. Nr. 190.)

A. Reimann, Des Appulejus Märchen von Amor und Payche In

der französischen Littcraiur des 17. Jhs. (Wohlau, G. Nr. 19t.)

A. V. Arnim, Erfordernisse der den höheren Lehranstalten zu

überweisenden Schulgebäude. (Breslau, Königl, Obcrrealschule

Nr. 194.)

F. E. Engelbrecht, Ueber eine Kurbelbewegung aligemeioerer

Art (Brieg, Oberrealschule Nr. 195.)

Grochowski, Zur Geschichte des deutschen Fürstenbundea

(Gleiwiti, Oberrealschule Nr. 196.)

H. Walther, De Caesaris codiclbus iotcrpolatis. (GrOnberg,

R.-G. Nr. 197.)

Kurze, Der Unterricht im Ijtteinischen am Realgymnaaium.

(I-andeshut, R.-G. Nr. 198.)

C. Hartung. Bemerkungen zu den griechischen Bukolikern I.

(Sprottau, R.-G. Nr. aoi.)

Arw. Walter, Zur Theorie und Praxis der Dynamomaschinen.

(Tarnowitz, R.-G. Nr. aoi.)

Wesemann, Urkunden der Stadl Löwenberg. (Löwenberg, R.-

Prog. Nr. 304.)

Jul. Engemann, Tabellen für den Geschichtaunierricht.

(Ratibor, R.-Prog. Nr. »5.)

Prograinroe

aus der Provinx Pommern.
Wilh. Hanow, Lacedämonier und Athener in denPerserkriegen.

(Anklam, G. Nr. 113 .)

Rud. Kühner, Cobeti emendationes ad Xenophonlis commco-
tarioi. (Beigard, G. Nr. 113.)
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Steinbrecht, Zur Methodik des deutschen Unterrichts. (Col>

berg. Domg. Nr. 114.)

Herrn. Braut, Aufgaben zum Uebersetzeo aus dem Deutschen
ins Lateinische. (Cösün. G. Nr. 115.)

}{ ahn, Ueber die Gründe des Sachsenkrieges unter Heinrich IV.

(Dramburg, G. Nr. it*.)

Günther, Kritische Misceilen. (Greifenberg, Fricdr.-Wilh.-G.

Nr. iiS.)

Joh. Niejahr, De Pollucts loco qui ad rem sccnicam spectat.

(Greifswald, SUdt. G. Nr. 119.)

E. Sommerfeldt, Bemerkungen 211m lateinischen und gricchi*

sehen Unterricht in der Gyinnaatal*Secunda. (Laueoburg, Prog.

Nr- 130.)

Wille, Auf welche Weise stellt Homer eine Verbindung zwischen

der dirccten Rede einer Person und dem Folgenden Iter.^ (Nenstettio,

Hedwigi>G. Nr. tsi.)

Fr. Kalter, Monographie der curopiischen Arten der Gattung
Melon mit besonderer Berücksichtigung der Biologie dieser Insecten.

n Teil. (Putbus, Pad. Nr. 133.)

Ad. Zinsow, Geschichte und Feier des a^ifthrigen Bestehens

des Pyritzer Gymnasiums (Pyritz. G. Nr. 133.)

M. Könnecke, Die Behandlung der hebräischen Namen in der

Septuaginta (Stargard, G. Nr. 134.)

E. Schmolling, Ueber den Gebrauch einiger Pronomina auf

attischen Inschriften. II Teil. (Stettin, Marienstif\s>G. Nr. 135.)

C. Pricbe, De M. Cornelio Frontone imitaiionem prisci sermo*

nis lattni adfectante. Pars 1. (Stettin, Sladtg. Nr. tsü.)

Textor, Zur dramatischen Technik des Aristophanes. (Stettin,

K6nig*Wilhe1ms>G. Nr. 137.)

R. Luekow', Topik der Redeteile. (Siolp, G. Nr. laS.)

Friedr. Sudhaus, Treptow vor, während und nach dem
jojährigen Kriege. I Teil. (Treptow. G. Nr. ijo.)

’ Wisotzki, Zur Methodik Karl Ritters. (Stettin, Fricdr.-Wilh.«

Schule Nr. 131.)

Krankenhageo, Beitrag zum Studium der barometrischen Mi*
nima und Maxima. (Stettin, Städt. R.*G. Nr. 133.)

Block. Lehrproben aus dem deutschen Unterrichte der unteren
und mittleren Klassen im Anschlüsse an das Lesebuch. (Stralsund,

R.*G. Nr. 133.)

Programme
aus der Provinz Posen.

Ed. Be Hing, Beiträge zur Metrik Goethes II. (Bromberg, G.
Nr. 134)

G. Korneck, Mathematische Kleinigkeiten aus Theorie und
Praxis. (Kempen. Prog. Nr. 137.)

Wilh- Ernst. Der französische Unterricht auf den preufstschen

Gymnasien nach den neuen Lehrplänen. (Kroioschin, G. Nr. 138.)

Jul. Toeplilz, Ueber Additionstheoreme (Lissa, G. Nr. 139.)

Ernst Hahnrieder, Bestimmung des richtigen Verhältnisses

von Beitrag und Aussteuer bei Sterbekassen. (Meserilz, G. Nr. 140.)

Kel. Muche, Der Dialog Phädrus und die Platonische Frage.

(Posen, Mariet>*G. Nr. 144.)

Aug. Nowicki, Beitrag zur Flora Vangrovecensis. I Teil.

(Wongrowitz, G. Nr. 150.)

A. Bonin, Untersuchungen über das €a. Gedicht von Catull.

{Bromberg. R.-C. Nr. 151.)

F. G. Hubert, Ueber den Vortrag der homerischen Gedichte.

(Rawitsch, R.-G. Nr. 154.)

Eingegangene Schriften.

G. V. Bclow, Die landständische Verfassung in Jülich und Berg
bis zum Jahre 1511. Teil I. Düsseldorf, Voss u. Cie. in Comm.

Ad. Boetiicher, Olympia, das Fest und seine Stätte. 3. Aufl.

Berlin, Springer, 1886. geb. M. ao.

J. Byrne, General principles of the structure of Unguage. 3 vol.

Ivondon, Trübner and Co. geb. Sh. 36.

R. Ca goat, Cours äUmentstre d'äpigraphie latlnc. Paris, Thorio.
1886. Fr. ü.

Friedr. Dingeldey, Ueber die Erzeugung von Curven vierier

Ordnung durch Bcwegungsmechanismcn. Inaug.-Dissert. Leipzig,

Tcubner. M. 3.

Der k. k. Österreichische Feldmarschall Fürst Windisch*Grätz.

Eine LebeoMkizze. Berlin, Wilhelroi, 1886. M. 5.

Chr. Grober, Das Münchener Becken. (Forschungen zur

deutschen Landes- und Volkskunde. Herausg. von Rieh. Leh-
mann. 1 Bd. 4. Heft.) Stuttgart, Engelhorn. M. 1,60.

A. de Gubernatis, La Hongric politiquc et sociale. Florenz,

Pcllas. Fr. 6.

Kob. Hartig, Das Holz der deutschen Nadelwaldbäumc. Berlin,

Springer. M. 5.

G. Hauptmano, Prometbidenlos. Eine Dichtung. Berlin,

Issleib.

Ha weit, Die Tonkunst und ihre Meister. Rcdactionell bearb.

und eingel. von Alex. Moszkowski. Berlin, Klemann. 1886.

H ei I m a n n , Der Feldzug von iboo in Dcutschlaud. Berlin, Wil>

helroi, 188Ü. M. 3,3a

Fr. Hellwag, Dissertatio de formatione toquelae (1761). Heil*

bronn, Henninger, 1886. M. 1,30.

J. Holwerda, Die allen Kypricr in Kunst und Cultus. Leiden,

Brill.

P. Honigmann, Die Verantworiiichkeil des Redacteiirt. Bres-

lau, Koebner. M. 3.

Länderkunde der 5 Erdteile herausg. von A. Kirchhoff. I Bd.

Europa. 1. Lief. I.cipzig, Freytag. |8S6. M. 0.90.

W. Launhardt, Das Wesen des Geldes und die Wabrungsfrage.

Leipzig. Eogelmano. M. 1,60.

A. Loiseau, Histoire de la iittirature portugaiae depuis ses

origincs jusqu'i nos jours. Paris, Thorio. 18^. Fr. 4.

Marie, Zu Vaters und Mutter Zeit. Aus dem Norwegischen von

O. Gleifs. Gütersloh. Bertelsmann. M. 3.

Osc. Montelius, Die Cultur Schwedens in vorchristlicher Zeit.

Uebers. von C. Appel. Berlin« G. Reimer. M. 6.

Paul Schlenther, Frau Goitschedin und die bürgerliche Ko-

mödie. Berlin. Hertz, i886. M. 5.

Ad. Wahrmund, Die christliche Schule und das Judentum.

Wien, Kubasta u. V'oigt.

Buchblndlerische Kataloge.

Theodor .Ackermann in München. Nr. 130: Studententum

und Universitäten, hauptsächlich in Deutschland.

A. Kinsles A nti quariat in Wien. Wiegendrucke.

Wilh. Koebner (L. F. Maskes Antiquariat) in Breslau.

Nr. 17H: Evangelische Theologie. Nr. 180: Deutsche u. aufser*

deutsche Lilteraiur u. Sprache. Kunst u. illustrierte Werke.
Lehmann u. Lutz in Frankfurt a. M. Nr. 57: Porträts mit bio-

graphischen und chalkographisebcn Anmerkungen.
S. Calvary u. Co. io Berlin W. Nr. 178: Deutsche Litterator.

Max Cohen u. Sohn (Fr. Cohen) in Bonn. Nr. Mine-
ralogie. Geologie. Geognosie. Paläontologie. Nr. Ö7: Theologie

und Philosophie. Nr. 68: Naturwissenschaften. Altklassische und
oricntaltscbe Sprachen. Altertumswissenschaft. Geschichte und
Geographie. Schöne Wissenschaften und Kunst. Medicin. Rechts-

wissenschaft.

K. Th. Völeker in Frankfurt a. M. Nr. 134: Anatomie und
Physiologie. Entwickelungsgcschicbte. Artthropologic. Zoologie.

Paläontologie. Medicin. Nr. 133: Kostümkunde. Am. Anz. Nr. 3i

:

Geschichte.

J. M. Hcberle (H. Lempertz' Söhne) In Köln. Nr. 74: Cul-

turgeschichteuodCuriosilätcn in Druckschriften, Siegenden Bliilem,

Bildern, Autograplien und Monumenten.
Ferd. Kaabes Nachf. Eug. Heinrich in Königsberg i. Pr.

Nr. 70: Theologie.

Oswald Weigels Antiquarium in Leipzig. N. F. Nr. 31

:

Klassische Philologie und Archäologie.

Ferd. Sieinkopffin Stotigarl. Nr. 333, 353: Theologie.

Jos. Baer u. Co. in Frankfurt a. M. Nr. 171: Medicin. Ant.

Anz. Nr. 337: Mythologie. Sagen, Märchen. Legenden, u. s. w.

C. H. Becksche Buchhandlung in Nördliogcn. Nr. 169:

Theologie (hauptsächlich katholische) 1.

Erncst Thorin in Paris. Nr. 36: Litt^rature. Histoire. Arcb^
ologie. I.inguistique. Sciences. l.ägislalion. Jurtsprudence etc.

H. W. Schmidt in Halle a. S. Nr. 494: Philologie. II Abt.:

Lateinisch.

Ludwig Bamberg in Greifswald. Nr. 65: Theologie. Nr. 66:

Philosophie. Pädagogik. Schulkunde, Bücher für den Unterricht,

u. B. w. Nr. 67: Medicin.

Bcrnh. Lieblich in Leipzig. Nr. 7: Theologie (mit Aus-

schluss der praktischen). Supplement zu Katalog t, 3 und 4, ent-

haltend die neuesten Erwerbungen, u. a. die Bibliotheken der ver-

storbenen Herren Pastoren Herling und Steinbrück, und der Herren

Superintendenten Krompliardt und Nienaber.

V. Zahn u. Jaensch in Dresden. Nr. lo; Biblioiheca Saxoniea.

A. Quantin in Paria. VerUgakatalog.

P. Rouquetic in Paris. Suppl. aux ouvrages en nombre.
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K- W. Kühl in Berlin. Nr. 13: Kunetgeschichle, Illuslriertc
{

Philologie xmd Altertumekunde.
Werke. Kostümbildcr. Bücher über Archilektiir. Theater und Musik. 1

Kupferstiche, Radierungen, Holtschoilte, Aquarelle, Buntdrucke,

u. I. w. 16. bis 19. Jh.

I

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.
Theologie.

Beweis des Glaubens Norember. SchCix, Philosophie und
Christentum. — Schröder, Der Materialismus als Willensrichtung
und als wissenschaftliche Theorie (Forts.).

Neue eYangelischc Kirchenzeitung Nr. 46. 7.um Luther*
denkmal für Berlin. — Der Ausfall der preufsischen Landtagswahlen.
— Die Entslatlichuog der englischen Kirche und die Parlaments*

Wahlen. — Stal und Kirche in Frankreich. — Zum preufsiseb-

rümischen Kircheostreit. — Die GeneraU^node. — Die 3. ordent*

liehe Bezirkssynode zu Wiesbaden H. — Aus dem Fürstentum
Btrkenfeld. — Der serbische Kircheocongress. — England und
Russland io Centralasien.

Kirchliche Monatsschrift V a. r. Liliencron, F.ftstehung

der Chormustk innerhalb der Liturgie. — Köhler, Die Kirche und
ihre innere Mission. — Borgius, Das Verhalten der evangelischen

Kirche gegen die Seelen. — Gaudig, S<»ren Kierkegaard. — Die
Generalversammlung der Freunde positiver Union in der Provinz ’

Sachsen. — Aus dem Grofsherzogtum Hessen.
Allgemeine evaogeliach'lutherischcKircheDzeitung

Nr. 45. Der Socialismus und die moderne Philosophie I. — Zur
Beurteilung des Irvingianismus I. - Die kirchlichen Abdankungen
in. — Die Conferenz der deutschen Missionsgesellschaften zu

Bremen. — Die a. preufstschc Generalsynode II. — Zur Schul*
aufsichtsfrage. — Die Feier des 18. Ociobcr in Frankreich. — Aus
Italien 1 . — Eine neue conservitive politische Zeitung in Schweden.
Evangelische Kirchenzeitung Nr. 46. Schulze, Das Ver*

hilinis der kirchlichen Absolution zur göttlichen Sündenvergebung
im Kämmerlein I. — Zur Geschichte des Urchristentums V. — Er*

klirung der Conferenz der deutschen evangelischen Missionsgesell*

schäften in Sachen des Branntweinhandcls mit den Colonien. — Zur
kirchlichen Kunstgeschichte II. — Neue Predigtwerke II. —
Correspondenz aus Baiern (Schl.).

The Bibliotheca Sacra October. Herrick, A Study in Bibli*

cal Hisiory. — Schodde, The Book of Jubilces, iranslatcd from lUc

Ethiopic. — Hayman, The Oldest Christian Sermon. - Cobb, On
Biblical Psychology. — Martin, Primitive Man in America. -
Brand, The Relation of England'a Opium PoUcy to Christian

Mission! io China. - Chambers, Prof. Briggs oo ibc Revised V'ersion

of the Old Testament.

Philosophie.

Philosophische Studien Hl t. Fechner, In Sachen des
Zcitsinnes und der Mcth<^e der richtigen und falschen Fülle, gegen
Estel und Lorenz. — Berger, Der EtnUuss der Reizstürke auf die

Dauer einfacher psychischer Vorgänge mit besonderer Rücksicht
auf Lichtreize. — Mc Keen Cattcll, Trighcit der Netzhaut und des
Seheentrums. — Fischer. Psychologische Analyse der strobo-

skopischen Krscheinungen. *• Ncdich, Die Lehre von der Quaoti*
fication des Pridicats in der neueren englischen Logik.

Revue philosophique No. 11. Paulhan, Lcs ph^nomines
affectifs au poinl de vue de la psychologie g^n^rale I. — Egger, Sur
quelques illusiont visuelles. — H^rlcourt, La graphologie.

Erziehung und Bildungswesen.
Zeitschrift für das Gymnasialwesco November. Reth-

wisch. Ueber die österreichische Gymnasialverfassung. - Schaper,
Gcdüchtnisrcde auf Fr. W. G. Kiefsling. — Deutickc, Vergil (Schl.).

— Schröder, Griechische Lyriker.

Ceniral-Organ für die Interessen des Rcalschul-
wasens 11. H. Isaac, Ueber die Möglichkeit englischer Sprech-
übungen. — Sarrazin, Die höheren Töchterschulen in Frankreich.
— RAcSi. Zur Multiplicatiou mit negativen und mit benannten
Zahlen.

Pädagogium VII) 3. Frohschammer, Die Bedeutung des Lehrer*
Standes in unserer Zeit. — Pick. Ueber Lehrertage. — Wolgast, Zur
Krage der Hausaufgaben. — Eichler, Reale Bildung des Zahlbcgriffcs.

— Der deutsche Unterricht im ersten Schuljahre. — Gocrlh, Zur
Erziehung der aus höheren Schulen entlassenen weiblichen Jugend.

Zeitschrift für das Reatschulwcsen it. H. Wrzal, Zum
Propidcutik * Unterrichte an Mittelschulen. — Heister. Ueber die

rationelle Verwendung mnemotechnischer Hilfsmittel bei der An-
lage chronologischer Gedichtniltafeln. — v. Britto, Ursachen ge-

ringer Erfolge des mathematischen Unterrichts.

II Propuguatore Disp. 4. 5. Pineili, H mattino del Parint,

comento. di Giovanni, Alcuoi luoghi dei contrasto di Ciulo

d'Alcamo, ridoiti a miglior lezioni c nuovameatc interpretati. —
Pagano, Pietro dellc Vigne in rclaztone cot suo secolo. — Midla, Le

scritture in volgare dei primi tre secoli della lingua, ricercate nel

codici della Biblioteca Nazionale di Napoli. — Patserini, Modi di

dir« proverbiali e multi popolari italiani, spiegati c commcntaii da

Pico Luri di V'assano. — Pircopo, Lc Laudi di fra Jacopone da

Todl nei mss. della Biblioteca nazionale di Napoli. — Lamma, Suidl

nel CanzioQcrc di Dante. -- Alberiazzi, Sulla vita dcl bcato Giovanni

Cclombioi, composta de! bcato Giovanni Tavelli da Tossignano tn

Hngua latina e roltaia in Lingua volgare da Feo Belcari. — Giulari,

Bibiiografia MafTejana (fine).

Antiquar/ November. Berit, Estracts from Diaries of Early

Travel I. — The Japanese amongsi the Jesuits. — Round, Muni*

cipal Offices I. — Ordish, London Theatres 11 . The Globe and

Lesscr Bankside Playhouses. — Pcacock, Scottcr and ha Manor. —
Witchcraft In the Siaiecnih Century. — Wake, The Baitle of Brunan-

burgh. — Manning, Tbc first Triad of Irish Type II. - Hazlitt, On
our Populär Antiquhies. — Peach, Ralph Allen, Prior Park and

Bath II.

Bibliothique de l'^cole des ebartes XLVI 4 u. 3.

de Grandmaison, Fragments de chartes du Xe sHcle, provenant de

Saint-Julieo de Tour, recucillis sur lcs registres d'clat*civil d'Jndre-

et-Loire. — Haret, Quesliont mirovingiennes III. I.4 date d'un

manuscrit de Luxeutl. — Langlois, Nouveaux fragments du Liber

inquestarum de Nicolas de Chartres (1369—1298); Delislc, Addition.

0 Ler^vre-Pomaiis, Sur la date de l'^glisc de Saint-Gcrmer. — Huel,

Fragments inedits de la traduclion des cantiques du psautier eo

vieux-n^erlandais. — Prout, Sur un manuscrit de la vie de Sainle

Alpais. — Bordier, Douet d'Arcq.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Baltische Studien 4. H. Blümcke, Die St. Laurentius-Bruder-

schaft der Trüger in Stettin. — v. Bülow, Das Kclchtucb von Schö-

Dingen.

Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte
und Altertumskunde N. F. IV 3. 4. Karstens, Süchsisch-

hessische Beziehungen in den Jahren 1534, 1335 und 1536. - Einer!,

Der grofxe Brand zu Arostadi (15S1). — Anemüller, Zur Geschichte

des I,cutenberger Dominicancrklostcrs. — Dobcoecker, König Ru-

dolfs 1 Friedenspolitik in Thüringen.

Revue historique XXIX 3. Puaux, La responsabiliti de la R^-

vocation de l'^dit de Nantes. — Sore), La mission de Poterat i

Vienne (1795 - 96). — Se|us, L'origine de Christophe Cotomb. —
Ginrd, Passerat et la Satire .Minipp^e.

Arebivio Veneto Fase. 59. Valentinl, Di Pandolfo Nassioo,

della itia Cronaca e di alcune lettere storiche io cssa contenute. —
Cecchetti, vita dei veneziani nel 1300 II. — Da Re c Sguimero,

Sul flumc Adige, discorso di Pompcio Frasinclii romano (1640). —
Cecchetti, Docuroenti risguardanli fra ‘Pictrucciod'AssisieloSpedalc

della Picti; Lc «Scaute« veneziane e Dante. - Giomo, Regesto dl

alcune deliberazioni dei Senato Misti gii esistenti nei primi i4volumi

disirutti (1290 bis 1333) e contenute netta parte superstite dcl voIume

primo, pc1 periodo da 1300 dicembre, a 1303 33 febbraio m. v.

Revue numismatique III Ser. III 4. Casati, ^pigraphic de

la numismatique ^trusque. > Babeion, Monnaies de la Cyr^nalque.

— Dcloche, Monnaies m^rovingiennes. Pikees ioidites. Attributions

giographiques VUl Citi de Reims. IX Citi de Chaloni. — Enge),

Monnaies inidites des Normands d'lialie. - Guilircy, monnaie des

midailles. Histoire mitallique de Louis XIV et Louis XV (suite).

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 45. Hoffmaon, Reiseskizzen aus Griechenland. —
Bulgarien und seine Bewohner. — Heym. Zur Hallorcafrage. — Mi-

kronesien und seine Zustünde. — Daniel David Veth f. — Kappler,

Die Tierwelt im hollüridischen Guiana (Forts.).

Peter manns Mi tteil u ng cn Nr. n. Fischer, Zur Eniwickc-

lungsgeschtchte der Küsten. - Linghans, Das Kamerun-Gebirge. —
Boas. Zur Topographie der Hudsonbai und Hudsonstrafse. — Wich-

mann, Die >Neue Republikc.

Globus Nr. so. Caguats und Salsdins Reisen In Tunesien III.

— Blumcntrht, Die neuen Erwerbungen Spaniens an der atlantischen

Küste Nordafrikas. — Garde. Die ost-grönlündische Espediiion.

Zeitschrift des Deutschen Palkstina-Vereins VIII 3.

Kautzsch, Ein Brief des Hohenpriesters der Samaritaner Ja’kub iba

Hiruo. — Riefs, Reste eines alten arnenischen Klosters auf den
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Ociberf and die dMclbit aufgefoadenco Inichrifles. ~ Ueber die

angebliche Aufdeckung der Eudokla>(Siephans>) Kirche. -> Schick,

Neu aufgcdcckie FeUengriber bei der Grabeakirche to JeruMlem. —
Rdhricht und Meitner, Die Jenitalemfahrt des Friedrich Eckher

ron Kipfiog und Karl Grimmiog auf Niederraio. - Gatt, Technische

AuadrOcke der Täpferei und Weberei in Gara. — Guthe. H. Clay

Tnimbullt Kadeah Bamea.
Prcceedings of the Royal Geographica! Society

November. Maciagan, The Rirera of the Punjab. Branfill, On the

Phyaiography of Southern India. — Holdich, The geographical Po>

•itioDf of Mathbtd (Meshed).

Bulletin de la Sociiti de giographie de Paris 1885 II.

Maunoir, Rapport sur lea (ravaux de la Soci^t^ de Geographie aur Ics

progret des Sciences geographiquea pendaot l'annee 1884. > Derrien,

La region algeHenne traveraee par le meridien de Paris.

Revue de Geographie Novembre. Antlchan, Le Jardin des

Hesperidea. — Levasseur, L’Auatralie. La Nouveltc>Galles do Sud

(suite). — Delavaud, Le mouvement geographique. ~ Deschamps,

Ls question coloniale en France au tempa de Richelieu et de Maiarin.
—

' Ruellc, Le livre de M. D. Bikeiaa: De Nicopolis k Olyropte. —
Märtel, Nouvclle carte d’Italle au loooooe.

Knxiat und Kunnt^esebiebte.

Kunat und Gewerbe 11. H. Schulze, Studien über Schmiede«

arbeiten. — Blümner, Der allgriechische Möbelstil.

Gazette des beaux-arts Novembre. Bonoaffi, Stades sur le

neuble en France au XVle aiicic III. — Le duc de Rivoli, A propoa

d’un lirrc k figurea vönitiena, de la fin du XVe aiicle (fin). — Coura-

jod, Quelquea monuments de la aculpture bourguignonne au XVe
aiicic I. — Gonae, L'inauguration du nouveau rans^e d'Amsterdam:

La Ronde de nuit et les derniires ann^ea de la vte de Rembrandt.
— Lecoy de la Marche, L’Art d'enluminer, maouel technique du

XlVe siicle. — Lemonnier, Lea beaux-arts k rEzposition d'Anvers.

— Philipps, Correspondance d'Angleterre.

Allgemeine Muaik'Zeitung Nr. 45. 46. Heintz, R.Wagner:
Entwürfe, Gedanken, Fragmente. — Dienel, Englische Orgeln und
Orgelmuaik. — Spiro, Beetboven-Conjecturen. — Lessroaon, Aua
den ConcertMl.

Mnaikaliachea Wochenblatt Nr.46. Stemfeld, Ans Wagners
Nachlass. — Arms Senkrah. — Musikbrief aus Dresden.

Musical Times November. Music as a meaoa of recreative

Instruction. — Bennett, Sebastian Bach (cont.). — Goddard, The
Effect of the Fugal Impulse upon Music (cont.).

Le Menest rcl No. 48. Roaland, Sur le ler quatuor de Mendels-

sohn Op. 1 II. — Un music Gritry i Lüge. — Berggruen, Corrcs-

pondance de Vienne: Le baron de Tziganes de Johann Slraufs; mort
dubaron Hoffmann, son successeur. — Johnson, Chronique de Londres.

Juriapnidens.

ZeitachriftfOrdiegesammteStrafrechtswiasenschaft
V 6. Krlplin, Lombrosos Uoeno delinquente. — Köhler, Zur Lehre

von den Ordalien. — Frese, Ueber den Fall der Zurücknahme der

Privatklage in der Hauptverhandluog. — Kaldeway, Zur Reform des

Gefingaiawesens in Preufsen.

Nourelle Revue hlstorique de droit IX 5. Appleton, De
la Publicienne et de rUtilis vindicatio (Dig., De Publiciana in rem

abtionc, 6, s). — Prudhomme, La charte communale de Vcyncs

(HauteS'Alpes) 17 nov. isg6. — Buche, Sur l'ancienne Coutume de

Paris aux Xllle et XlVe sücles (fin).

Revoe des Soeiötis Novembre. Revue de Jurisprudence

fiscalc; Questknii fiscales; Projet de loi relatif k la salubriie et k la

aicuriti du travail dana lea ^tabliiaemeata induatriels; Lea valeura k

lots noo coüea et la loi de 16^.

Revue ginörile du droit, de la Ugialation et dela
jurisprodcDCe Seplembrc. Octobre. Du dica incertus et de ses

elfeta dana les dispositions testamentaires: Des fraudes en matÜrc de

mariage; Sur quelques Ictires de Sidoinc Appollinaire; Essai sur

l'hiatolre de la Praefeciura Urbis i Rome; Vari^tis et M^langca.

Revue judiciaire (Suisse) Nos. 19. ao. Essai sur la collision

dana l'ordre du temps, entre le droit abrogö et le droit nouveau.

Moniteur det Assurances Octobre. L'assurance par l'^tat

et lea icooomistes fran^ais contemporains ; Assurance maritime cn

Angleterrc en 1884; Sujiitiquc de la marine marchaode de tous les

pays en i88j.

American Law Review Nr. 5. The Legal Profession in

England— its History, tts members and their Status; Expert Evidence

aa to increaae of Risk; Railway Delinqucnciea; Tille lo Diridetids

as betweeo Life Tenanls and Remaindcrmco.
La France judiaiaire Octobre. L« fflouvement des idöes et

la magistrature en 1884; analyse des discours prononc^s en 1884 aux

audiences lolennelles de rentrie de la cour de cassation et des cours

d'appel; L'interdiction et la aurveillance dela haute police depuit

la loi du 37 Mai 1885.

Medicin.

Aerztlichea Intelligenzblatt Nr. 44.45. Maas, Ueber die

Behandlung offener Knochenbrüche mit dem antiseptiacheo Dauer*
verbände. — v. Zieraasen, Neuralgie und Neuriiia bei Diabetes

mellitus. Riegel, Ueber Hypcrsecrction des Magensaftes. — Rol*

linger, Ueber paroxysmale Himoglobiourie durch Gehen. ~ Käst,

Ueber Störungen des Gesangs und des musikalischen Gehörs bei

Aphasischen. ** Stumpf, Ueber die Natur des Soorpilzes. — Evera*

busch, Ueber die Reinhaltung der Cocalnlösuogen und deren Ge-
brauchsart an dem Auge. — Büchner und Emmerich, Die Cholera in

Palermo. — Hebbeler, Die BnUachc Pharmakopoe von 18S5.

Archiv für experimentelle Pathologie und Pharma*
kologie XX 3. 4. Schmiedeberg, Ueber die pharmakologiscbeo
Wirkungen und die therapeutische Anwendung einiger Carbamin-
siure*Ester. — Milrad, Einfluss verindertcr Muskelcrrcgbarkeit auf

die Folgen der mechanischen Muskelreizung. — de Bary, Zur Kennt-

nis der niederen Organismen im Magcninballe. — Schlegel, Mano-
metrische Untersuchungen über die Beeinflussung des iniraocularen

Druckes durch Pilocarpin. — Hofmeister, Ueber Resorption and
Assimilation des Nihraioffs II. - Denys, Wirkung des ^rychnins.
Prager medlciniache Wochenschrift Nr. 45. Valenia,

Zur Tasibtrkeit det fötalen Herzstofses bei Gesichisiagen. v. Lio-
bcck, Morphologische Verschiedenheiten quergestreifter Muskel-
fasern.

Wiener medicinische Wochenschrift Nr. 44. Kaposi,

Xeroderma pigmentosum. Idiopathisches multiples Figmentsarkoo
der Haut. — Herz, Ueber Hysterie bei Kindern. — Kraepclin, Ueber
Verwirrtheit. — Finger, Bericht über die Tätigkeit der Section für

Dermatologie und Syphilis auf der 58. Versammlung deutscher Na-
turforscher und Aerzle in Sirafsburg.

Wiener medicinische PresseNr.45. v.Rcufs, Ophthalmolo-
gische Mitteilungen (Forts.). — Möller, Ueber Radicsl-Epilaiioo

mittels galvanischen Stromes. — Drozda, Ueber temportre apbatisebe

Zustinde (Forts.).

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr. 45.

Felsenreich, Die Auskratzung des Uterus zur Entfernung von Ei-

Testen. — Ein Schreiben van Swictens in Angelegenheit des Milit&r-

Sanitfttswesens. — Kretschmer, Hygienische Untersuchung der Fette.

— Lorenz, Pathologische Anatomie der skoliotischen W'irbelsiure.

Lancet Nr. 3345, Gowers, On the Diagnostik Valuc of the

socalied »Tcndotwcflcxcs«. — Moncy, On Reflex Actions, Knce-
jerks, and Muscularirritability in Typhoid Fever, Phthisis and otber

Cootinuous Fever. — Buchanao, Hcaling by Faith: Miracles ai

Lourdes and other placea; Disappcarancc of Turaours. • Clarke,

Nephrolithotomy, and the Treatment of Kidneys io an Advanced
Stage of Suppuration. ~ Fothergill, A Presumptive Diagnosis of

Gout. — Williams, A Case of Vaginal Lithotomy.

Medical Times Nr. 1845. Spencer, On the Priociples of the

Practice of Medicine. — Altchin. On Case Taking. — Squire,

Anaestheiics at Souakiu. — Walker. Mclaena in a New-born Infam.

Archives ginörales de m^decine Novembre. Malherbc,

Sur la classiflcatioQ des tumeurs du genre Epitheliome et sur quel-

ques espEces rEcemment dEcHies (EpithEliome calciflE et EpithEIiomc

polymorphe). — Galliard, De 1 ‘aciion du mcrcure sur le sang chez

les syphilitiques et les anEmiques. — Coroby, Ktiologie et prophyla-

xie de la scrofule dana la premiEre cnfance (fin). — Charvot, De la

nEvrite traumatique et de ses consequcnces cn Chirurgie (suite).

Bulletin de l'AcadEmie de mEdecine No. 43. Le Roy
de MEricourt, Sur un mEcnoire de M. Romicr relatif aux injcctions

intraveineuses de sErum artificiel dans le traitement de la pEriode

asphyxique du cholEra. — Pasteur, MEihodc pour prEvenir la rage

aprEs moriure.

Gazette mEdicale de Paris No. 4a. De radEnopalhie IrachEo-

bronchique. Pseudo-peltagre d'origine alcooliquc.

Gazette hebdomadaire de mEdecine N0.45. Sur un cas

de pied ubEti^ue.

Zeitschrift für klinische Medicin X 1.3, Klaatsch, Ueber

Röteln. — Blau, Ueber Erkrankungen des Gehörorgans bei Leu*

kimie. — Baumgarten, Ueber Tuberkulose (Forts.). - logenkatnp.

Die geschichtliche Entwickelung unserer Kenntnis von Ffiulois und

Girung. — Mcndclsohn, Traumatische Phthise. Nebst Bemerkungen
über Inhalations-Tuberkulose. — Klemperer, Beziehung der Mikro-

organismen zur Eiterung. — Sommerbrodt, Ueber eine verbesserte

Schreibvorrichtung für meinen Sphygmographen.
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Berliner klinische Wochenschrift Nr. 4$. Oerherdt,

Ijirrngoskopic und Diajtnoitik.w Senator. Ueber Typhiwbehandluog. !

— I.ilicnfcld, Zur Lehre von der multiplen Neuritis. — Prior, Die
|

Behandlung des Keuchhustens mit Cocain, nebst Mitteilungen über 1

die Coraintherapic bei Erkrankungen der Nase, des Rachens und
des Kehlkopfes (Forts.). — Schubert, Zur faktischen Berichtigung

der Schlussentgegnung Prof. Berlins in Nr. 38 d. Bl. — Die Er6tf<

nung der neuen Kliniken. — K. Kohrs Antrittsvorlesung und das

neue hygienische Institut.

Anoales d'hygUne publique Novembre. Amould, I^s
microorganismes du sol. — ß^rengcr-F^raud, Sur Ics accidents que

proroque ta rooruc aliirec. — Pasteur, Methode pour prevenir la

rage apris morsure.

Archiv für die gesammte Physiologie XXXSMI 7 u. 8.

Seegen, Zur Umwandlung des Peptons durch die Leber; Ueber
Zucker im Harne bei Robnuckerfütterung; Ueber Zucker im Blute

mit Rücksicht auf Ernährung: Ueber gärungsunfahige redciciercndc

Substanzen im Blute. — Ssimaoowsky und BcllarminofT, Die An*
Wendung der Photographie bei Untersuchung der Stimmbänder*
Schwingungen. — Cybulski, Die Bestimmung der Stromgesebwindig*

keit des Blutes in den Gefifsen mit dem neuen Apparat. - Phott^

hlmolachometer. — Schäfer, Prof. Zawaryktn uud die Kettresorption.

— PHüger und Schcnck, Ueber die Titration des Harnsto^s mittels

Bromlauge nach der Methode des Dr. Hamburger.

Nftturwittenichaften.

Naturforscher Nr. 46. Die Strömungen des europäischen
Nordmccrcs. — Ueber die Wirkung kleiner, nahe vorbeiziehender

Körper auf die Planclcnbewcgung. — Temperaturzunahrae in

Wasserfällen. — Zur Lehre von der Eiweifsverdauung.

Annais and Magazine of Natural History November.
Wallich, On Prof. Leidy’s »Freshwater Rhitopods of North America«
and Classißcalion of the Rhizopods in general. — Butler, Ou a

Collection of Lepidoptera made at Manipiir and 00 the Borders of

Assam by Dr. George Watt. - Carter, Descriptions of Sponges from
the Ncigbbourhood of Port Phillip Heads, South Australia. —
Chilton, On an Kxampl« of Polymorphtsm in the Amphipuda. —
Roscnsiock, On Auslralian Lepidoptera. — Ethcridgc jun. and
Foord, On Laceripora cribrosa, Eichwald. - Bonlengcr, On Mr.
De Vis's recent Contributions to the Hcrpetology of Australia; A
List of Reptile« and Balrachians from the Island of Nias.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical
|

Magazine November. De Vulson Wood, The l.uminiferousActher.

— Himstedt, A Determination of ihc Ohm. • Larmor. Onihe Mole*
cular Theory of Galranic Polarization. — Clark, On the Intlucncc

of Pressure on ceriain cases of Electrica) Conduction and Decompo-
sitioQ. — Hennessy, On the Winters of Great Britain and Ireland,

as influenced by the Gulf-Stream; On the Comparative Tcinperature

of the Northern and Southern Hemisphcrcs of the Earth. — Hood,
On Retardation of Chemical Change. — Michie Smith, Atmospheric
Electricity.

Flora Nr. 39-31. Kramer, Zur Kenntnis der Eniwickclutigs*

geschichte und des anatomischen Baues der Fruchlblilter der
Cupressinecn und der Placenten der Abicliocen. — Müller, Licheno-

logische Beiträge XXII (Schl.). — Reichenbach, Comoren*Orchidccn
Herrn. L4on Humblots.

Botanische Zeitung Nr. 46. KIceberg, Die Marksirahlen

der Coniferen (Schl.).

Journal of ßotany November. Ilance, Specilegia Florae

Sinensis; Diagnoscs of new and habitats of race or hitherto unre*

corded Chinese Plant». Bcnnet, Additional Localitirs for l-akc-

land Planta. — Reader. Tlic Mepaticae of Glnucestershire. - Fox and
Hanburv. Botanical Notes of a Tour in Cailhness and Sutherland.

July 1685. — Benbuw, Middlesex Plants. ~ Newton Williams,

Enumeratio Spccicrum Varietatumque Gencris Dianthus; Charac-
tcrcs communes sectionibus includena.

Berichte der deutschen che mische» Ge Seilschaft Nr. 15.

Hofmann, Einwirkung des Ammoniaks und der Amine auf den
SulforgiQursäuremetliyläther und das Cyanurchlorid. Normale alky-

lierte Melamtne; — Ueber die den Alkylcyanamidcn entstammenden
alkylicrlcn IsomelamiDc und über die Constitution de« Melamins
und der Cyanursäure. — Net, Derivate des Durols. — Korzowalow,
Ueber die Rolle der Contactwirkiingen bei Jen Krscheinungen der

Oissociation. — Schdff, Ein Gasdruckrcgulaior ohne Metallleile. -*

Jacobsen und SebnapautT, Derivate des Durols. — Pinncr, Ein*

Wirkung von Acctcsstgäther auf die Amidine. Pyrimidine; Ueber
Tartronslurc. - Rarnsay und Young, Ueber die sog. »spcciösche

Remission« von Kahlbaum und die wahre Beziehung zwischen

Druck und Siedetemperatur der Flüssigkeiten. — Villavccchia, Dcri*

I

vate des fiantonins. — Burckhardt, Ueber Fluorcscelne der Malein*

säure. — Hinsberg, Ueber Chinoxalinc 111.

I Repertorium der Physik 10. H. Endiweber, Zur Theorie

1 der Brückwagen. — Nebel, Ueber die in einer Piückerschen Wasser*

slotfröhrc frei werdende Energie und deren Einfluss auf die Intensität

de« Lichtes. ** Kurz, Galvanischer Widerstand von Drähten bei ver*

schiedencr Anspannung. — Schwarz, Ueber das Gesetz der Quellung

von Leimcylindcrn.

Annalcs de chimie et de phytique Novembre. Damien,

Sur la force cicctromotricc des piles i un seul liquide forro6 par des

dissolutioDs salincs. — Hcckcl et SchlagdcnhaulTen, Du doundakä

ou quinquina africain et de ladoundakine. — Dccharmc, Expiricnces

bydrodynamiques. — Crova, Sur Temploi des öcrans diffusants en

plratomätrie. — Berthclot, Sur Ic fluorurc pbotphorcux. — Istrali.

Sur Ics ethylbenzincs chlories. Milthodes de pr^paration; Sur les

^ihylbcnzincs chlordes. Ethylbenzincs monochlor^es.

Mathematische Wissenschaften,

ßulletino di bibliografia c di storia delle scienzc

matcmalichc c fisiclic XVIII 1. Kavoro, Documenti ineditl per

ia storia dei Manoscriiti CalUeiani nella Bibliotcca Nazionale dt

Firenze.

Bau* und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 90. 91. Eiserner Aussichisturm bei

Pforzheim. Internationaler EUcnbaha*CoQgress zu Brüssel. — Das

Rathaus zu Boppard. ** Das Lu)ber*Denkmal für Berlin. — Ueber

Lüftung der Aborte.

Ccntralblatt der B auvcrwal t ungNc. 43*> 48. Zur Haus*

schwammfrage (Schl.). — Berechnung des zweigelenkigen Hogens. —
Zollanschlussbauien in Bremen (Schl.). — Die Verwendung des

Buchenholzes zu Bauzwecken. — Ueber BauconstructioneQ. — Lein-

pfad-Anlage mit Prambrückc bei Küstrin.

Wochenblatt für Baukundc Nr.i/).9I. DieEisenbahn-Dampf-

fährc zur Verbindung der Insel White. — Verhalten der ualüriicbcn

Bausteine (Schl.). — SchwartzkopfYs patentierte Normal-Schicncnbc*

fesltgung, regulierbar für )edc beliebige Spurerweiterung. *• Sta-

tistik des Bauvercins (Schl.).

Volkawirtschaft und QewerbewissenschafL
Der Arbeiterfreund 3. H. Böhmert, Der Branntwein in

Fabriken. — Emminghaus, Noch einmal der Verein »Arbeiterheim«.

— Post, Eindrücke aus den Gustav Wernerachen Anstalten in Reut-

lingen. - Böhmert, Ein Besuch in G. Werners Fabriken und ßruder-

häusern. — Deutsche Arbeitsstätten in ihrer Fürsorge für das Wohl
der Arbeiter I. — Ahrcns. Die gewerbliche Erziehung der Vergangen-

heit und Gegenwart. — Der Görlitzer Congress für Handfertigkeits-

unterricht. -Neuere Litteratur, beireifend Handfertigkeit, HausBeifs,

Hausindustrie. Kinderbeschäftigung. — Satzungen der Hausbauge*

selUchaft zu New-York. - Salzungen des Vereins zur Förderung

von Handfertigkeit und Jugendspiel zu Görlitz.

Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen it. H. Bieder-

mann. Zur Rüsseikäferfrage ; Alium. Nachschrift. — v. DOcker, Zur

Frage der Oeölandautlorstungcn.

The Electrician Nr. a6. The Determination of Currents and

Resistance in a Network of Conduciors (concid.). — The Sleam

Engine at the Invcntories. — Forbes, The Distribution of Electricity

(concid.).

Revue maritime Novembre. Hillerct, De l’cxcentriciti dsns

les Instruments ä riflexion et des moyens d’y remidicr. — Rcville,

Lcs lies du Paeihque. — L’artilleric des Etats-Unis. — Les forces

mililaire» et narales des colooies anglaises de i’Oe^anie. — Lcs orlgines

de rilc Bourbon (suite). — La lüUgraphie oplique (ün). — Guiry,

Jean-Lambert d'Arras.

KricgBwissenBchait.

Jahrbücher für die deutsche Armee und .Marine No-

vember. V. Quistorp, Zum Charakter des intensiven Infanlerie-Gc-

fechls im französischen Kriege 187a (Schl.). — v. Ftscher-Treuenfeld,

Was von der deutschen Feldtelcgraphie zu hoffen ist (Schl.). —
v. Dewitz. Das russische Offizier-Corps. — v. Wellmann. Aus dem
Feldzuge des 3. prcufsiachcn Armec-Corps am Nicdcrrhciii 1813/14.

— Aus dem Leben des W'ciland kursäehsischen Generals der In-

fanterie V. Lindt. — V. Wulffen, Die noiddeutschc Feldpost wahrend

des Krieges mit Frankreich 1870 71 (Seht.).

Militär-Wochenblatt Nr. 91.9a. Die Operationen der Eng-

länder im Sudan 85 (Forts.). Versuch zu Paris mit einem

von der russischen Regierung in Bestellung gegebenen Captiv-Ballon.

- Bildung einer Abteilung für die Militärschulen im italienischen

Kricgsministcriuins. — Zur Gcschicbtc des Berliner Invalideo-

bauscs.

Cloogle
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Allgeoieine Militftr>Z«itung Nr. S4. 85. Die Einnahm« von
Charlum. - V«r»uchc mit einer neuen RepertierwAffe in Frankreich.
— Die chinesischen Truppen in OsuTurkesUn. - Dai Waterloo-

Denkmal in Hannover (Forts, und Schl.). - Ein Blick auf das

heutige Heer Spaniens. - Gedanken »Iber Feld-Artillerie. — General

der Infanterie 2. D. v. Prittwitz und Caffroo f.

Bulletin de la Kiunion de« Officieri No. .<3. I.vcs armes
i r^p^tiiion (suite). — I.'Ancmagtie: Sa politique coloniale, ses

coionies (suite). — Sur la jusiicc militaire (suite). — Mantruvres de
fortercsse (suite). - Geographie de rAHemagne (suite). — Critique

alicmande des titres XVI et XVII du d^crel sur Ic scrvice des armees
en Campagne.

Revue militaire de rciranger N'0.633. Lcs reconnalssances

d'itat-major en Allemagne. •> l.es Kusses dans l’Asie centrale: la

derniere Campagne de Skobelev (suite). — L'insiruction dans la

cavilerie altemandc (suite).

Le Spectateur militaire ler Novembre. La nouvelic Chambre.
Brun, Lcs mansuvres d'automne en 1885 ((in). — de Corlay. Sur
Favenlr de la tactique de l'infantcric, d'apr^s lcs eap£ricnces de la

guerre turcorusse cn 1877 (suite). — Souvenirs miliiaires du
general baron Huiot (suite). — Duval, La stadia Pciliccr. — A. R.,

Lcs Berits iacdiis de Vauban. Une nouvelle puaition disciplinairc.

Allgemeines.

Vi ert el|ah rssch r i ft für Cultur und Litieratur der
Renaissance 3 H. Geiger, Zur Geschichte des französischen

Humanismus. — AbaL Isola Nogorola. — Meyer. Geistliches Schait-

spiel und kirchliche Kunst. — Vahlcn, Lorenza Valla über Thomas
von Aquino.

Grenzbolen Nr. 46. Zum Socialistcogcsetz. — Hüntzer, Ein
Jesuit Ober Goethe. - LQcke. Das Malerische in der Plastik. — Die

Conferenz in Conslanttaopel. - Der Nichtgewihlte an die Wähler. —
V. Fcstenberg, Auf dem Stllfser Joch (Forts.).

Gegenwart Nr. 46. Blind, Zur geheimen Geschichte des ägyp-
tischen Feldzuges. - Herzog. Freiherr v. Hofmann. — Keil. Das
Goeihe*Haus und seine Schätze. — du Prcl, Ed. Harlmanns »Mo-
derne Probleme«. — Gebhardt. Die Geschichte der deutschen

Historiographie. — Jökai. Miss Alhalie (Forts.). — A. I.. Die
Concurrenz um das Luthcrdenkina*.

Acadeinr Nr. 705. Symonds, Austin Dobson's At the Sign of

the Lyre. — Bcnn. Sir H. Maine's Populär Government. — Robin-

son, The Journal of Mary Frampton. — Brown, Tennant's Sardinia

and its Resources. — J. O. 1... A Translation: »To the Reader«. —
Bunar, Coieridge’s M $. Notes on Mallbus; l.ankcstcr. University

College and the University of London; Shuckburgh, John Karvard’s

Autograph; Mac Ilraith, »Milton and Vondel«. — Grant Allen, The
Life and Corrcspondcnce of Agassiz. — Böhler, Archduke Ralncr's

Collection of Papyri. — Somc Winter Kxhibitions. - - Watkin, Roman
loscriptions at Whitley Castle and South Shields; Middleton, Foun-
dations of the Campanile ofSt. Mark at Venicc.

Alhenaeum Nr. 3008. Mary Frampton's Journal. — General
Brackenbury on the River Coiumn. — Milton and Vondel. — French-

man 's Voyage round Ihc World. — The »Dictionary of National

Biügraphy«; The New Publishing Scason. — Botaiiy of the Challen-

ger Expedition; Dr. Bull, of Hereford. ~ Minor Exhibiilont; Mr.
Kob. Thorburn. A. R. A. ; Notes from Rome. — Borough ofllackncy
Choral Association.

The Nsneteenth Century November. Gladstone, Dawn
of Creation and of Worship. — O'Brien, Irish Wrongs and Knglish

Remedies: a Statement of Facts. — Dawson. Sir Herbert Slewart's

Desert March. — Hurlbert, State Christianity and the French
EIcclioos. — Morgan, Diseslablisbmcnt in Wales. — Kergusson, The
Restoration of Wesiminsier Hall. — Cowper, Somc Experiences of
Work in an East-end District. — Vcrncy, Foreign Opinions of
Peasant Properties. — Norton. Free Schools. — Whilakcr, The
Coup d’^lat in Eastera Roumclia: a Narrative. — Hyndman, The
Radicals and Socialism. — Doscy. The Vote of a Moderate Liberal.

Blackwood's Edinburgh Magazine November. The Duty 1

of the New Electoratc. — The Crack of Doom. Daniel Fosqu^. '

— Fortune'« Wbcel VIII. — Selkirk, Seikirk afler Flodden. — The
Whisligig of Time. — J. P. M., Some French Poets. — A Scotch
Physician. - Why wc cannol iruit another Giadsionc Government.
The Contemporary Review November. Simon, The Ge-

'

neral F.lection in France. — I.ubbock, Some Habits of Ants. Uecs
'

and Wasp«. — Picion, Tlic Crofter« Cry for morc Land. — Bear,
|

Obsiruction to l-and Tenure Reform. — Barry, Caiholicism and
Rcason. - Crowliurst, The established Church in the Village. —
Dougalt, An Angl»>Sazon Alliance. — Moxon, Faitli Hcaling. -

,

Heaty, Ulster and Ireland. — The Posiiioo of Greece in the present

Crisis. — Wedgwood. Fiction.

The Fortnightly Review November. I.aing, Ireland and

the General Eicclion. - Linton. A. Retrospect. — Harris. The
National Theatre. — Myers, Human Personality. — Rae, The Scoih

Village Community. — Jeuoc. Helping the Fallen. Edwards, A
Faust of the Fist Century. — Marjoribanks, Our Sea Kishermen. —
Patterson, Dualism on Ausiria-Hungary. — Edis, Health and Taste

in English Homes. — Kitchener, The Future of the Feliah.

The North American Review November. Catteiar. Progress

of Dcmocracy in Europe. - Ammen. Kecollections and Letter« of

Grant. — Whiiman, Slang in America. — Schalf. StaiccraR and

Priestcrafl. — Style and the Monument. — Washburns, Abraham
Lincoln in Illinois. — Schuylcr, United Bulgaria. - Hamilton, Race

Prejudicc. ~ Parton, A Letter to ihe People. — Hill, Dclmar, Phil-

lips, Shall Silver be dcmonctized?

Uibliothiique universelle et Revue suissc Novembre.

Numa Droz, I.'union internationale pour U protection des suvres

littdraires etartistiques. — Navitle. Le mari de JonquiÜe ; Les sysiimes

de Philosophie. - Verdilhac, Le Congo et l'Afrique äquatoriale. —
Dumur. Benvenuto Cellini. - Palltchci, I..CB jidetions en Angleierre.

V. Muydcn. Le refuge de Prusac. Chroniques.

Aonalesdela FaculC^ des lettres de Bordeaux No. 3.

Denis, t.es origincs de l'uniti des frires bohi&mcs. — Haussoullicr.

Le d&mc d'^lcusis. - Leb^gue, Notes de mythologie grecque. —
Waltz, Horatiana.

Comptesrendus de l'Acad^mie des Sciences de Paris
No. 17. Pasteur, Methode pour pr^ventr la rage apr^s morsure;

Vuipian, Larrey, Bouley, Remarques & propos de la communtcation

de M. Pasteur; Pasteur. R^ponsc atix remarques de M.M. Vuipian,

Bouley ci l.arrey. — Berthclot, Fixation directe de l'azoie atmos-

ph^rique librc par cerlains Icrrains irgilcux. — de Ijicaze-Dulhiers

et Dctage, Les Cyntliiad^s des cötes de France: type Cynthia morus.

— Fayc. Note relative ä de r^centes Communications sur les trombes.

— Deprez, Experiences de Iransmission de la force par l'clectricitd

entre Paris et Creil. — Hugoniol, Sur la propagation du mouvement
dans les corps. et specialcment dans lcs gaz parfaiu. — Hcmbcrt et

Henry. Sur un nouveau procedi de fabricatioD de gaz hydrogene. —
Pcrroiin, Oecouverte d'iinc nouvelic pctilc planste, k l'Observaloire

de Nicc. — Trouvclol. Sur ritoile nouvelle de la nebuleuse d'An-

dromide. - Renan. Application des iKxivclIes methode« de M. Loewy
pour la deicrmination des coordonne«« absolucs des etoilcs circoro-

polaires, «ans qu'il soit neccssairc de connaitre lcs constantes in-

strumentales (distances polaires). — Schonte, Questions qui se rap-

porient d un falsceau de cubiques planes. — Guccia. Sur les trans-

forroations geometriques plane» biratlonelles. — Maximovitch, Equa-

lions ditierentieUcs generales qui se ram^nent aux quidrilures. —
de TlMcrry, Sur un nouveau ipectroscope d'absorption. — Engel,

Sur un nouveau carbonale neutre de magnäsie. — Henry. Sur la

volatiiiii dans les composes organiques mixics. — Arloing. Propri^i^s

zymotiques de cerlains virus. — Parioaud, Sur l'existence de dcuz

espiccs de sensibitite a la lumi&rc. — Cazeneiu'e et Lepine, Sur

raciion physiologique du »iilfoconjiigui sodique de la roscelline. —
Adamklewicz, La circulation dans lcs ccllules ganglioooaircs. —
Kochas, Du mode de distribuiion de quelques filets sympathlques

intra-craniens, et de rcxistcncc d'iine racinc sympathique duganglioo

ciliairc chez l'ote. — Halles, Sur le J^veloppement des Nematodes.

Daresh, Nouvelle rechcrchcs concemant l'inBucnce des secoussea

sur le germc de l'ceuf de la poute, pendant la periode qui s^pare la

ponte de la misc cn incubation. — Angot, Sur la distribuiion de ia

chaleur k la surface du globe; Sur les ipoques de vendanges en

France. — Diculafait. Application de la thermochimie 1 l'cxplicatioo

des ph^Qomines g^ologiques. Carbunatc de zinc. — Trere. Sur le

rayon vert, observ^ dans l’ocian Indien. — Divers, Obscrvaiioos

relatives ä unc nute de M. G. Arth, concemant »l'action de l'azotate

d'ammoniaque ammoniacal anhydre sur quclque» mitaux«.

Revue critique No. 45. lleisterbcrgk, Le jus italicum. - Lech-

1er, L'ipoqne apostolique ct l'iipoqite posiwiposlolique. — Gociz de

Berlichingen p. p. E. Lichtenberger; Annuairc de Goethe de 1885

p. p. L. (»eiger; Schroeer, Goethe cl l'amoiir; Dünner, Goethe i

Weimar; Edition« de Goethe p. p. Schrreer. Steiner, Döntzer, Keck.

— Pajo), Lcs guerrca sour Louis .XV, vnl. III. — l«ettrc d'uo

capiuine de euirassiers sur la Campagne de Russie, p. p. Leher. —
Voltaire ei Ic Cardinal (jiiirini, d'apr^s des documents tnidits.

La nouvelle Revue tcr Novembre. SmirnofT, Etüde» et

Souvenirs. ' Tr^lart, Ingenieurs et architectes. — Astruc, Lion XIII

et M. Frert-Orban. — Blaclie, Melcy II. — Audebrand, Lion GotUa.

— Alis, Lcs vivant« et lcs morts. Gilte, Petite ville (fin).
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Erwiderung.

In der Besprechung meiner Schrift »Die Freiheit de» Willens sU
Grundlage der Sittlichkeit« (l.eipzig, Böhme, 1SS3. M. 1.50) durch

Herrn G. v. Gizreki in Nr. dieses Blattes vom 17. Oktober 1885

sagt Rec. wörtlicii: »Unter Freiheit des Willens rerstelit der Verf.

die Ceseiilosigkeit der Wilienukte •<' den Umstand, dass dieselben

nicht, wie es bei allen fibrigen Vorg&ngen der Natur der Fall ist, mit

ihren Antecedentien io causaler Verbindung stehen«. Diese Be-
hauptung des Rec. ist positiv unwahr. Es ist n&mlich p. 7

wörtlich zu lesen: » . . so kann unter Freiheit des Willens nichts

anderes verstanden werden, als. dass ich in Köcksicht auf die Ent-

scheidung durch nichts als mich selbst bestimmt bin«. Diese Selbst-

bestimmung also verstehe ich mit allen besonnenen Indeter-
ministeo unter Freiheit des Willens. Wenn nun die Wendung
des Rec.: »Unter Freiheit des Willens versteht der Verf.« u. s. w.,

notwendig zu dem Vorurteil verleitet, als hielte ich unsinnigerweise

die Wtllensfrciheii für eine Gesetzlosigkeit oder definierte sie wol

gar in der angeführten Weise, so ist diese Entstellung um so kühner,

als ich ausdrücklich die erste HalBc meines kritischen Beweises

(p. 38-351 auf di« Bekimpfung dieses und verwandter Vorurteile ver-

wendet habe.

Wernigerode. Paul Schwartzkopf. Dr. philos.

Gyranasiallehrer.

Antwort des Recensenten.

Die vorstehende Erkidrung giebt einen neuen Beweis dafür, dass

dem genannten Autor hinsichtlich der Frage. Ober welche er ein

Buch geschrieben hat, die klaren und bestimmten Begriffe abgehen.

So viel ich sehen kann, erkennt er in obiger »Erwiderung« an, dass

die WillcDsactc nicht gesetzlos sind, sondern, wie slle übrigen Vor-
gänge der Natur, mit ihreu Antecedentien in causaler Verbindung
stehen. Wenn dies aber der Fall ist, so sind sic, gleich allen übrigen

Erscheinungen, ihrer Natur nach der sicheren Voraussage fähig.

»Wenn wir alle Erscheinungen der menschlichen Willkür bis auf

den Grund erforschen könnten, $0 würde es keine einzige Handlung
geben, die wir nicht mit Gewissheit Vorhersagen und aus ihren vor-

hergehenden Bedingungen als nothweodig erkennen könnten«.

»Man würde eines Menschen Wrhaltcn auf die Zukunfl mit Gewiss-
heit, so wie eine Sonnen- oder Mondfinsterniss, ausrechnen können.«
So lauten die berühmten Worte Kani's. Unser Autor erklärt, dass

selbst Gott die menschlichen Wiliensacte nicht vorher wissen kann:
»Gott kann die Selbslcotscheidung des Menschen nicht vorher

w'isscn, da sie nicht nothwendig einireten muss, sondern auch anders
cintreien kann.« (S. 4.^.) Dieses »Auch anders cintreten können«,
und nicht nur »Selbstbrstimmung«. ist ihm die »Freiheit« des

Willens. Vermuthlich ist dies »Auch anders cintreten können« auch
gemeint, wenn er in seinem von ihm selbst obenangeführten »kriti-

schen Beweise« S. 31 sagt: »Die Handlung ist eben in keinem Falle

die nothwendige, sondern die freiheitliche Wirkung einer Ursache«.
»Auch anders« kann — unter denselben Antecedenlleo I — nach
unserm Autor der Willensaci ausfallen : und da nennt er meinen von
ihm angeführten Satz eine positive Unwahrheit und eine kühne Ent-

stellung.

Berlin. G. v. Gizycki.

1734

i

Anzeigen..
Erwiderunf.

Woeste erzählt von einem Kohllreiber, der einem sein Fluchen

rügenden Kunden antwortete »Nai, lUr, fiaucken un swUren, dat

dau cck nich, affer huol mick der Döüwel, de kuolen sidd'guodl«.

Hieran erinnert mich Dr. J. Franck's Inserat Sp. 1619, der in dem-
selben Ailicm von der Pflicht spricht Einfälle und Worte zu wägen,

wo er einen unerwogenen Einfall otfenbart. Oder wie anders soll

man jene Phantasiebildung warde nennen, mit welcher F. meinen

Text verbessern wollte, eine Bildung, welche zugleich zeigt, dass

jemand über mnd. Editionen zu Gericht sitzen kann, ohne in den

Elementen der mnd. Grammatik fest zu sein. Unbegreiflicher ist

noch, wie F. Ilugnen kann, die unter dem Texte des Valentin ange-

merktc Varia lectio der minder guten Hamburger Hs. für die alleinige

hst. Ueberürferung gehalten zu haben. Während der Text die Les-

art der zu Grunde gelegten Hs. S. ungeändert wiedergibt, sagt Franck

»19H das Fern, mint ist nicht zn Andern«. Dieses Fern, mflnt findet

sich gar nicht in S. sondern ist nur eine Lesart von H. Franck

h&lt für überflüssig Gründe anzuführen, er meint, man werde ihm
ohne dieselben glauben! Was von Franck's V'crsichcrung zu halten

ist, lässt die miigctcilte Thaisachc ermessen. » ,* W. Seel mann.

I
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Soeben erschien:

Homo sapiens ferus
oder

die Zastäide der Yerwilderten lud Ihre Bedentnii| für WisseDschift,

FoliUt und Schule.

Biologische Untersuchung
von

Fx-of. X>r_ ^Aulaer.
Preis 3 Mark. 12-2.'28'2

Leipzig. Denicke'a Verlag.

Im Verlage von (Jeorg Rrimer in Berlin ist soeben
erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Frledlfinder, Jul., Repertorium zur
antiken Numismatik im Anschluss an
Mionnct’s description des me'daillcs antiques.

Aus seinem Nachlass herausgegeben von Rudolf
Weil. IO Mk. (i>89

Soeben er|d)ien in unferm Sterlagt:

Pic
unb

Mr iiarrri 3itrrr|lrii|)tfrHrii|r hrfitniirliriirrlilaflfr.

SBon

Dr. Carl IDalJct,
Xocenten ber Staatäniflmfdiaft an brr Unir. Selpiig.

Hrrmfljrtrr Sonbrrfibbrudi auf brr „^trlinrT Dirrtrlialprfrilirift

für Dollisnitrttjrdjafr. 1885 ftanb lll.

80

Dr. in fügt im £)cto6er^€ft bed

Journal dos Economistes: »L’auteur a le merite d’avoir

mis en iumiere une question que d’autrcs avaient vu
comme lui, ct je suis du nombre^ mais a laquclle on
ne touchait qu cn passant«. (274

S ei P S 1 0- ’^nifiOaRbfmtg.

3 «
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In meinem Verlage erschien soeben und ist durch
alle Buchhandlungen, sowie direci zu beziehen:

Die Anfänge
der

ernsten bürgerlichen Dichtung
des achtzehnten Jahrhunderts

von

Dr. W. Wetz,
PrivKtdocent ao der UnivemitAt Strasburg i. E.

/. B(L I. Abtheilung.

Allgemeiner Theil. Das rührende Drama der Franzosen.

Preis 4 Mk. [:292

Worms a. Kh. P. Reiss, Buchhandlung.

9rii(kritra irr €.

in 9iitÜiii|(n.

188 5 .

Dr. Pie ^eSrüDei $rimin unb
(^rc Jt'cbcutung für biie bcutfd)e ^cl)- 20 i*f.

,^rein, ^röfifiiieirer g^ronift. ÜRit A'arte

beä «.diliiditfclbes oon ffibrtl). äed)ftc Auflage.
®t(). i »11. »f, (äSeb. 2 Ulf. 8« »f.

^r.; Pas ^ititärflrafgefepni^ für
b. bcut|4)e Äcid) eilitutcrt. iieubearbci.
tele Wuflogc. b»ch. H »II.

Müller, Iwan : Ilanilbach der klassischen
Altertumswissenschaft in cncjklopiuli.scher

Uarstelluug. H. lianii: Ui« griei'tiiei'bo iid laleiiiiNcbe

Sprachwissenschaft 40 Boir. Lex. 8. Geb. 11 Mk.

—

Id Uaibfraiiz 1«3 Mk. [Hd. 1 eracboint Knde d. «I.J

'^egrt, fl.: entfifei&ungcn ber @i’rid)te imb Ikr-
Daltungfbrtgärbt'n «us bem Ci'ebictc bce auf reid)«.

Biifftlicben Stflimnumgtn bsrul)cntrn SJerionl.
tungb- unb »DMjciftrnfTed)tb. 'Boiib VI (Jubrg.
la-li), I. »10 tonu'ict 8 ®I — 9icu

dntretenben Übotmrntcii jlcbt Sbaiib I— V biefer bcii

»eriDaltungcbehbrben in »eifern amtlidi tm
bfublcimi Hciiidiiiit jum crmaBigtrii »reis ooii

20 »il. jur Beifügung.

‘Stornier, Sciebrii^’s ^iffenii^aft unb ^c6en.
tbonb IV. Caefctbc aiiä iepornt unter brm litcl:

'Stornier, ^riebrii^: Pie ^e$te «an ben pofiti-

I4en ^otleien unb aubgcwQl)lte fleiiie politijdic

itdiriflcii. 7 »if. 50 »f.

$4»aSess, (üefiQiiflfsßarmber. $at)rf)ann
1885. (.\Xi,»aiib) 10 »il. — BW »oiib I .V.VV

(^ohrgniig 18(2)— 1884) ifl Den beule oii, foluiige

bet Heine liorrat leiiiiiicler (ifemplure rcidfl, omi
l!l!i 3)lf. auf SO ®tt. criiiuBigt.

^cufTed, 4 at8ar: ^ivifpra^eßarbnung für bob
bciilfdie .'ifclib erläutert, fzlritte um gciii beitete

Stuflage. 02 2ioa. 2ep8. ®cb- l'J »If. 50 »f.;
in tiülbfranj 22 »it.

$ienb, ^ubmig; Pni 'Samens- unb Raubes,
ßunbe btt bcutfd)cn Jllpciilänbcr. ®ci). 2 'DJf.

80 »f.

Pbifirer, ^tfa: ^anbBuiü ber tßcofogifi^en

^ifrettfi^aften in cnctjftopäbifditT Sarftdliing.

Hmelte iieubearbelicte Slufloge. IV. (.idilufe I

annb: »tiiftifdie Ibcelogie. Web. 9 »II. — ;iu

tialbfrmu 1 1 lifl. |28t
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Theologie.
|

Gotthard Victor Lechler, Das apostolische unJ das nach- I

apostolische Zeitalter mit Rücksicht auf L'nierschied und
j

Einheit in Leben und Lehre. vollsiAndig neu bearb. Aull. I

Karlsruhe, Rcuther, 1885. VIII u. 633 S. gr. 8”. M. 9.

Der Verf. bezeichnet diese dritte Ausgabe seines viel

benutzten Hauptwerkes (i. Aufl. i 85 i; 2. Autt. tSSj) als

volistUndig neu bearbeitet; insofern richtig, als das Buch I

den Eindruck einer in einem Guss und neuestens ge-
|

schriebenen Arbeit macht. Vieles von dem Ultercn Text
ist stehen gcbliebeo, doch nicht, wcü es nun einmal
da stand, sondern weil Verf. auch heute es nicht besser

zu sagen w'uste. .Mit der neueren l.itteratur Über sein

Thema hat er sich gründlich auseinandergesetzt; eini-

ges mag er absichtlich unerwUhnt gelassen haben; am
;

autfuHcndstcn war mir, dass er die vier Haupthrtefe

schlechthin als ullgcmein anerkannt uusgibi, wUhrend
sie doch im ganzen und <—

>
jedenfalls mit mehr Grund

und von vielen Forschern — teilweise bcstriltcn worden
sind. Röm. i 5 und iti als Urkunden für das VcrhUltnis

Pauli zur römischen Gemeinde zu gebrauchen, steht

i.echlcr frei, aber er sollte dem Leser sagen, dass sie

das lange nicht so sicher wie Köm. 9^11 sind. Im all-

gemeinen sind die Aenderungen entschiedene Verbesse-
rungen. Jetzt ist da.s Buch wirklich das Muster eines

Handbuchs: der Stil durchgefeilt — mit ungemeiner
Sorgfalt hat der Verf. jeden Satz und jedes Wort nach
geprüft —

, klar, durchsichtig, schmucklos, aber weder
nachlässig noch eintönig; höchstens ein wenig breit an
einzelnen .Stellen; und ein par pleonastische Wörter wie
S. 395, 0 V. u. und S. 2i5, z3 sowie die Wendungen
»lediglich nur*, »nur allein« sollten lieber verschwinden.
Die .Anordnung des Stoffes ist meisterhaft; Übersicht-

licher liefs sich der reiche Inhalt nicht disponieren. F-ine

Incongruenz der beiden Hauptteile Lsi bestehen geblie-

ben: dem nachapostolischen Zeitalter (100 bis c. 180)

wird nur ein Sechstel des Raumes gewidmet; im ersten

Buche sind widerum die »apostolischen Lehrbegriffe«

mit Vorliebe behandelt, wenn sie auch jetzt erst hinter

dem »Urchristentum im Leben« erörtert werden; aber,

wenn Verf. überhaupt nicht immer gleiche Ausllihrlich

keit beobachtet, so bemisst er sie doch immer an der

Wichtigkeit, die er dem Gegenstände fUrAlie Gosammt
cntwickclung zuschrcibt. Die Gabe^Ls. zu orien-

tieren ist so grofs, dass der noch ganz Unkundige sein

Buch eben so gut verstehen wird wie der bereits ge

schulte Forscher; einzelne Widerholungen rechtfertigen

sich von dem Gesichtspunkte aus, dass das Buch auch

zum Nachschlagen dienen will, mithin jedes Kapitel für

sich verständlich sein muss. Drei Register sind eine trefi

liehe Zugabe, leider ist nameniüch das letzte reich an

Lücken und Fehlern. Von Druckfehlern-ncnnc ich S.

Ö4».i »tnit« statt »seit«; S. 73^1 ist wo! eine Zeile Uberschla

gen worden? Versehen begegnen z. H. S. 53 : nicht D *,

sondern Uber zwei Jahrhunderte nach HegCsipp hat Kpi*

phanius sein Ketzenverk geschrieben; S. 55 ist »Rouih

ItK« Air »Hau« zu schreiben; S. 445 hätte Hase nicht mehr

den Verteidigern der Echtheit sämmtiicher.johanneischcr

Schriften beigezähli werden sollen; S. 554 A ist Lc. 22,3»

neben 22,* vergessen. Trotz vielfacher Polemik ist der

Ton meistens ein sachlich ruhiger; gereizt fast nur an

Stellen, wo die Gründe mangelhaft sind und einer .Stei

gerung von anderswoher bedürfen, z. R. S. 2tk> f.; häss-

lich finde ich den Schlusssatz S. 407: »zu geschweigen

von der auch von Seiten der Wissenschaft nicht ungc

straft zu beseitigenden Ehrfurcht gegen Gottes heiliges

Wort«. Ncmlich auch I.. hat dann Strafe zu gewärti-

gen: Ehrfurcht gegen das Heilige schliefst jede Kritik

aus, weil Kritik immer auch mit der Möglichkeit rech-

net, ihr Object amheilig und mangelhaft zu finden; und

wenn Verf. Differenzen zwischen den verschiedenen

apostolischen Lchrbegritfen rückhaltlos anerkennt, den

2. Petrusbrief aufgibt, so diplomatisch über die Pastoral-

I
briefe und das Problem des Epheser- und Kolosscrbricfes

I
urteilt, dann hat er Resultate kritischer, unehrfürchtiger

Arbeit sich angeeignet. Dass er andererseits i^auli Stcl-

I

lung zur Ehe (i. Kor. 7) .«ebenso besonnen als wahrhaft
i christlich« nennt, den Jacobusbrief jetzt für vorpauli-

nisch erklärt, die Reden der .Actn für getreue Geschichis

quellen hält, sogar in einzelnen Ausdrücken, ändert an

der Sache nichts; denn auch diese Behauptungen sind

Ergebnisse seiner Kritik. Seine Gründe sind mitunlur

(
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vem'underlich (i, B. S. 55, S. 147 A gegen Overbeck,

S. i 3o ff. gegen l.ipsius), aber er sucht doch überall mit

Gründen zu operieren, die auch der Gegner anerkennen

muss. Dieser Gegner ist nach wie vor die Tübinger

Schule im weiteren Sinne: Baur, Schwegler, Zeller,

Hilgcnfeld, Holsten — die Namen, die man am hUufigsten

liest; wir finden das mit dem Verf. S. VI auch heute

noch gerechtfertigt, nur mit Schwegler hlitfc die Aus-

einandersetzung oft gespart werden kfinnen, da dessen

eigentümliche Behauptungen keinen Einfluss mehr

besitzen.

Wir stehen auf dem Standpunkte, den L, bekiimpft,

und kbnnen ihm in vielen Dingen nicht beistimmen;

trotzdem fühlen wir uns zu grofsem Dank gegen ihn

verpflichtet und verweisen ihn keineswegs einfach unter

die »Apologeten«. In manchem Stücke hat er sogar schon

Recht behalten gegen die Tübinger; überall kann der

Gegner von seinem Scharfsinn und seiner Gelehrsam-

keit (ich verweise noch auf seine Ausführungen Uber die

.hdttxu r«i7»'«.’ioffroAf*>»') lernen; höchst vorteilhaft unterschei-

det ihn von der Menge seiner Gesinnungsgenossen, dass

er die Kritik, welche er kritisieren will, zuvor gründ-

lich studiert hat und weder unfähig noch zu furchtsam

ist, ihr, wo er kann, auch otfen beizustimmen.

Rummclsburg bei Berlin. JU lieber.

Martin von Nathuaiua, Das Wesen der Wissenschaft und
ihre Anwendung auf die Religion. Empiriicbc Grund-

legung für die ihcologitMrhe Methodologie. Letprig, Hinriclis, 18S5.

VlIIu. +»6S. gr. 8'*. M. 8.

Ein Buch, das auf umfassenden Studien beruht und

von gesunden GrundslUzcn ausgeht. In der ersten

HUlfle wird die empirische Forschung, die zu Auffindung

von Gesetzen leiten soll, als die echt wissenschaftliche

Methode dargetan. Viel Neues kann hier nicht geboten

werden, weil alles Richtige schon erkannt und onerkannt

ist, und was noch nicht bekannt w'üre, den verteidigten

Principien selbst entsprechend in Detailforschungen zu

Tage treten mUste. Dem Verf. ist cs aber nicht blofs

um die Herausarbeitung der allein gütigen Methode zu

tun. Ihm w'ird die Besprechung der letzteren sofort zu

einer Widerlegung des Materialismus, und um zu zeigen,

dass die Gcisteswisscnschafien von Seilen des Gelehrten

noch eines besonderen Sensonums bedürfen, ja dass

auch die auf allgemeine Weltansichi gehenden Schlüsse

aus der Naturforschung noch vor ein anderes Forum,

als nur das der exaclcn Empirie gehören, stellt er An-

forderungen, welche sehr schwer mit dem vorher Be-

haupteten zusammenzubringen sind. Einzelne Behaupt

tungen will ich nicht aus dem Zusammenhänge rcifsen;

doch möchte ich fragen, mit welchem Rechte Joh.v. Müller

S. i 5G speciell das PrUdical »tugendhaft« erhall, oder

S. 179 von dem Christentum gesagt wird, cs sei »die

einzige, eine Wissenschaft von sich erzeugende Religion«.

Der zweite Teil enthalt die »Grundlinien für die

wissenschaftliche Behandlung der Religion«. Wir haben

c.s schon von anderer Seite gehört, dass, weil cs die

Religion nicht mit der Materie zu tun habe, die von ihr

handelnde Wissenschaft vomemlich auf das Gewissen

zurUckgehen und in der Sittlichkeit ihre Gewisheit

suchen müsse. Wenn diese gut aitrationalistischc Ke-

ligionsphüosophie in neuerer Zeit eher im freisinnigen,

aber doch mitunter etwas confessioncll gefärbten Ge- !

wände zu erscheinen pflegt, so tritt hier ein Schüler
}

j
vom verstorbenen 1'Ubinger 'fheologen Bcck auf, der

einerseits (S. 296) »für eine wirkliche Feststellung reli

giöscr Begriffe die llaupthcdcuiung den schriftlichen

Urkunden der Religion« vindiciert und darunter nicht

hiofs die Bibel, sondern auch die Bekcnninisschriftcn

(S. 33 1) versteht, andererseits aber eine mit sehr de-

taillierten Merkmalen gezeichnete »cvangelisch-christ

liehe Subjectiviiüt für <lcn theologischen Wissenschaft

liehen Lehrer und für seine Behandlung der Religions-

wissenschaft« (S. 33a) verlangt. Für die Freiheit der

Wissenschaft auf den theologischen Facultäten ist der

Verf. nicht sehr besorgt, um so mehr für den in den

selben waltenden Geist.

Dem Buche wilrc cs zu Gute gekommen, wenn cs

viel gedriingter geschrieben worden würe und sich auf

die wesentlichen Punkte hcschrünkl hütte. So bietet cs

nun zuerst eine Art Apologetik und dann nachher eine

theologische Methodologie. Aus langen Ausführungen er

}
geben sich Folgerungen, denen der Verf., andern

(
Stellen nach zu urteilen, schwerlich bcislimmen würde.

Die Verwanischaft mir der augenblicklich am meisten

besprochenen theologischen Schule ist unverkennbar,

ebenso unverkennbar aber auch der trotz allem Drängen

auf positive Forschung berschende Suhiectivismus, der

sich überall da cinstellt, wo die Religion lediglich zu

einer Gew’issensangelegcnheit gemacht und also einem

objcclivcn Mafsslab entrückt w'ird.

Strafsburg i. E. Alfred Kraufs.

Philosophie.
Paul Heinrich Widemann, Erkennen und Sein. Lusung

des PrüblcfQs des Idealen und Realen, zugleich eine Rrürterung

des richtigen Ausgangspunktek und derFriocipicnderPhilokophie

Karlsruhe, Reuther, 1885. VI 11. 33S S. gr. 8". M. 5.

Einer der Schw'crpunkte des Huches liegt in seiner

scharfen Polemik gegen die Schopcnhauersche (vcrgl.

u. a. S. 2oK f.) und mehr noch gegen die Kantische

Philosophie (S. i54—200). Es erhebt den Anspruch,

»die Fundamente« derselben als .»gänzlich hinfillig* er-

wiesen zu haben (S. IV). Von Koni behauptet Wide-

mann, dass derselbe unbeschadet seiner sonst grofsen

Verdienste um die Philosophie, »die verhängnisvollsten

ImUmer gestiftet, das menschliche Bcwusiscin und

Subjcct mafslo.s entstellt, die GrundbegrifTc der Er

kenntnis verwirrt, den Begriff des Realen verdunkelt,

die GebUr der menschlichen Erkenntnis herabgesetzt.

Misachtung vor der Wissenschaft und Verzweiflung

am Erkennen gepflanzt habe« (S. I<|8). Und weiches

ist der fatalste der von Kant begangenen Misgritfc

nach W.? Der, da.ss jener Zeit und Raum als Formen

a priori des Bew'ustsctns als »transccndental reale

Bestimmungen des Subjccis« (des Bewustseins) bc

handelt (S. 189V Hierdurch ist es gekommen, dass

sich unserer Selbsterkenntnis »ein Schleier« vorhängt,

der »sogar uns vor uns selbst verhüllt, indem er unser

Inneres in einer ihm gar nicht zukommenden Form

erscheinen lässt« — eine Ansicht Kants, von der W-

urteilt, dass sich »das gewaltsam Verdrehte« derselben

mit Händen greifen lasse (S. 190).

Ws. Polemik gegen Kant ist zw’ar keineswegs

Überall zutreffend, aber wichtige Beiträge zur rich-

tigen Beurteilung Kants bietet dieser Teil seines Buches

unzweifelhaft. Der Verf. will mit letzterem aber un
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vergleichlich mehr. Er beansprucht, »die ganze Streit- I

frage (Über das Verhältnis von Erkennen und Sein

oder des Idealen und Realen) endgiltig zum Abschlüsse

gebracht und damit das Problem als solches beseitigt

zu haben, sodass die Vorbedingung zu einer prin-

dpiellen Einigung aller Standpunkte der Philosophie,

sowie zu einer Auflösung aller abweichenden Systeme

in eines gegeben sind« (S. III). Allein diese Ver-

sprechungen sind in dem Buche so wenig erfllllt, dass

zu ihrer Erfüllung nicht einmal ein schwacher .\nfang

gemacht ist. Denn was bietet W. seinen Lesern in
{

den erwähnten Beziehungen? Eine durch und durch :

dogmatische und in den wesentlichsten Punkten völlig

verfehlte Erkenntnistheorie fllhrl ihn raschen Schrittes

zur Behauptung eines »Realismus«, der einem (hylo-

zoistischen) Materialismus so ähnlich sieht, wie ein Ei

dem andern. Nach W. ist das einzige Real- und

Causalprincip, welches überhaupt existiert, die Materie,

nur dass diese »das Moment des Charakters, der Welt-

seele, des unzcrstörlichcn inneren Urbesitzes der Kraft

in aller Wirksamkeit, und der Bedingung der quali-

tativen Einheitlichkeit der Dinge« in sich trägt (S. 23ö).

Und eine Philosophie, weiche auf dieser Grundlage

sich erbaut, soll der Engel des Friedens sein, in dem
alle wissenschaftlichen Gegensätze ihre Versöhnung

linden?!

Breslau. Th. Weber.

Erziehung und Bildungswesen.
H. Morf, Zur Biographie Pestalozzis. Ein Bciing lur G«-

»chichte der Vi»1k»cr<lchung. I T. 1. u. 3. lUlftc. Pettalojtii«

Wirksamkeit bis in die Mitte de» ßurgdorfer Aufenthaltes, a. verm.

Aull. II T. Pesulorxi und seine Anstalt in der zweiten Hitirie

der Buri;dorfcr Zeit. III T. Von Burgdorf Ober Münclicobuchsce

nach Iverdon. Winterthur, Bleuler-Ilaushccr u. Cic., tS68, u.

i$S5. XII u. 336, X u. 375 u. 384 S. gr. 8^. M. 11,30.

Nach sechzehnjähriger Pause erscheint wider eine

Fortsetzung der Beiträge zur Biographie Pestalozzis, so

dass nun die gegründete Hoffnung vorhanden ist, Morfs

Heifsiges Werk werde in nicht zu langer Frist sich zu

einer wirklichen Biographie des schweizerischen Päda-

gogen auswachsen. Die erste Auflage des ersten Teils,

der bis in die ßurgdorfer Zeit hineinführt, war schon

i8ö5 erschienen; die beiden so kurz nach einander er-

schienenen weiteren Bände reichen aber bis ins Jahr

1807. Man weifs, w’te schwierig und umständlich die

Beschaffung biographischen Stoffes werden kann; M.

hat es überdies mit schlecht geordneten Stadtarchiven

zu tun gehabt. Nun liegt, dank der liebevollen Sorg-

falt des Biographen, alles wünschenswerte Material

für das Studium des Lebensganges und der Eniwickc-

lungsgeschichte Pestalozzis vor uns. Freilich legt sich

uns beim l.csen die.scr Lebensgeschichte der Wunsch
nahe, dass .M. strenger gesichtet und geordnet hätte, was

er für sein Buch zusammengetragen hat. Vieles, was

in vollem Umfang mitgeteilt wird, ist recht unbedeutend

und hätte in einem Anhang eine entsprechende Stelle

finden können; so manches muss man drei, vier Mal

mit anderen Worten hören, und die Erzählung des

Biographen selbst ist Öfter und oft länger unterbrochen»

als dem Leser angenehm sein kann. Ein ganzer Ab'
schnitt, das Verhältnis der Philanihropistcn zu Pestalozzi’

wird auch zwei Mal behandelt (IS. 3o8 ff., 111 S. io5 tf.);

was M. an der zweiten Stelle Uber diesen Punkt be-

1742

I merkt hat, ist Überdies auch in einem der letzten Hefte

des Dittesschen »Pädagogiums« zu lesen gewesen.

Uebrigens hat diese umständliche Behandlung den einen

Vorteil, dass der Leser sein Urteil Uber Pestalozzi sich

quellenmUfsig bilden kann. M. nennt Pestalozzi »den

grofsen Psychologen« (II S. 14) und ruft mit Diester-

weg »Pestalozzi für immer« (III S. i85). Der Leser

wird aus Ms. Buch die Ueberzeugung schöpfen, dass es

allerdings Pestalozzis grofscs Verdienst war, der psycho-

logischen Begründung der Pädagogik einen mächtigen

{

Anstofs gegeben zu haben; er wird aberauch gerade durch

; diese Darstellung des Entwickelungsganges des Alten

von Ifcrten zu der Ueberzeugung gelangen, dass er der

späteren wissenschaftlichen Bearbeitung der Erziehungs

lehre sehr wichtige Fragen unerledigt hinterlassen hat.

Möge Ms. Buch bald zu glücklichem Abschluss

kommen und möge den verdienten Biographen die

.Mühe nicht verdriefsen, durch einen ausführlichen al

phabetischen Index sein Werk nachträglich noch brauch

barer zu machen.

Karlsruhe i. B. E. v. Sallwürk.

Philologie und Altertumskunde.
Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal
from 17H4 to l883 . HubUshed by the Society. Calcuiia,

1885. 195. 316, cm, 109, XCV, 30 S. gr. 8".

Am i 5 . Januar 1884 wurde von der Asiatischen Ge
Seilschaft in Kalkutta das hundertjährige Jubiläum

ihrer Gründung festlich begangen. .Mit Wärme wurden

die bekannten aufserordentlichen Verdienste dieser

gelehrten Vereinigung um die Erforschung des Orients

nicht nur in Festreden, worunter auch eine des Vice-

königs von Indien, sondern auch in einer Reihe

schwungvoller Adressen gefeiert, unter denen die

Adressen der Berliner Akademie und der Deutschen

morgenländiscbcn Gesellschaft in dem hier abgedruck-

ten Festbericht an der Spitze stehen. Das be.ste Denk-

mal hat sich aber die Asiatische Gesellschaft selbst

gesetzt in dem hier vorliegenden stattlichen Bande, der

aus drei Teilen besteht: einer kurzen Geschichte der

Gesellschaft von Dr. Kajcndralala Mitra, einer aus-

führlichen Darlegung der philologischen und archäologt

sehen Leistungen von Dr. R. Hörnle, und eineranalogcn

Arbeit Uber ihre Leistungen auf naturwissenschaftlichem

Gebiete von P. N. Bose. Kür Orientalisten concentriert

sich das Hauptinteresse auf die Arbeit unseres gelehr-

ten Landsmannes Dr. H., der, selbst eine hcixorra

gende Ehrensteiiung in der Asiatic Society einnehmend,

uns hier von ihrer weitverzweigten hundertjährigen

Tätigkeit auf dem Gebiete der oriemalischcn Altertums-

kunde ein interessantes Bild aufrollt. Es war keine

leichte Aufgabe, aus den weit Uber 100 Bände starken

periodischen Veröffentlichungen der Gesellschaft das

Wichtigste hen'orzuheben, cs ist aber dem Verf. in

vorzüglicher Weise gelungen, durcii geschickte Gruppie-

rung des Materials, wobei die Numismatik und Epigra-

phik besonders hervortreten, die Bedeutung dieser Ver-

öffentlichungen für die Entwickelung der indischen

.Altertumskunde in das hellste Licht zu setzen. Bildet

doch das reiche Material an Münzen und Inschriften

die einzige zuverlässige Grundlage für die Erforschung

der dunkelsten Perioden der indischen Geschichte, so

dass sich die lebensvolle Darstellung des Verfs. an
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vielen Stellen zu einer allgemeinen Geschichte der in-

dischen Altertumskunde erhebt. Den Forschungen Uber

»{.angunge and Liicrdture« ist ein besonderes Kapitel

gewidmet, aus dem w’ir die eingehende und dankens-

werte Analyse der zahlreichen in der Hibllotheca Indica

hcniusgegcbenen Quellenschriften und l'cbersctzungen

hei^'orhchen. Von 1847, dem Jahre ihrer Begründung,

bis 1884 sind nicht weniger als 747 Hefte dieser grofs-

artigen Sammlung erschienen, um die sich l)r. H. selbst

durch zahlreiche eigene Beitrage und seit 187H durch

l.eitung der Redaction bedeutende Verdienste erw'orbcn
|

hat. Zwei Beilagen epigraphischen Inhalts und eine
j

sehr zweckmllfsig angeordnetc, Uber loo Seiten füllende
i

tabellarische Ucbcrsichi Uber die Abhandlungen der

Gesellschaft von 1788 bis i883 erhöhen den Werl dieser

allen Freunden des indischen Altertums sehr zu em-

pfehlenden Publication.

WUrzburg. I. Jolly.

August Brandt, De dialcctis acolicisquae üicuntur. Pars I.

Dcriiner Inaug.-Dissert. iWk. 77 S. gr. 8“.
|

Die KirchholT gewidmete Doctordissertation ist als j

specimen erudilionis in jeder Richtung zu loben; den

wissenschaftlichen Ertrag schlage Ich aber sehr gering
1

an. Das epigrophische Material, das lllr die Dialekt- ;

forschung jetzt so bequem zugänglich ist, wie vor zehn i

Jahren das Gegenteil der Fall war, wird von dem Ge-
,

sichtspunktc durchmustert, dass es eine panUolischc

Sprache gegeben habe, welche als gemeinsame Grund-

lage einmal aus der Gruppe lesbisch thessaiisch böo-

tisch, sodann aus kyprisch arkadisch clisch zu er-

schlicfsen sei. Dies VenvantschaftsverhUltnis wird nicht

etwa erwiesen, wie man nach der Einleitung denken
könnte, sondern vorausgesetzt. Widerstrebende Er-

scheinungen mUssen als Entlehnungen oder Ent

Stellungen entfernt werden. Z. B. iiottoiduf sollen die

Arkader von den Dorern erhalten haben: als oh die

Dorer den Culfus des Meergoties importiert und nicht

vielmehr bei der eingeborenen Bevölkerung vorgefunden

hUtten. Neben dem PanUolischen redet Verf. aufser

von panhcllenisch auch von pandorisch und panionisch- -

Vielleicht deutet der Zusatz des Titels »Pars I« auf

künftige Bearbeitung dieser hypothetischen Sprachen.

Fictionen braucht die Grammatik so gut wie die

Jurisprudenz, aber diese halte ich fUr Uufserst unglück-

lich, und finde meine .Ansichten über die alten Völker-

verhUltnissc, die der Verf. übrigens nicht kennt, in nichts

erschüttert- Es kommen eben für solche Fragen alle

historischen Factoren, von denen die Sprache nur einer

ist, in Betracht. Die Geschichte gestattet nicht in den

BÖotern, w'clchc den .Anstofs zur Uolischen Wanderung
gaben, die nUchsten Verwanten der I.esbicr zu sehen. Die

Sage gestattet nicht, Kleer und Arkader als verwarn

zu betrachten; mit den Epeern w’Ure das schon etwas

anderes. Und endlich, Finessen der Aussprache Air die

hypothetische panUolische Sprache bestimmen zu wollen,

scheint mir zw*ar ein sehr unschuldiges, aber auch ein

sehr mUfsiges Vergnügen, wo wir doch weder wissen
noch ergründen können, wie die erhaltenen kyprischen

j

arkadischen thessalischen Sprachreste zu betonen sind. I

Göttingen. l). v. Wilamowitz Moellcndorff.

Sophoclis Tragoediae ex ree. G u i I. D i ndorffii. Edhio VI,

quam curavtl brevique aJnotatione instruxit S. .Mckler. (BiW.
script. Graec. ei Rom. Tcubn.) Leipzig, Teubner, iSSa. CVI u.

365 S. S’. M. i.jo.

Der Abdruck unterscheidet .sich von der fünften

.Ausgabe einmal durch die Vorgesetzte adnotatio critica,

zweitens durch eine erneute Revision des Textes. Die

erste hat es dem Plan der Sammlung gemlifs nur auf

eine Auswahl des Wichtigsten abgesehen und ist, wie

sich Re f. durch Stichproben überzeugt hat, mit sicherem
Takt gearbeitet; die zweite ersetzt zahlreiche DindorfTschc

Lesungen durch andere, öfters ist auch die Uebcrlieferung
wider zu ihrem Rechte gekommen. Unter den übrigens
bescheiden her\'ortrctendcn eigenen Bcsscrungsvorschlil

gen des Herausgs. sind auch recht beachtensw'erte, andere
erscheinen zu »gemacht«, andere tragen gewisse Stil-

eigeniUmlichkeiten hinein, die .sich zwar bei allen

griechischen Tragikern stellenweise finden, aber trotz-

dem noch nicht durch Conjectur geschaffen w'erden

dürfen: li'Pjj'oc und oj*xo? nennen sie die alten Kunst-
kritiker.— Im Sophokles vernulzcn sich so ricle Krilfte,

wie sonst nur noch im Horaz. Da ist es doch beschUmend,
dass für die meisten Stücke noch nicht einmal die

Grundlage endgiltig festgeslellt ist. Der alte Lauren-
tianus liegt noch nicht in einer alles erschöpfenden Ver
glcichung vor. .Mckler hat bis auf einige wenige FUllc,

w'o Prinz aushalf, die oft unzuverlUssigcn Angaben seiner

Vorgänger über die Ms, lediglich Uhernommen. Die

Arbeit ist ßonitz und Vnhlen gewidmet.

W. Brunco, Zwei lateinische .Spruchsammlungen kritisch
behandelt. (Progr. der SiUiiicnanstali in Baircuth.

ßaireuth. Grau, 1W5. S. gr. 8'^.

ln Anlehnung an Wölfflins wertvolle Vorarbeiten

gelangt Verf. zur Annahme und Beschreibung einer

Urhandschrift, aus der durch ßlattvcrsetzung und V'er-

kUrzung die in den Pariser codd. io3i8 und 4841 er-

haltenen, der .Ausgabe von Senecas Monita zu Grunde
liegenden Spruchsammlungen stammen. Die beiden
Hauptbestandteile dieses Archetj'ps waren demnach
i) die Sprüche der sieben Weisen in lateinischer l'eber-

setzung aus Demetrius Phal. und Sosiades, 2) die Se-

nccnsprUche, beide in dieser Reihenfolge und in

gröfscrer Reichhaltigkeit; 1 ist die Quelle nicht blofs

natürlich für die hei Wülfflin S. 24 ff. abgedrucktc .Aus-

w’ahl von Sentenzen der sieben Weisen (A), sondern auch
für die dem Prolog der Disticha Gatonis angehUngten
Lehren Nr. 41—57 (B); aus i und 2 sind die durch
L'goletus in die Werke des Ausonius eingeschmuggelten
und durch Schenkl als unecht nachgew'iesenen Septem
sapientum scntentiac sepienis uersibus explicatae (C)

henorgegangen; den Schluss des Programms bildet der

Abdruck von ABC mit genetischem Commentar. Die
Untersuchung ist cindringend, besonnen und in allen

wesentlichen l^unktcn Überzeugend; w'ie riclitig der
Verf. insbesondere urteilt, wenn er bei B die von
'Tcutfel vermutete Einwirkung christlicher Quellen ent-

schieden ausschlicfst, zeigt schon die Vergleichung mit

den 72 Gnomen der Regula S. Bcnedicii (Kap. 4).

Berlin. K. Voigt.

Digitized by Google
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Sylvias von Monsterberg>MUnckenau, Oer Intinitiv in den
Epen Hartmanns von Aue. (Germanistische Abhandlungen.
Herausg. von Karl Wcinhold. V Bd.) Breslau, Koebner,

iS#5. VI u. t/5 S. gr. 8'. M. 5.

Die wertvolle Abhandlung gieng aus einer Seminar
arbeit hervor und fand namentlich Anregung und För-

derung durch Wcinhold. Die gesammte einschlligige

l.ittcmtur Uber den Infinitiv ist mit Einsicht und Kritik

verwertet. Historische und psychologische Auflassung

der sprachlichen Tatsachen zeigt sich durchweg. Aus-

gehend von der I.ehre, dass der Iniinitiv ein ursprüng-

liches nomen nctionis im Dativ (nach Jolly) gewesen

und allmUhlich eine blofse Verbalkategorie geworden,

untersucht der V^erf. in crschCipfender Weise, bis wie-

weit die Entwickelung bei Hanmann gegangen, in wel-

cher Verwendung sich derselbe in dessen Epen zeigt.

DemgemUfs finden wir, abgesehen von einer Vorrede

und Einleitung, 3 Hauptteile: I Der Infinitiv als ur

sprUngliches nomen uctionis; II Der Intinitiv als eine

Kategorie des Verbums; III Der Infinitiv als von neuem
substantiviertes Nomen. Vom ursprünglichen nomen
actionis können bei Hartmann nur mehr Spuren nachge-

wiesen werden, nie ist der blofse Infinitiv bet Hartmann
Subject (S. 7). Der weitaus gröste Teil ist dem syntak-

tischen Gebrauche des eigentlichen Infinitivs gewidmet.
V'on den aus dem Nomen durch Aufgabe der Casusnatur

entstandenen Inlinitivcn behandelt Monsterberg zuerst

den finalen Infinitiv als den Ultcsten, sodann den Infinitiv

der Richtung, zuletzt den Infinitiv als blofscn Wortbe-
grifT. V'gl. hier namentlich i 32 ff., wo die Grenze der

Entwickelung des Infinitivs bei Hanmann angegeben

ist. Im weiteren spricht er von der Tempus- und Genus
ausbildung heim Infinitiv, deren Abschluss bei Hartmann
i(*j8 ff. darstellt. In allen diesen Teilen gibt M. wertvolle

Sammlungen des Hartmannschen Sprachgebrauches und
sucht die historische Entwickelung bei Hanmann selbst

nachzuweisen. Dabei hestUndige Rückblicke in frühere

Sprachperioden und Vergleiche mit dem Nhd. Hypo-
thesen geht der Verf. nicht aus dem Wege. Durch An-

gabe paralleler Construciioncn ist die Arbeit auch in

anderer Beziehung fUr Syntax und Bedeutungslehre von

Wert. Häufige Vergleiche mit den entsprechenden Er-

scheinungen der lateinischen und griechischen Syntax

waren namentlich durch Benutzung der Vorlesungen

Reifrei*schcids und Rossbachs ermöglicht. Auch bei Hart-

mann kein Acc. c. Inf. im Sinne des Lateinischen (S. 53).

Die neue Substantivierung des Infinitivs ist Hanmann schon

ganz geläufig. Benutzung des vollständigen Stcllen-

matcrials ist überall ersichtlich, doch ist die Vorführung

desselben oft von ermüdender Breite. Auch an Tabellen

und Zahlenangaben fehlt cs nicht. Die Sprache ist ge-

want, ohne viel Rolcmik, öfter zu gedrängt und inhaltrcich.

Eine bündige Zusammenfassung der gewonnenen Hesul

tute, etwa zum Schlüsse, wäre sehr erwünscht gewesen.

Die verbessernde Hand zeigt sich endlich durch ein Ver-

zeichnis von Gorrecturen, die nur unerheblich ver-

mehrt werden könnten.

Kremsier. Rudolf Löhner.

Adriaan Beets, De Disticha Catonis in het Middclneder-
landsch. Groningen. Wolters, 1885. II u. 115 S. 8".

Nach einer IJebersicht Uber die die lateinischen

Disticha bcirclVcndon I*'ragen und einigen Nachrichten

über den Gebrauch des Werkes beim Schulunterrichte

kommt die Einleitung auf die mni. Uebersetzung. Das

Programm der neuen zum Teil auf unbenutztes Mate-

rial gegründeten Ausgabe ist, »die Ins Mni. übersetzten

Distichen aus den verschiedenen Blumenlcscn [als

solche sind die erhaltenen Hss. zu betrachten] zu ver-

einigen, sodass jede Strophe abgedruckt ist in der

einzigen oder in der besten, aber immer, wenn möglich,

ältesten uns überlieferten Form. Sie will daneben
durch HinzufUgung der wichtigeren Varianten der Kritik

die Uebcrsicht bequem machen und so vielleicht zu

einem kritischen Text Anlass geben«.

Prob V. 2 braucht man nicht zu zweifeln, dass

»weltlich« gemeint ist; i 5 ist in Ordnung, das Ganze in

directe Hede; a3 muss zum vorhergehenden gehören,

es liegt also eine alte Verderbnis vor, und man muss

entweder mit Jonckbloct lesen, oder ic (met mi
oder) nu ttr wijsh. kere alit u. s. w.; I 44 muss ^inJer

in den Text; I 17, 3 führt die Ucbcrlicferung doch am
ehesten auf nuwi die quade waent des^ also die Lesart

von C; dass I 27, 2 voj^he/are nicht Plur. sein könne,

gehl keineswegs aus meiner Mni. Grammatik hcr\or;

II 2(», I ist loat nicht zu lindern (vgl. meine Anm. zu

Alexander 7, 122a), auch III 14, 4 kann das Ueberlieferte

bleiben. Conjecturen in einigen noch verdorbenen

Stellen, die nicht mit Sicherheit Uber Beets hinausge-

langen, will ich hier unterdrücken. Dem Texte folgen

Anmerkungen und drei Beilagen: i)Spreuken op naam
van Cato gaande (J*eUiert in der Anm. S. 85 ist Part,

von dem französischen Lehnwort pallUren »schmücken«

mhd. baiierent p(tiieren)\ 2) Oversicht der littcratuur van

de disticha Gatonis in het Lat., Gricksch, Ncdcrl.,

u. s. w.; 3 ) i’arodic van Gatows zedelcssen.

Wir wünschen der in der Dissertation aufgcwanicn

sorgniliigcn Arbeit bald auf einem Felde zu begegnen,

wo auch bedeutendere Resultate zu erhoffen sind.

Bonn. Franck.

Marie Hansen>Taylor und Horace E. Scudder, Bayard
l'aylor. Kin Lebensbild aus Briefe» zusammen^eslellt. Uebers.

und bearb. Ton Anna M. Koch. Mit Portrait. Gotha, F. A.

Perihes, 1885. VIII u. 538 S. gr. 8'. M. 6.

Gewis war es ein glücklicher Gedanke, das Leben

Bayard Taylors, wie cs seine Witwe und der beliebte

Erzähler H. E. ScudJer beschrieben halten, ins Deut-

sche zu übertragen. Nicht so sehr wegen der vielen

Freunde und Bekannten, welche der amerikanische

Reisende und Schriftsteller in Deutschland gewonnen

haue, denn diesen wird das Werk wol in der Ursprache

zugänglich sein — vielmehr verdient der l.cbcnsgang

dieses Mannes in weiten Kreisen bekannt zu werden.

Bayard Taylor gehörte zu der jüngeren Generation jener

Amerikaner, welche europäische und besonders deutsche

EintlUsse in ihre heimische Litteratur lenkten, als treue

Nachfolger einer älteren, in der die Namen Prescolt,

Moiley, Bancroft, dann Longfcllow, Emerson, l.owell

glänzen. Wie innig vertraut sich Bayard Taylor mit dem
deutschen Leben gemacht hatte, bezeugen nicht blofs die

liebenswürdigen Skizzen in seinen Keisewerken (haupt-

sächlich in »Daheim und aus der Fremde«), sondeni

vor allem seine Uebersetzung von Goethes Faust Diese

Leistung stellt alles weil in Schatten, was unsere Zeit

an Uebertragungen henorgcbrachl hat. Das feinste Nach

empfinden zeichnet sie aus, wie es nur einem Dichter

möglich ist, dos lebhafteste Gefühl i'Ur die Eigenart von
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Deutsch und Englisch^ die vollendete Meisterschaft in
\

der Muttersprache» welche aus einer wahrhaft ungeheuren
i

schriftstellerischen Uebung stammt» dann aber die Sorg-

falt und Gewissenhaftigkeit der Forschung: das sind die

Voraussetzungen ihrer UnUbertrefTlichkeit.

Die vorliegende Biographie Bayard Taylors ist In ihrer

Art musterhaft zu nennen. Sie siUizt sich möglichst auf

seine eigenen Aeufscrungen, welche allerdings sehr

reichlich vorhanden sind» teils in den Reiseberichten»

weiche als Memoiren mehrerer Jahre gelten dürfen,

teils in seinem privaten Tagebuch» in dem Fragmente

einer Autobiographie, und insbesondere in den vielen

und schönen Briefen. Aus diesen Quellen ist das Buch
mit Takt und Delikatesse zusammengestellt, die ver-

bindende ErzUhlung liest sich vortrelflich, ist eher knapp

als breit» verscumt aber nichts Bedeutsames zu berichten.

Bayard Taylor hintcrlUsst uns keine RUtsel, er legt

seinen Charakter klar und offen dar; er hatte» als er lebte,

das Bedürfnis, so erkannt zu werden, wie er wirklich war;

seine impulsive Natur duldete wenig Heimliches und

gab sich gern den Freunden rückhaltlos kund. Das ist

eine Seite seines Wesens, w’elches in übcrschüumender

physischer und geistiger Kraft, in fortstUrmender Phan-

tasie, in einem idealen Schwünge, Streben nach den

höchsten Zielen, in einer herzlichen Freude am Dasein

und einer warmen» Überall mit tUtigen und leidenden

Menschenliebe bestand. Man glaubt cs gerne, dass Bayard

Taylor alle bezauberte, mit denen er verkehrte; niemand
vermochte dieser Lebhaftigkeit» dieser Offenheit, diesem '

sonnigen Glanze der Persönlichkeit zu widerstehen, ln
^manchem erinnern seine Briefe an die jüngst veröflfent-

lichten Bcrthold Auerbachs: auch diese sind so voll Le-

benskraft und Freude am Leben. Eine fast unbegreif-

liche Masse von l'üligkeit ist in den 53 Jahren Bayard

Taylors (iSaS—JöyS) eingeschlosscn. Aus der Beschrünkl-

heit einer Farmcrfamilic von Quükem Pennsylvaniens

kUmpft er sich auf, durchwandert schon mit 19 Jahren zu

Fufs einen grofsen Teil von Europa, wird dann Journalist

in New-York (beim Tribüne, dem er zeitlebens treu

blieb), unternimmt Reisen in Afrika» Asien (auch Indien»

China» Japan), beschreibt sie in vielen Banden, schafft

als Landwirt, schreibt Gedichte und Romane, und bc-
j

schliefst sein Leben »auf der Höhe« als amerikanischer
I

Gcsanicr in Berlin. Seine Reisewerkc bildeten die »

Grundlage seiner Tiltigkeit als Schriftsteller» die Arbeits-

kraft seines Lebens wurde von der Zeitung am slUrk-

.sten in Anspruch genommen und aufgczchrt. Dass Bayard

Taylor daneben noch überhaupt irgend etwas zu schaffen

vermochte, i.st bewunderungswürdig, denn nach unserem
Mafsstabc verbrauchen die Aufgaben eines Newyorker
Journalisten allein schon die volle LcistungsfUhigkeit

eines normalen Menschen. BayardTaylorarbeitctebisrum

Zusammenbrechen und bezahlte damit den Mi.sgritT seines !

Lebens» Gutsbesitzer nach curopUischem Schnitt sein .

zu w'ollen, indes Kaufpreis und täglicher Unterhalt mit
|

der Feder erst erworben werden Sollten. Ihm ward
|

Cedarcroft so verhUngnisvoll w ie Abbotsford für Walter
.Scott. Er ist sich seihst ganz klar darüber gewesen,
das zeigen die Briefe. Nicht so deutlich wurde ihm
vielleicht, dass diese aufreibende Lebensweise auch den

j

J>ichter in ihm hart schUdigte. GLTeichtc es ihm schon
j

zum Nachteil» dass er cs w'Uhrend seiner Jugend zu
t

einer gtcichinUfsigen Bildung nicht gebracht hatte, so
j

> 7-|8

gönnte ihm spUter das Leben niemals die unentbehr-

liche Ruhe zu dichterischem Schaffen. Die Fülle der

Bilder, welche seine Phantasie ihm zufUhrte, konnte
nicht gesichtet w’erden. Trübes und Aufgeregtes sich

nicht abkUiren. Seinen Gestalten fehlt das Plastische,

in seiner Lyrik kommt das Tiefste nicht heraus, seine

Dramen sind voll Unebenheiten, wenn sich auch ein

zelneScencn voll des tragischen Pathos in »The Prophet«
finden. Uebcrall Schönheiten, aber nicht die eine künst-

lerische Schönheit, w’clche langsam unter günstiger

Sonne reift. Da kann aller Reichtum der Anschauung,
lleppigkcil der Gleichnisse, alle Sprachkraft nicht helfen,

auch nicht die wirklich großartige Auffassung, welche
Bayard Taylor von der Poesie bcsafs. Es sind ihm viele

schöne Gedichte gelungen, am reinsten wol die Stücke aus

dem QuÜkcrlebcn : so ist »The Old Pennsylvania Farmer«
eine wahre Perle. Aber man vergisst nie, dass Bayard
Taylors Muse sich dem .Schmetterling vergleicht» der seine

duftige .Speise aus Distelköpfcn .saugen muss, wie die

Vignette auf der Household Edition cs zeigt. — Wie das

arbeits- und opfcrvollc Leben dieses bedeutenden und
guten Menschen sich entwickelt hat, lehrt das Buch,

und ohne Erhebung wird es niemand wcglcgen.

Soweit ich sehe, ist die Ueberselzung gelungen; was

aus dem Original fortgelasscn wurde, entbehren deut-

sche Leser nicht. Wenn die Verlagshandlung es fUr

nötig hUlt, eine tadelnswerte Gewöhnung anzunchmen,
und dem Werke eine Musierrcccnsion beilegt, so sollte

sie wenigstens für einen Coirccior des Blattes sorgen:

Bayard Taylor ist nicht am 19. November 187*), sondern

am 19. Dccembcr 1878 gestorben.

Graz- Anton E. Schönbach.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-
schaften.

Emest Deajardins, Geographie hlstoriquc ct administra-
tive de la Gaule Romaine. T. HI. Pari», Hadictte, 1885.

538 S.

Der vorliegende Band, der nach lUngercr Pause
seinen VorgUngern folgt, ist bestimmt, die innere Ent-

wickelung des römischen Galliens seit der Eroberung
bis zum Ende des vierten Jahrhunderts zur Darstellung

zu bringen. Mit dem letzten Jahrhundert, nach der

Reform Diocletians, findet sich der Autor allerdings

mit der summarischen ErklUrung ab (S. 459): »Commc
le detail rcclamcrait bcaucoup de temps ct de place,

et qu'il csl lout auirc que pour la pe'riode qui precede

le IVe siede, nous nous contenferons de rappelcr ct

de mcitrc a leur place les principaux documents de

geographie administrative, nous bomant a en montrer

rintcr^t«. DemgemUfs hat sich Desjardins im wesent-

lichen mit dem Abdruck der wichtigsten für diese Zeit

in Betracht kommenden Documcnlc begnügt, ohne

auch nur den Versuch zu machen, dieselben in histo-

rischem Zusammenhang zu verwerten. Um so ausführ-

licher ist die Schilderung der Ulteren Zeit ausgefallen:

hat doch Herr D., wie er selbst erklärt, eine

sechsjUhrige Arbeit diesem Bande gewidmet. Die Auf-

gabe war keine besonders schwierige: die Nachrichten

der Historiker und Geographen über Gallien sind ziem-

lich erschöpfend bereits in alteren Werken gesammelt

w'orden, und das allerdings früher vemnehlüssigte

epigraphischc Material stand dem Verf. in den reich-
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haltigen Sammlungen Leon Reniers zur Verfügung.

Mit neueren .Arbeiten, insoweit dieselben nur in der

Herrn D. anscheinend unbekannten deutschen Spra-

che erschienen sind, hat er sich Überhaupt so gut

wie nicht befasst und selbst da, wo deutsche Titel

citiert werden, würc es voreilig, auf eine wirkliche Ver-

wertung der angeführten Schriften zu schliefscn. Lei-

der entschUdigt er uns aber nicht für die Ignorierung

fremder Arbeiten durch selbsrUndigc Untersuchung;

nur an wenigen Stellen ist überhaupt der Versuch

gemacht, die Forschung ernstlich zu fördern, und dem-
gemäfs ist der positive Ertrag des umfangreichen Ban-

des ein erstaunlich geringer. Insbesondere die gallische

Slüdtgeschichte ist äufserst dürftig ausgefallen und mit

willkürlichen und uniiahbaren l^ypothcscn durchsetzt.

So soll, um hier nur einige Beispiele hcr>orzuhcben,

Vienna (S. 65 If.) bereits unter Julius Olsar römische

MilitUrcolonie gewesen und unter den Triumvim zu

einer latinischcn Culonic degradiert worden sein; in

Aquae Sexiiae sollen 4 PrUioren, 2 practores duvviri

und 2 praciores aeJiUs (S. 43o), fungiert haben — nicht

minder verkehrt ist, was 1), S. 4:26 über die an-

geblichen PrUloren und duwiri ad atrarium in

Avennio bemerkt — und auf die merkwürdige Ver-

fassung der Voconlü hat D. vorgezogen überhaupt

nicht näher einzugehen. Dagegen wird uns seine

schülerhafte und bereits von Alliner hinreichend ge-

würdigte Restitution der angeblichen Hasilica-lnschrift

von Nemausus (nach D. dcdicicrt Divo Nervat Traiano

et Divae Plotinae Divi Traüini uxori\) auf einer

eigenen Tafel nochmals vorgefUhrt und nicht minder

seine ganz verkehrte Identification eines mit senatori-

schen Aemtern bekleideten Vesiinus mit dem nach

ausdrücklicher .Angabe des Kaisers Claudius dem Uittcr-

stand angchörigen Lucius Vestinus.

Dass die römische Altertumkunde für Herrn D.

ein fremdes Gebiet ist, hat er bereits durch sei-

ne früheren Arbeiten hinreichend bewiesen; aber

auf eine so grobe Unkenntnis ganz elementarer Dinge, I

wie sie in diesem Buche henortritt, gestehe ich, nicht

vorbereitet gewesen zu sein. In den langen und mit

dem eigentlichen Thema seines W'^erkes nur in losem

Zusammenhang stehenden antiquarischen Excursen

wimmelt es von schlimmen Vcrsiöfsen, von denen

einige Beispiele hinreichen dürften, die QualÜicaiion

des Verfs., auf diesem Gebiete als Lehrer aufzutreten,

in das richtige Licht zu stellen.

So erfahren wir S. i23 A. 2, dass Augustus die
j

Ernennung der Magistrate dem Senat überlassen habe»

während bekanntlich die Uebertragung der Wahlen
auf den Senat erst nach seinem Tode erfolgt ist. —
Die Rede des MUcenas bei Dio, unzweifelhaft ein

von Dio selbst eingelegtes Stück, gilt Herrn D. als

echtes officielles Document, und unter den angeb-

lichen Beweisen für ihre AuthcniiciiÜl figuriert auch der

Vorschlag des MUcenas, zwei GardeprUfecten zu wUhlen,

denn,wie der Verf.uns belehrt (S. 137A. 1): »llyeneutdeux,

cn clfei, SOUS Auguste; mais le plus souvent il n'y cn eut

qu'un seuU, eine Bemerkung, die aufS. i5i,wic cs des

Verfs. Art ist, noch einmal wörtlich widerkehrt. Ein

Blick in Mommsens Statsrecht oder auf die in meinen

Untersuchungen (die D. selbst S. 177 A. 2 unter dem
Titel »Unlcrzukung« citiert) gegebene Liste der PrUto-
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riancrprUfecicn würde ihn eines Besseren belehrt haben.

— Merkwürdige Aufschlüsse erhalten wir S. 148 Uber die

procuratorischc Carrierc: »Nous pouvons compreudre

dans la categorie inf^rieure ccux qui (rtaient attaches

plus parlicuUerement au Service de PEmpcrcur et qui

diaient »domestiques« de la domus Augusta^ comme les

pracuratores privatae rei, Ics proeuratores pairimoniiy

les procuratores rationum prhatarum ou a rationibus*.

Demnach unterscheidet D. die procuratores rei privatae

von den procuratores rationum privatarumy ideniificicrt

letztere mit den procuratores a rationibus und begreift

diese hochgestellten Procuraioren unter die »categorie

inferieure« der kaiserlichen Finanzbeamten. — Schwere
Bedenken erregt dem Verf. der Name des Freigelasse-

nen und Procurators von Gallien: I.icinius (S. i83 A. 3:

?)On a peine u comprendre comment un alfranchi de Cesar

portc Ic nom de Licinius et non celui de Julius«), wie

ihn D. nach Dio und dem Juvenal-Scholiastcn nennt,

während doch nach zahlreichen, insbesondere metrischen

Zeugnissen (vgl. Madvig, Opuscula acad. alt. S. 202 ff.)

unzweifelhaft fest steht, da.ss Licinus (nicht Licinius)

sein (-ognomen gewesen ist und demnach der volle

Name C. Julius Licinus (vgl. Gruter 979, 9, mit Wahr-
scheinlichkeit von Mayor zu Juvenal 1 109 auf ihn be-

zogen) gelautet haben muss.—S. 273 A. i finden wir

die überraschende Mitteilung, dass Kaiser Caligula ein

Sohn der »Julie, fillc d'Augustc« gewesen sei! — ln der

Uebersetzung der Rede des Claudius ist D. besonders

unglücklich gewesen. Die einfachen Worte Tot ecee

insigHcs iuvenesquot intueor non tnagis suntpaenitendi sena-

tores quam paenitet Persicum nobiltssimum virum amieum
meum inter imagines maiorum suorum Allobrogici nomen
legere bedeuten nach D. folgendes: *Tant de jeunes gens,

membres distingues*— wozu in der Anmerkung bemerkt
wird »iuvenes est insoUte adresse aux sdnatcurs: mais

c'cst moins un complimcnt, une politesse aimable qu'unc

allusionü la nouveaute de leur nomination« — »que je vois

ici, nc sont pourtant pas des choix dont ont ait plus Heu

de sc röpentir que de cclui — parcxemple — duires
noble Persicus, mon ami, de Persicus qui, parmi les

portraits de ses ancctres, peul coniempler celui de Fabius

Allobrogicus«! Auf fast gleicher Höhe mit dieser gram-
matikalischen Leistung steht das Latein des Herrn D.

in der von ihm der gröfseren Klarheit wegen in dieser

Sprache gegebenen Definition (S. 291) der Latimtas
Integra vel ius eivik solidum, id est civitas civilis !

Ich breche ab, obschon das Sündenregister noch
lange niclu erschöpft ist Wollte ich ein Verzeichnis

kleinerer IrrtUmer und grober Nachlässigkeiten, ganz

zu schweigen von den Druckfehlern, geben, so würde
ich Überhaupt kein Ende finden. Man erhält vielfach

den Eindruck eines schlecht nachgeschriebenen Collc-

gienhefies, wobei dem Schüler nicht sehen das Malheur

passiert ist, gerade die entscheidenden Worte des Lehrers

miszuverstehen und in ihr Gegenteil zu verkehren.

Leon Renier ist offenbar kurz vor seinem Tode nicht

mehr im Stande gewesen, Herrn D. das Pensum zu

corrigieren; vor den schlimmsten Schnitzern würde er

ihn sonst ohne Zweifel bewurt haben.

Die Ausstattung des mit zahlreichen Karten und
Tafeln versehenen Buches ist glänzend und eines

besseren Inhaltes wert.

Berlin. O. Hirschfcld.
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Franz Hettinger, .Aus Weil und Kirche. Bilder und Skizzen.

I BJ. Rom und halieii. II Bd. Dculscliland und Frankreich.

Freibiirg i. Ü., Herder, 1B85. VI ». 473, V u. 167 S. ßf* 8®.
;

ä M. 3,y>.

Oie unter diesem Titel vereinigten AufsUtzc sind >

im Laufe mehrerer Occennien entstanden; meist Reisc-

frUchtef weiche zum Teil wenigstens in verschiedenen
,

Zeitschriften — wenn ich nicht irre z. li. in den
|

Historisch-politischen Blüttern — bereits zum Abdruck
|

gelangt waren. Oer Verf. schildert seine Ankunft in
'

Rom vor nahezu fUnfzig Jahren, seine Aufnahme in
j

das Collegium Germanicum, seine dort unter den
Jesuiten vollendeten theologischen Studien; weiter eine '

Reise von Rom nach Assisi; Siena im Mittelalter und

Kra Bernardino Occhino, den zum Protestantismus

Ubergetretenen Capuzinergeneral; die Grüber Dantes,

Theodorichs und Galla Placidias zu Ravenna; er gibt

dann Erinnerungen aus der italienischen Revolutions-

zeit i85<)—ü) und der des vaticanischen Concils. Im
zweiten Rande begegnen uns zunUchst eingehende und
mit besonderer Liebe geschriebene Bilder aus Tirol,

aus dem ThUringcr- und Schwarzwald, wo der Verf,

mit Alban Stolz reiste; eine andere Reise gehl nach

Andechs auf »den heiligen Berg«; wider eine nach

Paris, mit dessen geistlicher Physiognomie, dessen

Clerus, WohltUtigkeitsanstnlten, mit dessen Seelsorgern

und Predigern sich die letzten Kapitel beschäftigen,

um dann mit den Königsgräbern von St, Denis zu

schliefsen.

Professor Hettinger ist bekannt als eine, )a als die

vornehmste Zierde der theologischen Kacultät in WUrz-
burg und als einer der hervorragendsten, als ein durch den
Umfang seiner Bildung und seiner Interessen besonders

ausgezeichneter katholischer Theologe der Gegenwart.

Er konnte mit Rücksicht auf .seine in diesem Buch
geschilderten Wanderungen wol von sich sagen:

»Nichts warhaft Schöne in Natur und Kunst sollte mir
j

fremd bleiben; den Erscheinungen echter Humanität

bin ich nachgegangen, wo immer sie sich mir darboten,

und keine finstere, krankhafte WcUfiuchl hat mein
Auge vor ihnen verschlossen«. In einem edlen Geiste

und in einer schönen Sprache geschrieben, werden

diese BlUtter gewis Beachtung finden, namentlich dem
(>ulturhi$toriker manche Belehrung bieten und sich

Freunde auch unter denen erwerben, welche den reli-

giösen und politischen Standpunkt des Verfs. nicht

teilen.

Freiburg i. B. F. X. Kraus.

Geographie und Völkerkunde.
Sophus Tromholt, Undcr the Rays of the Aurora Bore

alts: in the Land of the Lapps and Ku^ns. Original

edition. wiih a map and 130 illustration», portraits, diaßramt ctc..

from pIxTtograph^ and drawitigs br ihc author. F.J. by Carl
Sievers. 2 Bdc. London, Sarap!>on I.ow and Co., 1885. 288 u.

(k*3 S. gr.

Der Verf. dieses Reisewerkes, ein geborener Däne,

lebt seit vielen Jahren in Norwegen als Naturforscher;

specieil hat er sich Nordlicht-Forschungen gewidmet

und sich auf diesem Gebiete einen guten Namen er-

wort>cn. Im Interesse dieser Studien hat er ausgedehnte

Reisen in Nord Europa gemacht und sich längere Zeit

in Polar-Rcgionen aufgchalten; 1882—83 nahm er an
den Arbeiten der imcrnationnlen Polarstationen teil.
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mit der specicllen Aufgabe, Uber das Nordlicht Be

obachtungen und Höhenmessungen anzustellen. Seine

Observationen sollte er in N’crbindung mit den .Arbeiten

der noru'cgischcn Porlarstationin Bossekop inFinmarkcn

und der finnischen in SodankylU im finnischen Lapp-

land bewerkstelligen; zu seinem Aufenthaltsorte wählte

erden norwegischen LappenHecken KoutokUino. nahe der

norwegisch-russischen Grenze (öq'* n. B.), wo er sodann

überwinterte. Von diesem Aufenthalte im hohen Norden
schrieb er Reisebriefe an ein pnr nordische Zeitungen,

die mit dem grösteii Beifall aufgenommen wurden;
aus diesen Briefen ist das Buch erstanden, das jetzt in

einer englischen Ausgabe vorliegt, das Ganze jedoch

vom Verf. durchgcarbcitct, erweitert und sehr bereichert,

zugleich mit zahlreichen Abbildungen nach den Original-

Photographien des Verfs. ausgestattet.

Wie der Verf. selbst in der Vorrede bemerkt, ist

sein Buch »kein wissenschaftliches Werk, auch keine

Novelle, sondern einfache Schilderungen aus einem

Jahrcs-Aufcmhalt in den fernen (iegenden von ultima

7'tiut(€. Er skizziert seine Reise von Bergen längs der

norwegischen Küste, den Winteraufenthalt in Kouto-

k'Jino, Winterfahrten mit Renntier bis tief ins russische

Lappland hinein, die weitere Reise an der Küste bis

I

Sudvaranger und die russische Grenze; in raschen

' Zügen schildert er die grandiose, eigenartige Natur

i jener abgelegenen Küsten und das eigentümliche Lehen,

I

das dort sich rührt, an den Gestaden, an den grofsen

Fischereiplätzen, den Vogcibergen und bei dem Wal-

fang. Die Hauptabschnitte erzählen von seinem Zu
sammenlcben mit den Lappen in Koutokäino durch

den langen finsteren Winter, wo doch die flammenden

Nordlichter seine Zeit und T\Uigkeii in Anspruch

nahmen. Dass z. T. die ursprüngliche Briefform durch-

schimmert, steigert den Eindruck der Frische der

Schilderungen; sonst ist durchgehend seine Erzählung

klar und angenehm, lebensvoll und von gesundem Humor
getragen; man merkt, dass, wie Verf. selbst in der

Vorrede bekundet, sein Glaube ist, dass das .Menschen-

leben mehr Licht als Schatten bietet. Verf. kennt die

Lappen und Kuänen (d. h. die eingewanderten Fin-

l'andcr) nicht blofs aus eigener .Anschauung, sondern

zeigt sich auch mit der einschlägigen Litteratur vertraut;

die allgemeine ethnographische .Schilderung der Lappen

(Bd. I Kap. 7) ist gut und zuverlässig, otfenbar ge-

stützt auf die besten Quellen (v. Düben, Friis u. s. w.);

das folgende Kapitel über das Rcnnticr ist ganz vor

treinich geschrieben. Mit besonderem Interesse liest

man (Bd. II Kup. 2) die ausführliche Schilderung der

wunderbaren religiösen Gärung unter den Lappen in

den Jahren um i85o, einer I3cwcgung, die eben in der

I

Koutokäino-Gegend in solchen Wahnsinn ausartete, dass

’ die Lappenhevölkerung sich gegen die ansässigen

norwegischen ]k‘amten erhob und mehrere von ihnen

i

tötete, weil sie keine recht bekehrten Kinder Gottes

I

wären; selbst der Pfarrer wurde mishandch und halb

tot geschlagen. — Einen besonderen Wert erhält das

Buch durch die naturwissenschaftlichen .Abschnitte;

her\ofTagendcr Forscher, besitzt Verf. zugleich eine auch

früher bekundete, nicht gewöhnliche Fähigkeit, klare

und gediegene, im besten .Sinne des Wortes popuUlr-

I

wissenschaftliche Schilderungen zu schreiben. Ich hebe

her\*or seine Darstellung von der nach Weyprechts
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Plan bewcrkstelligien meteorologisch-wissenschaftlichen
*

Belagerung des Nordpols und von der Einrichtung und
j

dem Betrieb der norwegischen Polarstation inßossekop;

besonders wertvoll ist jedoch das leute Driiicldcs I Bandes,

wo V'erf- prllcis und klar die bisherigen Ergebnisse der

Nordlicht -Forschung darlegt — Die Abbildungen sind !

alle neu und nach den eigenen photographischen Auf-

nahmen des Verfs. ausgefUhrt; sie sind durchgehend

gut, unglücklich ist nur das Bild I S. H4, das von einer

lappischen Erdgamme doch keinen Begriff gibt. Die

vielen PortrUts von Lappen und KuUnen haben einen

ziemlich grofsen anthropologischen Wert.

Tromholts Reisebuch, das jetzt auch in einer vom
[

V'erf. selbst besorgten dänischen Ausgabe (bei Gyldendal,

Kopenhagen) erscheint, wird den Lesern einige sowol

unterhaltende als belehrende Stunden bieten.

I. U.

Jurisprudenz.

Gustav Seidler, Budget und Budgetrecht im Statshaus
halte der constitutionellcn Monarchie mit besonderer

Kücksichtnahmc auf dasOstcrrciciiischc und deutsche V'erfassung»*

recht. Wien, H6lder, 1885. VI u. 344 S. gr. 8". M. 3.
,

Ob es als methodisches Princip richtig ist, juristische

und Hnanzwissenschafilichc Untersuchungen zu ver

binden, wie dies Verf. im Anschluss an L. v. Stein be-

hauptet, lassen wir hier dahingestellt; für das Budget

geben wir die Richtigkeit der Verbindung gern zu,

denn die KeformbedUrrtigkeit unseres Rudgetrechtes ist

allgemein anerkannt und fUr die Bestimmung der rich-

tigen Gesichtspunkte der Reform sind linanzwissen-
|

schaftliche Momente wol ebenso wichtig als juristische. >

Das vorliegende Buch ist die erste umfassende, wissen-

schaftliche Monographie Uber Budgetwesen und Budget-

recht, und der Verf. verdient für seine Leistung Dank i

und Anerkennung. Die Arbeit zcrfUllt nach einer all-

gemeinen Einleitung in sechs Kapitel, teils linanz-
|

wis.senschaftlichen, teils historischen, teils juristischen

Inhaltes. Unter eingehender Vei^’crlung der Ulteren

und neueren deutschen wie fnmzösischcn Liltcrutur
|

werden zunächst die nationaUikonomischen Gesichts- I

punkte, das VerhUllnis zwischen Stals und Privatwirt-

schaft, zwischen dem dauernden Finanzplan und dem
auf Grund desselben aufzusiellcnden transitorischen

Budget, zwischen Einnahmen und Ausgaben fcstgcstclli.

Sodann folgt die historische Entwickelung des Etats

Wesens in Frankreich, England und den deutschen

Staten. Dieser rechishistorischc Teil verdient besondere

Anerkennung, nur hUite derselbe, was die englischen
;

Verhältnisse bciriffi, vielleicht noch etwas mehr vertieft

werden dUrfen. Noch deutlicher wUrc dann die grund-

sätzliche Verschiedenheit der englischen und der fran

zösischen Entwickelung hervorgetreten. Das englische

Budgeirecht mit seinem Princip des consolidierten
|

Etats fUr die llauptzweige des Statslcbcns beruht auf
|

gesunder, praktisch möglicher Grundlage, das franzö !

sische Budgetrecht seit 1799 — die Verfassung von
|

1791 steht noch auf einem wesentlich verständigeren
'

Standpunkte — öffnet Tür und Tor Air die heil

losesten Verirrungen im Slatslcben. Unser prcufsisch I

deutsches Budgetrecht beruht leider auf den franzö-

sischen, nicht auf den englischen Vordersätzen. Verf.
|

hat dies sehr gut nachgewiesen; die GrUnde, aus
|

welchen er trotzdem die französisch belgische Grund-
lage unseres preufsisch-deutschen Hudgcirechtcs in Ab-
rede stellen will, erscheinen uns unhaltbar: das freie

Hecht der Krone, die Minister zu ernennen, steht mit

dem Budgetrecht in einem unmittelbaren juristischen
Zusammenhänge nicht, und eine RechtspBichi der Volks

Vertretung, bestimmte 'Feile des Etats zu bewilligen,

lässt sich aus unserem geltenden Verfassungsrechte

nicht abiciten. Sehr eingehend und mit Scharfsinn er-

örtert Verf. die ungelösten Streitfragen des deutschen

Budgctrcchtcs, speciell mit Beziehung auf die berühmte

Labandsche Theorie, üb mit des Verfs. Satze, das

Budget sei nicht die »Vollmacht«, sondern die »Vor-

aussetzung« Air die Statsvcrwallung, ein Air die Praxis

brauchbares Resultat gewonnen sei, bezweifeln wir

trotz der grofsen Wichtigkeit, die Verf. dem von ihm
gewonnenen Resultat heimisst; juristisch und Air die

praktische Politik kommt die »Voraussetzung« auf das

nemliche hinaus wie die »Vollmacht«. Da.ss Verf. das

Fehlen des die Pcriodicität der Steuern ausschliefsen-

den Art. 109 der preufsischen Verf.-U. in der Reichs-

verfassung Übersicht, ist u. E. ein bedenklicher Fehler:

cs mangelt jede Berechtigung, den Art. 109 in der

Hcichsverfassung vorauszusetzen, und dadurch ergibt

sich Air das Reich ein vom preufsischen immerhin

wesentlich verschiedenes Budgctrcchl. Verf. neigt da-

zu, Mittelwege zwischen den sich bekämpfenden
'Fheorien linden zu wollen, so bezüglich der recht-

lichen Natur des Budgets, der vielumstrittcnen Lehre

vom formellen und materiellen Gesetz, der Speciali-

sicTung der Budgetroten, der principicllen Berechtigung

der Volksvertretung an der Gesetzgebung u. a. m. Wenn
in Bezug auf letzteren Punkt die Labandsche Sanctions

lehre energisch bekämpft wird, so haben wir doch

nicht hnden können, inwiefern in den vom Verf. auf

gestellten positiven Sätzen eine Verschiedenheit von

der Labandschen Lehre liege. Sehr lehrreich ist die

Zusammenstellung Uber die Zahl der Specialroten: da-

nach zerAUit das englische Budget in i8ö, das franzö

stschc in 340, das preufsische (1878) in 1766 Special-

roicn Uber die Ausgaben 1 — Erledigt hat Verf. u. E.

keine der verschiedenen budgetrcchllichen Streitfragen;

aber sein Buch stellt in sehr ruhiger Erörterung und

höchst übersichtlicher Ordnung mit grofscr Vollständig-

keit das historische, juristische und nationalökonomische

Material zusammen und ist demnach als eine wertvolle

Bereicherung unserer budgctrechilichcn Liiteraiur aufs

wärmste anzuerkennen.

Königsberg i. Pr. Philipp Zorn.

Medicin.

Krankenhaus-Lexikon Air das Kiinigreich Preufsen. Die

Anslihcn für Kranke und Gebrechliche und das Krankenkaui*.

Irren-, BUitdco- und Taub&tutnmcnwcscn im Jahre 1S85. Hrrausg.

vom Königlichen statistischen BUreau. Bcarb.

\on Albert Guttstadt. In 3 Teilen. I Teil. Berlin, Verlag

des Kgl. »lat. Bureaus, 188s. S. gr. K'. compl. M. 13.

Das vorliegende Werk imponiert bereits beim flUch

tigen Blättern durch die ganz enorme Arbeitsleistung,

die ihm augenscheinlich zu Grunde gelegt ist: cs ent

hält genaueste Angaben Uber sämmtitche Anstalten Air

Kranke und Gebrechliche innerhalb des preufsischen

States, die zum Teil, wo cs sich um grufscre Institute
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handelt, zu förmlichen AufsUtzen geworden sind. So
ist beispielsweise der Charite ein Kaum von 16' j Seite

gewidmet, der mit den interessantesten Mitteilungen

Uber Geschichte, Krankenbewegung, bauliche und hy-

gienische VerhUltnisse u.s.w. gefüllt ist. Der Schwerpunkt
|

des Buches liegt natürlich in seiner unmittelbaren prak-
;

tischen Brauchbarkeit, in erster l.inic für die beteiligten
|

Behörden selber, dann aber auch fUr Arzt und Publi- 1

cum im Einzcifalie: es ist das erste Mal, dass ein der-

artig authentisches Material in solcher Ausführlichkeit
|

zur Verfügung gestellt wird. Mil dem in baldige Aus-
1

sicht gestellten Erscheinen von Teil II, welcher den

jetzt erschienenen lexikalischen Teil durch eine Schilde-

rung des Krankenhaus-, Irren , Blinden und Taub-

siummcnxvcscns sowie durch das freilich sehr er

wünschte Register ergänzen soll, wird das Werk, wel-

ches dem Bearbeiter zur höchsten Ehre gereicht, seinen

.Abschluss finden; wir kommen alsdann auf dasselbe

noch zurUck.

Berlin. Posner.

Naturwissenschaften.
Karl Richter, Die botanische Systematik und ihr Ver
hUUnis zur Anatomie und Physiologie der Pllanzcn.
Eine theoretische Studie. Wien, Faesy, <883. 173 s. gr. 8*'. M.4.

Seit 40 Jahren hat die entwickelungsgeschichtliche

Richtung in der Botanik einen solchen Aufschwung ge-

nommen, dass die alteren Methoden sich notwendig

mit ihr verbinden musten, um den Ansprüchen gereifter

Naturerkenntnis zu genügen. Andererseits hat die theo-

retische Systematik durch die Darwinsche Theorie im

weitesten Umfange einen Rückhalt und lUr die Specu-

laiion einen Untergrund gefunden, der zu strenger Prü-

fung auch des früher befolgten Arbeitsverfahrens auf-
j

fordern muste. Dazu kommun nun noch die bedeuten-
|

den neueren Kortschritte in der Biologie der Pflanzen
|

wie Tiere, welche in ihrem spcculativen Teile mit Dar-

wins Theorie auf das engste verknüpft sind.

Von denen, welche mit diesen Errungenschaften

vertraut sind, wird daher gern die Krage untersucht, ob

nicht die höhere Systematik im Verfolg ihrer Unter

suchungen Uber die verwantschaftlichc Zusammenge-
hörigkeit der Pflanzensippen verschiedenen Grades, da

sic bis jetzt ziemlich unbeirrt in der früheren Form der

Darstellung w'eilcr gegangen ist, eine totale Umänderung
erfahren könnte, und man versucht alsdann auf iheo-

rellschem Wege neue Principien dat^lr aufzusiellen.

Eine solche Schrift ist die hier vorliegende, welche ge-

w'is alle mit solchen Gedanken Beschäftigte interessieren

wird, vieles sehr Richtige enthüll, aber auch viel Unaus-

führbares als Ziel des Strebens hinstellt. tJnd in anderen

Dingen, welche ausführbar erscheinen, wird der Verf.

bei manchen Kachgenossen auf innere .Meinungsver-

schiedenheit stofsen, wie er ja selbst in der Vorrede
voraus gesagt. Aber das Ziel des Verfs. muss die heutige

Systematik teilen, und seine Schrift führt einen Schritt

nUhor zu ihm hin.

Dresden. Oscar Drude.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Ludwig Beck, Die Geschichte des Eisens in leehniicher unJ

culiurgeschichtUchcr Bciichung. I Abt. Von der ältesten Zeit

bis um das Jahr 1300 n. Chr. Mit 315 in den Text eingedruckten

Holiitichen. Braunaebweig, k’iewcg u. Sobn, 1884. X u. 1030 S.

gr. »*. M. jfi.

Die vorliegende Arbeit, welche den Verf., der Tech-

niker ist, mehr als zehn Jahre beschliftigt hat, ist eia

Sammelwerk in des Wortes bester Bedeutung. In den

Schriften, Mythen und Sagen des Altertums, auf den

Gebieten der Archäologie, der vergleichenden Sprach-

forschung, der Anthropologie und anderer verwanter

Wissenschaften hat der Verf. mühevolle Auslese ge-

I

halten, um so, gew'appnet mit dem auserlesenen RUst-

I
zeug moderner Forschung, seinen weiten Gang Uber

' die ältesten Stätten der Eisengewinnung anzutreten.

Während seiner Wanderung von einem Ende der M’eli

bis zum andern entrollt er uns in grofsem, breitem

Rahmen, auf culturgeschichtlichem Hintergründe, in

; einzelnen abgeschlossenen Bildern seine Geschichte,

. die danach eine Geschichte des Eisens in Einzeldar
' Steilungen genannt werden kann. Sein gediegenes

I VV^erk schliefst eine l.Ucke der technischen I.itteratur,

insbesondere in der Geschichte des Eisens, die uns

bislang selbst in den vornehmen Arbeiten von Karsten

und John Perey nur in skizzenhafter Bearbeitung enl-

gegentrat.

So sehr die Wissenschaft auch bemUht ist, den

geheimni-svollen Schleier, hinter welchem die vor-

geschichtliche Zeit sich der Gegenwart verbirgt, zu

lüften und damit zugleich das Dunkel, welches über

den ersten Stätten der Eisengewinnung lagert, zu

lichten: cs ist ihr bislang nicht vollkommen gelungen.

.Auch der Verf. verm.ig uns da.s »Mutterland des Eisensc

nicht zu nennen. Er beschenkt uns aber dafAlr mit

einer solchen Fülle von lehrreichen, zum Teil neuen

Mitteilungen Uber Alter und Art der Gewinnung des

Elsens, ferner Uber Stand und Fortschritte der Ver-

arbeitung und Benutzung des Eisens und der bedeu-

tendsten der andern Metalle (Gold, Silber, Kupfer,

Bronze, Zinn und Blei) zu allen Zeiten und bei allen

Culiur und Naturvölkern, endlich Uber den Einfluss

der Metalle und des Metallhandels auf die Cultur ein-

zelner Völker und der gesammten Menschheit, dass

cs schwer wird, den reichhaltigen Inhalt seines Werkes

in dem eng gesteckten Rahmen einer Besprechung in

zutretfender Weise zur .Anschauung zu bringen. Non
den vielen brennenden Streitfragen, die der Verf. im

!
l.atife seiner Schilderungen berührt und zu denen er,

.
in ausführlicher Darlegung des Für und Wider Stellung

I

nimmt, erwähnen wir u. a. die Fragen über das

I

Bronzczcitaltcr, die Ullusien Gewinnungsorte des Zinns,

I

die Verwendung des Eisens in der neuen Weh (das

hierher gehörige Kapitel des Werkes »Ueber den Ge

brauch des Eisens in Alt - Amcrikac rührt von Dr.

' 0. Hostmann her); ferner Uber Gebrauch von Eisen

' und Stahl im alten Aegypten, sowie Über die vor-

!
geschichtlichen Zeitalter in Europa.

I

Die Art und Weise der Gliederung des StotTcs hat

j

nicht immer unsern vollen Beifall. Die gew’ähltcn

i Hauptabschnitte der Geschichte des Elsens: Altertum

und .Mittelalter ergeben sich von selbst: die Gruppierung,
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der asiatischen Völker nach ihrer Sprachvcrwanischaft

zu einander (Arier, Semiten, Turanier) erscheint voll-

ständig begründet; es ist aber nicht uol einzusehen,

warum der Verf. von den Ultesten Culturvölkern Asiens

zu den Naturvölkern in Afrika, Asien und Amerika
:

Überspringt und erst nach solchem langen Umwege I

den fallen gelas^ncn Faden der Geschichte bei den

Griechen und Römern auf klassischem Boden wider

aufnimmt. Nach unserer Ansicht wären seine Schilde-

rungen aus jenen Gebieten der Natursölkcr, die erst
j

im Zeitalter der F.ntdeckungen und in der Neuzeit den ’

Blicken der europäischen Forscher erschlossen worden
|

sind, an das F.nde des zweiten Abschnitts, der ja un-
|

gefuhr mit der Entdeckung Amerikas schliefst, zu stellen
j

gewesen.

Die beregten geringen Mängel in der Form becin-

irUchtigen den Gesammtwert des bedeutenden Werkes
ebenso wenig, wie die an einigen Stellen etwas zu sehr

ins Einzelne gehende Ausmalung des culturgeschicht-
j

liehen Hintergrundes. Es bleibt immerhin eine bedeut-

same Erscheinung auf dem Felde der technisch-histo- !

rischen l.itteratur und w’ird nicht allein Technikern
|

reichen Stoff' zur Belehrung bieten, sondern auch Philo- i

logen, ArchUologen und Historikern, ja jedem Gebil- i

deten als willkommenes Lese- und Nachschlagebuch
|

dienen können.

Frankfurt a. O. .Mchrtens.

Schöne Litteratur.
Paul Heyae, SpruchbUchlein. Berlin, Hertz, 18S5. VII u. 316 S.

8«. M. 3.

Diese kurzen Sentenzen, meist Vierzeiler, gehen

aus derselben Stimmung hervor, worin Heyses Alki-

hiadestragödie entstanden ist: hohe Reife der Welt-
]

anschauung mit einem starken Beisatz von WcltmUdig

keit. Je optimistischer die Weltanschauung im grofsen

ist, desto skeptischer verhält sich der Dichter gegen das

Viele, was zu Zeiten den Glauben an die Welt irre

fuhrt und kurzsichtigere Gemüter in Öden Pessimismus

hineintreibt. H. hat sich anderwärts Vorbehalten, die

Well im grofsen zu bewundern, zu bejubeln, zu be-

singen. ln diesen Sprüchen fasst er mehr die Welt im
kleinen ins Auge und das gibt dem zierlichen Büchlein

einen Grundzug von Gereiztheit, den wir sonst im Ge-
sammtbildc des Dichters nicht hen'orstechen sehen.

Es ist, als ob wir einen allzeit liebenswürdigen Gesellen

unversehens einmal in schlechter l^aune beträfen. Es
wäre daher vielleicht ratsamer gewesen, wenn H. diese

scharfen Epigramme nicht so unvermittelt neben ein-

ander gestellt, sondern sic, wie kleine würzende
Pfefferkörner, zwischen die erquickliche Kost, die er uns

in seinen Gedichten bietet, verteilend gestreut hätte.

Die vorliegende SprucKsammlung darf man daher
nicht in einem Zuge durchlescn; denn H. besitzt nicht

göttlichen Humor und göttliche Grobheit genug, um
uns, wie es Gottfried Keller könnte, durch all diese

kleine Unbill und Aergerlichkeii zu seiner weltUber-

Icgencn Höhe hinaufzuführen. Er schlägt nicht mit

woltUtigen Keulen, nicht einmal mit blanken Klingen

drein, sondern er versetzt mit vorsichtig zarter Hand
Nadelstiche, welche fein sind, aber auch klein sind,

!

und das kleine in Menge wirkt kleinlich. Nehmen wir !

aber jeden Spruch einzeln aus der Sammlung heraus, I

und besehen wir ihn genauer, so behUlt er seine feine

Spitze, und wir merken nun erst, dass sie im edelsten

^lclall geschärft ist und (loldeswert hat. Selten reizt

etwas so zum Giiieren und zur Nutzanwendung wie

diese Sprüche über Lebensweisheit, über Frauen, Uber

Litteratur und Kunst, über Ihcaier, Kritik, Wissen-

schaft, Politik, Philosophie, Uber Gott und Welt. Man
braucht nicht immer auf dem Standpunkt des Dichters

zu stehen, aber man wird auf diesen vornehmen Stand-

punkt nirgends ein helleres und festeres l.icht fallen

sehen; und w'as H. gegen Dilettanten und Pedanten,

gegen »ewig zahnende« Lyriker, gegen »Zukunfts-

Pfaffen« u. s. w. vorbringt, sollte in Fracturschrifl über

allen Tempeln der Kunst prangen. Das Charakteri-

stische der Gedankenrichtung ist in diesen Sprüchen

»Einkehr in sich selbst«. Das Charakteristische ihrer

Form ist die knappe Antithese, weiche zuweilen in

etwas gewagten Wortspielen herv’orspringt.

Berlin. Paul Schlenther.

Mitteilungen.
Verein für Oesebiebte der Mark Brandenburg.

Sitzung rom it. Norember.

Herr GymoasUI-Dircctor Dr. Sch w«rtz machte die Anwesenden

mit einer von ihm angelegten Sammlung der Bildnisse prciifsitcher

Generale des vorigen und de« Anfang« diese« Jahrhundert« bekannt,

welche bereits Ha, zum Teü seltene Kupfcrsüche umfasst. Herr

Dr. Droysen legte da« Tagebuch eines v.Rädiger.Ofäzicrs in einem

russischen Hnsaren-Regiment, vor. wfthrend des Feldzuges 1S15—

1814 geführt in einem Kalender auf das Jahr i8r.}, dazu auf einer

Ijindkartc von demselben Offizier eingetragen die Marschroute des

Regiment* von Schlesien bl» nach Paris. Herr Graf zur Lippc-
Weifsenfcld zeigte mit Beispielen, wie wünschenswert für kriegsge-

schichtliche Forschungen dieV'crötfenilichung städtischer Chroniken

und khnticher zeiigenössiscbcr Aufzeichnungen ist. — Während be-

reits ein Jahr nach der Ermordung Walienstein« in den Niederlanden

eine lateinische Tragödie erschien, die den Ausgang des Friediinders

in engem Anschluss an die Tatsachen darstellt, verfasste Giapthorne

ein englisches Drama, gedruckt 163g. in welchem er zur Herbei-

führung einer Llebcs-Intriguc dem SWllenstcin zwei Söhne erfunden

hat. von denen der eine um eine Tochter Bernhards von Sachsen-

Weimar wirbt. Dieses Stück, in der deutschen Bearbeitung von

Haugwitr, wurde, wie Herr Dr. Holte des Näheren dnrtai, im Jahre

idgo auf dem Roihausc zu Berlin von der Vcltcnschcn Schauspieler-

lruppe aufgeffihn. Herr Dr. Hollze wies nach, das» die

Reichsgrdtin Magdaienc von Arneburg, Tochter des Kurfürsten

Joachims II und der Anna Sydow. mit dem gegenwärtig noch blühen-

den Adclsgeschlechte der von Sydow in keinem Verw-aDiscliaffsver-

hälinis steht. Derselbe machte darauf aufmerksam, das« das in Sey-

dels Bildersammlung gelieferte Portrait Dietrich Kngelwits, Erz-

bischofs von Magdeburg, kein Bildnis dieses Kirchenfürsten ist,

sondern ein Bischofstypu». der für verschieden« Geistliche schon in

älteren Druckwerken vorkommt. Herr Schwanz beleuchtete

die traurige Finanzlage der Stadt Berlin zur Zeit des 7jähri|en

Krieges, indem er anführte, wie bereits im Jahre 1737 die .Stadtkasse

unvermögend war. ihren Beitrag zur Aufrichtung der I.andmiUz in

Höhe von 3839 Thalcrn anders als auf dem Wege der Coliccte auf-

zubringen.

Die Wiener Allgemeine Leitung schreibt zum dritten Mal

einen Preis für Feuilletons aus. Das Preisrichler-Collegium

besteht aufser der Redaction aus den Herren Dr. Hans Hopfen.

Dr. Paul Lindau, Prof. Fcrd. Loiheifsen, Hofrat Maxim. Schmidt,

Jul. Stettenheim, ilofral Hans Wachenhusen. Hauptbedinguugea:
Die Manuscripte müssen bis incl. ao. Dec. d. J. eingclaufen sein.

Der Spruch wird längstens bis 15. März 1886 verÖfFcnilicht w-erden.

Die Auszahlung der zucrkannien Preise erfolgt unmittelbar nach

Veröffentlichung des Spruches. Jedes Manuscript muss ein Motto
tragen, weichet auf einem verschlossenen, Namen und Adresse des

Einsenders enthaltenden Couvert zu widerholen ist. Die Arbeit soll

nicht uotcr ooo und nicht über «i» Druckzeilen ausmachen. Die

Preise betragen JL kx», 300, 300. Alk Redactions-Angehörigen und
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kündigen CorrespoodcnicD der Wiener Allgemeinen Zeitung sind

von der Concurrenz ausgeschlossen.

Die Herren l.. rasqualuccl, Unlerbibliothekar in der

Casanatense, und F. Pasanlsi, Dr. phil., machen bekannt, dass

sie in Rom, Via delle Carrozie, 3, ein Bureau er^tffnet haben,

weiches wissenschaftliche Arbeiten für Philologen, Archiologeo,

Kunsthistoriker, Historiker, auch Uebersetzungen besorgt, und ver-

sprechen, die Auftrige mit Eifer und Genauigkeit ausführen zu
!

lassen. Zugleich erbflnet Herr Pasqualucci eine Subscripiion auf

eine neue und verbesserte Auflage der Werke des Abbate 1-uigi

Tosti, welche in 3i Bünden von je 400 Seiten etwa zum Gesammt-
preis von K4 Lire erscheinen werden, der erste (l-a contessa Matilde)

noch in diesem Monat.

Programme
aus der Provinz Hannover.

H. Deiie r. De Ciccronlscodicibus Vossiaois. (Aurich, G. Nr. 371.)

J. Lattmann, Die GrundsAl/e für die Gestaltung der lateinischen

Sthulgrammalik. (Clausthal, G. Nr. 371)
Rieh. R6hrcke, Ueber den Gebrauch der Pronomina o( und

oortf bei Sophokles. (Geestemünde, Prog. Nr. 376.)

L u d w. H e i t k a m p , Lieber die Lektüre der lateinischen Dichter

auf dem Gymnasium. (Güttingen, G. Nr. 377.)

Sommerbrodt, Afrika auf der Ebsiorfer Weltkarte. (Hannover,

Kaiser Wilhelms-G. Nr. 3bi.)

O. Tüselmaon. Quacstiones cbronologicac Horatianac. (Ilfeld,

Klostcrscbulc Nr. 384.)

G. Lüllgert. Bemerkungen zu Ciceros Schrift De natura dcc^

rum als Schullektüre. (Lingen, G. (tcorgianum Nr. 3b6.)

K. Middendorf, Die Construciion der Nebensktze der Oratio

obliqiia in der attischen Prosa. (Osnabrück, G. Carolinum Nr. 390.)

Rieh. Müller, Erzbischof Adalbert von Hamburg-Bremen und
die Idee des nordischen Patriarchats. (Stade, G. Nr. 393.)

B. Pansch, Fichtes »Bestimmung des Menschen« und Schleier-

machers »Monologen«. (Buxtehude, R.-Prog. Nr. 304.)

W. Fulst, Leber die Quellen Pliilarchs für das Leben des Aristi-

des. (Duderstadt, Prog. und K.-Prog. Nr. 303.)

Roesener, Ueber den poetischen Mcmorlersloff im deutschen
Vnlcrri«.hi. (Einbeck, R.-Prog. Nr. 306.)

Aiig. Nicschkc, De Thueydide Antiphonlis discipulo et Homeri
imitatore. (Münden, R.-Prog. Nr. 309.)

Gusl. Ovcrholthaus, Zur l.ektüre lateinischer Dichter an
Kcalgymnasien. (Papenburg, R.-Prog. Nr. 313.)

Franz ffoffmann. Die Dcciamaiion deutscher Gedichte an
höheren Lehranstalten. (Uelzen, R.-Pit^. Nr. 314.)

Programme
aus der Provinz Schleswig-Hotslein.

Th. R a r t h o I d , Kritische Bemerkungen zu den Prologscenen und
der Parodos der Medea. V. Altona, Chrisliancum. Nr. 330.)

K. Ficbbe, Ludolf N'aaman, der Gründer des Flensburger
Gymnasiums. (Flensburg, G. Nr. 33t.)

I

Pcikch, Die historische Glaubwürdigkeit der C'ommentarien I

Cäsars vom gallischen Kriege nach gegenwärtigem Stande der Kritik.
;

(Glückstadt, G. Nr. 333.) •

Karl Hunrath. Algebraische Untersuchungen nach Tschirn-
|

hauBcns Methode 111 . (Hadersleben. G. Nr. 333.)

('hr. Matthiefsen, Palais Mazarin et Palais de l'l^lys^e.

(Husum. G. Nr. 33.1.)

P. Cauer, Zum Verständnis der nachahmenden Kunst des Vcrgil.

(Kiel. Gclchrtcnsch. Nr. 333.)

Grühn, Das Klima Mcidorfs. II Teil. (Meldorf, G. Nr. 336.)

Ahrcns,Zur (tcschichtc des sogenannten Physiologus. (Pl6n,

(i. Nr. 357.)

G. Kriegsmann, Turgot bis zu seiner Berufung ins Mini-
sterium. (Waridsbcck, G. Nr. 36t.)

R. Heckmann, Anleitung zu französischen Slilübungen. (Altona,

k.-G. Nr. 3Ö3.)

Rieh. Stolzenberg, Das Qucckstlbcrthermomeler und seine
(’alibricrung I. (Kiel. Oberrcalsch. Nr. 363.)

II. Schnoor. Zum Gebrauch von ut bei Plantus. (Neumünstcr.
Städt. Kcalsch. Nr. 364.)

E. Grevc. Probe eines Leitfadens der anorganischen C-hcmic.

(Il/choc, R.-Prog. Nr. afiü.)

K. 1

1

a n sen , Beitrage zur lateinischen Schulgrammaiik. (Oldesloe,

R.-Prog. Nr. 309.)

I

Programme

I

aus der Provinz Westfalen.

C. Humbert, Goethe über Molüre nebst einigen Bemerkungen

I von Lessing und Schiller. (Bielefeld, G. Nr. 317.)

I

Ernst Schimpf, Uniersuchungenausdcrlnänitesifnalrechnung.

(Bochum, G. Nr. 318.)

Krimphoff, Beitrag zur analytischen Behandlung der Um-
hüllungscurven. (Coesfeld, G. Nr. 331.)

Fulda. Die Anfertigung einer doppelten Art griechischer Tabellen-

hcHe im Anschluss an einen Lehrversuch in Untertertia. (Herford,

Friedrichs-G. Nr. 336.)

A. Führer, Die Sprache und die Entwickelung der griechischen

Lyrik. (Münster, Kgl. Paulin.-G. .N'r. 339.)

W. Kotthoff. Quacstiones Aeschyleae. (Paderborn, G. Nr. 330.)

Rieh. Zehender, Planimelrische Aufgaben in systematischer

Anordnung. (Hagen, R.-G. Nr. 338.)

Steinbrinck. Zur Methodik des elementaren Unterrichts in

der Mineralogie. (Lippstadt, R.-G. Nr. 340.)

Theod. Schmüliing, Der phönizischc Handel io den griechi-

schen Gewässern 11 . (Münster, K.-G. Nr. 341.)

J. B. Peters, Einige Kapitel der französischen Grammatik.

(Bochum. Höh. Bürgersch. Nr. 345.)

Rob. HoMsiein. Kurze Geschichte der l.ehre vom Isomor-

phismus und Polymorphismus. (Lüdenscheid, R.-Prog. Nr. 347.)

Eingegangene Schriften.

Aischylos' Agamemnon, Griechischer Text und deutsche

Uebersetzuog von U. v. Wilamowitz-Moellcndorff. Berlin,

Weidmann. M. 3.

Rieh. Andrcc, Die Metalle bei den Naturvölkern. I^cipzig,

Veil u. Co., 1KS4. M. 3.

Alb. K. Adam, Freiherr Karl Eberhard Friedrich Varnbüler von

und zu Hemmingen 1776-1833. Stuttgart, Metzler, 1S86. M. 3.

Fr. Aibertini, Opuseuium de mirabilibus novae urbls Romae.
Herausg. von Aug. Schmarsow. Heilbronn, Hcnningcr. 1H86. M.4.
Berg haus. Das Kriegsspiel für Reserve- und (.andwehr-Offizicre.

Berlin, Mittler u. Sohn. M. 1.

Will. Beysch lag. Das i.eben Jesu. 1 Teil und II Teil t. Lief.

Halle, Strien. M. 9 und M. 1,30.

Thom. Blick, Beiträge zur Geschichte Waldsteins. Prag,

Kiwniö in Comm., 1886. M. &
K. B i n a i n g , Handbuch des Strafrechts. I Bd. Leipzig. Duncker

u. Htimblol. M. 30.

C. Binz, Doctor Johann Weyer, ein rheinischer Arzt, der erste

Bekämpfer des Hexenwalms. Bonn, Marcus. M. 3.

H. Blum. Aus dem alten Pitaval. II Bd. Leipzig, C. F. Winter.

M. 5.

J. Bonn et. Der Fabeldichter Wilh. Hey, ein Freund unserer

Kinder. Gotha, F. A. Perthea. gcb. M. 4.

A. Bruder, Studien über die Finanzpolitik Herzog Rudolfs IV
von Oesterreich (1358-1365). Innsbruck, Wagner, M. 3.301.

P. Bremer, Kranz von Sickingens Fehde gegen Trier und ein

Gutachten Kl. Cantiunculas über die Kerhtaansprüche der Sickingen-

sehen Erben. Strafsburg, Heiiz M. 4.50.

L. Büro, Begründung der sittlichen Gesetze vom Standpunkte

der natürlichen Erkenntnis. Berlin. Issleib. M. 1,50.

G. B u t o 1 1 . Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaironcia.

1 Teil. Gotha. F. A. Perthes. M. 12.

M. Tulli Ciceronis Orator. Kcc. Th. Stangl. Leipzig.

Krcytag. M. 0,60.

Der Codex Thcresianiis und seine l^marbcilungcn. lleransg. und

mit Anmerkungen versehen von Ph. H. vort llarrasowsky.
IV Bd. Wien, Gerolds Sohn, iS8r>. M. >3.50.

Codex Vindobonensis mcmbranaceiis purpurcus litcris argenieis

aurcisque icripius. Kd. J. Bcisheim. l.eipzig. T. O. Weigel.

M.3,
H. Collitz, Die Vcrwanischaftsverhähnissc der griechischen

Dialekte mit besonderer Rücksicht auf die thcssalischc Mundart

Göttiugen, Vandciihoeck u. Ruprecht. M. 0,6a

j

M. Curtze, Der Liber irium fralrum de geometria. (.Nova acu

* der k. Leop.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher.

Bd. M.IX. Nr. 3.) Leipzig. Kngelmann io Comm. M. 3,50.

I A. Dehlen, Die Theorie des Aristoteles und die Tragödie der

I

antiken, christlichen, natiirwisscnschafltichcn Wcllanschamitig. Göi*

! lingco, Vandcohocck u. Ruprecht.

j

K. Dietrich, Die Einheit der Wisscn»chan. OlTcties Send-

I schreiben an die deutschen üniversiUteo. Hamburg, Köuigu. Schulz.

I
M. 1.
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E. Du BoU'Rcrmond, Reden. I Folge. Leipzig, Veil u. Co.,

M. 8.

G. Ebers, Cicerone durch das alle und neue Aegvpten. i Bdc.

Stuttgart, Deutsche Verlagsenstali, iSV>. M. 17.

G. Egelhaaf, Grundzuge der deutschen Litteraiurgeschichlc.

Aul). Heilbroon, Henninger, 1886. M. 3.

R. Rrnsing, Wilhelm MI \’on Jülich als Herzog von Geldern

ti373— 1^1. (Münsterische Beiträge zur Geschiclitsforschtiog.

Hcrausg. von Th. Lindner VIII Heft.) Paderborn, Schdningh.

M. 3.

A. Kielt, Die homerische Ilias nach ihrer Entstehung betrachtet

und in der ursprünglichen Sprachform widerliergestellt. I HälAe.

Cöllingcn, Vandenhoeck u. Ruprecht. M. 10.

J. K riedlinder, Repertorium der antiken Numismatik im An-

schluss an Mionnets Dcscripiion des mtldaillcs antiques zusammen^
gestellt. Aus seinem Nachlass hcrausg. von Rud. Weil. Berlin,

G. Reimer. M. ta

Gauriel von Munubcl, eine hühschc Erzihlung aus dem
15. Jh. Zum t. Mal hcrausg. von F. Khull. Graz, Leuschncr u.

Lubensky, 18S6,

I. . Glaser, Taschenwörterbuch für Botaniker und alle Freunde

der Botanik. Leipzig, T. O. Weigel, geb. M. 5.

K. Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung.

4. Heft. 3. AuB. Dresden, Ehlcrmano. .Nf. 3,60.

Goethes Faust. Hcrausg. von K. J. SchrÖer. 1 Teil. 3. Aull.

Heilbronn, Henninger, tSI6. M. ^75.

Gordon, der Held von Khartum. Ein Lebensbild nach Original-

quellen. Frankfurla. M., Schriflcnnicderlage des evangelischen Ver-

eins. geb. M. 6.

Gorup-Besancz, Lehrbuch der Chemie. I Bd. Anorganische

Chemie. 7. Aull, neu bearb. von A. Kau. Brauoschweig, Viewegu.

Sohn. M. 13.

F. Grashof, Theorie der Kraftmaschinen. 1. Lief. Hamburg,

Voss, 1886. M. 4.

A. Gruenhageo, Lehrbuch der Physiologie. 7. Lief. Hamburg,

Voss. M. 3.

O. H am mer. Die I.«hre vom Schadenseraaue nach dem Sachsen*

Spiegel und den rerwanten Kechtsqucllen. (Gierkes Untersuchungen

zur deutschen Stats- und Rechtsgeschichte XIX.) Breslau, Koebner.

M. 3.

R. Heinzei, Ueber die Nibelungensage. Wien, Gerolds Sohn in

Comm. M. 0,80.

Heros V. Borcke, Zwei Jahre im Sattel und am Feinde. Aus
dem Englischen übers, von Kacbler. 3. Aufl. 3 Bde. Berlin,

Mittler u. Sohn, i88i>. M. 91.

Ilerbehnus, Poetik. Theorie der Dichtkunst ln ihrem ganzen

Umfange. Hamburg, Kittier in Comm. M. 5.

T. V. Heusenstamm, Maske und Lyra. Leipzig, O. Wigand»

j88ß. M. 4.

P. Heyse, Himmlische und irdische Liebe. - F. V, R. I. A. —
Auf Tod und I^ben. (18. Sammlung der Novellen.) Berlin, Hertz,

iSSIk M. 6.

E. Hoffmann und A. Räuber, Lehrbuch der Anatomie des

Menschen. 3. Aufl. II Bd. a. Abt. Erlangen, Besold, 1886. M. 14.

O. J li g e r , Aus der Praxis. Ein pädagogisches Testament. 3. Aufl.

Wiesbaden, Kunze. M. 3.

Jurien de la Gravüre, Les derniers jours de la marine ä

rames. Paris, Pion, Nourrlt et Cie.

£. Kalcr, Die Ethik des Utilitarismus. Hamburg. Voss. M. 2.

E. Kalkowsky, Elemente der Lithologie. Heidelberg, Winter,

1886. M. &
G. Karpclcs, Geschichte der jüdischen Littcratur. 3. Lief.

Berlin. Oppenheim, 188Ö. M. t.

C. Kellner, Das Lied vom Könige Nala. Erstes Lesebuch für

Anfänger Im Sanskrit. Leipzig, Rrockhaiis. M. 3.

C. Kellner, Kurze Elcmcntargrammaiik der Sanskrit-Sprache.

Mit vergleichender Berücksichtigung des Griechischen und Lateini-

schen. 3. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Brockhaus. M. 3.

G. Könnecke, Bildcratlas zur Geschichte der deutschen Naiio-

nallitteratur. 1. Lief. Marburg, Elwcrt. M. 3.

Fr. Körnicke und H. Werner, Handbuch des Getreidebaues.

3 Bde. Bonn, Straufs. geb. M. 36.

Koeppel, Geschichte des 4. oberschlesischcn Infanterie-Regi-

ments Nr. Berlin. Mittler u. Sohn.

J. Kubary, Ethnographische Beitrige zur Kenntnis der Karolini-

sehen Inselgruppe und Nachbarschaft. ) Heft. Die socialen Hin-

ricliiuitgen der Palaucr. Berlin, Asher u. Co. M. 3.

A. Kuenen, llistorisch-kriiische Einleitung in die Bücher des

alten Testaments hioslclitlich ihrer Entstehung und Sammlung.

Autor, deutsche Ausg. von Th. Weber. 1 Teil, 1. Stück, 1. Heft.

Leipzig, O. Schulze. M. 3,30.

E. Landsberg, Injuria und Beleidigung. Bonn, Cohen u. Sohn,

1886. M. 3,40.

L. Larsson, Islandska Handskriflcn N0.643. t**. I. Handskriftens

äldrc del. Lund, GIcerup.

M. Lazarus, Ideale Fragen in Reden und Vorträgen behandelt.

3. Aufl. Leipzig. Winter. M. 6.

J. Lie, Ruiland. Aus dem Dänischen von O. Gleifs. Güters-

loh. Bertelsmann. M. i,30.

J. Linke, Wann wurde das Lutherlicd »Ein feste Burg ist unser

Gott« verfasst) Leipzig. Buchhandlung des Vcrcinshauses, 1886. M.3.

O. Lorenz. Deutschlands Gcschichtsquellen im Mittelalter.

I Bd. 3. umgearb. Aufl. Berlin, Hertz, 1886. M. 7.

Lorenz und Scherer, Geschichte des Elsasses. 3. verb. Aufl.

Berlin, Weidmann, i88ti. geb. M. 7.

K. von Martens. Völkerrecht. Deutsche Ausgabe von C.

Dergbohm. II Bd. Berlin. Weidmann, 1886. M. i3.

Memoirs of Mary, Queen of England (1^*1693). Ed. by R.

Doebner. Leipzig, Veit u. Co., iS8fl. M. 3.

A. Meyer. Prägungen Brandenburg-Preufsens, betreffend dessen

afrikanische Bcsitzimgeo und Aufsenhandel t(5o-i8ia Berlin,

Mittler u. Sohn. M. 3,30.

J. Moeller, Mikroskopie der Nahrung»- und Gcnussmittcl aus

dem Pflanzenreiche. Berlin, Springer, iSSö. M. lö.

W. Münz, Die Grundlagen der Kantschen Erkenntnistheorie.

. verb. Aufl. Breslau, Koebner. M. t,8o.

Murray, A new EngHsh Dictionary on hislorical principles.

Part II. Ant—Baltcn. Oxford, Clarendon Press. Sh. i3,6.

K. Naumann, Elemente der Mineralogie. I3. rollst, neu bearb.

und ergänzte Aufl. von Ferd. Zirkel. I.cipzig, Engelmann.

M. 14.

W. Neurath, Grundzüge der Volkawirtachaftstehre oder Grund-

lage der socialen und politischen Oekonoroie. Leipzig. Klinkhardt.

M. 4.

Th. Oestcrien, Komik und Humor bei Horaz. 1. Heft. Stutt-

gart, Metzler. M. 3.

Xav. Pfeifer, Der goldene Schnitt und dessen Erscheinungs-

formen in Mathematik, Natur und Kunst. Angsburg, Litt, Institut

von Huitler. M. &
Poetae lyrici gracci minorcs cd. Joh. Pomtow. 3 Bdc. Leipzig,

Hirzcl. M. 3.

C. Radenhausen, Die echte Bibel und die falsche. Hamburg,

Mcifsner. M. 1,30.

Register zu Georg Webers allgemeiner Weltgeschichte V—
VIII Bd. 3. Aufl. II Mittelalter. Leipzig, Engelmanti.

A. Reich u. J. Fert, Grundzüge der Heeres-.Administration.

Wien, Seidel u. Sohn. M. 4-

Aemil. Reisch, De musicis Graccorum certaminibus capita IV.

Wien, Gerolds Sohn. M. 4.

Richter, Geschichte des 5. westfälischen Infanterie-Regiments

Nr. 33 während der ersten 33 Jahre seines Bestehens (4 VII iBöo—

4 V'II 1883.) Berlin, Mittler u. Sohn.

E. Richter, De Aristotclis problematis. Dissertatio philologa.

Berlin 1883.

F. Richter, De thesauris Olvmpiac effossis. Berlin, Weidmann.
M. 3.

C. Rodbert US-Jaget zow. Zur Beleuchtung der socialen Frage.

II Teil. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrccht. M. 8.

F. Kohmers Lehre von den politischen Parteien und ausge-

wählte kleine politische Schriften. Nördlingcn, Beck. M. 7,30.

E. Roth. Die Visionen der heiligen Elisabclli und die Schriften

der Aebte Kkbert und Emecho von Schönau. Brünn, Verlag der

»Studien aus dem Bcnediciiner- und Cislcrcienscr-Orden«, i88|.

M. 8.

R. Rothe, Gesammelte Vorträge und Abhandlungen aus seinen

letzten I.,cbcnsjahrcn. Eingcleiiet von Fr. Nippold. Elberfeld,

Friderichs, 1S86. M. 6.

A. Rüdiger, Die Rcchtslehre vom Lebensversicherungsvertrag.

Berlin, Mittler u. Sohn. M. 8.

A. Ruges Briefwechsel und Tagebuchblätter au» den Jahren

1833—1880. Hcrausg. von P. Ncrrllch. I Bd. Berlin, W'eid-

mann, i886. M. 10.

Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften von Bechiel n. A.
herausg. von H. Colli tz. II Bd. i. Heft. Göitingen, Vandenhoeck
. Ruprecht. M. 3,60.
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n. Schenk. Di« Biologie der WaMergewichsc. Bonn, Cohen u.

Sohn, 18S6. M. 5.

r. Srhlenther. Frau Colisched und die bürgerliche Komödie.
Berlin, Hertr, |8S6. M. 5.

R. Schottky, Beiträge zur Kenntnis der DiluviaUAblageriingen

des Hirschberger Tales. Breslau, Kuebner. M. 3,40.

K. Schürer. Gcschiclilc des {üdischco Volkes im Zeitalter Jesu
Christi. II Teil. Leipzig, Hinriclis, |S8(>. M. ao.

G. Scott. Frankreich undl'onkin. Kinc Beschreibung des Feld*
/iigcs von iSS| und der Besctzting Hinterindiens. Deutsch von \V.

Rudow. Ilfeld, Fulda, tSH6. M.
II. Servus, Die Geschichte des Fernrohres bis auf die neueste

Zeit. Berlin, Springer, 18M. M. a.öo.

R. Stadclmann, Preufsens Könige in ihrer Tätigkeit für die

Landescultur. III Teil. Friedrich Wilhelm II. (Piiblicationcn aus

den k. preufsischen Statsarchiven XXV Bd.) 1.^'ipzig. Hirzel. M. 6.

H. Steigemann, De Polybii olympiadum ralionc et oeconomia.
IrtJiig.-Üisscrt.

A. Stendel, Ueber Materie und Geist nebst einem Anhang über
den Darwinismus. Stuttgart, Bonz u. Co.

K. Stielcr. Natur- und Lebensbilder aus den Alpen. Stuiigarl,

Bonz u. ('o., il96. M. «1,40.

H. Strcbcl, All-Mexiko. Archäologische Beiträge zur Cullurgc«

schichte seiner Bewohner. Hamburg. Voss. M. 50.

J. Sturm, Bunte Blätter. Vier BücherneuerGedichtc. Wittenberg,

llcrrosc. geb. M. y.

A. Svoboda, Kritische Geschichte der Ideale. I Bd. (7 Licfgn.)

Leipzig. Grieben, M. la.fo.

H. Sweet. Elemcntarbuch des gesprochenen Englisch. Leipzig,

T. O. Weigel, geb. M. *,40.

Der Babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandteilen.

Wortgetreu übers, und durch Noten eri. von Aug. Wünsche.
I Halbbd. Leipzig, O. Schulze, iSSö. M. n.

G. Tamassia, Lc aiienazioni Jcgli immobili. Mailand, Hocpli.

L. 6.

P. V. ThQmeu. Die Bekämpfung der Pilzkrankheiten unserer

Culiiirgewächse. Wien, Kaesy, iSSti. M. 3,60.

Zach. Topelius, JugcndlrAumc. Aus dem Schwedischen von
O. Gleifs. Gütersloh, Bcriclsmann. M. i.r».

R. Ulrich, I.c Congr^s internaiiunal de droit commcrcial i

.Anvers 1SS5. Berlin, Mittler u. Sohn. M. a,yo.

Vicrtcl|ahrssdirifl für Cultur und Lillcratur der Renaissance.

Herausg. von Lud w. Geiger. I Jahrg. 3. Heft. Leipzig, Seemann.

J. Volkcit, Erfahrung und Denken. Kritische Grundlegung der

KrkenntnistheoHe. Hamburg, V'oss, iSKti. M. 13.

O. Wächter, Bengel und Octinger. Leben und Aussprüche

zweier aUwürtembergisclicr Theologen. Gütersloh, Bertelsmann,

iJÄi. M. 4,

F. Wahnschaffe, Die Süfswasier-Fauna und Süfswasscr-DUto-

mecn-Fiora im unteren Diluvium der Umgegend ran Rathcncm*.

Berlin, ibS5.

A. Wa 1 s c m a n n ,
Die Pädagogik des Rousseau und Basedow vom

Herbait-Zillerschen Standpunkte verglichen und beurteilt. Hannover,

Meyer. M. 1,60.

G. Weber. Allgemciae Weltgeschichte, a. Auä. IXBd. Leipzig,

Kngclmann. M. 7.50.

Th. Weber, Hmil Du Bois-Reyroond. Eine Kritik seiner Welt-

ansicht. Gotha, F. A. Perthes. M. 3.

A u g. W e s t e r n ,
Englische Lautlehre für Studierende und Lehrer,

llcilbronn, Henninger. M. i.

Aug. Western, Kurze Darstellung der englischen Aussprache,

llcilbronn, Henninger. M. 0,80.

F. Wieger, Geschichte der Mcdicln und ihrer Lehranstalten in

Strafsburg t497>i87a. Sirafsburg, Trübner.

Buchhlndlerische Kataloge.

M. Boas in Berlin NW. Nr. 4: Mcdicio. I. Dissertationen und

Scparaiabdrückc.

Theodor Kampffmeyer in Berlin. Nr. sKa: Geschichte,

Miliiärwisscoschafien, Kriegsgeschichte.

S. Glogau in Leipzig. Nr. 2S: Curiusa, Fraticnfragc, Prostitution

und .Mysticismus. Ausländische Liitcraiur. Werke in fremden

Sprachen. Freimaurerei.

Emil Soeding in Wien I. Nr. 5: Liu^rature francaise aticicnnc

ct moderne et ouvrages en toutes languct concernant la France, les

Pays-Bas ct la Suissc.

R. Fricdlacndcr u. Sohn in Berlin NW. Nr. 363; Botanik.

Geographia plantarum. Florac.

Ernst Wagner in Augsburg. Nr. 4: Katholische Theologie.

J. Scheibles Antiquariat in Stuttgart. Nr. 188: Embleme.
Kostüme. Kupferstiche. Totcniinze. Schach und andere Spiele.

Musik. Kalligraphie. Stenographie. Geheimschrcibkunsi. Pastgraphie.

Edelsteine und Perlen. Porccllain. Glas.

Wilh. Koebner (L. F. Maskes Antiquariat) in Breslau.

Nr. i8o: Neuere dculschc l.itteratur. Aufscrdeulschc Lilleraturcn

und Sprachen. Kunst und illuslricrle Werke.

Theodor Ackermann in München. Nr. 151 : Mathematik.

Theoretische und praktische Astronomie. Geodäsie. Nautik.

F. A. Brockhaus in Leipzig. Rieh. Lepsius* Bibliothek. 1:

Avgypiologic.

Paul Lehmann io Berlin W. Nr. 37; Neuere ausländische

Sprachen. Aulographeo.

Karl J. Trubner in Sirafsburg i. E. Nr. 44: Vergleichende

,
SpracliwiftscnscItaB. Sanskrit, Zend, Persisch u. s. w. Anhang:
Die Sprachen der deutschen Schutzgebiete.

I

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

I

Theologie.

i

Protestantische Kirchenzeitung Nr. 45. 46. Richter, Ein

!
I.uihcr-Dcnkmal in Berlin. — Siegfried, Zur Erinnerung an August
Tholuck. — Nippold, .Aus dem Geschäftskreise der päbstliciten Nunti-

atur in l'onstaniinopcl I. IL — Lisco, Ein kleiner de Welte. —Japan
und der allgemeine evangelisch- protestantische Alissionsvercin. ~

j

Die 3. preufsische Generalsyiiode II. — Kirchliche Baukunst des

Abendlandes. — Programm der Haager Gesellschaft für das Jahr

I
i8S(>.

! Deutsch-evangelische Blätter tt. II. Sander, Die Auf-

hebung des Edicts von Nantes und das Potsdamer Edict des Grofsen

Kurfürsten vom 39. October, 8. November 1683. — Bcyschlag, Die 3.

’ ordentliche Gcneralsynode der aitprcufsischen Landeskirche. •>-

Hutfmann, Von Babylon nach Jerusalem mit Rctoiirbitlcl. — Schneider,

I

Die Einigung der evangelischen Kirche Deutschlands.

Neue evangelische Kirchen Zeitung Nr. 47. Die pabslliche

I

Enkyclika über die »christliche Stauverfassung«. — Die Wähler-

: klärungen Salisburys. Churchills und Gladsiones. — Die GcneraL

i

Synode. — Dr. 11. Ohl. - Der Bischof von Uncoin und der Ritu-

alisrnus. Die Hcrbstversammlungeii der «nglischcu Congregatto-

I nalislen und Baptisten. — Urkunden zur Geschichte der Hugenotten-

i

Verfolgungen. — A. Volmar.

I

Evangelische Kirchcn-Zeitiing Ni*. 47. Holtzhcuer, Oie
Verhandlungen der 3. ordentlichen Gencral-.Synodc Ali-Preufseos 1.

— Schulze, Das Verhältnis der kirchlichen Absolution zur götUicben

Sündenvergebung im Kämmerlein II. — Lebensbilder christlicher

Persönlichkeiten 1. — Neue Predigtwerke (Schl.). — Zur Littcratur

I

betrcfTcnd die Edicte von Nantes und von Potsdam. — Correspoo-

,
dcoz aus der Provinz Sachsen.

Allgemeine evangeUsch-luthcrischc Kirchen Zeitung
Nr. 46. Der Socialisrous und die moderne Philosophie II. — Zur

' Beurteilung des Irvingianismus II. — Die Geschichte eines Kirchen-

baucs. — Aus Italien II. — Aus dem kircbUclicn Leben Nordameri-
kas I. — Zcitfragen des christlichen Volkslebens. — Frcimaurcrlitte-

ratur für Profane. — Der Ccntralvcrein der deutschen LutherstiAung.
' — Die Martinskirche in Darmstadt. — Aus Schleswig-Holstein. —
! Die sächsischen Jünglings- und Männcr-Vereine. — Eine neue evan-

gelische Gottcsdicnslitältc in Nordböhmen. — Das theologische

I

Studium in Schweden.

I
Revue chritienne No. ti. Navillc, Lc problimc de la vie. —

Rcufs, L’Eiirope et la France au däbut de la Revolution franfais«.

I

— Fahre, Discours sur la vie et les iruvres d'Agrippa d'Aubigoä. —
L Godet, Madame de Gasparin ct son «suvre.

[

Archief voor Ncdcriandsche Kerkgcschiedcnis I 3.

Duker, Ticn jaren uil der hecrschappij der kerkelyke tucht binnen

Francker. — van Manen, De procedure legen Pontiaan \*an Hatlem,

I

3. Juli Kibo — 8. Juli 1683. — Acquoi, Een weinig bekend gedieht

I

van Hendrik von Kalkar.

La Civiltä cattolica Quad. 819. La mediaziooe papale e U
I

riTOltizioDc ilaliana. — I composti crllutari e riodividualiii animale,

j

— Di un rcccntc libro Pro Jiidaeis IX. — La Contessa internazio-

I

dbIc.

i
Philosophie.

’ Zeitschrift für cxacte Philosophie XIII 4. Flügel, lieber

,
Vorsicllcn, Fühlen und Wullen.

I

Erziehung und Bildungswesen.

I Gymnasium Nr. 33. Heufsner, Eine llorazslundc in Prima

I
(Scl.l.).
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Pidag og itchea Archiv Nr. lo. Bohnemana, Die neucsteo

Vorachligc zur Reform des französischco und englischen Sprach-

onierrichts. » Krumme, Ueber die durch den Besuch höherer

Schulen za erwerbenden Berechtigungen. — Klioghardt, Neusprach-

liehe Reformlitteratur II.

Philologie and AUertumskunde.

Zeitschrift för igyptische Sprache 3. H. Wiedemann,
Zur dgypiischen Geachichtc. — Piehl, Varia. — Stern, Die Randbe-

merkungen zu dem manethonischen Kunigsbanon; Koptische In-

schriften an allen Denkmälern; Fragmenteines koptischen Traciates

aber Alchimie.

Magazin für die Wissenschaft des Judentums XII 3. 3.

Deutsch, Die Spruche Salomos. — Ziemlich, Das Machsor Nörn*

berg. — Jastrow, Eine eigentamlich corrumpiertc Midraschstclle.

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des
Judentums ii. H. Grätz, Historische und topographische Streif-

züge (Forts.). — Bacher, Ueber die dem Jehuda Ibn Balaam zuge-

schftebenc Schrift zur hebräischen Laut- und Acccntlelire. — Grofs.

Elieser b. Joel Halevi (Forts.). — Simonsen; Steinschneider, No-
tizen.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen
I.XXIV 3. 3. Ball, D'ckcns und seine Hauptwerke (Forts.). — Davids,

Ueber Form und Sprache der Gedichte ThibautsIV von Champagne.
— Herwig, Friedrich der Grofte und die deutsche Dichtkunst. —
Wenzel, Zu Moliire, mit besonderer Berücksichtigung des »M^decin
malgre lui«. — Rudolph. Der Gebrauch der Tempora und Modi im
anglonormanischen Horn. — Nachträge zu den Legenden.

Zeitschrift für deutsche Philologie XVllI i. v. Monsler-

berg-Münckenau, Der Inliniiiv nach vtUtn und den Verba praeteri-

tc^raesentia in den Epen Hartmanns von Aue. ~ Ketiner, Der
Monolog der Klisabct (M. St. IV to) und ein ausgerallener Monolog
Buttlers. — Giske, Ueber Körner und verwarne Erscheinungen in

der mhd. Lyrik. — Suchier, Ueber den altfmnzösischcn Protaroman
von Tristan und Isolde. Aus ßrakelmaons Nachlasse.

Archivio per Io Studio dellc tradizioni popolari IV 3.

Coelho, Tradictks relativas äs Sereias et mythos simüares. — Vullo,

Spigolaiure demograhehe di Butcra: II giuoco dcl serpenic. — II

monarca dei matli In Bormio nella Vaitcliina nei sec. XVII. — Ron-
doni, Alcune habe popolari di S. Miniato al Tedeaco. — D'Ancona,

Delle Mattinaie. Memoria dcl Ab. Doll. Gcnnari. — Dertran y Bros,

Tradicioos populars catalanes Inädites. — Cibcle, Orazioni taltnc in

Chtoggia. — Ferraro, Boianica popolare di ('arpeneto d'Acqui. —
Säbillot, La Mort en royage: legendes chrätiennrs de la Haute

Bretagne. — Crimi-Lo Gludice. Il Kuggeri: Ballo popolare siciliano. !

— Finamore, I dodici mesi dell'anno negll Abruzzi. i

Archaeological Journal Nr. 167. Spurrcl, Early Sites and

Embankmcnls of the Margins of the Thames Estuary. — Ferguson,

TIk Carlisic Bushcl. — Hope, Ancient InventoriesofGoodsbelonging

to the Parlsh Church of St. Margaret Patiens in ibe City of London.
— Ilodgson, On the DitTercnce of Plan altcged to eaisl belween

Churches ofAustin Canons and thoac of Monks; and the Frcquency

with which such Churches were Psrochial. — Gregory, Dcdicalion

Names of Ancient Churches in the Countics of Durham and Nor-

thumberland.

Geschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Zcitsc h ri fl des Vereinsfür hessische Geschichte und
Landeskunde XXI Bd. Friedensburg, l^andgraf Hermann 11 der

Gelehrte von Hessen und Erzbischof Adolf I von Mainz 1373—

>393-

Correspondenzbiatt des Gesammtvercins der deut-

schen CcschichtA- und Altertumsvereine Nr. n. Fink,

Römische Ausgrabungen bei Regensburg (Kumpfmühl)und die Porta

praeloria in Blschofshof. — Roth, Chronistische Aufzeichnungen

der Familie Jovius-Zweifel 1576- i(Üo.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deut-
schen in Böhmen XXIV 3. Loserth. Ueber die Versuche, wiclif-

husitische Lehren nach Oesterreich. Polen. Ungarn und Kroatien zu

verpflanzen. — Hiekc, Die Berka von Duba und ihre Besitzungen

in Böhmen I.— Bück, Das nordwestliche Böhmen und der Aufstand

im Jahre 1618. — Görncr, Zur Prager Flugblattpociie des sieben-

jährigen Krieges.

Archivio storico per leprovincie napoletane X 3.

La Ratio Thesaurariorum dclla Cancellaria Angioina. — Farsglia,

Notizie di alcuni artisti che lavorarono nella chtesa di S. Martino e

nel Tesoro di S. (»ennaro. — Diario Napolttano dal 1700 al 1709

(cont.). — Racioppt, Per la sioria dcl nume d'Iistia. — Schipa, La
Cronaca di S. Stefano ad Rivum Maris.

Oeo{(rBphje und Völkerkunde.

Ausland Nr. ^6. v. 'rhümen, Die Wälder unserer Erde. — Hoff-

mann, Reiseskizzen aus Griechenland (Forts.). — Auf einer Zucker-

Plantage in Trinidad. — Jensen. WeihnachtsbrSuchc aus Nordfrics-

land. — Kappler, Die Tierwelt im holländischen Guiana (Forts.).

Mitteilungen der k. k. geographischen Gesellschaft
ln Wien Nr. 10. Blumentriit, Die spanischen Ansprüche auf die

Carolinen. — Zur Karl« der Car<4incn-lnsctn. — Jülg, Ueber
erodierende Meerestätigkeit. — r. Lc Monnier, Geographischer Be-

richt für die Monate August bis Ociober 1885.

Zeitschrift für Ethnologie XVfl 4. Grabovvsky, Ueber

die »djawel’s« oder heiligen Töpfe der Oloh ngadju (Dajaken) von
Südosi-Borneo. — Schwanz. Die Vermählung der Himmlitchcn im
Gewitter. Ein indogermanischer Mythos. — Jensen. Die Nstiunal-

tracht der Sylterinoen.

Journal of the Anthropological Institute XV a. Read,

Exhibition of Ethnologicai Objects from the Akkas. Northern Assam.
— Gsrson, On the Inhabitsnts of Tierra dei Fuego. — L'Heureux,

The Kekip-Sesoators, or Ancient Sacrificial Stonc, of the North-

west Tribes of C'anada. - Lewis, On the l’ast and l'rcacot Condition

of ccriain Rüde Stonc Monuments in Westmorcland. -> Trcmlell,

Quadritaieral ('onslructions at Manä-Pochat-cn Uicu and Manä-Ty-cc,

near Carnac.— Lewis, A List of some Dolmens snd Tumuli in Brit-

tany. — Karl of Northesk, Exhibition of Jade Objects. — Kerry-Ni-

cholls, The Origin, Physical CKaracterlstics, and Manners and Cus-

loms of the Maori Racc. — Roland Bonaparic, On the I.apps of Fin-

mark. — Keane, The I.apps. -<• Garson, On the Physical Characteris-

lies of the Lapps. — Kink. The Eskimo Dialecis a$ serving to detcr-

mine the Relationship between the Eskimo Tribes.

Kunst und Kunstgeschichte.

Zeiischriftfürbüdende Kunst XXI 3. König. Neue Bild-

werke. — Rosenberg, Ludwig Burger (Schl.). — Springer, Ludwig
Richters Selbstbiographie. — Heydcmann und Rosenberg, Neue
Prachtwcrkc.

Kunstgewerbeblatt Nr. 3. Graul, Ueber amerikanische Pa-

picriapetcn. — v. Drach, Die Faicncc- und Porzcllanfabrik zu Kel-

sterbach a. M.
Musikalisches Wochenblatt Nr. 47. Sternfcid, Aus Wagners

Naclilass (Schl.). — Musikbriefe aus Dresden und Paris. — Bericht

aus Hamburg.
Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 47. Spiro, Beethoren-

Conjccturco (Seht.). — Aus der Correspondenz R- Wagners.

Lc Minestrcl No. 4^ de Bricquevillc, Un point de physiologie

musicalc. — Hueffer. La musique en Angleterre: le diapason de

l'avenir. — Vizentini, Lettre de Saint- Pilcrsbourg. - Johnson,

Chronique de Londret.

Jurisprudenz.

Archiv für öffenilichet Recht 1 1. v. Manitz, Das inter-

nationale System zur Unterdrückung des afrikanischen Sklaven-

handels in seinem heutigen Bestände. — Freund, Die V*eranlwort-

lichkeit der Beamten für die Gesetzmäfsigkeit ihrer Amtshandlungen
nach dem Rechte des deutschen Reiches und der gröfscren Glied-

slatcn desselben I. — Gcffcken, Völkerrechtliche Fragen in dem
französisch-chinesischen Streite. — Laband. Zur Lehre vom Budget-

recht.

Journal du droit international privä Nos. 9. 10. Droz,

3c Conference diplomatique de Berne dans le but de constituer

une Union pour la protection des «uvres litt^raircs cl artistiques.

— Paviti, De ta oompäience des cours anglaises, particuü^rement ä

l'ägard des etrangers. — («uillibert. De rinsaisissabililc dans les rap-

ports iuiernationaux des navires affeetäs au Service poAial. - Jay, De
i’immutabilite des conventions matrimoniales en droit international.

— Bcauchet, Sur l’exäcution des jugemenis aiilrichiens en Roumanic.

Medicin.

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. tö.47. Braun,

Exstirpation eines malignen Neiztumors. - Fürst, Ueber Modellierung

der Portio vaginalis. — Bresgen, Vergifluitgserscheinungen nach

Cocainisicrung der Nase. — Heymann. Ueber Intoxication nach

Cocain. — Weigert, Zur Lehre von der Coagulatiunsnekrose mit be-

sonderer Berücksichtigung der Hyalinbildung und der Umprigung
geronnener Massen. - Fleiner, Ueber Stenosen der Trachea nach

Tracheotomie bei Croup und Diphtheritis. — Ziem, Ueber inspira-

torisches Zusammenklappcn der Nasenflügel. — Meyhofer, Section

eines Falles von Cholera nostras. Keine Kommabacillen. —
> Gutt-

mann. R. Kochs erste Vorlesung; Das 30jährige Jubiläum des Geh.

Saniiäisrat Dr. Lehfcidt; Heinze und das irzlHche Vcrcinsblait. —

v^vjogle
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Lesshkft, Zur Therapie der Trichioose. — Klcmpcrcr, Ueber Syphilii

und Sm«sma-BaciUcn. — Douirelcpont, Ueber Bacillen bei Syphilia.

— Jany, Ein neuer Fall von Magneloperation am Auge mit Erhaltung

der vollen Schachirfe. — Die Cholcraepidemic in Italien. — Fa«»ci,

Ena'idcriing auf dac Referat dca H. l'feitfcr in Nr. 4t d. W.; PfeilTcr,

SchliHivbemerkuiig.

Denischca Archiv für die Geachichte der Medicin
Vlll 4 . Kohfs, Zur Klimatologie und Hygiene Oaiafrtkas. — Cullur«

Itialuriache Einleitung in die Geachichte der dcutachen Medicin im

iH. Jli. oder der Geist des ib. Jhs. iSchl.). — Volger, Sodena

Schriftenschau (Schl.). ~ FfeilTer und Ruland, Die deutscheu l'esi*

amulelc.

Wiener medicin ische Presse Nr. 4t). Stricker, Die Conto*

giositdt der Tuberculose. — Maydl, Erfahrungen über Wiindhcilung

bei toilstflndiger Naht ohne Drainage (Forts.). — Droida, Ueber
temporäre aphatischc Zustände.

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr. 4^
Felsenrcich, Die AuskraUung des Uicnis rur Entfernung von Ei-

rcsten. — Kralschmer, Ueber die hygienische Untersuchung der

Felle mit besonderer Berücksichtigung der Butter. — Prior, Anwen-
dung des Cocain bei den verschiedenen Erkrankungen der obersten

Luftwege. — Lorena, Pathologische Anatomie der skoliotisclicn

Wirbelsäule.

Wiener med ici n i achc Woclienschrift Nr. 45. Prützl, Eine

Geburt in Iljnose. — Her/. Ueber Hysterie bei Kindern. — Finger,

Bericht über die Tätigkeit der Section für Dermatulogie und Syphilis

in der 58. Versammlung deutscher Naturforscher und Acrite in Slrafs-

burg. - Da» 35jährige Jubiläum der Berliner medicinischco Gesell-

schaft. — Nordaii, Pariser Briefe.

Lancet Nr. Wilkt, On Medical Treatment. - Duckworth,

On Subaciile Anterior Spinal Paralysis in the Adult. - l.loyd, ('.asc

of compound depressed Fracturc of the Skull; Recovery. — Seti,

Fraclurc of the Base of the Skull; Recovery. — Dunlop, Two (^ases

of Absccss of the l.ung. — Scwell, The (Jlimate of Wiesen. — Neve,

Extensive Deformity aftcr ßurn, Ircatcd by Rtsection of Bone. —
Kregusson, Supra-vaginal Amputation of Uterus for removal of a

Sub-mitcous Fibruid, withoul opening Canal of Cervix.

McdicalTimesNr. 1846. Atlchin, On CaseTaking V. — Spencer,

On the Principlcs of the Practice of Mcdicinc. — Owen. Remarks
upon Injurics to the Kpiphyses. — Robinson, On the Therapeulic

Value of Blood-Ictting.

Bulletin de l'Acad^mic de midecinc No. 44. OoHris,

Sonde dilatairice pour injeciions iotra-utcrincs. — Guirir. Malfor-

maiion congenitale des index des deux maina. — Le choHra. —
Thalline et aniipyrin. — Blot, Sur Ic scrvice des vaccinations cn

France pcndani i’annec 1SK4.

Gaaeile m^dicale de Paris No. 46. De Tadeuopathie trach^o-

bronchique.

Gazette hebdomadaire de medecinc No. .tö.
Sur Ics

propriiit^s hypnotiques de ia phenyl-mi)lhyl-acätone ou aceto-phenone.

A nn al i iin i V ersali di me d ici na Seltembre. Matzucchelli,

Resezione gastro-duodcnalc per cancro della porzionc pilorica dello

stumaco. Laparotomia per cancro dilTuso del venirlculo. — Mori,

Sui tumori vcscicali.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. .|6. v. Berg-

mann, Ueber NicrencxalirpationeD. — Gerhardt, Ueber Diagnostik

und Therapie. — Senator, Ueber Typhusbehanditing (Schl.). »
Prior, Die Behandlung des Keuchhustens mit Cocain, und über

(!ucainthcrapic bei Erkrankungen der Nase, des Rachens und des

Kehlkopfes (Schi.). — Reitnann, Nachteile der sog. prophylaktischen

Utcrusirrigaiioncn für den normalen WochcnbctUcrlauf.

Naturwissenschaften.

Naturforscher Nr. 47. Die Wännevertcilung auf der Erd-

obcrilSche. — Ueber das Weiterwerden (Dilalancy) einer aut starren

Kornern bestehenden Masse. — Experimente über die Bedingungen

der Bastardbefruchtung.

Nou veiles Archiv es du.Muse um d’histoire naturelle
!1 Scr. Vlll I. Huct, Sur une c*pice nouvclle de chrysochlore de

la c6te de Giiin«le. — Mabillc. Matiriaux pour une faune malaco-

logiquc des Ile» canarient. — Franclicl, Planiae Daridianae ex

Sinarum imperio.

Biologisches Ccntralblatt Nr. iS. Lehmann, Die Cholera

und die modernen Choloraihcoricn (Schl.). - Ludwig. Die Gallcn-

blüten und .SamenbUiten der Feigen, eine neue Kategorie von ver-

schiedenen Blütenf<irmen bei PHanzen der nemliclicn Art. — Salcnsky,

Zur EntwickclungsgeiMrhichtc von Vcrnulu». — Arbeiten aus dem
kaiserlichen Gesundheitsamt. — Pasteurs Methode, den Bist toll-

wütiger Hunde unschädlich zu machen.

Morphologisches Jahrbuch XI 3. Maurer, Schilddrüse

und Thymus der Teleostier. — Holfroann. Zur Entwickelungs-

gcschichle der Reptilien. — Bonnet, Harspiralen und Ifarspindcln.

— ßüiachii. Zu der Schrift des Herrn Am. Brass »Die Organisation

der tierischen Zelle«. — Rüge, Ueber die Gesichtsmuskulatur der

Halbatfen. >- Claus, Zur Beurteilung des Apseudes-Artikels des

Herrn Boas.

Botanische Zeitung Nr. 47. Scliimpcr, Ueber Bildung und
Wanderung der Kohlehydrate in den I.aubbUtt«rn.

The Gcological Magazine November. Hrongniart, Fossil

Insccts of the Primary Kuck». — Duncan, On the Genus Galcrites-

Echinoconus. — Donney, On tomc Traverses of the Central Alps.

Wondward, On British Fossil C'rocodilia. — Hicks, On the Bone-

Caves of North Wales. — Lebour, Recent Earthquakes on ihc

Coasi of Durham.
American Chemical Journal \'I 1 3. Noyes, On the Oxidation

of Beozene Derivatives with Potassium Ferricyanide. — Noyes and

Moses, Oxidation of Mcla-Nitro-Toluenc-Perkin. On Beozoylacctic

Acid and some of ils Derivate». — Memminger. On a Platinum

Silicidc. — Baker, Analysis of a Beryl frum Amelia C. H-, .^tnclia

Co., Va. — Valentine, On a Composiiion Product of Ailanitc, a

Variely of Kaolinite from Nelson Cio., Va. — Patterson, Analysis of

a Fibrous Bi-silicale from Nelson Co., Va. — Bird, On a Chlorite

from Albemarle Co., Va. — Michael, On the Decomposition of

Cinclioninc by Sodium Ethylaie. — Michael and Palmer, On Simul-

laneous Oxidation and Keduclion by mcans of Hydrocyanic Acid. —
Michael and Wing, (än the Action of Alkyl Jodides 011 Amido
Acids.

Mathematische Wissenschaften.

ßullelin astronomique Octobre. Callandreau et Fabry,

Tabics numiriques pour faciliter Ic calcul des jph^merides des

petiles planelcs. - Saint.Blancat, Orbiie de la planste (<^ V’anadis.

— Fabry. Kphilmilride de la planctc Hygic; Eph^m^ridc de la

plaocic Halene.

Zeitschrift für Instrumentenkunde 11. 11 . Westphal,

Basisapparate und Basismessungen. — Schück, Zur Kenntnis der

Geschwindigkeitsmessung auf See. - Gclcich, Neuerungen au nau-

tischen Instrumenten.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzciiung Nr.()3.q3. Ueber Canalisation, Strafsen-

pllastening und Pferdebahnen in Bremen (Schl.). — Berliner Neu-

bauten. 30. Die englische Kirche im Garten von Schloss Mcmbijoii.

— Das Luther-Denkmal für Berlin (Schl.). — Civilreclilliche Ver-

haftung der baulciteiidcn Beamten.

Allgemeine Bauzeitung la. IL Müller, Zur Theorie der

Biegungsspannungen in Fachwerkträgern (Schl.). — Tischler, Haus

des Herrn Beruh. HofTmann in Wien. — Krackonitzer, Schulhaus

der UraeHiischcn Gemeinde In f.undenburg. — Tricschtik, Zur Be-

richtigung.

Ccntralblatt der Bauverwaltung Nr. 47. Fortschritt im

Bau von Biückcngewolbcn. — Gründung der Kaimauern für das

neunte Dockhafcnbeckco in Havre mittcIsSenkbruncn. — Eine Ehren-

pforte in Karlsruhe. — Die Ausstellung gefärbter und getönter Bild-

werke in Berlin.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 92. 03. Ueber den gegen-

wärtigen Stand des Panama-Kanal-Unternchmens. — Statistik des

Bauvercins (Forts.). — Die Verbesserung des PortUnd^ements

durch Beimischungen.

Annalcs des ponts et chaussäes Septembre. Martin, M.

Comoy. — Durand-Clayc, Sur rassainissemvnt de la Seine. — Ricour,

Sur Ics prix de revient de la iraction et sur Ics ecoiiomies rcalisces

par Tapplication de diverses moditicatioas aux tnachincs locomolivcs.

— de Perrodil, Sur la r^sislance compar^e des constructioos sem-

blablcs. Tourtey, Sur rinhucnce des joints dans la r<isistance ä

Tccrasement des may'onncries de pierre de taille. — Sur l'explosion

d'une chaudiere veriicale aux forges d'Eurville (Hautc-Marnc).

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

Staats- und social wissenschaftliche Forschungen V 4:

VI I. Aschrott, Das englische Armeewesen in seiner liistori»cheo

Entwickelung und in seiner heutigen Gestalt. — Hatscliek, Das

Manufacturhaus auf dem Tabor in Wien.
Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft X.XII, IV a.

Block, Ueber die Gewinnbeteiligung. — Reinitz, Der Orienihaodcl

Oesterreichs und Deutschlands und die Orieotbahnen. — Winter. Die

Bedeutung K. \V. Niizsrhs für die deutsche Ciiltur- uuJ Wirt-
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schifugeftchichic. — Wallraf, V'olkawirtichafllichc CorrctpoDdeaz

auk IvOndon.

Eiektrotech n Uche Zehschrift n. H. Fr6lich, Enridcruug.
|— Ilammerl, Ucber das Verhalten verschieden gewickelter ring-
|

förmiger Elektmmagnete (Schl.). — Preece, Ueber die wechselseitigen

Vorzüge des Eisen* und Kupferdrahtes zu Telegraplienicilnngen. —
r. Taiind'Szylls ScIen*DilTerentiai«Schreibtelegrzpli und Relais. — I

Bieringer. Die unterirdische Kabelanlage des Tclephonoclzes Nürn-
bcrg-Fürih. — Siemens, Ueber Verbesserungen in dem Niitzetfecie

der GUlhtampen (Schl.). ~ Die Bogenlampen der ChemniUer Tete-

graphenbauanstalt. — Zipernowsky, D^ry, Blithy, Entgegnung auf

den Artikel Gaularda und Gibbs'. ~ Gaillard und Gibbs, In Angelegen-

heil unserer Secundirgcneralion. — Kummer und Co.. Elektrische

Ein- oder Ausrückvorrichtung für Wellen. Kuppelungen. Bremsen,

Ventile u. s. w.

The Eiectrician XVI t. Heaviside, Electromagnetic Induclion

and ilB Propagation (conl.). — Kapp, On the Design and Construc-

lion ofDynamos (cont.). — The Thompson[Microphune. — Possibilities

of ihc Future. — Amice, The Sicam Engine Indicaior. — Webb, On
ihe Insulation Resistance of an Early Cable. — Underground and

Overhead Wires. — On Electric Governor for Steam and Fluid En-
gines. — Reis’s Acousiical Telephone. —The New Submarine Cable

for the Periian Gulf.

Kriegswissenschnft.

M i I i 1 2 r -W oche nb lat t Nr. 93. 94. Die Operationen der Eng-
länder im Sudan $3 (Forts.). — General der Infanterie 1. D.
Moritz von Prittwitz und Galfron f. — Ueber die Führung des Ba-

taillons im Gefecht. — Die Britische Armee ib&f. — Russische Ueber-
setzung des Generalstabswcrkes über den deulsch-franzdsischen

Krieg.

Allgemeine Militär-Zeitung Nr. 86. 87. Zernin, Graf von
Moltke.— Ueber die Selbständigkeit der Unierorgane. — Das König-

reich Anam und seine militärischen Verhältnisse. ~ Die Ausstellung

von Werken des Prof. Camphausen Iti der Berliner Naiional-

galleric. — Die Erprobung des Repelier-Gcwehrs in Frankreich. —
General Mac Clellan f. — Das Invalidenhaut In Berlin. — General

von Mantcuffcl in Schleswig i866.

Archiv für die Artillerie- und Ingenieur-Offiziere
IO. H. V. Schere, Zur Aufstellung der Schusstafeln für Wurffeuer.
Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und

Geniewesens 10. H. Nugent, Zwei Vorlesungen über die Ver-

teidigung des britischen Reiches. — Gail, Ueber eine billige Coo-
struction gedeckter Reitschulen.

Bulletin dela RhiniondesOfficlers No. 46. Les armes ä

repc^ition (suite). — L'AIIemagne: Sa polhiquc coloniale, sei colo-

nies (fin). - Sur la justice militaire (suite). — Mantruvres de forte-

resse (suite). — Geographie de l'Allemagne (suite). — Du dressage de

Finfanlerie ä la marebe et au combat cn for^t (suite).

Allg'enDeines.

Sitzungsberichte der kgl. preufsischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin Nr. 43-43. Kirchhoff, Zur
Theorie der Glelchgewlchtsveneilung der Elektricitil auf zwei

leitenden Kugeln. — r. Lendcnfeid, Zur Kenntnis des Nerven- und
Muskelsystemt der Hornschwämme. — Wiebe, EinÜuss der Zu-

sammensetzung des Glases auf die Kachwlrkungserscheinungen bei

Tliermometcrn. — Lölling. Archaische InschriAen in Buotien.

Gegenwart Nr. 47. Austriaciis, Das deutsch-österreichische

Bündnis und das Deutschtum in Oesterreich. — Schlaegcr. Zu den
Novemberwahlcn in den V'ereinigtcn Stelen. — Philotoplms, Der
Sport auf den Gymnasien. — Lichtwark. Moderne Gartenkunst. —
Sanders, Der Wert guter Uebersetzungen für die Volksbildung. -

Keil. Das Goethe-Maus und seine Schätze (Schl.). — Jökai, Miss
Athalie (Forts.).

Grenzboten Nr. 47. Die Schöffengerichte. — An der Heil-

quelle. — Skizzen aus unserm heutigen Vtdksleben XII. — Scc-

scfalange Nummer zwei. — Birma und die Birmanen, — v. Festen-

berg, Auf dem Siilfser Joch.

Academy Nr. 706. Purcell, Mark Pattison's Sermons. — Noble,

Le)land’s The Bronte Family. — Keane, Mrs. Ines's The Cher-

sooese with the Gilding OtT. — Fagan, O'Bricn's Fifiy Years of

ConcessioQs !o Ircland. — Pfeiffer »The Highland Widaw’s I.ament*.

— Furnivall, Shakspeare's »Wondrous Strange Snow«; O'Grady,

The Text of the Ancient I.aws of Ireland; Zupitza »Catchpoll« in

Old English. — Sonnenscheio, R. Ellis's Volume of Ihc Aneedota
Ozoniensia. — Bowring, Mocrnle and Grierson's Dictionary of
ßiliari. - Dr. Klighi +. — The Art Magazines. — Bradlcy, Sebastiane

del Piombo in a new light. — Somc Winter Exhibitions.

Athenaeum Nr. 3039. General Chcsncy's Life. — -Austin

SobsoR*s New Poems. — The Canon of the Old Testament. —
Chronograms. — London under Charles II. — The »Dictionary of

National Biography«; Queen Elizabeth ai Osicricy Park; The New
Publishing Scasun. — Migration ofBirds; I3 r. Carpenter; Dr. FUgli^.

Comptes rendus de l'Acaddmie des Sciences No. 1 .

Faye, Remarques au su)ct des ricentes cxp^ricnces de M. Hirn siir

la vitesse d'^coulemcnt des gaz. - Vulplan, Sur i'origine des vibrels

nerreuscs glandulaircs et des fibrcs nerreuses vaso-dilaiatrices qiü

fonl Partie de la Corde du lympao et du nerf glosso-pharyngicn. —
Milne-Edwards, L'histoirc naturelle de I lle Campbell et de la Nou-

velle-Zciande. — de Jonquiires, Solution d'une question d'analyse

indeterminiequi cst fondamentalc dans lath^oric des transformations

Cremona. — Bonnat, Sur la temperaiure qti'on observe cbez la

femme au moment de raccoiichcmcnt et sur cellc de Teufant au

moment de la naitsance. Cumparaison de ces deux tempiratitres

entre «lies. — Poiirqulcr, De rnttdnuation du virus de la variolc

orioe. — Giiccia, Sur les transformations Cremona dans Ic plan. —
Benoit, Sur la däcomposition des formes quadratiques. — Gilbert,

Sur la thdorie de M. Hcimholtz relative ä la consen*atlon de la

chaleur solaire. — Macd de Lipinay, Dispersion de double rifraciion

du quanz. — Angot, Sur la disiribution thdorique de la chaleur ä la

surfacc du globe. — Ditte, Combinaisons de l azotatc d'argeni arec

les azotates alcalini. — Didier, Sur le chlorure anhydre et le silicate

!
de edrium. - Perrier, Sur les Stcllirides recueillis diirant U

;

mission du Talisman. — Deh^rain ct Maquenne, Sur la respiralion

i des fcuilles i l'obscuritä. Acide carbonique rctenu par les feitilles.

— Meunicr. OHgisic terrcux arttficicl. — Sanson, Sur les proprietes

zymotiques du sang charbonncux et icptlcämique. — Cadiac et

I

Malet, Transmission de la morvc aigu^ au porc. — Müntz, Sur Ic

traitcmcni du mlldcw par le sulfatc de cuivre. — Dupouchel, Le

I
sulfure de charr^c ct son cmploi contre les maladics parasitaires

j

animales et v^getales.

I
Journal des Savants Ociobre. Caro, Emdes famiUircs de

I Psychologie et de morale. - Maury, I.es anciennes villcs du Nouveau-
’ Monde. — Barih^lemy-Saint Hilairc, L'lndes et les Indiens. —
I Dareste. Codex legum Slavonicarum. — Ronlllier, Le^ons de phi-

I

losophie.

• Di bl i oihique uni vor seile Novembre. Droz, L'Union inler-

nationale pour la protection des ocuvres littvraires et artistiques. —
Combe. Le mari de Jonquille. — Naville, Les syilimes de Philo-

sophie II. — de Verdilhae, Le Congo et FAfrique ^uatoriale. —
Dumur, Bcnveoiito CelUni. — Tallihet, Les deeUons en Anglclerre.

— van Muydcn, Le refuge de Prusse.

Le Musion Nr. 3. van Weddingen, Unc pagc de l'histoirc de la

Philosophie primitive. — Beauvois, I.es deux Quetzacoalt cspagnols:

J. de Grijalva ct F. Cortes. — Mehren. Viicsth^osophiquesd’Avicennc.

— Gueluy, Descriplion de la Chine occidentale. - de Charcnccy,

! Les cit^s votanides. — Ducarme, Les »Autos« de Gil Vlcente. —
de Frankenthai, Les premiers chapllres de la Genese.

Revue critique No. 46. Droysen, Histoirc de rhellcni«mus II.

— Eraclius, p. p. Graef. — De Lantenay, Mclanges de biographic

et d'histoire. — Peukert, Les M^moires de V^alory. — Glaser, Lübeck

ct Ratckau. — Schütter, Les rapports de l’.Aulriche ct de l'Amtlriquel.

j

— De Hohcnbrühel, Sur le Tyrol. — PauULouis Courier ct U tache

I

d'cncre du manuscrit de Longus. — Note de M. Jahn,

j
Revue des deux mondes 13 Novembre. de Vo|ü4 . l.ei

i ecrivains russes contemporains. Nicolas Gogol. — Dcipit. I.e d^but

1 de Lydia. — Scherer, Melchior Grimm II. — Gebhart, La rcnaissance

italicnne et la Philosophie de rhisloire. Iji th^oric de Jacob Burck*

hardi. — Diiruy. Le brigadicr Muscar. — de Ricy, Jean-Sibasiicn

Bach el scs derniers biographes. — DIerzy, Un historien romantiqiic.

Revue i n tenia t ionale VIII 3. Boyer d’Agen, I..a vocation de

j

Boccace. — Fouriel, La Situation du Budget en Italic. — Tola

I

Dorian, I.a rierge de l'Ukraine. — Vadier, Heory-Fridiric Amicl. —
Emery, Causerie Hiteraire. — de Talgord, Hallali.

^ Nuova Antologia Fase. XXL Minghcttl, II cittadino c io

: Stato. — Ncncioni, I.a conversione d'un poeta. F. L. Zaccaria

Werner. — Boito, I fruttl della esposizione di Anversa. — Serao,

Vita e Aventurc di Ricardo Joanna (cool.). — BertagnoUi, I da/t sui

cereali. — Viaggi — I.a Cirenalca (Tripolitania).

Bcrichti^ngen.

ln der Anzeige auf Spalte 16733 dieses Jahrgangs bitte ich durch-
weg »(fuericke« zu setzen. Den Spalte Zeile a v, u. genannten

. Namen füge man (nach Paulsiek a. a. ü. S. 13. 13) *BucMer, Eytring,
' HotUnkagtH, Xinegrtf, /.ogci« 11, a.« hinzu. M. Reimann.

Da« letzte Wort der Anzeige des Dictionarv von Huemle und

j

Grierson in Nr. 48 muss nicht meint lauten.

-.vjOgle
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Anzeigen.

ation"

ni([||rnfil)rift für ilolilik, llolkiiiirililikafi b. fittrritBr.

ßcruus^jcgcl’cn pon Dr. §(}. '^art^.

Oie „llnüon“ bcflcljt fdt Okfober 1883.

Eic _in<H<ii'* ifl pi'lilifcb frcifiiinia. Pe nimmt ilJarlci

acacn beii Stnatejojliiliemu« imli tritt für tic (Srmetbetrcilieit

rill. £ic loiU übet bas acifiijc Vebtn bes beiitiibrn 'l'oKcS

iiiib — femtit mbglirti — über bic ibrjtntiiifjdi I5tfd)einuiiflcn

im griftiacii t’ebcii aiiberet .ttiiituroöiler lljtc iJeftr arinitiren,

li'cbrt rngbcrjia nocb Irftrpaft, foiiban coriirtl)tilSftci imb im
brfltn äiiuic br« S'iorts unterpnitenb.

Eic .'S«li«n'‘ bringt ausfibiiceliii) Criginalartifcl non
IjtiDtirrngcnbrn |iclitircrii, GdjiiftftrUrim, (jcic^rten; rcgcl-

mäpige nrientirenbe fritifdje Ucbrrrntilen übet bolitiidtc. ooits-

it'irtü|[i)aftlid)r. parlamtntarifdic, fünfllerifüic, littcrati(d)r 'iiof

güiiac
; l)i|iarif(l)e uiib pl)ilt'Hipl)i|d)t (Spnis ; Siclptccfimig roiPcii.

|il)aflllil)rr 2ugce(tagrii; ipratrr Äritiren; fatirifdje <SHi)||cn

jiir 'ieitgrfdiidjtc; iiitcrnatiennlc 3eit(ü)ri8cii'.')lcouej Sieittage

ausgcitii^nctcr nuäianbifcbtr !|.<iibliji(ttn
;
iöüd)«brjpt«t)imgen.

|

lieber bie iierbanblungeii beb BmiiUci (lliis ub bet

Dtnllbitii Bti4>l>|« ttibitiati ailirtib btt ptliHti uaittalliB
aaa btr ftber btiitrraitabtt yartaBialaaitiiitbtt Biti^li, in benen
bnä älScjentlitbfic bet parlnmcntariidien ilctgänge itlBltl aab
htililB itBürbiil ben l'cfcrn brr „Piation* geboten mirb.

iiPsber babta neben bem £ieraucgeber grbpete Üluffiige unter

ibrem gianicn in ber ,3iation" publijitt: bie Pteicbstagg-
obgeorbneten Baabiritr — BaaabiB — Pari $taaa — IR.

Oratatl — ftiitg a. Baafta — iläaci — Qiait — iltiaabrt

Wiatt — niltt — WaaBtl — Bibmt — #. :$Br>brt — BitRaa— n. ta. «litt - f. iUillt - (CtliB), f erner bie .^'erteil

(lifralb üibialitfra jKatba) — ffitl). ialiiialb f. a. Bar — X.

Daiiabtia (Baris)— Jalia Bilttlbtia — Baallaea BUelaa iHia'Bathl— B. Sraba — Bt<f. B. fltaifdi — Bral- P- Balt (Bttata) —
fb. a. Baalra — Dr. tU. Bitlriii) — Dr, i|. Oal|tn (btrtliai —
;blabl(anbibas (fbtrla — (btb. nbtrBt|..|ialb a. 0. Dr. f. fagti —
Bbarits Ppltafli (Baris) — Brsfrlsr ffaalb (Bttiia) — (abaig filba

(HäaBia) — P. filgtr — Dr. iag. Istitr (asa Btallilira f btaltr

ia Bttiia) — Dr. 9. fritbtBaaa — Pbatits Bioab (Stibtabaa) —
illar^tlt Patts Katrritri'Bsaiaga — Btsf. B. BirlBftlb — Bxltler
f|. asa Ijoii (fttibatg) — Braf. Dr, f. a. Ijalbtabatf (IRäalita) —
.1. Bttiog (Bsä) — (tiatiib flsabtrgtr — (. Bit(b)bt, Hliigi. bts

Brtai. .ibgtsrbatltaliaaits — :1. (aaatra — Btal. B. lalaib
(Bsilia) — ftib IHaalbatt — !H. Ulill). IRtatt (iOita) — i. Bliintr

((sabis) — Bist. Bbtsb. IHiaatta — Dr. P. Hlataltrbctg —
De. B. ilatbaa — Btaf. f- I. a. Btaaaaa'jpaltti (Uita) —
S. Hsrbaaaa — Brsftfsr 'IR. a. B'Hraiitftr (IRäaBta) — Dr.

S. BttnS. — Bts(. Dr. J. Bsttalliai (Priaagta) — Bsaitl (jaris) —
Dr. Baai bbiltalbtr (Bttiia) — Btilitstaaait P. Stli — Dr. thepl.

!H. lidiaalb — P. bBif — Br'f- jb)abaaaa (Kaa) — fl. S. Stt>

aiaa (Bttsbta) — Btsf. De. jl. ittta (Btta) — Dr. Htai iOtigtti

(Bttiia) — Btal.iRtiallslblBttslta)— Btsf. lati iDttbtr (Bttiia) —
{aabtatbsasaittalli !!. tOtibraliaaatt (Daralabl) - Dr. B. Rlilf

(bitllii) aab .labttt.

Btt Bttis betrügt für gnin Eeiitfdjiniib unb Ecfterrcid).

llngntii pro Jn()t l.'i fflntf (pro Eiinrtnl 3.75 'i'lnrf), im ,

SvteltpoflBercin pro^nbt itlllinrt (pro C.uottiil 4 'Siott) einerlei I

ob bie „Sintion" butdf) bie ll-oft ober bntdi ben Studibmibel
ober bireft unter .«reiijbanb Don ber ('fpebition bejogen mitb.

Eie ,'}(ittion“ itt im ^tofttcitungs-.ftutfllog pro 1'«.') unter
!

Ht. 3ä;ig cingettngen. 1.314)
[

(PrpfkitiDn öcr „llttlidii“. !

(ly 5. lirrmjiiii, Berlin SW., Bculbgrape «,) I

Bei Fridlrich Wrcilrn in Uraunschweig ist so

eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben;

SannnliiDfl kurzer lediziMctier Lelirliiiclier

Band XI.

Handbuch
der

Ohrenheilkunde.
Für Aerzte und Studirendc

von

Dr. Wilhelm Kirchner,
Docem fiir Olircnbcilknndt an Jer kemiel. Univenitäl zu Würzburg.

.Mit 19 Abbildungen in Holzsehniit.

Preis geh. M. 4.60* gebdn. M. 5 .80,

Dem Gebrnuchc des l’raktiUcrs empfiehl' das

Bucli durch seine ausführlichen Schilderungen Uber die

Behandlung der verschiedenen Ohrcnleiden, wahrend

die mehr theoretischen Betrachtungen, anatomische und
physiologische Schilderungen kurz aber hinreichend er-

schöpfend bearbeitet sind. Da das W’erk im wesent-

lichen die klinischen V'orir’Jge des Verf. enthalt, so ist

es auch als ein gutes Handbuch für Studirendc zu em-
pfehlen. ['81p

Braunschw'eig, Juli i885. Friedrich Wreden.

jtcucr ilicTlafl non attifSopf niiP jbärfrt in ifeipjifl.

Domrr’s ©öijiTfuslicö.

3 n btr 'Jfibeluitgeitfttopk' nodigebic^ttt

$rnfl DoSaiiK 3aRoB #n(|(C.

X, 357 G. 8. gep. X 3.—. (Sieg. gcb. X 4.—. [307

ISnjiia 5ia*H<l)nraä beJ Cbolicaalltbft anltriibtibtt fid) ton
t«n biebinriflen ntcrfriun^m ntd>t nur fu formrilet ölimdit, intrm ftait

tri anHft« <)«ai«cirri ttc MtHAr, Kn fcer «ootantif atbmrnK
ftorm Kr «IbrluniirnftTorl'« oftribU (ft, loiiKni aud> taturd?, ta» in ibt

Kr yrriiidj armatbi Criainat in Idwet udtrftnijlicKn, con aDtn

HuidKn entfldtftvn k’^dtalt »l«er;uft«b<it (?i ift diK.aOtfnndn rer*

li.lnbtl<l>e. and* an Un trfiblldtm Wriditnat! arpeUirenK «brrtrajunj,

I ^orftcff’ö |
= terbnnten mit trr 5

I lctcoldifdl)cn Sud)l)anblun^ in Berlin |
I C. »rübrrtlt. 13 unb w. Volilumtr glr. 123». |

I /tt rohtcä bt>i<f(Sfs 21tt(ftft- jci6-3nfU<itt |
= vDbbit bvU.-uniilLl'i'ii unb irigtn'dianltdwö IWtrloi tu btulfpo, =
E cn^UliKr, fian^trt^d'et unt iialieniftbcr isiradir s

I lü*“ Saget übte 500,000 Sbe. "RB* S
= >«ftrrft*zfti 0anr»(iiis fir «Nivdrlitr .{rfrr r
r uni =
i 4 2.*1 ^K. _ 50 »be. _10ü ?»K. =
i '

Sü 2R. -K) Si. .W IR' '5 W. ' 125 'SÄ. W ®. |

1 »rfirU«. - »••ff««' — ?T0frr*tr «ralii. =

2 Swi« 3luitt>abl ron mebr a(f =
5 Sourncil^nricl. brartTifttfcben u. R'iffrnfd*am(difn =
E !^ournaten u. Sirturn in Kutid’rr. s
= mal., raa;., u. Ual. Ärrafbe. abemtfaiftitiKaiiw IcKqrlt; für r
= HuetPärto aftnfkiaftc IBcbinaui'A'n- =

I ^uotteferun}) |
5 unlrrrc JionrälK in ncurn ober aufaddjniucnrtt t^rnnpiaren =
s iu l'br rnnibiatrn 'Urdirn. =

I Wiiuftige S'tbinguugtii (üt l*rpotl. (31.279 |

I agiufaffrnbe 3jet,)eid)ni(re gratis unb ftaafio. =
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Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Griechische Geschichte. I Römische Geschichte.
Von

Ernst Curtius.

1.

Band. Bis tum Beginn der Perserkriege. 5. Auh.
M. 8,

II. Band. Bis zum Ende des Peleponnesischen Krieges.

5. Auii M. lo.

in. Band. Bis zum Ende der SelbststiLndigkeit Griechen-
lands. 5. AuH. mit Register. M. ii.

Zeittafel, Register und NachtrXge mit einer Karte
von Kiepert. M. a.

Von
Theodor Mommsen.

I. Band. Bis zur Schlacht von Pydna. AuH. M. lo.

il. Band. Von der Schlacht von Pydna bis auf Sulla’s

Tod. 7. Auri. jM. 5.

III. Band. Von Sulla’s Tod bis zur Schlacht von Thapsus.
7. Aufl. M. 8.

IV. Band. Erscheint später.

V. Band. Die Provinzen von Caesar bis Diocletian.

M. 9.

Griechische Literaturgeschichte.

\'on

Th. Bergk.

Hcrausgcgcbcn von Gsstsv HlnricNs.

1.— III. Band. geh. M. aa.

Das Lehen der Griechen und Römer
»ach aniikeii Bildwerken «iargcstclit von

Ernst Guhl und Wilhelm Koner.

V t^uHagv mit y38 Ho1i»chnitten.

geh. M. ij.—

Römische Mythologie.

Von

L. Preller.

Dritte Auttage von H. Jordan.

3 Bände, geh. M. lo.

(ßefdiiitjte ®erdjiii)tc

befl |ytt

Zeitalters ber Heformation beutfehen «itteratur
15(7 bis 16-^8. „„„

T«b,i«lä«(rer.
2 Slufl. ^itrau4(ieg«btn »cm f). Omhen. StlUt Auflage.

gcl|. 12 3)1. gell- ln l'einlBanb 10 9)1., gcb. In fialbfranj 11 S)l.

<0efd^id?te

ber engftfipett ftevorntitn.

SlOR

|. ff.. Ps^lnsii,

7. HufL mit bem tMlbnifle ^ampben’S.

gcb. W. S.. geh. 9K. 4.

^eutrcQo ^cf'c^icQtc

oom Xobe ^rkbrii^d bed
bl4

jUT i^rtinbung beo brutfc^eti ^uitbcS.

SOR
fibvil Utifrr.

4. Hufiage. 4 Sdnbe. geb. W. 30i

tiefflng.

Kcl^itltc Iriit, Ctbn« i. Iriitr gljriftra.

ülon

eriig $i$mibt.

971U einer Sabiri ng ton Brfigrr.

I. u. 11. i8anb 1. Sbtbfitung. geb. 3R. 12.

(ScfditAtc

Irr ftoRiiffditi StnliUti

bi« auf bie Stiftung ber Diepublif.

Sen

paffntaim.

3. üufl. mit bem Bilbniffe mirabeau’».

gcb. VI. 3,30. geb. Vi. 4.

©tfdjiiijtc

bei fran^üftfipen ’^evorution
trag bis trgo.

Bon

Sutolg SjttlTcr.

3. 9iufL t^tauSgegeben rou IP. tDnifrn.

geb- 8.

^eit) unD .^tinger.

3n«i Ii(^ltr ber ©eniejeit.

Son

<Srii4 $i^mtbt.

geb- 9R. 'IAO.

3eatt Paul
unb feine geitgenoffen.

Sen

I»r. ^«tif ?lfrrn(6.

geb. VI. 6.

^efi^it^te tieö ^tfalTrd.

Son

mtsliit firrii unb IBU^rla d^rrrr.

ürtttr srcbelfrrta ^aflsgr.

!Dlit einem BUbniFfe 3äcob ^turm» roii tPUlldm Ungrr.

3n eleg. Srinenbanb 3K. 7.

3acob (Brimm.
Soll

^inelm ^i^errr.

— 3«ritc oerbrirrrtr IJinfisge. —
geb. 3R. 5, in Seiiieiibanb SR. C.

in ^ibfransbanb VI. 6,00.

hrnotö ^UQc's ^riefroct^fcf unb ^ogc6ud)6fciHer
aus ben 3al^ren 1825—1880.

ji)erau$gegebeit Don |)auI Iterrlii^.

1. Bant 1847. 9ht einem BortraU fleh- 9R. KX

fämmtlid?« IDcrfC. &erau?g. »on ^ernl)arb ^upljan.

DoUpiiniig in 32 ßäiiiicii mit Cmrd)lu|j öcr Supplemente.

Sieger fnb crfdjicncn:

»mb I-IV, VI, X-XII, XVII-XXII, XXVI u. XXVII ä »mb 3)1. 4 .
VII ii. XXV ä »flnb 9)1 . 0 ,

X.XVI 3)i. 7
,
XXVIll 3«. i.

Die 71u»9ab« auf Si^reibpapicr fofitt um bie ifälfte nicbr.

Digitized by Google
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Soeben wurde vülist<indig:

V o 1 1 a i r e’ s

Leben und Werke
von

Richard MahrenholU.

2 Bdc. IO M. in i Bd. cleg. gcb. 12 M.

Oppeln. Eugen Franck’s Buchh.
(Georg Miiske.)

3m '^CTlagc uon itontaim in ^ ift neu cr>
|

fd)ii'neu: ;

üon iludiiDfllii, (6 .,

ISüllcCatiirr. ). Önnb. ;{ur bfiitjdjcn SMlbungoacfi^iißte.

8. XII u. 2-’S 2. ®ct). 4 »I. 0eb. 5 »I.

ATDOiLnbeceiisisdreioriiisFeccator llanm:iimidc

Aue in latinumtranslaius. Ilernusg.von Dr.O. vonBuch-
wiüd. Ur. 8. XXIV u. 128 S. Geh. 3 M. (i«8

Heuer üerlatj dou i>. i7tr3el in Ceipjig

SBrieftücc^fcI

swi^*<n

Ceffmg unb feiner ^^rau.

'Jieii IjcrouSgegeben

ron

Dr. ^ffr(b

Hibeite umflcarbritctf SMuflogc.

Wtt btn y.rtraH «ta jran {tfllne aat ciarai ibacbaillr.

8. ®rfib gfbffttt: -*.6. —
5n 4>albftanj gebuiiben: Jl S. —

|

Kleine Schriften
von I

Hermann Lotze. I

Erster Band.
|

gr. 8. Preis geheftet: .« ö. —
|

i.otze's kleine Schriften sind auf drei IVJnde berechnet,
'

Hand 2 und 3 sollen im Laufe des Jahres i 88ti erscheinen.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

Ataxi’Äov Ayaufftrior

Aeschylos Agamemnon
griechischer text und deutsche Übersetzung

von

U/rich ¥011 WUamomUz-HooUoodorff.
Ii 5 S. gr. 8 . .M. 3.-

3acbm rrfihien In unferem Itcriag imb i{t burd) alle

[29.1
' 23 ud)baiibluiigcii ju bcjfct)en:

3ur

^iortrap^ie '^cßafo33i'ö.
(Ein Hcitrag

ä“t

O^efi^ii^tc btr iSolfdcr^ic^uiig
Dort

§. iUarf,
Q. £eiatnarbirrnot unb Juditenoater ja Sdiitterlbur.

.1. theil:
Sion Klurgborf über SRbnAcnbnititt iiaA ^erbsii.

3Prcia: 1»8. 4.-
Stüber er(d)ien:

HricftDccb|cl

tft

Ijrnpgiti Sp{il)ir pph ^annpprr
mit ibrtm SBtuber

bem ,ftiirfiir|tcn .Karl SJubniifl tum ber

iinb beb ücblercit mit Ictncr (Sdimägerin,

ber iifaljgräfiii SSmia

bero abgegeben

von

ßbuarb ^obemann.
la. u. b. I. : (publkationen aub bem 3t. t.ireu6. Stuatb-

nrdiii'cn 2G. Sanb.)

Sioijiü 8. i>reib geheftet; M. 12. — (29fi

1. Tbtll ; Sßcflalajti'b SSirlfamfcU bib In bie l'litte beb Butg-
betfer Äufenthalleb. ®f. 4 —

2. Ihetl; T'fflalojii unb feine «nftnit in ber jmeiten <>blfte

ber SJnrgborfer jeit. 3)if. 3.20. [I2.2S0

f8teartT-&onsteer k $ie.,
'SetTog«bud)l)änblung in ISiatcrthur.

i Soeben erschien im Verlage von Wilhelm Hertz I

j
(Bessersche Buchhandlung) Berlin, Behrenstr. 17: 1

Frau Gottsched I

und ’

die bürgerliche Komödie. :

Ein Kulturbild aus der Zopfzeit •

von *

Paul Schlenther. !

Elcg. geh. 5 .M., in Leiwand gebd. ü M. 20 Pf. I

Dentscblands Gescbichtsqnellen |

ixn. Ivdiittelalter ;

seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts •

von •

Ottokar Lorenz. !

Dritte in Verbindung mit Dr. Arthur Goldm«uto !

umgearbeitete Auflage. [S04 *

Band /. Eleg. geh. 7 M., in Halbfranz gebd. 8 M. 5o Pf. i

Mitarbeiter
fUreine turnerischeUmcrhaltungsschrift gesucht. OfT. sub.

M. H. 409. an Haaaenstein & Vogler. Berlin S.W. [301

rmmüP Diüninnc k reuzsaitig, amerik. Eisen Consir.
rilUUlClTldlJlUUb, Fabrikate I. Ranges, ä 440 .M., gegen

lOjUhr. <tarantie^

Hartnimiiiiini a läU Mk. gegen OjUhr. <tarantle. ofi'erire

auf gUiiHtlgatc Abzalilniigen. Itci Kaarzahlnng 10 »
Rabatt und Kreixendiing«

Maj^delmr^. Wilhelm Emmer. Ehrende Aus-

zeichnungen: Orden, Staatsmedaillen, AussteUungs
Patente etc. [tWü

Mit Beilagen von L. Ehlermann in Dresden und der Lauppschen Buchhandlung in Tübingen.
Ver»iUHurtlicii tür den Teil Prüf. l>r. Mav Rocdijjcr, für die Aiuvi^cn H. Reimer, beide ln Uerlin.

Verlaß der Weidmainmhcn liui hbundluiiß in Iterhn. Oruek v«n G. Ucrii»lein in IWrlin.

Dir;'*ized by Google



VI Jahrgang Nr. 50. Berlin, 12. December 1885.

DEÜlSCHE UTTERATURZmUNG.
Herausgegeben

?on

Dr. MAX ROEDIGER,
ao. Profe»»or an der Unirersitit Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljährlich 7 Mark.

Belaheii»; Das Eraneclium de» Marcus nach
dem griechischen Codex Theodorae', im-
peratnei» purpurcus Petropoliiami« aus
dem a Jh.

D er a., Codex Vindobonensis membraneua pur>
pureus.

Denifl« und Ehrte. Archiv für Lhtcratur
und Kirchen^eschichic des MiiieUiters 1 t.

Ogereau, Essai sur le Systeme philosophique
des Siolcicns.

Delbrörk, Die neueste Sprachforschung.
Buchholti, Vindiciae carminum Homeri-

corum L
Seel mann. Die Aussprache des Laicht nach

physiologisch-historischen Cirtindsauen.
von der Recke. Dansk Vertiere 1 kortfaited

rrcmstilling.

{

Werder, Vorlesungen über Shakespeares

I

Macbeili.

jRossi, Studien über Shakespeare und das
1 tnodemc Theater.

Finamore, Traditioni popolari abruxzesl.

' de Nlno, Ust e coslumi abrueavsi I—HL

I

Dera., Briciolc letterarie L IL

Znfler, L'empereur Frid^ric II et ta chute de
rempirc germanique du moyen-Age.

: Lorenz und Scherer. Geschichte des El-

I

sasses.

! Wold t, Kapitin Jacobsens Reise an der Nord-
westküstc Amerikas 1881 — 1883.

ILippmann, Der iulienlsche Holzschnitt im

I

13. Jahrhundert.

Elselc. Das deutsche ('irilgcsetzbuch und das
künftige Privaircchls-Sludium in Deutsch-
land.

Stammler. I>ie Behandlung des römischen
Rechts in dem luristkchcn Studium nach
Einführung des deutschen Rcichs-Civilge-
•etzbiiches.

Voigt, Da* deutsche SeevcrsicherungsrechLlI.
Boenenek. Kanon aller menschlichen Ge-

stalten und der Tiere.
Hoffman n.Oekonoroischc Geschichte Baierns

unter Montgelas :?09 -i 8 i 7 L
von Hagen, Geschiente de» NcumArkischco

Dragoner-Regiments Nr. 3.

Mittciluogcn.

Theologie.
Das Evanrellum des Marcus nach dem griechischen
Codex Theodorae imperatneU purpurcus Petropolitanus
aus dem 9. Jh. Zum ersten Mal lierausg. von J. Belsheim.
Nebst einer Vergleichung der übrigen drei Evangelien io dem-
selben Codex mit dem Textus reccpius. (Christiania Videoskabs-

Selskabs Forhandlioger 1885. Nr. 9.) Cbristisnia, Dybwad, 1S85.

5t S. gr. 8^. Mil i Facs. M. 3,

Codex Vindobooensis membraneus purpureus lileris ar-

genteis aureisque scriptus. Antiquissimae evangeliorum

Lucae et Marci translaiionislatinaefrsgmenta. Ed. J. Bclshcim.
Leipzig, T. O. Weigel, 1883. VII u. 71 S. gr. S**. Mil 1 Facs. M. 3.

Griechische und lateinische Bruchstücke der Evan-

gelien, herausgegeben von demselben norwegischen

Gelehrten, welcher sich schon um die Bekanntmachung
des Codex aureus (1^8) und des Gigas librorum (1879)»

um genaueren Druck der Codices Corbcicnscs ff. (1881

und i883), aufserdem auch um die Geschichte der skan-

dinavischen BibelUbersetzungen (Real-EncyklopUdic der

Hieol. XIV, 1884) verdient gemacht hat. Die beiden

vorliegenden Veröffentlichungen sind zunächst fUr die

formelle Geschichte des Textes von Belang, sofern sie

Pracht-Hss. behandeln; die griechische ist mit goldenen,

die lateinische mit silbernen, zuweilen mit goldenen

Lettern auf Purpurpergameni geschrieben. Je ein beige-

gebenes Facsimilc ermöglicht eine genaue Vorstellung

davon. Die griechische Hs. (Nr. 53 der kaiserl. Bi-

bliothek in St. Petersburg) bot Überdies noch viele kleine

Bilder, von welchen jedoch nur eines sich erhalten hat

Eine Beschreibung des Codex hatte £. von Muralt schon

i838 (Bulletin scientifique der Academie impe'riale IV,

Nr. 77) gegeben, daraus nun BeLsheim das wesentliche

reproducierL Der Text selbst weicht natUrlich vom re-

ceptus nur wenig ab; am meisten noch, und zwar in

der Richtung nach dem abendlündischen Text, im zwei-

ten Evangelium, weshalb dieses auch vollständig zum
Abdruck gebracht wird. Eine genauere Würdigung
steht wol zu erwarten in der zweiten HUlfte der von

R. Gregory unternommenen Prolegomenen zu Tischen

dorfs Editio octava maior. Dasselbe gilt von der zwei-

ten Veröffentlichung, die Übrigens trotzdem dass die

betreffenden Reste eines ehemaligen altlateinischen

Kvangeliencodex bereits durch den Exjesuiten Alter be-

kannt gemacht worden sind (1791 und 1795), nicht über-

flüssig gewesen bt. Die Versehen Alters sind aufgezählt

und der Text so abgedruckt, dass der Inhalt der ein-

zelnen Seiten und Columnen sofort in die Augen
springt

Strafsburg L E. H- Holtzmann.

Archiv für Litteratur und Kirchengeschichte des Mittel-

alters. Hcraui von P. Heinrich Denifle und Franz
Ehrle. I Bd. 1. Heft. Berlin, Weidmann, 1885. 164 S. gr.

pro Jabrg. M.

Diese neue Zeitschrift soll in erster Linie dem Not-

stand abhclfen, dass die Unterbringung hslicher Stücke,

namentlich gröberen Umfangs, in den bisher vorhan-

denen Zeitschriften meist auf Schwierigkeiten siöfst.

Da die beiden Gelehrten, welche an der Spitze des

Unternehmens stehen, in Rom an unerschöpflichen

Quellen sitzen, so wird man schon darum auf reichen

Inhalt hoffen dürfen. Zu diesen Erwartungen berech-

tigt auch das erste Heft tatsächlich. Die Beiträge zu

demselben haben ausschlicfslich die Herausg. geliefert.

Ehrle bringt zunächst die erste Hälfte w'envollcr Mit-

teilungen »Zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek

und des Archivs der Päbste im 14. Jh.« Das Haupt-

gewicht fällt hier auf Bibliothek und Archiv, welche

damals noch einen Teil des Schatzes bilden und
darum auch dessen Wanderungen seit Benedict XI ge-

teilt haben. Für den jeweiligen Bestand derselben

teilt E- zunächst nach Aufzählung und Charakteristik

der verschiedenen bbher bekannt gewordenen Schatz-

verzeichnisse aus einem Inventar von 1295 die Hss. aus

der Zeit Bonifaz' VIII mit Es ist dasselbe Inventar,

dessen Herausgabe Molinicr in der Bibi, de l'ecole des

chartes unternommen hat; MoHnier schöpft aus einer

guten Copie, E. aus dem Original. Sodann folgt die

Geschichte der Bibliothek und des Archivs auf ihren

Wanderungen unter Benedict XI und Clemens V auf
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Grund von Inventarfragmenten und pJibstlichcn Briefen.

Die Fortsetzung steht noch zu cruarten.

Von her\'orragcndcr allgemeiner Bedeutung ist der

zweite Aufsatz Denifles »Das Evangelium aeternum und
die Commission zu Anagni«, ein StUck aus den lUngst

angekUndigten und erwarteten Arbeiten des Verfs. über
j

die Ereignisse der Jahre iz54 ff. Bedeutungsvoll ist
|

hier schon der Nachweis, wie der ursprüngliche
;

Begriff bei Joachim von Floris sich ein halbes Jahr-
j

hundert spUter unter den Hünden Gerhards von Borgo
[

San Donino in etwas gUnzlich verschiedenes verwandelt

hat, indem Joachim darunter das ungeschriebene, ledig-

lich durch den Geist selbst gelehrte und darum eben

unvergängliche Evangelium, den tieferen geistigen Ge-

halt beider Testamente verstanden hat. Gerhard da-

gegen geradezu eine Anzahl von Schriften, nemlich die

Hauptschriften Joachims, die kanonischen Schriften des

dritten Wcltzeitraums. Wenn aber D. hier weiterhin

versucht, für den Introductorius und seinen Inhalt ledig-

lich Gerhard verantwortlich zu machen und den ganzen

Minoritenorden zu entlasten, so halte ich das vorläufig

noch durchaus nicht für gelungen. Ueber die Herkunft

und das Wesen der bisher immer als Quelle für die

Kenntnis des Gerhardischen Evangelium aeternum be-

nutzten 3i Excerptsütze bat schon wenige Monate vor

D. ein Aufsatz von Haupt in Briegers Zeitschr. für

Kirchcngcschichte VI 3 dieselben Ergebnisse erzielt,

indem er gleichfalls die Herkunft aus den Kreisen der

den Bettelorden feindseligen Pariser Professoren und

die gänzliche Unbrauchbarkeit derselben als Quelle

nachwies. Die Joachimischen SUtze, die den büswilhg

entstellenden ExcerptsUtzen zu Grunde liegen, hat D.

noch umfassender als Haupt und wirklich vollstUndig

nachgevsiesen. Aus dem ferneren Inhalt dieses Auf-

satzes hebe ich den Nachweis der Hss. der Werke
Joachims hervor, sowie endlich namentlich die erst-

malige volistllndigc Edition des Protokolls der pUbst-

lichen mit der Untersuchung des Gerhardischen Intro-

ductorius und der Werke Joachims beauftragten Com-
mission von Anagni, in welchem man jetzt die einzigen

authentisch erhaltenen Reste des Introductorius besitzt

— Aus den kleineren »Mitteilungen«, deren eine

ganze Anzahl ist, hebe ich die manigfachen Beiträge

zur Geschichte der inneren Bewegungen hervor, welche

sich am Ende des i3. und im 14. Jh. im Minoriten-

orden vollzogen haben, bemerke aber auch, dass es

allmählich an der Zeit wäre, Fraticellen, Spiritualen

und Anhänger Cesenas nicht fortwährend durch ein-

ander zu werfen, wie auch hier wider durch Ehrlc
geschieht.

Schliefslich noch eine Bitte. Gegen die Editions-

weise, welche Deniflc in seinen Beiträgen anwendet, ist

nichts cinzuwenden. Sie zeichnet sich durch ebenso

grofse Schärfe als Corrccthcit und UcbcrsichtÜchkeit

aus und dürfte höchstens noch durch Durchführung

der Zeücnzählung am inneren Rand und ausschlicfs-

licheRescrvationdcrCursivc für Zutaten des Herausgs. ge-

winnen. Dagegen sind die hsslichen Mitteilungen Ehrles,

besonders in seinem Aufsatz über Schatz« Bibliothek i

und Archiv der Päbstc in einer Weise abgedruckt, die

nicht nur von derjenigen, welche glücklicher Weise all- ,

mllhlich nligcmcin üblich geworden ist, völlig, z.T. gerade- I

zu ins Gegenteil, abweicht, sondern auch nufserordcntlich
'

wenig durchsichtig ist und die Unterscheidung dessen, was

die Hss. bieten und w'as der Herausg. zugcsctzi oder ver-

ändert hat, ungemein erschwert. Es wäre dringend zu

wünschen, dass auch hier die sonst allgemein üblichen

Grundsätze künftig zur Geltung kämen.
Halle a. S. Karl Müller.

Philosophie.
F. Ogereau, Essai sur le Systeme philosophique des

StO’icicns. Ouvra^c ricompetis4 par rAcadiioie des scicnces

morales ci politiqucs. Paris, Alcao, 1S85. XII u. jat S. gr. 8^.

Fr. 5.

Dem vorliegenden Versuch einer systematischen

Darstellung der stoischen Lehre ergeht cs ziemlich ähn-

lich w'ic gewissen Schilderungen antiker Sitten und Ge
bräuchc, deren einzelne Züge den verschiedensten und

zum Teil Jahrhunderte weit aus einander liegenden

Quellen entnommen sind. Im einzclnenmag alles und jedes

richtig sein: nichts desto weniger aber läuft ein auf diese

Weise gewonnenes Gesammtbild Gefahr, der Wirklichkeit

keineswegs zu entsprechen, insofern nemlich dasjenige,

was innerhalb einer längeren Zeitporiode nach einander

zur Erscheinung gelangt ist, als gleichzeitig vorhanden

aufgefasst wird.

Der Möglichkeit eines derartigen Einwandes sucht

nun allerdings der Verf. dadurch auszuweichen, dass er

bei jeder Gelegenheit die UnverUnderlichkeit der stoi-

schen Lehre als etwas völlig aufser jedem Zweifel Ste-

hendes betont. Deshalb lautet der Titel gleich des er-

sten Kapitels: Einheit der Lehre der ersten Stoiker,

während das letzte die Ucberschrift trägt: Erhaltung der

ursprünglichen Lehre bei den letzten Stoikern. Die

ganze Anlage ist somit von vornherein eine durchaus

verfehlte. Ganz dasselbe aber gilt von der Ausführung.

Sie lässt nicht nur jeden Versuch vermissen, den Zusam-
menhang der stoischen Lehre mit den vorhergegange-

nen sokratischen Schulen nachzuweisen, sondern zu-

gleich i.st von denjenigen Männern, von denen allein sich

vollständige Schriften erhalten haben, Seneca, Epiktet,

Marc Aurel, nur in ganz oberflächlicher und ungenU

gender Weise die Rede, aus dem offenbar nicht zurei-

chenden Grunde, es seien dieselben keine eigentlichen

Philosophen gewesen.

Eine solche Art der Behandlung stimmt im we
sentiiehen mit der von Justus Lipsius befolgten Uber

ein. Nicht nur ist sie veraltet, sondern sie steht auch

im Widerspruch« mit der allgemein im Altertumc ver-

breiteten Ansicht, das von einer Unveränderlichkeit der

stoischen Lehre, wie sie hier behauptet wird, nichts ge-

wust hat. In dieser Hinsicht genügt cs, an eine be-

kannte Stelle bei Sencca zu erinnern, der ja gerade die

innerhalb der stoischen Schule berschende Meinungs-

verschiedenheit der Stabilität der epikureischen Lehre

cntgegenstellt. Aber auch die Ergebnisse genauerer und
eindringlicherer Forschung weisen alle auf ganz erheb-

liche Veränderungen hin, welche auf verschiedenen Ge-

bieten die stoische Doctrin im Laufe der Jahrhunderte

erfahren hot. Der Notwendigkeit, dieser Tatsache Rech

nung zu tragen, sucht der Verf. sich vergeblich durch

allerlei AusHUchtc zu entziehen. Und kaum anders wird

man es nennen können, wenn er z. B. alles Ernstes

die von Pnnätius innerhalb der Schule eingenommene

Stellung dadurch erklären will, dass sich derselbe nur
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deshalb anscheinend zu Gunsten einzelner Ansichten

des Platon und des Aristoteles ausgesprochen hatte,

weil er sich fUr verpflichtet halten mustc, Nichthellenen

gegenüber die Münner zu schonen, die zu den berühm-

testen Griechenlands zUhlten! Ebenso schief wie die

Vorausserzung,auf welcher diese Annahme beruht, sind

eine Reihe anderer. Es kann nur bedauert werden,

dass der Verf. entweder infolge einer vorgefassten Mei-

nung, oder, was wahrscheinlicher sein dürfte, durch den

Wunsch verleitet, seine Darstellung möglichst abzurun-

den, den allein richtigen, allerdings auch beschwerliche

ren Weg verschmüht hat. HUtte er denselben von vorn-

herein eingeschlagen, so wUre er, wie dies die Behand-

lung einzelner Teile zeigt, wol im Stande gewesen, etwas

nir die Wissenschaft Erepriefsliches zu leisten.

Strafsburg LE. E. Heitz.

Philologie und Altertumskunde.
B. Delbrück, Die neueste Sprachforschung. Betrachtungen

über Georg Curtius* Schrift «Zur Kritik der neueeten Sprachfor-

schung«. l.eip>ig, Breitkopf u. Hftrtcl, >1^5. 49 S. gr. 8". M. 1.

Es ist bekannt, dass meist die am aufrichtigsten ge-

meinten, entgegenkommendsten Worte solcher, die einen

wissenschaftlichen Streit beigelegt sehen möchten, am
wenigsten zur Verständigung lehren. Als im vorigen

Jahre G. Curtius’ Schrift »Zur Kritik der neuesten Sprach

forschung« erschien, hoflic man in weiten Kreisen den

Gegensatz zwischen seiner Richtung und der anderer

erheblich gemildert zu sehen: seitdem ist gerade von

der Seite, nach der er in fast sclbstserlüugnender Weise

Anschluss suchte, eine beinahe schroffe Ablehnung erfolgt.

Delbrücks Schrift stiehl von Brugmanns zu gleichem

Zweck verfasster vorteilhaft dadurch ah, dass sie einen

ruhigeren Ton anschlligt; allein auch ihm scheint der

Streit wesentlich eine Angelegenheit der Person zu sein;

er weist es ausdrücklich ab, für einen andern <Sa$ Wort

zu ergreifen und will seine wissenschaftliche breiheit

ebenso Curtius wie den Junggrammatikern gegenüber

gewart wissen. Auch in sofern geben wir Ds. Ant-

wort den Vorzug, als er sich nicht auf eine unfrucht-

bare Widerholung seiner Ansicht beschrUnkt, sondern

möglichst unbefangen das Für und Wider der entgegen-

stehenden Meinungen abwUgt. Zu bedauern ist, dass

der Streit, der unterdes einen so betrübenden Abschluss

erhalten, ohne positives Resultat für die Theorie gerade

unter den Theoretikern geblieben ist; D. hat recht,

wenn er das meiste dem persönlichen Takte überlasst.

Was die Frage betrifft, ob die Lautgesetze ausnahmslos

sind oder nicht, und ob ihnen oder der Analogie der

gröfscre Spielraum einzuraumen ist, so denken wir, es

liegt auf der Hand, dass l^utgcseizc auf dem Gebiet

der Phonetik genau dasselbe sind, wie Formenassocia-

tionen auf dem der Morphologie, dass demnach ein

principieller Unterschied zwischen beiden ihrer Trag-

weite nach nicht bestehen kann. Den Gesetzen beider
nachzuspUren hat unsere Wissenschaft, ohne Vorliebe

für einen einzelnen Teil.

ürofs -Lichterfelde . F e 1 i x H a r t m a n n.

E. Buchboltz, Vindidac carminum Homericorum. Voi. I.

Leipzig, Engelinjnn, 1885. VIII u. »57 S. gr. 8™. M. 5.

Der erste Band des vorliegenden Werkes handelt

vom unitarischen Standpunkte aus (Kap. 1 IT.) Uber

Entstehung, Verbreitung und Composiüon der homeri-

schen Gesänge; daran reiht sich (Kap. 4 ff.) eine kritische

Geschichte derselben, wobei Wolfs, G. Hermanns,
Lachmanns, Grotes und Friedländers sowie Bemhardys
Ansichten besprochen werden; das Schlusskapitel (12)

betrilfi die Widersprüche in den Gedichten und die

Athetesen der Neueren. Die Ansichten der »neueren

und neuesten« Kritiker sollen im zweiten Bande be-

sprochen werden. Das Buch sticht vor allem hcr\or

durch seinen phrasenhaft-affectierten und der entgegen-

gesetzten Ansicht, hauptsächlich Lachmanns, gegenüber

unqualiflcierbaren Ton. Wie selbst ein anders denkender
ausgezeichneter Altertumsforscher »immer von neuem
mit Bewunderung und Ehrfurcht vor dem grofsartigen

Scharfsinne dieses einzigen Mannes erfüllt« werden
kann, bespöttelt Verf. (S. 77). Widerholt nennt er

letzteren ironisch »pracclarus criticus«, spricht von seiner

»incredibilis ignorantia« (S. 97), auch »arroganlia«, ja be-

handelt ihn wie einen Idioten, der auf seine Fragen
verstummen mUsic. Jedenfalls hat Verf. selbst hier-

durch seiner Wissenschaftlichkeit ein bedenkliches

Testimonium ausgestellt und — sich gründlich lächerlich

gemacht. Fast scheint es, als oh er durch jene Eigen-

schaften die Dürftigkeit des Gebotenen habe ver-

schleiern wollen; denn wer sich durch den anspruchs-

vollen Titel verleiten liefse, in dem Buche wesentlich

neue Gesichtspunkte zu suchen, würde sich sehr ent-

tcuscht fühlen. Meist holt Verf. seine Gründe von dem
schlüpfrigen ästhetischen Gebiete, ohne sich offenbar

recht klar gemacht zu haben, wie weit man dieses über-

haupt betreten darf. Eine scharfe Beweisführung wolle

man daher nicht erwarten. Sein Standpunkt ist ihm
Dogma. So sagt er, während er doch die Einheit zu

beweisen hat, schon S, 19 (vgl. S. i 5): »neque Lach-

mannus satis expltcare potest, undc carmina homerica ad-

mirabilem suam unitatem nancta sint«. Die Möglich-

keit. so grofse Epen wie Ilias und Odyssee ohne Hilfe

der Schrift zu schaffen, sucht Verf. (S. 3 i. 42) damit

wahrscheinlich zu machen, dass Homer sich erst eine

grofse Skizze entworfen, die während der Arbeit be-

ständig seinem Geiste vorgcschwcbt habe. Wie mis-

Hch das ist, erhellt, zumal wenn man erwägt, dass die

M)'then nur »rudis indigestaque moles (S. 3 i) vcl iners

pondus« (S. 107) gewesen sein sollen. Das lästige Be-

denken, dass derselbe Uber dem Weiterdichten das

Vorhergehende habe vergessen können, soll die An-

nahme hinwegrüumcn (S. 40), dass der vollendete Teil

jedesmal sofort durch bereitstehende Schüler (Ilomcri'

den) auswendig gelernt und in der Heimat, ja auch in

Hellas selbst, verbreitet wurde. Also wurden jene wol

auch per Expressen hcrbeigcholt, wenn der Meister sich

auf Gesagtes zurUckbeziehen wollte? Beim Auftreten

aber schickten sic doch w'ol Anslands halber \oraus,

dass das Vorgeiragcne nicht von ihnen, sondern von

einem gewissen Homer stamme, der, einem Maulwurfe

gleich, unermüdlich an dem grofsen Lieferungswerke

arbeite, wie die nächsten Emissäre zeigen könnten?

Was war aber der Lohn dieses armen Chalkenteros?

Etwa ein Hoch am Schlüsse des Vortrags oder ein

kleinasiatischer Festzug nach seiner Arbeitsstube? Es ist

wol klar, dass eine solche nach l.ampenöl riechende

Tätigkeit in jener Zeit, wo das Inüiriduum und so auch

der epische Sänger noch ganz in der Gemeinde und

für sie lebt, aus ihrer lebendigen Tradition schöpft, ab-

Q
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solut unmöglich und fälschlich von einer späteren Zeit

entlehnt ist. Wie wenig will cs ferner auch dem Verf.

glucken (S. 43 ff.), die Einheit der Epen durch den Bau

des Dramas zu erhürten! Zu welchen Künsteleien muss

er da greifen! So kommt er auf den verzweifelten Aus-

weg, zwei Expositiones anzunehmen, denen er zwei ver

schiedene Mäntelchen, die Epitheta »scenica« und »cpica«

umhängt. Das blofse genus narrativum nemlich (S. >19)

würde, heilst es, des »omnium poetarum ingeniosissimus«

unwUrdig sein, daher mischte er cs mit dem dramaticum.

Also ein Dichter der frühesten Zeit der Poesie wählt

sich wie einer in der Blüte des Volkes die Gattung!

Bei solcher Vermengung kann Verf. (S. 38) auch kühn

behaupten, (zur Erklärung der Widerholungen): »quam

maximam dictionis narrationisque simplicitatem ad-

fectat«(!). Ist doch überhaupt das dramatische Element

allenthalben Gabe eines reiferen Zeitalters! Um den

Stoff dramenähnlich zu gestalten, hätte der Epiker, den

Mova* iWafj, auch mit der Tradition in Widerspruch

geraten müssen, anstatt, wie es die kindlich gläubige,

das Alte treu bewarende Zeit erheischte, ihr nachzu-

gehen. Die Tradition aber hatte sich im Volksmundc

gebildet, entsprechend dem Gange der zum Mythos ge-

wordenen historischen Erinnerungen und der damit

verschmolzenen Göttersage (w'ie sic zum Teil wol schon

in Hymnen besungen war). So entstand »unwillkürliche

eine »Einheit des Mythos«, »solche Einheiten macht nicht

der einzelne Poet, sondern die Sage« — diese klaren Worte
Lachmanns, der sich kurz und prägnant auszudrUcken,

nicht wie Verf. »herum ac saepius eandem cantilenam

cancre« (S. 19) oder »cramben repetitam« (S. 35) auf-

zutischen pflegte, lassen doch nur für einen, der nicht

sehen will, eine Misdeutung zu (S. 107 ff). Zur

Charakteristik der einheitlichen Composition diene

(S.43 ff), dass Ilias ^ die expositio scenica mit »erregen-

dem Moment« enthält, darauf windet sich bandw'urm

artig durch B—H die expositio epica hin (!). Die Structur

der Odyssee aber (S. 55 ffX deren expositio cpica und
Höhenpunkt x (0 ist, erinnert an die verschlungenen

Windungen eines Labyrinthes. Vom ästhetischen Stand-

punkte aus kann man solche Skizzen nur als monströs,

vom mnemonischen aus als kaum möglich bezeichnen.

S. 102 wird die Behauptung aufgestellt, dass bei l.achmanns

Ansicht die Kykliker, weil ohne Vorbild, nicht darauf

kommen konnten, gröfsere Epen zu dichten und den

epischen Kyklos abzuschlicfscn. Ebenso gut könnte man
den Verf. fragen: wie kam Homer darauf? Uebrigens

bildeten die entstandenen Liederreihen, zumal der

Odyssee, ja Vorbild genug, und erleichterte der Gebrauch
der Schrift die Composition. Dass Lachmann (S. io5)
die Odyssee nicht behandelt hat, gilt als schlagendes

Argument gegen seine Theorie. Eine harstrUubende

Logik! Was Nitzschs Satz betrifft (S. 1 14): »Alle nationalen

Grundlagen und Voraussetzungen geben grofse Orga-

nismen«, so ist derselbe ja in vieler Hinsicht richtig.

Vor allem gilt er jedenfalls von der grofsartigen Mythen-
bildung, so besonders dem iroischen Sagenkreise, dem
Verf. eine >rudis indigestaque moles*. Aber cs heifst

doch das Ellcnmafs walten lassen, wenn man wie Verf.

dem Satze absolute Geltung beilegt. Denn w'ie steht

cs z. B. mit der doch vorwiegend Einzclstatuen

schaffenden und dadurch den herlichsten Ruhm ernten-

den Bildhauerei? wie mit der Lyrik? beruhen diese

nicht auf nationaler Grundlage, ohne doch gerade grofse

Organismen zu schaßen? Verf. führt ihn natürlich zum
Beweise der Einheit ins Feld. Was will aber bei seiner

Ansicht vom Mythos (siehe oben) und seinem einen

Dichtcrindividuum die nationale Grundlage noch viel

besagen? Der gegebene Plan zeigt gewis keine »gran

ditas« und »amplitudo«, dem Einzelliede wird sie nie

mand absprechen können. Die Discrepanzen endlich

(Kap. 12) sollten wie in des Verfs. so auch in des Dich-

ters Augen, wenn er sie merkte, keinen Wert gehabt

haben. Den Hörern aber wäre gar keine Zeit geblieben,

dieselben zu merken (S. i 33), »rapidissima recitationis

inciiatione abreptis«. Ref. war bisher in dem Wahne,
dass, ebenso wie notwendiger Weise beim dramatischen

Vortrage, wegen der Zuhörermenge die Recitation in

sehr gehaltenem Tempo stattfand. Doch das Gegenteil

»vel caeco apparct«. (Gegenstück »credat Judaeus Apella«

S- 99.) Demgemäfs empfiehlt Verf. auch den neueren

Kritikern (S. z3o) sein probates Hausmittel der Galopp

lektUre. Dann (S. 134) heisst cs sogar, die Discrepanzen

mUsten sein, denn »neccsse cst omni putido ac molesio

artificio (carmina) vacare« u. s. w., während doch sonst

Verf. »buccis inßaüs« des Dichters ariiHcium preist Mit

Heiterkeit w’crden die Lachmannianer das Eingeständ-

nish innchmen, dass sich sehr wo! selbst aus zerstreuten

Liedern eine Art Einheit bilden könne — nur dass sie

für diese den Verf. allein schwärmen lassen —, denn
nach S. i 35 f. zerfielen die Gesänge allmählich durch

Schuld der Rhapsoden in Teilchen und lösten sich fast

gänzlich auf, bis sie von dieser Gefahr durch Solon be-

freit ihre das Unbegreifliche, hier ist's getan! — frühere

Einheit, weil »indissolubilis quaedam ac pacne ferrea«,

widererlangten (S. 60). Das »ultimum gravissimumque
argumentum« aber, die Discrepanzen aus modernen
Dichtern, w’ird die »Homeromastiges« (S. 140) nicht

rühren, ist ja doch alles nur »crambc repetita«. Zuletzt

folgt (S. 141 ff.) eine Art Verbrecherstatistik, ein Ver-

zeichnis der in n und P athetierten Stellen mit Angabe
der Attentäter.

Zwickau. Johannes Renner.

Bmü 8e«lmami. Die Aussprache des I.atcin nach physio-
logisch-historischen Grundsätzen. Hcilbrooo, Hcom'nger,
1885. XV Q. 397 S. gr. 8®. M. 8.

Das vorliegende Buch unternimmt zum ersten Mal

den Versuch, die Resultate der laulphysiologischen For

schung, und zw'ar einer auf dem Boden des Verfs. ge-

wachsenen, von den hcrschcndcn phonetischen An
schauungen vielfach abweichenden Forschung, auf das

Lateinische anzuw'cndcn. Ich sehe darin ein her\or-

ragendes Verdienst des Verfs., das durch den hypothe-

. tischen Charakter vieler Behauptungen und die zu weit

gehende Sicherheit einer nicht mehr gesprochenen
Sprache gegenüber nicht wesentlich beeinträchtigt wird;

man mag dem Mangel an Fragezeichen aus eigenen

Mitteln aufhelfcn und die Differenz, die der Verf. nicht

gezogen hat, selbst ziehen: die zusammenhängende
phonetische Erklärung der von Inschriften und allen

Sprachlehrern bezeugten Lautcrscheinungcn wird für

die fernere grammatische Arbeit von erheblichem

Nutzen sein. Nicht minder fruchtbar und anregend

ist die ebenfalls aus den Speciaistudien des Verfs. her-

vorgegangene Vergleichung des römischen mit dem
romanischen Lautwandel und Lautbestandc; die Con*
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tinuit^t der Enuvickelung ist noch nicht, vom Lateini-

schen ausgehend» in solcher VollstUndigkcit vorgeAlhrt

worden. Das Material hat der Vcrf., wenn er auch

natürlich Schuchardt und Corsscn reichlich benutzt (ftlr

das Lateinische geht er, beilUuhg bemerkt, in Benutzung
der modernen Litieratur über die bekannten Fund-

gruben selten hinaus), aus Inschriften und Gramma-
tikern selbständig und in Fülle zusammengetragen.
Dass sich mehr bieten liefse, bemerkt er selbst (S. IX);

als auffallend mag bemerkt werden, dass ihm die lez

col. Genctivae Juliae entgangen zu sein scheint; wenig
siens liefe sich u. a. S, 187 io für eo (vgl. leg. Salpens.

I, 35 ii dat. sing.); S. 2a5 <fueri für tfuaeri\ S. 2<Vi his

für is\ S. 281 deJicaUs für denkaUs\ S. 329 prof*rius für

propius'y S. 342 hlluhges kapere\ S. 35i huiusque für

huiusc(\ S. 3f>5 desgleichen häufiges quot nt, ateo,

atversus, aliut und mehr aus dieser umfangreichen,

datierten und der von S. bevorzugten Epoche angc-

hörigen Urkunde heranzichen. .Auf S. i65 oder sonst

erwartet man das wichtige {jnpdrator) dtcrewit von
a. 5t)5 (vgl. .1. Schmidt, Indog. Vocatism. II 365); zu

viginti (S. 52. 349) durfte nicht fehlen der Vers (t

menses septem dubus cum t'inti duobus (Wüm. 5<)9), zu

ApoUoni (S. 202) die Notiz, dass der Name einer

bilingucn Inschrift angchört, wUhrend Apolone (und

Apohnes CIL. VI 29»! 187) ganz anders grammatisch
zu erkUlrcn ist; zu anderen Punkten das archaische

cattud fadtud, Hercold, Teupilos (= CIL.
VI 168); das späte sahnte (ib. 406, 6, vgl. S. 164);

Sebura tWilm. 2540); die \erwechselung von ton-

dent und tundunt (BUchelcr Rh. Mus. 37, 527,

vgl. S. 211); posteac in der Inschrift des Claudius

Hermes IV tyt /„ 12 (vgl. S. 3()8); zum Ausfall

des e zwischen langem Vocal und / (S. 348) vgl.

die umgekehrte Schreibung im Stofsseufzer des mit

dem copo ahrechnenden mulio (IHN. 5078): is/e mulus
me ad factum (statt fatutn) dahit. — VV’as die Benutzung
dcrGrammatikeranIangf,.sowird Scclmann dem Vorwurf,

den er voi^'egzunehmcn sucht (S. 5), nicht entgehen;

wo der Grammatiker augenscheinlich für seine Zeit

redet, ist Qucllcnuntcrsuchung UberHUssig, aber nur da;

für die Nachrichten über Assibilation so wenig wie fUr

die auf Varro zurUckgchcndcn, und ganz fehlt cs uns
doch auch nicht an solchen Untersuchungen. Es ist

nicht sehr historisch, eine Reihe von Ciiatcn auszu-

schreiben, die zu.sanimcn nur eines darsteilen, oder

Audax und Nigidius Figulus auf gleichem Fufe zu be-

handeln, oder die Angaben des .Marius Victorinus Uber
Aussprache immer hinter denen des Terentianus Maurus
zu Übersetzen. Solche Ausstellungen aber tun der Be
urtcilung des Ganzen keinen Schaden; mehr die Un-
volistUndigkeit der Anlage, die den Charakter der Dar

Stellung als einer nach historischen Grundsätzen ge-

gebenen wesentlich nlicricrt. Der Verf. lässt die Mss.

ganz bei Seile, was der Corssenschen Ueberschätzung

gegenüber ein ebenso unrichtiges Exircin bedeutet;

denn cs ist nicht zu läugnen, dass .aus H.ss. der laut-

liche Zustand einzelner Sprachperioden (wenn auch nur

späterer) sowol als sichere Belege für einzelne Laut-

gcstaltungcn hei richtiger Benutzung zu gewinnen sind;

Telobüi im Vetus des Plautus ist nicht minder sicher,

als PhiJotaerus, und iocundus ist zwar von keinem guten

Autor geschrieben, aber ricl gesprochen worden. VVenig-

I

stens für die späteren Autoren ist in den Indices der

I Monumenta Germaniae reiches Material aufgespeichert,

1 und cs gibt Wortkategorien, für die die Inschriften

j

wenig, die Texte sehr ergiebig sind. Ferner: so er-

' spriefelich die V'^ergleichung des Romanischen ist, so

!
wenig kann sic unmittelbar den ältesten Zeiten dienen;

dass da der lateinische Dialekt nicht als isoliertes

Sprachwesen zu behandeln ist, davon scheint sich S.

I

noch nicht überzeugt zu haben. Er führt einige Mal
' Enderis an (vgl. S. 170. 324X wie fakust^ fada^fda
stehen unzählige dialektische Lauterscheinungen zur

j

Begründung, Ergänzung, Frleuterung neben dem latei-

j

nischen und »vulgUrlateinischen«. Lateinisch j und v

I

auf gleicher Stufe zu behandeln (S. 233) muss das

j

italische F bedenklich machen; vor den Zweifeln an

: der Ursprünglichkeit von K und Z im lateinischen

Alphabet (S. 341. 319) hätte die Vergleichung des itali-

schen bewart; nicht nur Consonantengemination, Con-

[

sonanicnabfall im Auslaut, Vocalepenthese, auch die

»Anordnung« des Accius Uber Vocaldoppelung tritt ins

I

richtige Licht erst durch Heranziehung der verschiedenen

[ Phasen des umbrischen und des oskischen Gebrauchs;

I

das Verhalten von p und c und / und d, d und /,

0 und a icomoltu,, eomatir) u. s. w. bietet keine über-

flüssige Analogie zum Altlateinischcn. Neben Meier-

panta (S. 297. 299) muss menes treten, pihanner opsannam

neben dispennite, ficla neben t>edus (S. 3 12), uktur neben

autor (S. 348), etaias neben tras (S. 2S4), ukar neben

t ansar (S. 186), Tesotiokir neben MenoJavi (S. 187),

numem neben nomem (S. 3Ö4), Aderlanum neben fra-

teilus (S. 329). Wenn cs eine Analogie zu af ab gibt,

‘ so liegt sie im altumbr. vitlup,, turup^ der Beweis für

,

inlautende Aspiration (S. 266) in umbr. ahesnesy osk.

kahum. Das sind bekannte Dinge, aber aus einem

]

Buch dieses Gegenstandes sollte man nicht den Ein-

j

druck vom Gegenteil erhallen. Aehnlich steht cs mit

der Benutzung der allen Litieratur, die Metrik cingc

schlossen. Ueber plautinische Prosodie werden wir aus

dritter Han«!, zum Teil unrichtig (z. B. nuntiat Amph.

988; also auch faclt 995, capüt 999 T) berichtet (vgl.

‘ S. 85); Uber abfallendes f, t u. s. w. (S. 36z. 368) dürfte

! doch auch aus solchen Quellen einige Auskunft zu

I

holen sein; corcotarii (Aul. Sai) u. s. w. ist so sicher

I

wie corcodilus\ das.s dreisilbig aunculus (S. 241, vgl. a32)

3 frühe hcrschcnd war, lehren die Verse, erst für späte

! Zeit die Inschriften; wie Catull. ii6, 3 für die Ausprache

I des euy so ist der Vers des Ennius olli crateris ex aura-

I

tis hauserunt bezeichnend für die Aussprache des au\

\ wenn der plautinische Koch sagt: cocus iUe nondinalist,

1 in nonum diem solet ire coctum, so hat er vielleicht so,

I

vielleicht noundinalist und nounum ausgesprochen, sicher

j

nicht nundinalist. Vor Behauptungen wie dass cupiit

I

obiit ausschliefsiich richtig (S. 94) oder dass die Position

j

eine Erfindung der Poeten sei (S. 107), hätte den Verf.

!
wo! metrische Betrachtung bewart, dieselbe ihn ge-

' lehrt, dass pßblicus nicht unmittelbar gleichstUmmig mit

poplus sein könne (S. «J7), warum »man gegenwärtig

Britannia mit t als mustergiliig anempfiehlt« (S. 129)

u. dgl. Von Einzelheiten aus späterer Zeit führe ich

für die Betonung uträque (S. 40) die Messung uträque

Vcnani. VIII i\ ti ,in. Zum Schluss einige vermischte

I
Einzelheiten: zu inlautendem / (S. 3oo) exfafil latuSy

\
vgl. eistiber (BUchelcr Rh. Mus. 39, 426), zu hiemps

G
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u. dgl. Numesius (Büch. Umbr. 90); die zwei-

malige Anllihrung von navfbous fUhrt irre (S, 161. 1Ü4),

dann navebos S. 168; eutUitas (S. 219) ist dadurch her-

vorgerufon, dass in der Inschrift aä^jue vorangehl;

quoiei ist von cui nicht nur graphisch verschieden

(S. i 65), auch nicht hui von huic (S. 368» wo quandiX

aus Mcnacch. 966 V. und Festus 358 nachzutrngen)»u.s.w.»

denn ich nehme den Raum dieses Blattes schon zu

lange in Anspruch. Man soll einem Buche nicht vor*

werfen, dass es nicht leistet, was es nicht leisten wollte;

aber auf das Fehlende hinzuweisen ist nötig, besonders

wenn es der Verf. nicht selbst getan hat, und beson-

ders bei einem Buche, das mit Recht in allgemeinen

Gebrauch Ubergehen und durch seine eigenen Gesichts-

punkte und Resultate Anregung und Einfluss Üben wird.

Rostock. F. Leo-

Emst von der Recke, Dansk Versltere i kortfatted Frem
Stilling. En Vcilcdning tü Selrstudtum og ündcrvisiiingsbrug.

Kopenhagen, Gjrldendal, 1885. VIII u. S. gr. Kr. 3,30.

Wie der Verf. selbst in seiner Vorrede angibt, fin

det man in dieser Arbeit die Resultate zusammengestellt,

welche in seinem gröfscren, im Jahre 1881 erschiene-

nen Werke »Principerne for den danske Verskunst eftcr

dens historiske og systematiske Udvikling« (vgl. DIX
i 883 Nr. 6) gewonnen sind. Das vorliegende Buch zer-

fJUt in 3 Abschnitte. Der 1. (S. i

—

35) handelt Uber die

allgemeinen metrischen Begriffe, Rhythmus, Accent,

QuanritUt u. s. vr.; der 2. (S. 36>-i 13) cnthUlt die specielle

Verslehre und gibt eine Ucbersicht Uber die in der dUni-

sehen Litteratur vorkommenden Versarten, systematisch

nach dem Rhythmus und ihrer metrischen Zusammen-
setzung geordnet und durch Beispiele aus der d'dmschcn

Poesie erleutert; im 3 . Abschnitte (S. 1 13— 178), wozu das

gröfsere W'erk nichts Entsprechendes bietet, wird der

Strophenbau besprochen; auch der Reim wird hier be-

handelt. Der Verf. hat in diesem Abschnitte Gelegen-

heit, die grofsen Fehler zu rügen, deren sich die neue-

ren Versificaioren in dieser Hinsicht schuldig machen,
und er macht mit aller Schärfe geltend, dass die Strophe

ebenso wenig als die einzelnen Verse willkürlich zu-

sammengesetzt sein darf, sondern dass sie nach objec-

tiven Regeln, die er näher entwickelt, gebauF sein

muss.

Das Buch enthält manches Anregende und muss
als sehr gelungen betrachtet werden. Essei zum Schluss

erwähnt, dass der Verf. seine Arbeit »Herrn Professor

Dr. Ernst Brücke, dem Bahnbrecher der neueren Me-
trik in den gotisch-germanischen Sprachen« gewid

met hat.

l.und. Ludvig Larsson.

Karl Werder, Vorlesungen Uber Shakespeares Macbeth,
gehalten an der Uaircrtttlt Berlin. Berlin, Hertz, 1883. 393 S.

gr. S*. M. 5.

Gegen die verbreitete Ansicht, dass Shakespeare in

seinem Macbeth einen ursprünglich cdeln, aber durch
höllische Mächte und ein tcuffischcs Weib zum Bösen
verl'Uhrten Helden habe schildern w'ollcn, wird hier

der Nachweis geführt, dass »Macbeths Hauptmissetat, der

Meuchelmord, den er an Duncan begeht, das Werk
seines Willens ist, und dass die Hexen und die Lady
nur secundierend, nicht dominierend dabei tätig sind«.

Werder hat diese Aufgabe mit grofsem Geschick
gelöst, und mancher, der bisher andrer Meinung war,

wird ihm in Zukunft beipHichten. Wenn er aber fort-

fährt (S. 3): »Gleich diese Behauptung, mit der ich des-

halb beginne, zeigt den Gesichtspunkt an, der für mich,

I

im Gegensatz zu den andren« (nicht »zu andern«)

I

»Beurtcilcrn der leitende ist« — wenn er also glaubt,

dass er mit seiner Auft'as.sung etwas Neues bringt, so

befindet ersieh in einem starken Irrtum. George Fleicher

(Studies of Shakespeare), Mrs. Jameson (Characterislics

of Women), und lange vor diesen schon Coleridge

haben ganz dasselbe behauptet; unter den Deutschen

mag Flathe als der energischste V'ertreier obiger Auf-

I

fassung genannt sein. Ebenso ist auch alles, was

I

W. in Bezug auf die Nebencharaktere des Dramas
' mit grofsem Aufwand von Rhetorik als originelle Ge

I

danken ausgibt, schon da gewiesen. Man kann viel-

I

leicht überzeugt sein, dass W. dies nicht w'ustc,

aber er hätte sich doch in der einschlägigen Litteratur

etw'as sorgfältiger umsehen sollen, bevor er sich durch

die Sympathie seines Siudenten-Publicums verführen

liefs, mit seinem Buch vor die Oeflentlichkeit zu treten.

Schlimmer ist, dass W. auch Schriftsteller, die

er kannte und vor sich hatte, sehr ungenau ciiiert Die

in neuster Zeit in Gang gebrachte ungeschlachte Leber
Setzung von Fair is faul and faul is fair »Schön ist

wüst, und wüst ist schön« soll nach ihm von Tieck
herrühren, während dieser »Schön ist hässlich, hässlich

schön« übersetzt. Ja man traut seinen Augen nicht,

wenn man auch aus Ticcks Anmerkungen angeführt fin-

det »Schön ist wüst und wüst ist schön, der Inhalt der

'IVagÖdie,« und dann weiter die Beschuldigung, Tieck
habe Macbeths erste Worte So foul and fair a day 1
have noi sten übersetzt »So schön' und schlechten Tag
sah ich noch nie« und damit gezeigt, dass er ihren

geistigen Zusammenhang mit dem obigen Hexenspruch
nicht geahnt, w’ährend es bei Tieck heifst »So schön
und hässlich sah ich nie 'nen Tag. M. tritt mit

Worten auf, die sogleich an das fair is foul and
foul is fair erinnern«. Dergleichen Beispiele liefsen

sich häufen, w'cnn Raum dazu da wäre. Aber das eine

genügt wol zu zeigen, dass ein Won des von VV.

gern im eigenen Interesse citienen Lessing auf ihn

Anwendung findet: »Seine Schriften wollen mit dem
skeptischen Geiste gelesen sein, in welchem er einen

Teil derselben geschrieben hat«. Leber den Ton, in

welchem W. von seinen Vorgängern spricht, ver-

lieren wir ungern ein Wort. So viel nur wollen wir

bemerken, dass von Gervinus oder — wie W. den
leider längst verstorbenen nennt—»Herrn Gervinus«

niemand so wegwerfend reden wird, der von den

Verdiensten dieses Bahnbrechers auf dem Gebiet

der Litteraturgcschichte eine blasse Ahnung hat.

Königsberg i. Pr. Al. Schmidt

Emesto Rosai, Studien Uber Shakespeare und das mo
derne 'l'heater nebst einer autobiogrsphisehen Skiue. Aus
dem Italienischen Oberseut von Hans Merian. Autor». Ausg.

Lcipiig, Schloemp, 1SS3. 313 S. gr. 8*. M. 4.

Uebersetzung und Druck sind wahre Muster von

Nachlässigkeit.

Die Vorrede von Gubernaiis ist das wert\‘ollste am
Buch. Der grofsc Tragöde selbst hat das begründete

Vorurteil, welches gegen schriftstcUerndc Mimen trotz

: Shakespeare und Moliere besteht, nicht zu erschüttern

vermocht Was er in »autobiographischen Briefen an
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Angclo tic Gubcrnaiis« aus seinem Leben erzUhlt, ist

so unbedeutend und anekdoienhafu dass es den viel-

gewanten Mann nur verkleinert; offenbar ist seinen

wirklich grofsen Erlebnissen, an denen es kaum gefehlt

haben durfte, die dilettantische Feder nicht gewachsen

gewesen, daher gab sie sich nur mit Kleinigkeiten

ab. Den HauptteÜ des Buches aber bilden Abhand-

lungen Uber Julius OUsar, Romeo und Julia, Hamlet:

ein Wust von Floskeln und trivialen Perioden, lang-

atmige Inhaltsangaben und breite Widerholung lUngsl

bekannter Auffassungen. Wie versteht Rossi auf der Bühne

es, in grofsen und kleinen ZUget; Shakespeares Charaktere

zu erfassen und darzustellcn; wie aber versprüht all sein

Wiu und all seine Phantasie, wenn er dasselbe auf dem
Papier tun will! Die Shakespeareforschung, welche

keinen Rschen Theaterabend verseumen sollte, kann

an diesem Schriftw'crk achtlos Vorbeigehen. Auch in

dem Aufsatze »Dichter und Darstellerc geschieht nichts

weiter, als dass GcmcinplUlze möglichst schwer versiUnd-

lich vorgetragen werden. Somit wird auch dem schrift-

stellernden Mimen die Nachw'cli keine KrUnze,flechlen.

Berlin. Paul Schlenther.

Gennaro Finamore, Tradizioni popolari abruzzesi. a Bde.

I.anciano, Cairabb», iSSa. 85. XT, 348 u. 131 S. 8*.

Antonio de Nino, üsi c costumi abruzzesi. 3 Bde. Florenz,

Barbcra, 1879—83. IX u. 307, IX u. 351, X u. 379 S. 8^. L. 9.50.

Ders., Briciole Icttcrarie. 3 Bde. tanciano, Carabba. 1885.

Die Wandlung des litterarischen Geschmackes in

Italien, der sich mehr und mehr der althergebrachten

Kunstpocsic nbwendet und aus Dichtung und Sage des

Volkes neue Belebung sucht, eine Wandlung, die mit

socialen Erschcinungcncng zusnmmcnhUngt, spricht sich

am deutlichsten aus in dem regen Eifer, mit dem man
jetzt aller Orten Lieder, Sagen, MUrchen, Gebräuche

des Volkes sammelt, und in der Ehrlichkeit, mit der man
ohne alle willkürliche Verschönerung dieselben wi-

dergibt. Es ist nur natürlich, dass sich diese Bestrebun-

gen anlehnen an die Resultate, welche man auf dem-
selben \V>ge in Deutschland seit langem erzielt hat.

Auch sind die bekannten trefnichen Arbeiten von üsc-

ner, Hartwig und Köhler für die Italiener auf ihrem

eigenen Gebiet Wegweiser geworden. SüditaHcn, das

an der italienischen Cultur am w’enigsten Teil genom-
men, in diesem wider die Abruzzen, das Land einer

höchst begabten, aber ganz vereinsamten Bauem-Bevöl-

kerung, sind unstreitig hierbei das beste Beobachtungs-

feld. Die zwei hier genannten Forscher ergänzen sich

dabei in sehr wünschenswerter Weise. Finamore ist

der gelehrtere, seine Kenntnis der cinschlagcndcn Litte

-

ratur ist bedeutend, er vergleicht gern und gut, die

Märchen gibt er mit peinlicher Sorgfalt so, wie er sie

gehört, wider, er verfolgt dabei auch den philologischen

Zw'cck der Dialektforschung. Freilich macht diese pho-

netische Schreibweise das I.esen der jetzigen Mundart

viel schwerer, als das des Abcuzzesischen im 14. Jh. bei

Buccio di Rainallo. De Nino nimmt in seinen zahlrei-

chen Schriften diese Rücksichten nicht. Seine Samm-
lungen machen gar keinen Anspruch auf Gelehrsamkeit,

aber sein Gesichtskreis ist viel weiter, und er besitzt

eine aufscrordeniliche Beobachtungsgabe für die fein-

sten Züge des Volkslebens, wie sic nur durch ununter-

brochenen Verkehr mit dem Volke erreicht wird. F.

stellt ausschiiefsiieh Märchen, populäre Novellen, wie er

I

sagt, zusammen und er hat auch manches, was in der

I

Tat nur Novelle in unserm Sinn ist, aufgenommen
;
de N.

hat den »Habe« ebenfalls den 3. Teil seiner »Abruzzesi-

^

sehen Gebräuche« gewidmet und ist in der Auswahl eher

• strenger verfahren. Der Hauptw'crt seiner Sammlungen

j

liegt jedochin den beidenerstcnTeilen,in denen eine Uber-
’ raschend reiche Fülle von Gebräuchen aus allen Teilen des

Abruzzcnlandes enthalten ist. In seiner neuesten Schrift

»Briciole letterarie« sind neben manchen ansprechen-

den kleinen Biographien aus der sUditalienischcn Zeit-

geschichte besonders die eigentümlichen Condottieren-

sagen aus Lconessa und ein kleines burleskes Epos des

vorigen Jahrhunderts, im Dialekt eine Schilderung der

bäuerlichen Hochzeiten enthaltend, von Wert. Durch

die Schriften beider Männer Bndet man sich beständig

angeregt zu Vergleichen, namentlich ist die Mischung

antikerund germanischer Elemente in den von de N. mit-

I

geteilten VolksbrUuchcn ganz auffallend. Eine Sondc-

I

rung dürfte aber einstweilen noch schwer sein.

Karlsruhe l B. E. Gothein.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
Jules Zeller, L’cmpcrcur Freddric II et la chutc de Tem-

pirc germanique du moyen-age. Conrad IV et Conradin.

(Histoire d'AUemagne t. V.) l’ari», Herrin, 1885. VIII u. 4<jS S.

gr. 8'*. Fr. 7,50.

Das Buch bietet eine gut geschriebene Geschichte

Friedrichs II, die nicht so sehr ins einzelne geht, um
nicht für Jas grofse Publicum lesbar zu sein, aber auch

nicht so kurz gefasst ist, dass sie nur die grofsen Züge

der Begebenheiten brächte, sondern dem Wichtigsten auch

eine genauere Betrachtung widmet. Selbständige For-

schungen Uber Tatsachen sind vom Verf. nicht beab-

sichtigt und daher auch nicht gegeben, seine selbstän-

digen Urteile über Persönlichkeiten und Verhältnisse

trägt er klar vor und begründet sic verständig. Wo er

auf die Quellen zurückgeht, bringt er meist besonders

signiheante Stellen, mit Vorliebe zur Charakteristik der

einzelnen Persönlichkeiten bei. Die Darstellung des

geschichtlichen Verlaufs ist durchgängig nach den deut-

schen Vorarbeiten vor allen Winkelmanns gearbeitet

und, so weit diese eine feste Stütze boten, ist die Er-

zählung correct. Für die späteren Partien dagegen wird

cs noch mehr, als für die älteren bemerkbar, dass die

Neubearbeitung der Böhmerschen Regesten durch Ficker

nicht herangezogen wurde. Daher finden sich in diesen

Kapiteln neben den auch vorher aufstofsenden Unge-

nauigkeiten besonders in Namen, Titeln u. s. w'. auch

in der Darstellung der Tatsachen IrrlUmer. Die klei-

neren Ungenauigkeiten sind offenbar dadurch zu erklä-

ren, dass des Verfs. Studien nicht derart tief giengen,

) um ihm auch von den politischen Beziehungen der

I Fürsten und Städte zu einander und den Verfassungs-

verhältnissen Deutschlands und Italiens in jener Zeit

ein nach allen Seiten abgerundetes Bild zu gewären.

Sehr w'oltuend berührt die nicht nur angestrebte, son-

dern auch in den meisten F'Ullen erreichte Unparteilich-

keit. Der Verf. ist bemüht, sow’ol dem Kaiser als den

Päbsten gerecht zu werden und ihr Handeln nicht nach

modernen Begriffen oder einer abstracten Moral,

sondern aus ihren eigenen politischen und religiösen

Anschauungen heraus zu beurteilen. Ebenso sehr ist
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anzuerkennen, dass sich keinerlei französischer Chau
vinismus breit macht, sondern sogar manchmal ein Ton
des Bedauerns Uber den Zusammenbruch des heiligen

römischen Reiches deutscher Nation durchklingt, ja bei

der Erzählung der Eroberung Preufsens durch den
deutschen Orden sich eine Anerkennung der l.eistung

des späteren Preufsens fUr die Aufrichtung des neuen

deutschen Reiches findet Das beste in dem Buche
sind wol die Charakteristiken der Päbsic, besonders In-

nocenz' III; auch die Charakterschilderung Friedrichs II

gegen das Ende ist sehr lebendig und viele ZUge sind

wol unzweifelhaft richtig gezeichnet, wenn auch Rcf.

sich der Anschauung von den vielen Widersprüchen im

Charakter des Kaisers nicht anschlicfscn kann. Am
schwächsten möchte der Abschnitt Uber das geistige

Leben der Zeit, besonders in der Kunst sein. Leider

finden sich viele Druckfehler in dem Buche und in den

Qucllencitaten, namentlich den deutschen, so ärgerliche,

dass sic kaum mehr mit diesem Namen bezeichnet wer-

den können. Die hcn'orgchobcncn Mängel bcircfTen

Übrigens Einzelheiten, welche dem deutschen For
scher unangenehm auffallcn, den Wert des Buches

f\lr das grofse französische Publicum, für welches

das Werk bestimmt ist, kaum beeinträchtigen. Es wUrc

dem Verf. zu wünschen, dass er den Zweck, der ihm
bei seiner Arbeit vorgeschwebl zu haben scheint, er-

reichen möchte: bei seinen Landsleuten ein unparteii-

sches Urteil über die schweren Kämpfe, welche unser

Volk als Vorkämpferin der anderen europäischen Na-

tionen für die Befreiung vom Joche des Pabsics durch-

focht, anzubahnen, wenn auch die Sympathie, welche

er an einzelnen Stellen seiner Darstellung den Persön-

lichkeiten der Herscher entgegenbringt, wol kaum lau-

ten Widerhall finden wird.

Berlin. F. PhilippL

OpokAT Lorenz und Wilhelm Scherer. Geschichte des
'^Elsasses, j. »erb. Aufl. Berlin, Weidmann, 1886. IV u. 574 S.

gr. ff*, geb. M. 7.

Im Ociober 1870, mitten in der Aufregung des

Tages, fassten Lorenz und Scherer den Plan, dem ge-

bildeten deutschen Publicum die wechselvolle Ver-

gangenheit des widergewonnenen Rcichslandcs in einer

Reihe von Bildern vorzufUhren. In vortrefTlicher Weise
haben sie ihre Aufgabe gelöst. Durch eine geschickte

Auswahl und Benutzung der besten ihnen damals zu

Gebote stehenden Quellen ist cs ihnen nicht allein ge-

lungen, die Geschicke des Elsasses von den ältesten

Zeiten bis zur Gegenwart in grofsen Linien richtig dar-

zustcllcn, sic haben es auch verstanden, durch eine

lebendige, farbenreiche Schilderung das Interesse weiter

Kreise ihrem Gegenstände zu gewinnen.

So wurde denn schon ein Jahr nach dem Er-

scheinen des Buches ein im wesentlichen unveränderter

Neuabdruck desselben erforderlich.

Nach einem vierzehnjährigen Zeitraum liegt nun
mehr eine dritte Auflage vor. In einem Anhang wer-

den die Arbeiten angeführt, denen die Verf. »Belehrung

und das Buch wichtige Verbesserungen zu danken
hatte«. Die Abschnitte, welche das geistige Leben be-

handeln, Litteratur- und Culturgeschichte betreffen,

haben im grofsen Ganzen ihre frühere Fassung behalten.

Lag doch auch hierfür schon vorher ein reiches und
gesichtetes Material vor. Besonders bemerkenswert

1792

sind die neuen Angaben Uber Spangenberg, den Auf-

enthalt deutscher Prinzen in Sirafsburg, sowie die Utic-

rarischen Erscheinungen des n> Jh.s.

Ich kann mich daher im wesentlichen auf die Be-

sprechung der historischen Pariieen beschränken, die in

verschiedenen Punkten umgearheitet und erweitert

worden sind. So ist namentlich die Julianschlacht,

der Waltheriantsche Krieg, die Entwickelung der Städte

im 14. Jh., sodann die Protestantenkriege, die Episode

Bernhards von Weimar, der Full Strafsburgs im 17. Jh.

und die Verhältnisse des i(>Jhs. weiter ausgefllhrt worden.

Freilich ist zunächst hinsichtlich der benutzten Litte-

ratur manches zu bemerken. Wozu die »glänzende«,

aber höchst unkritische Beschreibung Dahns von der

Alamanncnschlachf, wo wir die sorgfältige Untersuchung

Wiegands besitzen? Wie verträgt sich die Angabe im

Text (S. 88), dass Matthias von Neuenburg die Kcichs-

geschichte seiner Zeit geschrieben habe, mit der Billigung

der Ansichten Soltaus (S. 543)? Der Wen des (S. 555 )

so gerühmten Lcgreileschen Buches scheint bei näherer

Prüfung doch sehr problematisch. Dagegen w*äre zum
I. Kapitel Apolls Argentoratum, zum 7. Witte, Die

Armen Gecken zu benutzen gewesen. — Eine Anzahl

Ungenauigkeiten sind aus den früheren Auflagen wider

herübergenommen, so Gripoldsheim (S. 34) anstatt Geis-

polsheim; die .Alamannen traten nicht seit dem Ende
(S. 3 ), sondern seit dem .Anfänge des 3 . Jhs. auf. Das
Blutbad zu Zabern (S. 137) war am 17. Mai, nicht

am 19. Der Ammeister bekleidete sein Amt nicht

fünf Jahre lang (S. 179), sondern wurde jährlich ge-

wählt. Zell hiefs nicht Matthias (S. 180), sondern Mat-

thäus. Statt (Jremper (S. z 33) ist Gremp zu setzen.

Claus von Hattstadt (nicht Hettstadi) war nicht Strafs-

burger Kriegsoberst (S. 243), sondern hatte von Karl V
den Auftrag erhalten, die von der Stadt entlassenen

Kriegsknechte ihm zuzuführen. Die Angabe (S, 218),

dass Strafsburg 2000 Mann und 12 Kanonen zur Bundes-

armoc gestellt habe, ist in meiner Schrift »Sirafsburg

im Schmalcaldischcn Kriege« S. 3o ausdrücklich wider-

legt worden. Ueberhaupt kann man nur mit einer ge-

wissen dichterischen Freiheit Air diese Zeit von »zu-

sammengeflickten Fähnlein von verschiedensten Con-
lingenten«, von »kostbaren« Truppen der Sachsen und
Hessen, von einer »kampfbegicrigen städtischen Schar«

sprechen (S. 328 und aio). Die Auffassung von Sturms

Stellung zum Landgrafen (S. 327) ist haltlos, ebenso die

Angabe (S. 228), dass das von der Ulmcr Bundesver-

sammlung projcctiertc Anichen insbesondere durch die

Strafsburger verhindert worden sei.

Indessen trotz aller dieser Ausstellungen, denen

j

leicht noch eine Anzahl weiterer hinzugefUgt werden

;
könnte, ist das Buch immer noch von allen zusammen-
hängenden Darstellungen der clsässischen Geschichte

das bei weitem lesbarste und anregendste und werden
namentlich die gediegenen litterarhistorischen Ab-

schnitte mit ihrer scharfen Charakteristik und glänzen
‘ den Sprache stets ihren Wert behalten. Um so mehr

tritt aber an die Herausg. die Pflicht heran, in einer

I

späteren Auflage auch die zurUckstehenden historischen

I

Partien gründlich zu verbessern und umzugestaltcn.

I

Strafsburg i. E. Hollaender.

r h. Go‘j
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Geographie und Völkerkunde.
. Kapitän Jacobsens Kcisc an der NordwestkUste Amerikas

1^1 — i 883 zum Zwecke ethnologischer Sammlungen und Er-

kundigungen nebst Bcscbrcibiing persönlicher Erlebnisse für den

deutschen Leserkreis bearbeitet %on A. Woldt. Mit Karten

und zahlreichen Holzschoilteo. Leipzig, Spohr, 1S84. VIII u.

<31 S. gr. ir. M. 15.

KapitUn Jacobsen, dessen grofsartige Sammlungen

dem königl. Museum zu Herlin einverleibt sind, schil-

dert in dem vorliegenden Bande die Erlebnisse und

Erfahrungen seiner im Aufträge des ethnologischen

Comites ausgefUhrten Reise nach der NordwestkUste

von Nord-Amerika. Der Verf. ist kein (aelehrier, ja er

hat nicht einmal selbst die Beschreibung seiner Reisen

niedergcschricbcn. Als Sohn eines Fischers auf der

nahe der norwegischen Stadt Tromsö gelegenen Insel

Risö geboren, hatte er frUh Gelegenheit, im harten Leben

eines nordischen Seemannes Erfahrungen zu sammeln

und seine KrÜftc zu siUhlen. Aus der engen Heimat

trieb cs ihn fort, und bald linden wir ihn, nach

mehreren AusfiUgen nach Spitzbergen, auf der Reise

nach Südamerika und dann als tUtigen Gehilfen des

unermüdlichen Hagenbeck zuerst in Grönland um eine

Gcsclischaft Eskimos nach Europa zu führen, dann in

Lappland und schlicfslich wider im Lande der Eskimos.

— Es war ein glücklicher Gritf, diesen viel erfahrenen

Mann für das mühevolle L-nicrnehmcn zu wUhlen.

Zwei Jahre lang durchwanderte Jacobsen unter unend-

lichen Anstrengungen und Gefahren die Vancouvcrs-Insel,

die Königin Charlotta -Inseln, die ganze Küste vom
Kupfertluss bis zum Kotzebue-Sund, weit cindringend

in das Land auf dem Yukonlluss und überall mit den

Eingeborenen in Freundschaft lebend, die Mühen und

Leiden des Lebens mit ihnen teilend. Einfach und an-

spruchslos berichtet der Reisende, was er gesehen und

erlebt; als ungeschminkte Wahrheit nimmt der Leser

die KrzUhlung auf. Wir werden heimisch bei den so

kunstsinnigen Indianern der Inseln, wir lernen ihre merk-

würdigen Gcbrlluche und Zauberglaubcn kennen, wir

werden vertraut mit den Bewohnern des nordwestlichsten

Teiles des amerikanischen Continentes. Welche Fülle

von Abenteuern bietet die Fahrt auf dem Yukon, die

Wintcrreisc im Delta dieses Flusses und der Uebergang

vom Nordon-Sund zum Kotzebue-Sund. Sppnncnd und

belehrend ist diese Erzühlung von Anfang bis zu Ende

und welch angenehmer Gegensatz zu den heute ge-

brUuchlich gewordenen Reiseberichten! Jacobsen schil-

dert seine b'rlebnisse, um uns I.and und Leute vorzu-

führen; ihm dienen seine Abenteuer nicht dazu, um
seine Person in den Vordergrund zu stellen. Und doch

gewinnt, wol gerade wegen dieser F^igcnschaft, der

kühne Reisende die Sympathie des Lesers, und mit

Interesse liest man die dem Buche angchüngte kurze

Lebensbeschreibung des Verfs, Einige Kürtchen er-

Icutcrn die Reiseroute und bringen die zuerst von

Jacobsen besuchten Gegenden, wahre geographische

Entdeckungen, zur Anschauung; Holzschnitte führen

die Typen der verschiedenen Völkerschaften und ein

reiches cihnc^raphisches Material vor, ein Material,

welches in gülnzender Ausstattung durch die vom
ethnographischen Comite veranstalteten Publicntlonen

zum Teil wenigstens vcrötfentlicht wurde, und welches,

im neuen GebUudc aufgestellt, eine Zierde des königl.

ethnologischen Museums zu Berlin bilden wird. Woldt

hat sich den Dank der deutschen I.eser verdient durch

I

die geschickte Bearbeitung des ihm von Jacobsen münd-
lich milgcteiltcn Materials,

:

Berlin. W. Reifs.

Kunst und Kunstgeschichte.
Friedrich Lippmann, Der italienische Holzschnitt im

i 5 . Jahrhundert. Separatabdruck aus dem Jahrbuch der köntg-
' lieh prcursUclicn KuDstsammlungca. Berlin, Grote, 107 S.

1“, M. 16.

Einem grundlegenden Werke gegenüber kann man
kaum mehr als Berichterstatter in des Wortes engster

j

Bedeutung sein. Und ein grundlegendes Werk ist das

vorliegende. Wo! hat die gut behaute italienische Biblio-

graphie viel Stoff zusammengetragen, aber die künst-

lerische Ausstattung der Incunabcldrucke, besonders die

xylographische, ist Uber Gebür vernachlässigt worden.

Und der Verf, ist gleich als Meister an den Stoff heran-

getreten. Die Fülle desselben verwirrt ihn nicht; er

legt die Keime der Entwickelung blofs, ordnet die

Gruppen dem allgemeinen Gang der Kunstentw^ickclung

ein und seine Analyse folgt ebenso dem Stil wde dem
technischen Process. Nach des Verfs. Darstellung wird

es wahrscheinlich, dass die Kenntnis der Holzschneide-

kunst erst mit den deutschen Druckern nach Italien

I gekommen ist — zum mindesten sind die am frühesten

I

nachweisbaren Holzschnitte in römischen und ncapoli-

I

tanischen Ofticinen von deutschen Druckern hcrgcstclii

w'orden. Es folgt dann die kurze Blüte des liorentini-

j

sehen Hoizschnitte.s (ca. 1490—1510); auch hier sind

noch die Spuren des Einflusses deutscher Xylogrophcn
nachweisbar. Die tiefsten Wurzeln aber schlägt die.se

,
Technik in Oberitalicn und zwar in Venedig, welchem

1
gegenüber Verona, Mailand (Saluzzo), Ferrara zurück

’ treten. Ich glaube nicht, dass dem Verf. ein für den

,
Gang der Entwickelung bezeichnendes xylographisches

‘ Werk entgangen ist Dabei werden eine Reihe von
Fragen angeregt und wenn nicht positiv, so doch hypo-

thetisch beantwortet, welche von höchstem allgemein

kunstgcschichtlichem Interesse sind. Betreffs des KUn.st-

Icrzcichens des Jacopo Barbari, des Mercur mit dem
Schlangenstab, stellt der Verf. die Vermutung auf, ob
dies nicht auf einen Zusammenhang mit der Radollschen

Onicin in Venedig deute, die das gleiche Künstlcr-

zeichen führte. Von gleichem Interesse sind die späteren

Ausführungen Uber Jacopo Barbari (Jakob Walch), für

den schon vor längerer Zeit der Verf. die deutsche Ab-
stammung in Anspruch genommen hat (Repertorium I

S. 297). Ebenso befriedigend ist des Verfs. Versuch, das

geschichtliche Element in Vasaris Erzählung, welche

dem Ugo da Oarpi die Erfindung des Ciairobscurc zu-

i schreibt, herauszuschUlcn. Von Wichtigkeit für die To-
pographie Roms sind die Erörterungen, welche der

I

Verf. an die Besprechung der Ansicht Roms im Sup
plementum Chronicarum von 1490 knüpft. Einleuchtend

ist des Verfs. Hinweis auf den Einfluss, welchen die

venezianische V'ignciten Illustration auf die französi

' sehen und deutschen Klcinmcistcr geübt hat; trefllich

i orientierend .sind die Bemerkungen Uber Holzschneidcr-

marken und Malcrmarkcn.

{
Die »illustrierten Drucke des Tasso und Lodovico

Dolce« (S. 38) sind doch nur durch einen Druckfehler
' in das i 5 . Jh- geraten. Beiläufig sei bemerkt, dass von

I dem seltenen Quatriregio aufser den von dem Verf.
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angeführten Exemplaren sich ein ausgezeichnet er-

haltenes in der Corsiniana in Rom befindet.

Strafsburg i. E. Hubert Janitschek.

Jurisprudenz.
Fridolin Fisele, Das deutsche Civiigeseubuch und das

künftige Privatrechts-Studium in Deutschland, l'rei-

burg, Molir, 1885. 31 S. 8'*. M. 1.

Rudolf Stammler, Die Behandlung des römischen Rechts
in dem juristischen Studium nach Einführung des
deutschen Reichs-Civilgesetzbuches. AkaJemiacbe Amritit-

rede. Ebenda 1883. 33 S. M.0,80.

Die Frage, welchen ElnHuss das Erscheinen des

künftigen deutschen Reichs Civilgesctzbuches auf die

gegcnwUrtigc Methode unseres privairechtiichen Stu-

diums gewinnen werde, geht Germanisten wie Roma
nisten an, denn fUr beide wird eine epochemachende
Wendung nicht ausblciben. Aber die Romanisten sind

noch um einen Grad mehr daran interessiert, weil sie

es waren, welche bisher dem gesammten IMvolrechts

.Studium das Fundament gaben, und weil an sie nun
die Frage heranlritt, ob diese romanistische Grundlage

des Rechtsunterrichls in ihrer ganzen Breite noch unter

der Herschaft der bestehenden Codilication erhalten

bleiben könne und solle. So sind es denn auch zwei

Romanisten, welche in den beiden oben erwUhnten

Schriften ihrer Auflassung in dieser wichtigen Angelegen-

heit Ausdruck geben. Wir können beiden in der Ver-

neinung obiger Frage, so lange die letztere ebenso for-

muliert wird, wie hier geschehen ist, nur beitreten: das

römische Recht kann nicht mehr in demselben Umfang
wie bisher das Anfangsstudium bcherschcn.

Aber beide gehen noch w^eiter, sie wollen durch

eine umfassende Vorlesung Uber das neue Ucichs-CivU-

recht die Pandektcnvorlesung vcrdrUngl wissen. Dabei

gestalten sich die VorschlUge im einzelnen verschieden:

Stammler will die bisherigen Pandekten nur in einem

Collcg über »Dogmengeschichic unseres Oivilrechts«

als eines der »hauptsächlichsten Rechtssysteme des

19, Jhs.« erwähnt sehen, Kiseie schlügt in sehr ein-

dringlicher Weise eine Ausdehnung der Digesten-Exe-

getika vor, durch welche er dasjenige, was die »Pandek-

ten« eigentlich leisten sollen und nur in ihrem gegen-

wärtigen Zustande nicht leisten, ersetzen zu können

glaubt. Hier scheint indessen doch vielleicht das Kind
mit dem Bade ausgeschüttet zu werden. Sollte es nicht

möglich sein, das künftige Reichscivilrechi mit dem
Pandektenstoff in einer Darstellung zu verbinden, so-

dass der PandektenstofV nicht verloren giengc und man
sich nach einem Ersatz für denselben umzusehen ge-

nötigt wäre, sondern dass derselbe als geschichtliche

Folie des geltenden Rechts erhalten bliebe? So haben

wir uns die Zukunft der Pandektenvorlcsung immer vor

gestellt — wir können uns auf die Analogie des Ver

hUltnisses von Reichs Civilprocess und gemeinem Civil-

process in den jetzigen Proccssvorträgen, auch auf par-

ticularrcchtlichc Darstellungen, wie diejenige Dcrn-
burgs für das prcufsischc Privatrcchl berufen — und
nur das schien uns noch eine nicht leicht zu lösende

Frage, wie sich Germanisten und Romanisten in den
Vortrag des Civilgesetzbuchs teilen sollen.

Auch Uber das Schicksal der »Institutionen« Uiifsern

sich unsre beiden Schriftsteller verschieden. E. postu-

liert an ihrer Stelle ein System des klassischen römi
' sehen Rechts, St. kann sic »bestenfalls« nur als eine
' summarische Vorbereitung für die römische Rechlsge

schichte bestehen lassen. Der Vorschlag Es. hat vieles für

sich,denn da in den »Pandekten des Reich$-Civilrechts«das

römische Recht unwillkürlich kürzer kommen wird, als

in den gegenwärtigen Pandekten, so empfiehlt sich eine

reine Darstellung des römischen Rechts in seiner Blüte

zeit sehr. Den Romanisten erwachsen damit neue Auf-

gaben. Aber eine hei E. nicht eingehend erörterte

wichtige Frage ist die, ob es künftighin auch noch ge-

raten sei, eine solche Vorlesung zur AnfUngenorlcsung
zu machen. St, hat nicht Unrecht, wenn er zum An
fang, neben der noch von E. gewünschten »allgcmei-

I nen Kechtslehrc«, ^Institutionen des geltenden Rechts«

I

aus vorwiegend pädagogischen Gründen befürwortet

I Der Anfänger, welcher neben diesen beiden Vorlesun-

gen noch eine nicht allzu weitläufige »römische Rechts

geschichtc« hört und sich an der Exegese eines römi-

schen Institutioiiencompcndiums (Gaius oder Justinian)

i bcielligt, dürfte genügende Grundlagen gewonnen ha-

ben. Jenes rein römische Privatrechtscolleg könnte

(gleich römischem Civilprocess) auf das zweite Semester

verspan werden.

Die beiden Herren Autoren handeln, aufser den

hervorgehobenen Punkten, noch von anderen mehrfach

angeregten Reformen des Rechtsunterrichls: Verlänge-

rung der Studienzeit, Zwischcncxamcn u. dgl. In letzterer

Beziehung sind die Ausführungen von St. (S. 28 f.) be-

achtenswert, von deren Unrichtigkeit uns auch die Ge

I

genbemerkungen Es. (S. 27 f.) nicht überzeugt haben,

j

Göuingcn. J. Merkel.

' Job. Friedr. Voigt, Das deutsche Sccvcrsichcrungsrecht.

I

Commentar «u Buch V Titel 11 dca All|;cmeincn Jeulachen Han-

I

deUge»ei«hu<;hcs und /u den Allgemeinrn Seever»ichcrunj;sbcdin.

gungen von II Abt. Jena, Fischer. 1883. S. u. 171

-374. gr. 8'. M. 3.30.

Die erste Abteilung des Voigtschen NN'erkes ist in

der Nr. i3 dieses Jahrganges der DI-Z. besprochen

w'orden. Der vorliegenden zweiten .Abteilung, in der

die An. 810—823 des A. I). H.-G.-B. und die §§29—08
I
der A!Ig. Seevcrslchcr, Beding, (d. h. Abschnitt 2

— »Anzeigen bei dem Abschlüsse des Vertrages« —
und Abschnitt 3 — »Verpflichtungen des V'crsichcrten

aus dem Vcrsichcrungsvenragev —) commentiert wer-

den, sind dieselben Vorzüge wie der ersten eigen. Von
den gröfseren .Ausführungen des Verfs. möchte ich he-

' sonders hervorheben die Untersuchung Uber die Natur

I

des Excedcntenvcrtragcs, welche im Anschluss an

die Erörterungen Uber die bei der Rückversicherung

I

vom Versicherungsnehmer zu machenden Anzeigen (§

I

der Alig. Beding.) angcstcilt (S. 2o3 <f.), und die Dar-

Icgung der sog. laufenden V’ersichcrungcn von

Gütern, die bei Betrachtung der Verpflichtungen des

Versicherten bei der Versicherung auf Güter in unbe

.stimmten .Schiffen gegeben wird (S. 338 If.). Dem K\-

i
ccdemcnvcrtrage spricht V., der den rcgelmäfsigen In

hall derartiger Verträge mitteilt, den Charakter eines

I

Versicherungsvertrages ab, wennschon er nicht in Ab-

I

rede stellt, dass derselbe hinsichtlich der Wirkungen

mit der Rückversicherung darin Ubereinstimmt, das< er

dem Versicherer für einen Teil des dem Versicherten

I
gegenüber übernommenen Risikos einen Ersatzanspruch
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gegen einen Dritten verschafft. Nach ihm ist Gegen ^

stand dieses Vertniges lediglich »die einem Teile ein-

gerUumte Participation an dem Ergebnisse aller oder

gewisser dem anderen Teile nach aufsen fUr eigene •

Rechnung zu schliefsender VersicherungsgeschUfte*.

Und er >vill denselben daher als üesellschaflsvertrag bc
j

handelt wissen.

Das Erscheinen der dritten .Abteilung des Werkes
j

ist Air das Ende dieses Jahres in Aussicht gestellt.

Greifswald. I.cwis.

Medicin.
Johannes Bochenek. Kanon aller menschlichen Gestalten
und der Tiere. Mit einem Vorwort von C. Jcsscn. Mit

7^ Abbildg. Berlin, ScjJel, 1885. VI 11. 83 S. 4“. M. 18.

Bekanntlich hat A. Zeising (Neue I.ehrc von den

Proportionen des menschlichen Körpers, l.cipzig i85^)

zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass bei einer Tei-

lung der menschlichen Gestalt nach der Proportion des

sogenannten »goldenen Schnittes« (nnnUhernd 8 : 5)

die Teilungspunkte mehr oder weniger genau auf die

Grenzen von augcnPülligen Körperabschniiicn treffen,

welche auch durch die Kleidung markiert zu sein

pflegen. Zcising nennt den grüfseren der beiden pro-

portionalen Teile kurzweg Major, den kleineren Minor;

seine grundlegenden Mafsungaben sind folgende. Wird
bei aufrechter Körperhaltung die ganze Gestalt derart

abgcteilt, dass der Unterkörper dem Major, der Ober-

körper dem Minor entspricht, so trifft der Teilungspunkt

annUhernd auf den Nabel (Gürtel, Taille); wird umge
kehrt der Major von oben her eingetragen, so AUit der

Teilungspunkt in eine Horizontale mit den Kingerenden

der senkrecht herabhUngenden .Arme. Bei sccundUrer

Teilung der beiden Hauptabschnitte vom Nabel aus

trifft der Teilungspunkt im Oberkörper die Mitte des

Halses (Halskragen), im Unterkörper die Einziehung

des Beinumfanges unter dem Knie (Strumpfband). Bei

tcriiürcr Teilung des Kopfabschnittes trifft der Teilungs-

punkt die Nasenwurzel, und durch noch weitere Tei-

lungen kann die Lage der Hargrenze, der Nasenbasis,

des Kinnes u. s. w. annUhernd bestimmt worden. Zei-

sing hat nicht nur den menschlichen Körper in allen

seinen Teilen durchgemessen, sondern seine Betrach-

tungen auch auf Tiere, auf Ptlanzentcilo, auf Kr)'stalle

ausgedehnt und das Vorhcrschen derselben Proportio-

nalität auch in der Architektur, ja sogar in der musika-

lischen Harmonie nnchzuweisen gesucht. Aber trotz

des lebhaften Interesses, welches das Zcisingsche Werk
unmittelbar nach seinem Erscheinen in den beteiligten

Kreisen wach gerufen hat, ist es heutzutage beinahe der

V^ergessenheit anheim gefallen und namentlich hat es

sich als (Grundlage einer praktischen Proportionslehre, ^

zu der es vom Autor eigentlich bestimmt war, nicht
|

einzubürgern vermocht.

Ein erneuter V'ersuch, eine derartige Lehre auf der
'

Proportion des »goldenen Schnittes« zu errichten, liegt
j

jetzt in dem Kanon von Bochenek vor, weicher, ohne es
|

deutlich auszusprechen, tatsUchlich an Zcising einfach an

knüpft. Seine grundlegenden Mafsangaben decken sich

mitslenjcnigcn, welche ich aus dem Zeisingschen Werke
oben angeführt habe; neu sind streng genommen nurzwei

technische Kunstgriffe: einmal die Anwendung eines auf

den »goldenen Schnitt« eingestellten Reductionszirkcls

zu bequemerem Ausmessen und Vergleichen der Teile,

und ferner die Benutzung eines aus Mafsen des »gol

denen Schnittes« gewonnenen Rechtecks als Rahmen,
in welchen die Gestalt aus denselben Mafsen hinein-

construiert wird.

Nach einer geschichtlichen Einleitung (S. 1—5) bringt

der praktische Teil (S. 5—3^ mit Fig. 1— 35) eine Reihe

von Conturenzeichnungen, in welche in manigfach va-

riierten Darstellungen die »brauchbarsten und bequem
sten Messungen« zwischen den betreffenden Oberflächen

punkten durch gerade Linien eingetragen sind, ferner

einige lediglich als Spielereien zu bezeichnende Ver

gicichungen z. B. der Proportionen der Kopfpartie mit

denjenigen der ganzen Gestalt, und endlich eine Nchen-

cinanderstcilung der auf gleiche Grtifse gebrachten Um-
risse des Erwachsenen und des Neugebornen.

Der theoretische Teil (S. 38—83 mit Fig. 36—74)

;
gibt zunächst Anleitung zur Gewinnung der Körpercon-

i
tur durch Construciion im rechtwinkligen Rahmen;

;

in den hierzu dienenden Figuren ist die Orientierung

: eine recht schwierige, in einigen derselben, welche alle

]
.Mafsc und Verbindungen nochmals zusammenfassen,

j

kann sich wol nur der Autor zurecht finden. Sodann

;
werden Modificadonen der Constructionsmclhode für

) Ubermäfsig breite und für schmächtige, Air kurzheinicc

und Air langbeinige Gestalten angegeben und B.ii ch-

; tungen angcstcllt Uber »(Jestaltcn mit genc «^.n und

solche mit aufsteigenden Formen«, sow.c Uber »die

I

Symmetrie zwischen der oberen und der unteren Kör-

pcrhUlfic«. Es folgen noch Umrissbilder des Pferdes

und des Stieres, und endlich Darstellungen des Parthe-

nons, des Zcustcmpels zu Olympia und eines antiken

Kandelnbcrfufses, durch w'elchc gezeigt werden soll,

dass die aus den Mafsverhältnissen der menschlichen

Gestalt unter Zugrundelegung des »goldenen Schnittes«

abgeleitete Proportionslehre schon bei den Griechen

in Geltung gewesen und von ihnen auch in Archi-

tektur und Kunsthandwerk befolgt worden sei. Denn

;

die Annahme, die bereits von Zcising vermutungs-

weise ausgesprochen wird, tritt bei B. als zuversicht-

liche Behauptung auf, dass ncmlich »sein Kanon zu-

gleich der Polykletischc sein muss, und es sich nur

darum handeln könnte, ob dieser in den Einzelheiten

ebenso eingerichtet w'ar«.

Ich darf es den Archäologen Uberlassen, den
letzteren Anspruch auf seine Berechtigung zu prüfen.

Meine Aufgabe ist es, über den Wert des Bschen

Werkes als Grundlage einer modernen Proportionslehrc

meine Ansicht zu äufsern.

Da ist nun zunächst zu sagen, dass die formelle

Durcharbeitung zu wünschen übrig lässt; eine knappe

Formulierung des Systems fehlt, und cs ist nicht leicht,

aus den manigfach variierten und ohne deutlichen Zu
sammenhang an einander gereihten Darstellungen sich

eine solche zu abstrahieren.

Aber auch unter der Voraussetzung, dass sich aus

dem vorliegenden Werk eine kürzere, leichter verstund

liehe Fassung herausarbeiten wird, könnte ich gegen

die zu Grunde liegende Lehre selbst gewisse Bedenken

nicht unterdrücken. Dieselbe muss das Mistrauen jedes

Naturforschers erwecken, weil sic nicht auf inductivem,

sondern auf deductivem Wege gewonnen ist. Wie bei

Zcising, so wird auch bei B. zunächst durch w'idcrholtCf
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dem AgoiJenen Schnitt« entsprechende Teilung der Ge-

snmmtiUnge das gewünschte System proportionaler

Mafse hergcstellt und dann erst werden in der mensch-

lichen Gestalt Werte aufgesucht, welche jenen Mafsen

entsprechen. Anstatt also das Proporiionssystcm aus

Messungen des menschlichen Körpers abzuleitcn, wird

umgekehrt der menschliche Körper einem a priori auf-

gcsiclltcn System angepasst.

Dass dies zu einem scheinbar höchst befriedigen-

den Resultat führt, kann nicht Wunder nehmen, wenn
man sieht, dass ß. noch mehr als früher schon /.elsing

die anatomische Gliederung des Körpers vernachUissigt

und als Object der Untersuchung fast ausschliefslich

die gefügigere OberflUchencontur benutzt. Denn da

jede beliebige SicUc dcrObcrftUchc irgendwie bezeichnet

und zum Ausgangspunkt für einen Propf^rtionswert ge-

macht werden kann, so kommt man hier beim Ein-

trägen gegebener Mafse natürlich niemals in Verlegen

heit. Was ist aber durch all diese .Mafsgleichungen ge-

wonnen, da dieselben mit einer jeden Steliungsveründe-

rung hinftillig werden und durch andere zu ersetzen

sind?

Eine rationelle Proportionslehrc, welche für alle

Stellungen de.s Körpers ihre (iiltigkeit behalten soll,

muss, wie C. Schmidt (vgl. DLZ. i8.'<3 Nr. Ja) zuerst

betont hat, die Drehpunkte oder Beweguiigsaxen der

Gelenke als die natürlichen, in allen Stellungen unver

linderlichen Grenzen der Körperteile aufsuchen, die Ab-
siUnde dieser Grenzpunkte messen und au.s den so ge-

wonnenen Mafsen das System construicren. Wenn ß.

diesen Weg der Untersuchung eingcschlagcn hUtte, so

würde er zwar eine so unendliche Menge von Belegen

für die alles bcherschende Macht des »goldenen

Schnittes« nicht haben beibringen können, dai\ir hlitte

er aber Fehler vermieden, wie z. B. den gleich in seiner

ersten Proponionsfigur (Fig. 5), wo das Hüftgelenk,

dessen quere Axe sich bei aufrechter Körperhaltung

bekanntlich in einer Ebene mit dem oberen Rand der

Schamfuge befindet, eine Hand breit zu hoch, ungc-

lahr in das Niveau des Darmbeinstachels verlegt ist.

Tübingen. A. Froriep.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Ludwig Hoffmann, Oekonomische Ge.schichle Baierns

unter Montgclas i/lM— >017. I T.: Kinleiuiog. (Bairitchc

Wirtschifts- uod Vcrwaltungfisliidico, h«rait»g. von G. Schanz.
Bd. U. Heft I.) Erlangen, Dcicitcri, 1SS5. 14b S. gr. 8". M. 3.

Herr Prof. Georg Schanz in WUrzburg hat einen

Cyklus Bairischer Wirtschafts- und Verwaltungsstudien

herauszugeben begonnen, wie er sagt, von der War-

nehmung geleitet, dass die wirtschaftlichen VerhUltnisse

Baierns bisher zu wenig durchforscht worden, um sic

zu einer sicheren Grundlage für eine gedeihliche

Social und Wirtschaftspolitik machen zu können.

Als erste dieser Studien hat er im vorigen Jahre

eine So Bogen starke, sehr interessante Arbeit zur Ge-

schichte der Colonisation und Industrie in Franken er-

scheinen lassen, in welcher er die Wirksamkeit der

französischen Industriellen darstcllt, die nach der .\uf-

hchung des Edicts von Nantes in Franken und Vorzugs

weise in Erlangen und Schwabach aufgenommen
wurden (vgl, DEZ. 1 KS4 Nr. 5a).

Das oben bezeichnetc Heft beginnt den zweiten
Band dieser Sammlung, der eine, wie cs scheint, eben-
falls recht umfangreiche ökonomische Geschichte
Baierns unter Montgclas bringen soll. Das Thema ist

so interessant, dass man dem Verf. nur Glück dazu
wünschen kann. Den Einfluss der Napoleonischen Zeit

auf die Verwaltung eines der Tribut’Jrstaicn nachzu-
weisen, w'elcher grofs und constani genug war, um
gegen den Ruin ankUmpfen zu müssen, ist von weit
Uber Baicrn hinausgehendem Interesse. Dabei ist für

die überzeugende Beweisführung das spccicll bairische

Verwaltung.smatcrial so unentbehrlich, dass der beson
dere heimatliche Zweck unter dem allgemeinen
(Charakter der Aufgabe keineswegs leiden muss.

GegenwUrtig liegt nun zwar auf i5o Seiten die Ein
leitung vor, aber wenn der Verf. auch viel Gutes Uber
den Zweck einer solchen Arbeit und ihrer Ziele sagt,

so spricht er sich doch Uber seinen Plan noch nicht näher
aus. Dagegen schickt er eine Reihe von Vorarbeiten

vorw'cg, die vielleicht in den Text hUtten verwoben
w'erden können, die aber auch selbstUndig, so wie sie

gegeben sind, jedem, der einen Blick in die bairische

Vcrwallungsgeschichte jener Zeit zu tun hat, sehr

w’illkommcn sein werden.

Der V'erf. hUll als Vorbereitung ftlr Pflicht, zunächst

den Leser mit den Männern bekannt zu machen,
welche in diesem Zeiträume die Situation beherschten,

und gibt deshalb unter Benutzung der besten Biogra-

phien kurze Lcbensabrissc des Königs Max I, des
Grafen Montgclas, des Finnnzministers Hompesch, und
ihrer .Mitarbeiter Schenk, Stengel und Flurl, sowie der
weniger unmittelbar beteiligten Utzschneider, Gönner,
Hazzi, Hcllcrsberg und Rottmanner.

Ferner schildert er den rechts- und statswirtschaft

liehen Unterricht und die berschenden naiionalökono-

mischen und statsrcchtlichcn Theorien jener Zeit, und
gibt ein speciclles Bild der bairischen für den Gang
der Universitätsstudien gegebenen, streng bindenden
Vorschriften und der Art, wie Theorie und Unterricht

von Sonnenfcls, Moshamm, Meusel, Michelscn, Soden,
Behr, >löck und Reingruber nach deren besonderen In-

dividualitäten behandelt wurden.

FIndlich spricht er im allgemeinen von den auf-

tretenden Richtungen der Gesetzgebung und der Idee

seiner .^rbeit und verknüpft damit einen genauen Nach-
w'cis und kurze Beurteilungen der einschlagcndcn Litte-

ratur, sowol der chronologischen und systematischen

Sammlungen der Gesetze und Verwaltungsvorschriflcn

mit ihren Repertorien, als der Uber Staisvcrwaltung,

Landeszustand, Statsflnanzen, .Statsschulden, (>rund-

stcucr, Malzaufschlag, Zölle, Maut und Handel, Do-
mänen, Lotto, Taxordnung. Geldwesen, Landescultur,

Gcwcrbcwcsen und Landespolizei vorhandenen allge-

meinen und monographischen .Schriften.

M n.

Kriegswissenschaft.
E. von Hagen, Geschichte des Neumärkischen Dragoner-
Regiments Nr. 3. vitficn Kumubeilagcn und 3 l’Unco."^

Berlin, Mittler u. Sohn, 1S85. 581 S. 4*’. M. 37.

Endlich einmal eine mustergütige Kegimentsge-

schichtc! — so werden gewis alle diejenigen mit mir aus

rufen, welche das vorliegende Werk verständnisvoll ge-
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lesen und infolge eigener Erfahrungen die Schwierig-

keiten kennen gelernt haben, die sich bei einer solchen

Arbeit dem Verfasser in den Weg stellen.

Welch ein U‘nterschied zwischen der alten Be-

arbeitung des V. Schöning und der des v. Hagen!

Hier ist alles auf ein mit unermüdlichem Fleifs er-

forschtes Quellenstudium gegründet, (dort nur Ober-

flUchlichkcil, Ungonnuigkeit und Phrascologismus. —
Von der ersten Seite an zeigt v. H.» dass er bestrebt ist,

dem Leser »Geschichte« zu bieten, den meist trockenen

Stoff eines derartigen Themas zu würzen und ge-

schmackvoll vorzutmgen. Was er gibt, ist nicht ein

AulTÜhren der Tatsachen nach Daten, nicht das jetzt

so beliebte tagebuchartige AufzUhlcn der Ereignisse!

Der Verf. hat das, was er durch Jahre lange Vorarbeiten

in den Archiven gesammelt, geistig verarbeitet und so

geschickt zusammengefUgi, dass er selbst den kundig

sten Leser mit einer Sicherheit, und ohne sich eine

Blöfse zu geben, Uber die klaffenden Spalten und Lücken
hinwegfuhrt, welche der nie mehr zu ersetzende Mangel

an Materialien geschaffen hat. Eine nach allen Seiten

hin ausführliche Geschichte der sog. alten Regimenter,

zu denen dieses Regiment zUhlt, zu schreiben, ist heute

leider nicht mehr möglich, denn die Verluste an Akten-

matcriaiien, w’clche das im .August 1758 erfolgte Bom-
bardement von KUstrin nach sich zog und welche i8o(>

beim Wassertransport der Archive von Berlin nach

Königsberg und .Memel durch Versinken einzelner

Kühne entstanden sind, treten jeden Augenblick hin

dernd in den Weg. — Des überaus heikelcn Punktes,

die Umformung der alten Regimenter 1807/H, eine

Klippe, woran so viele gescheiten und welche der

Verf. meisterhaft überwunden, hat sich v. IL mit dankens-

wertem Fleifs angenommen und die meist noch recht

unklaren Verhültnisse jener Zeit meisterhaft dargclcgt.

Gerade hierin unterscheidet sich die v. Hsche Regiments-

Geschichte überaus voneilhaft von vielen andern, z. B.

der des Zictenschen Husaren-Regiments, dessen Verf.,

der Freiherr v. Ardenne, — vielleicht im Vollbewust-

sein, dass dies Regiment keinen .Anspruch auf das ihm
octroyierte Alter erheben kann — diese Periode ganz

übergangen und die dadurch entstandene Lücke durch 1

einen cingestreuten Privatbrief des v. Sohr uuszufUllen
t

gesucht hat.
|

Die im v. Hsclien Werk enthaltenen kricgsgeschichf-
I

liehen Schilderungen sind keck und mit Vcr\e ge 1

schrieben; besonders verdienen die Schilderungen der
[

KUmpfc um Leipzig, das Eingreifen des Regiments bei

Köni^rütz und die Ereignisse im Kriege 187071 rüh-
|

mend hervorgehoben zu werden. Um die Personalien,

welche bei Arbeiten dieses (lenres der Jetztzeit so sehr

vernachUlssigt erscheinen, hat sich der Verf. grofse Ver-

dienste erworben. Auch die Geschichte der Standarte

bietet für den heutigen Standarten Cultus einen höchst
\

inicrcssamen Beitrag, w'eil dadurch die Krage: Welches
;

Cavallcrie Regiment führt die ülteste Standarte.' zu
;

Gunsten des Neumlirkischcn Dragoner Regiments bc- !

antwortet wird. Die dem Werke bcigcgebcncn »Kunst-

beilagcn« verdienen in der Tat diese Bezeichnung, be-

sonders möchte ich der beiden BlUtter »Episode aus

dem Gefecht bei Liebertwolkwiiz« und »Ueberbringung
der bei Metz erbeuteten 5o Adler an Se. K. H. den
I^rinzen Friedrich Karl« Erwähnung tun. Weniger i

günstig wirkt das Blatt »v. Pape und v. Koschenbar«,

w'elches humortsti.sche Scenen aus dem Leben zweier

Offiziere des Regiments darstdlen soll. Die darauf be-

findliche Schrift ist selbst einem vorzüglichen Auge
schwer leserlich. Bei nur oberflächlicher Kenntnis der

Verhältnisse aus den Jahren 1800— i8ofi dürfte das Bild

zu Misverständnissen leicht Anlass geben; das Fehlen

desselben w'Urde daher dem Werke keine Einbufse tun.

Die Ausstattung des Ganzen ist vorzüglich zu

nennen.

Man kann dem Verf. zu seiner Erstlingsarbeil nur

von ganzem Herzen Glück wünschen, um so mehr, da

dessen Verdienste auch von Allerhöchsten Seiten durch

Verleihung zweier Decorationen gewürdigt worden sind.

Mögen diejenigen Offiziere von der Cavallcrie, welche

sich berufen Itlhlcn Rcgimcntsgeschichtc zu schreiben,

sich dies v. Hsche Werk zum .Muster nehmen, welches

der von Hauptmann Keim so vorzüglich geschriebenen

Geschichte des 118. Regiments würdig zur Seite steht;

dann werden wir auch brauchbare Regimentsgeschichten

erhalten, woran cs bis heute noch sehr mangelt.

Berlin. _ G. Lange.

Mitteilungen.
Programme

aus der l’rovin< nessen-Nassau.

A. CaumoDi, Ccethc et la litt^raiure fraofaise. (Prankfurt a. .M.,

Stadl. G. Nr. 353.)

Jac. Gegenbaur, Hin Jahrhundert aus der Geschichte der

höheren gelehrten Sctmico Fuldas 1734-1^33. (Fulda, G. Nr. 33^.)

Schcnck, Der naturkundliche und insbesondere der botanische

Unterricht an Gymnasien I Teil. (Hadamar, G. Nr. 335.)

Wilh. Knoegel, De retraclalione Fastorum ab Ovidio Tomis
instituta. (Montabaur. G. Nr. 339 )

Suchier« Ueber die ethische Bedeutung der sophokleiscben

Tragödie Elektra. II Teil. (Rinteln, G. Nr.

Rieh. Gropius, Die illeren Handschriften derGymnasialbiblio-

thek ru Wcilburg. (Weilburg. G. Sr. 361.)

Pae hier. Die Löschung des Stahles bei Jen Alten. (Wiesbaden.

Kgl. G. Nr. 36a.)

Alb. Ulrici, Das deutsche Meer und seine Süd- undOslküsic II.

(Cassel, R.-G. Nr. 3Ö4.)

A. Seibt, Beurteilung der Politik, welche die Athener während

des tlicbanisch-spartanischen Kriegcsbefolgt haben. (Cassel, Kealsch.

Nr, 363.)

Oelsncr, Ueber den volkswirtschaftlichen Unterricht. (Frank-

furt, Wöhlersch. Nr. 36H.)

Chr. Gotthold, Die Schweden in Frankfurt a. M. (Frankfurt,

Klingersch. Nr. 369.)

Ad. Mannheimer. Die Lehre vom Gedichlnis mit besonderer

Berücksichtigung der kindlichen Entwickelung. (Fraokfurt, Realsch.

der Israel. Gemeinde Nr. 373.)

Ochlcr, Animadversiones criticac et eaegcticae in Hermocratis

orationem. (Hamburg, Rcalsch. Nr. 374.)

Uih, Die Ellipse als orthogonale Projection des Kreises. (Wies-

baden, Kgl. R.-G. Nr. 373.)

Melchior. Uniersnchungen über den verftnderlichen Wirme-
Zustand einet Cylinders und eines Körpers, welcher durch Achsco-

schriitte aus einem Cylinder cnistchi. (Fulda, R.-Prog. Nr. 3;;^.)

Fricdr. Schifer, Materialien für den lateinischen Sprachunter-

richt. (Marburg, R.-Prog. Nr. 379.)

Eingegangene Schriften.

S. Adler, Die Organisation der Centralvcrwaltung unter Kaiser

Maximilian I, Leipzig, Duncker u. Humblot, iliSö. M. ti.

F. Antoine, Synlaxc de la langiie latine. Paris. Vieweg,

Fr. 8.

Arnold! Lubcccnsis Gregorius Peccator de tcutonico llarimanni

de Aue in latinum Iranslatus. Hcrausg. von G. v. Buch wa Id.

Kiel, Hom»nn, i8bo. M. 3.

F. Ascbrolt, Das engliscbe .Armenwesen in seiner historischen

by CjOO^Ic
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Entwickelung und in seiner heutigen CetuU. (Stau* und social*

wisxcaschaftliclie Forschungen, hcrausg. von G. Schmoller.
Lcipiig, Duncker ll 1‘luinblot, M. ul

B. Baier, De Plauti fabularum recensiooibus Ambrosiana et

Palatina coremcniatio crilica. Breslau, Koebner. M. 4,80.

A. Bauch, Die Markgrafen Johann l und Otto IM von Branden*

bürg in ihren Beziehungen zum Reich 1330—1367. Breslau, Tre*

wcndi, iSW». M. ii

R. Biedermann, Deutsche Volks* und Culturgeschichte fftr

Schule und Haus. IM Teil. 1519-1871. Wiesbaden, Bergmann,
1886. M. 3^
H. Baumgart, Goethes Wcifsagiingcn des Bakii und die Novelle,

zwei symbolische Bekenntnisse des Dichters. Halle, Buchhandlung
des Waisenhauses, M. i.Oo.

E. Bodemann^ Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover
mit ihrem Bruder, dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und
des lelztcrcn mit seiner Schwigerin, der Pfalzgrifin Anna. Leipzig,

Hirzcl. M. 12.

J. Roulanger, Sur les progris de U Science ilectrique et les

nouvellcs machines d'induciion. Paris, Cauthier*Villars.

R. Kucken. Beiträge zur Geschichte der neueren Philosophie,

vornehmlich der deutschen. Heidelberg, Welfs, 1886. M. ^.sn.

A. Engelmaiin^ Das preufsische Privatrecht. 2. Aull. Breslau,

Kuebner. M. 5,.»o.

£. Frommei, Treue Herzen. Drei Erzählungen. 2. Auf).

Barmen. Klein. M. i.y>. gcb. M. 3,y>.

M. Fuchs, Die geographische Verbreitung des KaBeebaumei.
Leipzig, Veil u. Co., 1886. M. i.8o.

iL Loize, Kleine Schriften. 1 Bd. Leipzig, Hirzcl. M. iL

Die Reform der russischen Universitäten nach dem Gesetz vom
3^. August 1S&1. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1886. M. 5.

C. Rohlfs, Zur Klimatologie und Hygiene Ostafrikas. Leipzig,

Hirschfeld. M. o.so.

li.Sch uch, WJcioslawa. Eine Krzkhiung aus alipommerelUscher
Vergangenheit. Dan/ig, Bertling, 1886. M. i.r<o.

LL Th ode , Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Ke*

nais&ance in Italien. Berlin, Grote. M. lÄ.

Buchhändlerische Kstsloge.

F. Furchheim Succ. in Neapel. Nr. Sciences hisioriques.

Numismatique. Pompeiana.

K. Th. Völeker in Frankfurt a. M. Nr. 134; Anatomie und
Physiologie. Entwickehingsgeschichte. Antliropuingie. Zoologie.

Paläontologie. Medicin.

Ludw. Kosenthals Antiquariat in München. Nr. 41: Alle

Medicin.

Otiosche Buchhandlung in Erfurt. Nr. Deutsche
Liiieratur. Illustrierte Werke. Haus- und Familienbücher.

A. H i elcfeld in Karlsruhe. Nr. uju Astronomie. Physikalische

Geographie. Erdmagnetismus. Meteorologie. Astrologie.

J. A. Stargardt in Berlin W. Nr. 15^ Genealogie. Heraldik.

Numismatik. Autographen.

Caspar Haugg in Augsburg. Nr. 7^ Incunabeln, teils in sehr

schönen allen Einbänden.

Wilh. Koch u. Kei mer in Königsberg i. Pr. Nr. Klassische

Philologie.

Anton Creutzer in Aachen. Nr. üi Theologie IV: Dogmatik.
Apologetik, Symbolik, Polemik. Moral, Religionsphilosophie und
Werke allgemeinen theologischen Inha]ts(Karlmann-Tliomas Aquin.).

Heinr. Kcrier in Ulm. Nr.dS: Deutsche Liiieratur. (Die Biblio-

thek Gustav Schwsbs. Wilh. Hemsens u. K. Textors.)

Hermann Ulrich Io Berlin SW. Nr. ^ Gröfsere zoologische

Werke und Zeitschriften.

11 W. Schmidt in Halle a. S. Nr. 488: Dogmatik, Sj-mbolik,

Ethik, Polemik, Patres. Nr. 401 : Curiosa. Jocosa. Scxualia. Seltene

Schriften. Forscher u. s. w. Nr. Philologie 11 Abt.: Litte*

raiur der lateinischen Sprache, römische Klassiker nebst Commen*
taren, Nculateintr, Wörterbücher und Grammatiken. Nr. 10c;

BeJlcttristik. Nr. 496: Schriften über Russland, Polen, Livland, Cur-
land, nordische und slarischc Völker. Nr. 4<r?: Magic, Vital-Ma-

gnetismus, Chiromantie, Mystica, Stein der Weisen, Physiognomica,
Freimaurer u. s. w. Nr. 408; Jüdische Geschichte, Geographie,
Sprache, Mythologie. Chronologie, biblische und jüdische Archäo-
logie. AUicstameniliche Exegese, kirchliche und Slats-Vcrfassung

u. s. w. Judenrecht. Schriften in rabbinischer Sprache.
William Brown in Edinburgh. Nr. 54; Rare, intcresting and

valuable Works in Antiqnarian, Fine Art, and General Llleraiurc.

Wilh. Koebner (L. F. Maskes Antiquariat) io Breslau.

Nr. 178: Evangelische Theologie. Nr. 179; Deutsche Sprache und

Littcratorgcschichle. Aeltere deutsche Litteratur. Nr. 180: Neuere

deutsche Litteratur. Aufscrdeutschc Litlcralurcn und Sprachen.

Kunst und illustrierte Werke.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.

Theologie.

Jahrbücher für protestantische Theologie t86(\ IL
Graue, Zur religiösen Würdigung der Gcschichisphilosophie. —
Kaizer, Kants Lehre von der Kirche L -• Lipsius, Passioncs Petri

et Pauli. — Holtzmann, Der Leserkreis des Römcrbricfcs. - GOrres,

l.eovigild, König der Westgoten in Spanien und Septimanien

(50Q-*^). der letzte Arianerkönig. — Lipsius, Nachträgliches zu

den Passioncs Petri et Pauli.

Protestantische K irchenzeit uog Nr. ^ Richter, Zum
kirchlichen Kalender. — Graue, Neue dogmatische Beitrage von Dr.

Lipsius. Websky, Die 2. preufsische Gencralsynode III. -> Holtz-

mann. Die platonischcPhilosophie von Weygoldi. — Das preufsische

Kircheogesetz bctrelTend die Fürsorge für die W’ilwen und Waisen

der Geistlichen.

Neue evangelische Kirchenzeitung Nr. jS. Die Thron-
rede. — Der serbisch-bulgarische Krieg. Die Berliner Stadtsynode

vom ilL November. — Die Gencralsynode (Schl.). — Die Socialpoli*

tik der römischen Kirche. — Der 2^ deutsche Schriftsiellertag vom
25. bis 22; Ociober. — Die j. schleswig-hoUteinsche Gtsammtsynode.
— Die 6. lutherische Synode des Warschauer Consistoriatbezirks. —
Aus der russischen Kirche.

Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeitung
Nr. ^ Gedanken über dcnRcUgioosunierricht auf höheren Schulen

L — Heinr. Schmid. — Aus Braunschweig. — Eine neue Agende. —
Die weibliche Jugend in den Wirtshäusern. — Aus Ungarn. — Die
Bugenhagenfeier der Universität Kopenhagen. — Aus Frankreich.—
Die Zustände in den baltischen Provinzen Russlands IL — Aus dem
kirchlichen Leben Nordamerikas. — Aus dem Fürstentum Rcufs

i. 1..

Evangelische Kirchenzeitung Kr. 4S. Eine neue Hypo-
these betretend Abfassung des Luiherliedcs; »Ein feste Burg«. —
Lebensbilder christlicher Pcrsönlicbkciten. — Zur Diakonissenfrage.

— Zur kirchlichen Kunstgeschichte HL
The Andover Review November. Palmer, The New Ediica*

lion. — Torrey, The »Th^odicie* of Lcibnilz II. — Mabie, A Typi-

cal Novel. — Hunt, Desirable Methods in English Liierary Study. —
Leonard, The Conquest of Utah.

Erziehung und Bildungswenen.

Revue internationale de renseignement No, ii. Ouver-
türe des Conferences k la FaeuUe des leitrcs de Paris. Allocutions

de MM. larine et Croiset. — lafaye, La r^forme universiiaire en

Italic. — Revue reirospcctivc des ouvrages de l’cnscigncment. — La
reforme des baccalaureati.

Philologie und Altertumskunde.

R cvue egyplologique III 4. de Rouge, Le poime de Pcota-

our. — Wessely, .Sur les conirals grecs du Louvre provenant de

Faioum. — Rcvilloni, Les droits des femmes dans Fancienne Chal-

dee. — £. R., L'impöt sur les maisons d'apres tm papyrus grec inedit

(British Museum, no 1., ancieni Salt 976); Une adoption par manct-

paiion SOUS Ic regne d'Amasis et les diverses formes demancipationt

relatives & des etrts humains.

Giornale storico dclla letteratura ilaliana VI 1.2.

d’Ancona, II teairo mantovano ncl sec. XVI (cont.). - Cipolla, Slud!

SU Ferrclo dei Ferrcti 1 -III. — Rajna, Per la data dclla »Vita Nuova«
e non per essa soliaoto. — Sabbadini, Sulla viia e gliscritti di alcuni

dotli umanist! del sec. XV. raccoUe da codici italiani V. Issotla No*
garola; VI Antonio da Rho ; VII Giovanni Aurispa; VIII Guini-

forte Barzizza. — Norati, Su Albertino Muscato.

Geschichte mit ihren HilfswissentchaReo.

Zeitschrift für valerländischeGeschichteund .Mtcr-
tumskunde (Münster) Bd. Jansen, Die Gemeinde Datteln.

Ein Beitrag zur Geschichte des Vestes Recklinghausen (Schl.), —
Dickamp, Fürstbischof Christoph Bcrnard und die Erhebung der

heiligen Thiadhild zu Freckenhorst. — Reigers, Zur Geschichte der

Stadt Bocholt und des vormaligen Amtes Bocholt (Schl.). —
V. d. Marek, Ueber eine alte Culiurstelle an der Nordgrenze der

Grafschaft Mark. — NordholT, Nachlese zur Uuchdnickergeschichte

Westfalens III. — Darpe, Di« ältesten Pröbste von St. Mauritz. —
Diekarap, Ein Maricnfcldcr Bibliotheksverzcichois aus dem Jh.

DiG;?;z2-ii '.OOgle
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— Erlcr, Dietrich» von Niem Schrift Contra dampnaio» Wicli-

Tita* Pragae. — Tumbüli, Uebcrsichi über die im Jahre 1884 lur

wc»tfiU*chen Geschichte erschienenen Beiträge. — Spancken, Zur

Geschichte der Gcrichtsrerfassung in der Herschaft Büren und
zur Geschichte der Kdelherrn von Buren. — HoUcher, Die ältere

Di^cese Paderborn nach ihren alten Grenzen, Archidiakonaten,

Gauen und alten Gerichten. — Hoeynck, Zur Geschichte der

Dekanie Attendorn, — Gräc, Ueber Stadt und Pfarre Borgholz. —
Kobitzsch. Die l.andwehrbcfcstigungen von Häxicr und Correy.

— Da» adlige frciwcltliche Dameostift zu Ncuenheernse. — Schrä-

der, Aktenatücke zur Wahl Christophs von Bellinghauscn zum Abt

von Corvey 1C78. — Korth, Ueber Caspar Vopcliiis. — Verzeiehnis

der vom Schloss Neuhaus im Jahre 1803 in das Unirersilätshaus zu

Paderborn überfülirten Gemälde. -- Chronik des Vereins. Abt.

Paderborn.

Mitteilungen des historischen Vereint für Steier-
mark 33. H. Moritz von Kaiserfeldt. — Wiebner, Beiträge tu einer

Geschichte des lleilwcseDs, der Volksmedicin, der Bäder und Heil-

quellen in Steiermark bis incl. Jahr 1700. — llwof, Die Anfänge des

deutschen Theaters in Graz. — v. Jahn, Neue Zusätze und Nach-

träge zu Jos. Wastlcrs Steirischem Küotller-Lexikon. — Mayer, Das
Eisenwesen zu Eisenerz in den Jaliren 1570- 1635.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 47. Da» canadische Labrador. — v. Thümen. Die
Wälder unserer Erde (Schl.). — HolTmann. Keiseskizzen aus Griechen-

land (Forts.). — Auf einer Znckerplantage in Trinidad (Forts.). —
Kapplcr, Die Tierwelt im holländischen (Jiiiana (Schl.).

Globus Nr. ai. Cagnats und Saladins Reisen in Tunesien IV. —
Garde, Die ostgrönländischc Expedition 11 (Schl.). — Möokcroeycr,

Die Vegetation des unteren Congo.
Bulletin de laSocUt^ royale beige de geograpliic No. 5.

Leclercq, Les £tals-Unis mcxicains. — Beroier, Qui^vrain. ~ Cameron,
L'Etat libre du Congo.

Kunst und Kunstgeschichte.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 48. D'Arcais, Die Musik-
institute in Italien und ihre Ergebnisse. — Ein Brief K. Wagners an

Franz Liszt, die Errichtung des Weber-Denkmals in Dresden betreffend.

Musikalisch cs Wochenblatt Nr. 48. Ein bisher ungedruckter

Brief K. Wagner* an Franz Liszt. — Alwin Schröder. — Musikbriefe

aus Köln und Frankfurt a. .M.

LcM^nes trel No. 30. deBricqueville, Wagner et lesWagn^ristet.

— Garnier, Camille Saini-Saäns. — Deux lettres. — Johnson. Chro-
nique de Londres. — Les Fites du Commerce et de l'Induttrie.

Jurispnidetu.

Revue critlque de ligislation Nos. to. n. Sarraute, De
Fadministration provisoirc des biens des aliinis et de Icur incapacili

juridique d'apris la Icgislation en vigucur, Ic projel de loi sur Ic*

alienis c! les principalcs ligislations dtrangires. de Courcr, Sur
un ariicle de la livraison de juillet.

Medicin.

Aerztliches Inteliigenzblatt Nr. 46. 47. v. Nussbaum, Ein

neuer Versuch zurRadicaloperaiion dcrUntcrleibsbrüchc. — Brugger,

Zur Operation der congenitalen und erworbenen Btcpharopioais. —
Kranz, Ergebnisse der Scliutzpockcnimpfung im Königreiche Baiern

im Jahre — Die 38. Versammlung deutscher Naturforscher und
Aerzte (Forts.). — Ogata, Ueber die Actiologie der Kakke (Beriberi).

— V. Hössli», Judkali in Form eines Mineralwassers. — Emmerich,
Die Cholera io Palermo. — Die Ergebnisse der englischen Cholera-

Commission.
Prager mcdicinische Wochenschrift Nr. 46. 47, Trze-

bicky. Ein Fall von Fractur des Schenkelhalses, entstanden bei Re-
position einer alten Verrenkung. — Nctoiitzky. Scharlach und Blat-

tern an einem Individuum der Prodromalexanlhem der Variola? —
Chiarl, Luc* hereditaria mit gummöser Erkrankung de« galleieiicn-

den Apparates und des Magens. — Conferenz zur Erörterung der

Cholerafragc.

Deutsche medicinische Wochenschrift Nr. 48. Dlssc,

Ueber das Coutagium der Syphilis. — Sticker, Das Urethao als

Hypooilcum. — Ruijs, Ursachen der Eiterung. — Lesshalft, Zur
Therapie der Trichinose. — Kleiner, Ueber Stenosen der Trachea
nach Tracheotomie bei Croup und Oiphlcritis. — Virchow. Ueber
die Vergiftungen durch Miesmuscheln in Wilhelmsliaveo. - Litten,

Ueber Ascites.

Wiener medicinische Presse Nr. 47. Gorhan, Zur Casuistik

der Darmvcrletzungeo. Penetrierende Bauchwunde, vollständige

Durchtrennung des lleums mit Prolapsus beinahe simmtlicher Ge-
därme und zwei penetrierende Brustwunden. — Weifs, Zur Lehre
des Zoster ccrebralis und zur Pathogenese des Zoster überhaupt. —
Droida, Ueber temporire aphatische Zuiiäude (Schl.). — Zemaoek.
Impfgegner und Impfschäden (Forts.).

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr. 47.

Rumpf, Ueber ayphJlitisclie Monoplegien undllcmiptegien. > Lorenz,
Pathologische Anatomie der skolioiischen Wirbelsiurc.

Wiener medic in Ische Wochenschrift Nr. Chiarl,

Rhinologische Casuistik. — Herz, Ueber Hysterie bei Kindern. —
Pavay, Ueber Thaliin-Teirahydroparachinanisot, als dem neuesten

antipyretischen Mittel, seinen therapeutischen Wert und die Behand-
lungsmethoden der Fieberkranken. — Briefe aus Budapest.

Laocct Nr. 3x47. Jackson, Ophthalmology and Diseases of the

Nervou* System. ~ Wilks, On Medical Trcaimcnt (concld.). — Jones,

Threc morc Rcminisceocc» of Proccedings calculaied Io inipedc ihe

Free Progress of a ScientiBc Knowledge of Facts in Nature. —
Collier, Primary Malignanl Disease of the Pleura. — de Havilland

Hall. Laryngeal Spasm caused by Cocaine Spray. — Wherry, Case
of Epithelioma of tlie Uterus. —

> Dowie. Inflammation of Cowper's
Glands.

Medical Times Nr. 1847. Jackson, On Ophthalmology and
Diseases of the Nerrous System. — Allchto, On the Method and
Data of Medical Diagnoiis VI.

Bulletin de l'Acad^mie de m^decine No. 45. Prix de
l'Acad^mie. — Bouchardat, Sur les demandes en auiorisaiion potir

des eaux minerales. — Dujardin-Besumetz, Sur un nouvel hypnotique,

ie ph^nyt-m^thyl-aciione ou liypnonc.

Gazette hebdomadaire de midccine No. 47. l.ocatisatioos

ciribrales. •- Paralysic liyst^rique avec hemianHthisie sensitive ci

sensorielle.

Cazetie midicale de Paria No. 47. Amputation de la cuisse.

— De radenopailiie iracheo-bronchique.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 47. Liebreich,

Ueber das l,uznoltn, eine neue Salbengrundlage. — Erb, Historisches.

Von der Eritartiingtreaciion. — v. Bergmann, Ueber Nervenexstlr-

pationen (Fort*.). — Quincke. Ein Verschluss-Thermometer. —
Lassar, Demonstration. — Bull. Ueber die Kcrnigschc FIcxioos-

contractur der Kniegelenke bei Gehirnkrankheiten. Gutistadt,

Die Verhandlungen über Cholera-Quanmiäne in Antwerpen.
Archiv für klinische Chirurgie 4. Huffa. Die Kuie-

gelenkreseciion bei Kindern. — Roch», Das persönliche Verband-
Material des Fcldsoldatcn. — Rosenberger, Ueber Plastik der

Urethra nach Penisfractur und Gangrän. — Sonnenburg, Ueber die

im Verlaufe acuter Infeclionskraukhcitco auArcicnden Spontan-

luxationen des Femur und deren Behandlung. — Leufser, Ueber daa

Cavum Rctzii und die sogen, proevesicalen Abscessc. — Meinhard
Schmidt, Erkläriingsi'crsuch zur Genese gewisser Fillc von Hemia
inguiuo-intcrstilialis (Goyrand) und llernia inguino-properitonealis

(Krönlein). — Tillmanns, Ueber die operative Behandlung von Su^
slaozverlustcn an peripheren Nerven. — v. Schulten, Untersuchun-

gen über den Hirndnick, mit besonderer Rücksicht auf seine Ein-

w-irkung auf die ('irculationsverhältnlsse des Auges.

Archiv für Hygiene III 3. 4. Emmerich, Ueber die Pilze

der Cholera asiatica. — Büchner, Zur Kenntnis des Neapler Cho-

Icrabaciilus und einiger demselben nahestehender Spaltpilze. ^
Sollet, Bedeutung der essbaren Schwämme als Nahrungsmittel für

den Menschen. — van Geuns, Einwirkung des sogen. »Pasteu-

risierens« auf die Milch. — König, Ueber die Fleischpcptonc des

Handelt. — Ganser, Wie lässt sich am besten der sogen, eiserne Hc-

I

stand für Truppen im Felde bcrstellen? — v. Fodor, Aus dem
I hygienischen Institut der Budapcsicr Universität (Schl.),

j

Archive* de pbysiologie No. 8. Malasscz, Sur Ic röle des

j

dibris äpithäliaux paradcnlaircs. — Richet, Recherche* de calori-

; mHrie. — Bard, Des tumeurs du type ipithilial. — Massalongo,

A l’ätudc experimentale de la pncumonic et de la broncho-pneu-

monie. — Chervinsky, Cas d'angiomc carcrncux multiple chez un
enfant de 6 mois. — Balzer et Men^tricr, Sur un ca» d'adi^nomes

sibac^s de la face et du citir chevclu.

Naturwissenschaften.

Katarforscher Nr. 48. Ueber das elektrische Leitungsver-

mögen von Doppelsalzcn. — Die Flussbetten der Gletscher-Ströme

in den Seen. — Ueber kritische Erscheinungen bei chemischer Zer-

setzung. - Die Fauna der Meeresküslcn.

Kosmos 1885, 11 5. Müller, Die Zwitterbildung im Tierreiche I.

— Fuchs, Kiesen und Zwerge (Schl.). — v. Datia Torrc, Die DuA-
apparatc der Schmetterlinge I. — Biese. Zur socialen Ethik.

I

Tb e Am er Ican J ournal of Sei ence November. Osborne,
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Quantitative Determination of Niobium. — Newberry, On ihc Sur-

facc Ceologf of the Countr>' Bordering tlie Northern Facific Kail-

roaJ. — Bell. Rainband Speciroacopy. Secly, A new Genu« of

Chazy Spongc«, Strcpbochetua. — J. L. and H. D. C-ampbcU, William

B. Roger'» Geology of the Virginia«. — Dana, Displacement throiigh

Inlruaion. — Foulbe. An Endoparasitc of Noicus. — Sherman,
|

Spectrum of Nova Andromedae.

Zeitschrift fdr wissenschaftliche Zoologie XLII 4.

Wetlacsil, Die Anatomie der Psyllidcn. — Schmidt. Entstehung

neuer Arten durch Verfall tind ScliMund fiterer Merkmale. —
Metschnikoif. Vcrgleichend-cmbryologische Studien IV, V. — W'IU,

Das Geschmacksorgan der liiscclen. — v. Linstow, Neuer Entwickc*

lungsmodus bet den Nematoden. — Hamanns Taenia lineata Goeze,

eine Tfnie mit flfchenslfndtgen GeschlechtsöfTnungcn.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft
Nr. 16. Hjelt, Ueber Orthoxylchiorid. — Ekstrand, Zur Constitution

einiger Naphtalin-Derivate. -> Berglund, Dromgehait des Mccr-

wAssers. • Neumann, Ueber einige f>»ppelsalze des Kisenchlorids

mit anderen Mctallchtoridcn. — Naiimann und Pistor. Verhalten

von Kohlenoxyd zu Wasser bei hoher Temperatur. Hufmann,

Zur spectrslanalytischcn Bestimmung des Lithiums. » Alcxeevr,

Fehlerquelle bei den Dampfdichtebestimmungen. — Pawlcwski. Ein-

wirknng von Phosphorpcntachlorid auf Santonin. — Meyer, Ueber
Chtnolinbildung aus metasubstituierlen Aminen. — Wroblcwski.

Ueber eines der benachbarten .Vylidiiie. — Conrad und Gnt/eit,

Quantitative Zersetzung von Galactosc und Aribinose mittelst ver-

dünnter Säuren. — Bladin. Ueber Verbindungen, welche sich von

Dicyanphenylhydrazio ableitcn II. — Witt, Einfache Methode zur

DarsteUiiiig von Azokurpern. — MOhtau, Die Induphenole und Indo-

aniline. — Staedel ^und Hölz, Käufliches Xylidin, — Claus und
Knyrim, re-NaphtoN/f-sulfonsfiirc, Zur Darstellung von Propylen aus

Gt)cerin. ~ Claus und Mercklin. Umsetzung roit Aluminiumchlorid

mit Hydroxylverbindungen. — Asvhan. Ueber p- und o-Nitroxanil-

sSure und die Reduction derselben. — La Costc. Ueber nvChlor«

Chinolin. — Kaiser, Ueber Mononitroderivalc der p- und m-Acct-

amidobenrnezfurc sowie deren Reduciionspruducie(Anhydrusfiurcn).
-- Merck, Künstliche Darstellung von Cocain und seiner Homologen.
• Ladenburg. Ueber die Imine; Ueber Acth>lpyridinc und Aeihvl-

piperldinc; Einfache Methode zur Ortsbestimmung in der Pyridin-

reihe. — I.icbrcchi, Reduction des Nicotins. — Rügheimer und

iioffmann, Ueber die isomeren Malontoluidslurcn; Bildung von

Chinollnderivalcn bei der Einwirkung von Phosphorchlorid auf die

malonsauren Salze primärer aromatischer Basen. — Ueber iin Pyri-

dinring substituierte Totuchinolinc. — Bredt, Ueber Uamphoron-
säure. — Lachowicz, Einwirkung der Säurechloridc auf unorganische

Verbindungen.

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft
8. H. und Suppl. Arl/l, Achillea nubilis I... neu für das Königreich

Sachsen und Arilicmis linctoria L. x (.'hrysanlhemum inodurum L.

— Pciizig. Die Krankheit der Fdelkasianien und Franks Mycorhtza.
-- Groom, Vegciationspunkt der Phancrogamen. — Andrie, Salz-

abscheidiingen durch die Blätter. Ascherson, Beobachtungen in

der Flora der Schweiz. — F.mst. Biologische Bcttbachiungcn an

Eriodendron anfractuosum D('. — Uiban, Ueber den Blütenbau der

PhyloUcciCcen - Calluiig Microlca. • Meyer, Microchcmischc

Reaciion zum Nachweis der rcducicrcndcn Znckcraiicn. — Magnus,

J. Müntcr -f: Perring. K. v. Kffiicr ft Ascherson, Liidw. Freiherr

V. llohenbüheHicufler f; Beck, H. W. Rcichardl t- — Kraus.

Ueber amphotere Rcaction der PHanzcnväftc. — Frank, lieber die

Mveorhiza der Uäitme und der \lonotr«ipa hypopitys. — Sirasbiirgcr,

Ueber Verwachsungen und deren Folgen, v. l.’cchtritz, Ilyportcum

mtiiiliim L. in Deutschland gefunden. - Tschirch, Ueber das Chlo-

rophyll VI. Reinke, Zur Krystallisierbarkeit dcs^.Xanthophylls. —
Wormin, Ueber Pcziza baccarum, - Russ, Ueber Elaphomyces

grsnulatiis. - Zacharias, Ueber Eier und Samenfäden. — Busgen.

Aspergillus Orvzae. — Pringsheim, Saucrsloffabgabc der Pflanze im

Mikrospectrum.
Botanische Zeitung Nr. 4^. Schimper. Ueber Bildung und

Wanderung der Kohlehydrate in den LaiibbMitcrn (Forts.).

Mathematische Wissenschaften.
Zeitschrift für Mathematik und Physik X.XX 6. Besser.

Ueber die Verteilung der indiuiertcn ICUkirikität auf einem unbe-

grenzten ciliptiselien Cylindcr. — tjvifcnhciincr, Näherungsfurmcin

für Inhalt und Oberfläche niedriger Flächeriabschnitic. — ßubview,

Ueber die relative Bewegung eines Ptmktes in einem in eontinuir-

licher I^cformation begriffenen Medium. - Uaumgart, Ueber das

quadratische Reciprocilitsgcsctz (Schi.).

Nouvciles Annales de mathämatiques Octobre. Pe-

ticoi, Loi de probabililä des Scarts. — Juhel-Rcnoi, Theoreme» sur

l'cllipse ct l'hypcrbole öquilal^re.

A st ron omisch e Nachricht cn Nr. z6qi. Michalke, Ueber
die Kxlinclion des Sonnenlichtes in der Atmospiiäre. — Chandler

jr., Od the Variable (1855. o): ah j-m o* — 13* .15* (Sawyer). —
V. Engelhardt. Beobachtungen von Sternbedeckungen durch den

Mond. — Hartwig. Beobachtungen des Neptuns- und des Satiirns-

satelliten sowie des roten Flecks auf Jupiter. — Ueber den neuen

Stern im grufsen Andromeda-Ncbel. Mitteilungen au» Rouen in New-
liarcn. — Tempel, Ueber verschiedene neue Nebel. — Barnard, Be-

richtigung zu »Small Nebula near Great Andromeda Nebula« tu

A. N. 268;.

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. ^ u. 05. Civilrechlliche Verhaf*

tiing des bauleitcnden Beamten (Schl.). - Eine beachtenswerte Aeufse-

rung zur Wasscrstrafsenfragc. — Die Häfen von London. — Die

Ausstellung polychromer Bildwerke in der Natiunal-Galerie zu Berlin.

— Aussichtiitirm auf der Gewerbe- und Industrie- Ausstellung zu

Görlitz.

Ccntralblatt der B au verwallun g Nr. iS. Bestimmungen

über die Form der Entwürfe für Central-Weichen- und Signal-Siche«

rungs-Apparate. — Fortschritt im Bau von Brückengewölben (Forts.).

— Neue Fcnstcrrcrsrhlüssc. — Die Ausstellung gefärbter und ge-

tönter Bildwerke zu Berlin (Forts.).

Wochenblatt für Baukundc Nr. u. 95. Polychrome Sculp-

turen. - .Spülungsanlage der Aborte in den Schulen der Stzdt

Berlin. — Die Verbesserung des Portland -CemenU durch Bei-

mischungen (Schl.). — Statistik des Bauwesen« (Forts.).

Volkswirtschaft und Gewerbewissenschaft.

Journal des £conomislcs Novembre. du Puynode. I.a

crise financiire de 1830. — BernarJ. I.a crise agraire italienne ; l'en-

quite. — Rouxel, Rcsnie critique des publications «conomiques en

langue francaise. — Malapcrt, De Tappiicaiion de« loi» sur le travail

des enfants et des fillcs mincurci. — Kerrilit, Le i8. congris

des associalions ourrieres de la Grande-Brctagnc. — Raflalovich.

Iji ligue anglaise pour difendre la libertä et ta propriätL — Chatlley,

I.a dcinocratic d'apri« un livre ricent.

Journal de la Sociiti de slatiatiquc de Paris No. ii.

.Say, 1^ stalistiquc internationale. — de Forille, La staiisUque ct scs

ennerais. ~ de Covae, Parts, port de mer.

Die chemische Industrie Nr. 11. Lunge und Landolt, Zur
Kenntnis verschiedener Bteichflussigkeilen. — Die Gewerbebetrieb«

der chemischen Industrie im Deutschen Reich nach der Aufnahme
vom $. Juni iSSa.

The Electrician XVI a. Amice, The Stcam Engine lodicator.

— The first Transmission of Power by Electricity. — A portable

Electric Ijimp. — Society of Telegraph Engineers. — Tcicgraphy

and the Soudaii ('ampaign. — lUgh-Spccd Engines at the Invcntories.

— Physicat Society.

Kriegswissenschaft.

M U i tä r- Woch e n b la tt Nr. 95. 96. Die Operationen der Eng-
länder im Sudan iS8j 8^ (Forts, u. Schl.). — Der Jahresbericht vom
50. Mai 1SK5 über die Tätigkeit des französischen Verein« zur Pflege

lind Unterstützung verwundeter Militärs der I.,and- und Secarmee,

wahrend des Jahres 1SS4. — Aufnahme-Examen in die Nieolaus-Genc-

ra)«labs-Akadcmie. • Die Uarifreihcii in der französischen Armee.

Die Conscription der Briefiauben in Frankreich.

Allgemeine Militär-Zeitung Nr. 8H-91, Zernin, H. K. B.

Graf V. Mnhkc (Schl.). — Der Alkoholismus in der französischen

Armee. - Das Casino der Offiziere des Bcurlaubtensiandes in Ham-
burg. — General v. Manteuffcl in Schleswig i86t» (Schl.). — Ein

fran/üi>ischc« MllitJrblaU über die dcuuchenColoniaLErfolgc. — Das

neue cngH*che Infanteric-ficwchr. — Nochmal» die .Modelle des

neuen Infantcric-Gcpäcks. — Der Artillerie-Schicf»plaiz bei Gruppe.

— Ans der Militärlittcratnr unserer Altvordern. — Die Militär-Bud-

gets der europäischen Grof-*mäcl»te. — Kavallerie-Divisionen und
Pioniere zu Pferde. — Das heutige Sebastopol. — Der »erblsch-bul-

garisclic Krieg. — v.Sirombcck, Cantarcn-Ccbiss gegen Uebernchmen

der Zunge.
Bulletin de la Reunion des Officter» No. 4;. Le$ arme«

k räpeiition (suite). - ^tude sur la jusiice tniliiaire (suite). — Du
dressage de rinfanteric ä la marchc ct au combat cn foret (suite). -

Geographie de rAllemagnc (suite).

Revue militairc No.ti^i. Les Kusses daos l'Asie centrale : la

dernicre campagne de Skobclev (liii). - I.c front sud des fronliere»

suisscs (suite). - I.e« grandes mentruvre» de pontonniers en .Autrichc

— Les nouvciles lois militairc» italienncs (suite).

Digitizeo oy Google
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Le Specteteur mtlUaire 15 Noverobre. Sarnioo, La guerre

moderne. Tactique. ~de Forwielle, Lea demiirea aaccDaiont de »La

France«. » de Corlay, Sur I'avenir de 1a lactique de rinfantcrie.

d'apris lea cxp^riences de la guerre turco^niase cn 1877—78 (auite).

— Souvenira du general baron Hulot {fin). — Wolf, Souvcnira de

Texpiditioo du Mexique (auite). — De la Barre-Duparcq, Sur la b^
Uille Tagliacoeao.

Reruc d'artinerie XXVII 3. Viant, Sur le combat d’artillerie

(8n). — Perrin. Sur le tir au>deasus de 1‘horizon. — Le matirici de

aiige auirichien, modile 1880. •• Sigaut et Maurice. Sur le tir i la

mer dans lea batieriea baaacs (fin). — Bloch, Tira de si^ge czicuiifa

par l'arlillerie anglaiae en 1880 et 1881. — Le fuail Knfield. — Martin,

Propoid poiir rarmemenl de riafaoterie anglaise. — Lefebrre, Sur

une queation d'cquitalion pratique.

AUgemeinet.
Götti ngiscbe gelehrte Anzeigen Nr. 33. Beazeoberger«

Kurachat, Litterariach^cutachea Wörterbuch. — II oaemao n . Nor~

diakt medicinakt Arkiv 16. Bd.

Gegenwart Nr. 46. Goldbaum, Die Balkan-Kriae. Richter,

Die Zeratdcktflung Frankrcicha. — Spllzer, Wiener Briefe. — Carri-

ere, Herder. — Z, Briefe ron Rachel. — Jökai, Miaa Athalie (Schl.).

— Ehrlich, Au« den Concertaftlen.

Grenzboten Nr. 48. Anarrhiaten undihreBegilnaiiger.— Berlin,

wie ea wichat und verachlingt. — Necker, Iwan Gontichasow. —
Koch. Aus I.ciptigB Vergangenheit. — Der aerbiach-biilgariacheKrieg.

— T. Fealcnbcrg, Auf dem Slilfacr Joch.

Nord und Süd December. Roqueite, Rinaldo. — Fitger, Daa

Mysterium des grofaen Fan. — Löwenfeld, A. Fitger und aeine

Dichtungen. —
> Braun*Wiesbaden, Reiaeeindröcke aua Boanien und

der Herzegowina. — Hübner, Liokoon. — Harnack, Das Cocain. —
Auerbach, Die Entwickelung der deutschen Univershiteo. — Bodeo'

stedl, »Neues Leben«.

Weatermanna Monatshefte December. Roqueite, Grofae

und kleine Leute in All-Weimar I. — Der elfte Mai. • Alberti,

Aleaaandro Manzoni. — Brunn, Die Pcrsonification dca Meeres in

griechischer Plastik. — Stromer, Vom Genfer See. — Helberg. Eine

ornebme Frau III. — Müllcnholf. Die Momcntpholographie im

Dienste naturwisfenachaftlicher Forschungen. — Dornblüth, Die

Spaltpilze als Kraokheitaerreger. — Adolf und Karl Müller, Unsere
vorzdglichaten Jagdhunde I.

Ba Itischc Monatsschrift XXXII 8. Schmidt, Blicke auf die

Geologie von Estland und Oeael II. — Harnack, Die Bedeutung des

oalröraischen Reiches innerhalb des mittelalterlichen Statenayatems.

— Aus den Tagen Kaiser Paula II. — Fuld, Die Häufigkeit der Ver-

urteilungen im deutschen Reiche. — Kupfer, Ariamon Saergejewitsch

Matwejew 1.

Deutsche Revue December. Gräfin Bailestrem, Um eine

Königskrone. — Erlebnisse in Bulgarien (Schl.). — Dahn, Jacob

Grimm, — Die Aristokratie der Geburt II. — r. Waaiclewaki, Die

Musik und das moderne Publicum. — EpiitoUHache Findlinge I. —
W. T. Humboldts Ernennung zum Mitglied der französischen Aka-

demie II. — A. v. Humboldts Rückblik auf Schillers Urteil über

ihn. — V. Scherzer, WcUmesaen. — Getfcken, Die Lage in Frank-

reich. — Bericht über eine Unterredung mit dem bulgarischen Mi-
nisterpräsidenten Karawelov.

Unsere Zeit December. Vcly, Mi-carime (Schl.). — SchÖnfeid,

Zum Gedächtnis Platcns. — Doehn, Die Administration des Präsi-

denten Arthur II. — v. Gottschall, Ludwig XVII 1). — v. Hellwald.

Südafrika und die südafrikanischen Wirren III.

Öfversigt af Kongl. Vcicnskapa Akademiens För-
handlingar Nr. 1. Cleve, Om vätesuperoxidens inverkan pa

jodarler; Om Samariums föreningar; Nya underaökningar öfver

didyroa föreningar. — Johanson. Om avampsUgiat Taphrina och
diihörande svenaka arter. — Hammargren, On Hora gökens bräkande

ljud.

Academy Nr. 707. Salmon. Biahop Ltghtfool's ApoaloHc
Fathera I. — Morshead, Tranalationa from Victor Hugo. — Peacock,

Ryc'a Hisiory of Norfolk. — Douglas, Major Knollys' English Life

in China. — Watkins, Two Books on Ilorscs. — Aubertin, »Sir Harry

Verney and tlie late Lord Shafteabury«. — Manor Court Kolls. —
Windisch, The Text of the Ancient Lawa of Ireland; Tipping,

Cartwright's »Admonitinn« ; Edmundson, »Miltoo and Vondel«;
Leyland, The Bronti Family. — Wharton, Breal and Bailly's Etymo-
logical I.jfin Dictionary. — Lankestcr, Dr. Carpenter — MahafTy.

Schlicmanna Tiryns. — The Worka of Carl Haag. — Signora Amcria
at Balmoral.

Athenaeum Nr. ^>310. Goaae'a Leciurea on English Claaaical

Poetry. — An Uzbek Epic. — Prioce Otto. — The Fall of Con-

1810

stantinopie. — Remembrance; Lincoloahire Manor Cuatoms; Oriental

MSS. in the British Museum ;
Dr. Ederabeim on Prophecy and

History; The Byron Quarto. — The Architect of the Nine Altart;

Notes from Athens. — Adsm'a Shakspeare Concordance.

ComptearenduadeUAcadämiedeascieaceadeParis
No. 19. Marey el Demeny, Mciure du traraii mäcanique effcctuj

dans la locomotion de l'homme; Variationa du travail micanique

däpenaäa dans lea difförentea allurea de l'homme. — Träeul, Nature

radiculaire des atolons des N^phrolepis. — de Jonquicrcs, Sur la

därivation des Solutions dan» la thäorie deatransformatioosCremona.
— Demontzey. Sur la combe de Pöguire, pr^a Cauterels (Hautei-

Pyränäea). — Brown-S^quard, Rechcrchca experimentales paraisaant

monirer que lea rauscles alieinia de rigiditä cadavärique reatent

douäa de viialite jusqu'ä l’apparition de la piiträfaction. — Millardet

el Gayoo, De t'aciion du metange de sulfate de euivre et de chaux

aur le mildew. — SouUlart. Tbäorie analytiquc dea mouvcmenis des

saicllites de Jupiter 11: Räduction des formules en nombres. —
Renan, Application des nouvelles mäthodes de M. Loewy pour la

determioatiun des coordonnäes absolucs des äloilcs circompolaircs,

Sans qu'il soit necesaiirc de connallre les conslantes instrumentales

(ascensions droites). — Vinot, Sur des Tables numeriques destioecs

ä faciliter les transformations de coordonnäes, en Astronomie. —
Poincarä, Sur les iniägralea irräguliires des öquaiions Unfaires. —
Sarran, Sur la compressibilitö dea fluides. — Mercadier, Sur deux

espices nouvelles de radiophones. — Claverie, Sur raimantation

produite par les d^chargea des condcnsaleurs. — Engel, Sur la loi

de I^hloesing, relative ä la solubilitä du carbonaic de chaux par

l'acide carbonique. — Demarfay, Sur uoe rdaciion coloräcdu rhodium.
— Serrant, Sur le rocoHne. — Heckei et Schlagdenhauffeo, De la

racine duDanaU fragransComm.,on liane jaune, ct de aa composition

chimique. — Bourquelot, Sur !a composition et la fermentation du

Sucre interverll. — Drysrdin-Beaumetz ct Bardet, Sur lea propriitia

hypnotiquet de la phfnyl methylacöionc ou aedtophenone. — Lemoine,

Sur le aystdme nerveiix du Phylloxera. — Jourdatn, Sur les Liroacicos

des enviroDs de Saint-Vaast-Ia Hougue (Manche). — Bonnicr et

Mangin, Variations de la respiration arec le ddveloppcment, chez lea

vegdiaux. — Meunier, Sur un granite amygdaloldc de la Vendde. —
Märtel ct de launay, Snr des fragmenis de eränes humains ct un

ddbris de polerie, contemporains de l'Ursua spelaeus. — Nicolas. Sur

la Iransformations des tourbillons adriens dans les tempdtes. —
Romero, Note relative ä la atructure du cristallin. — Tcllicr, RdsuU
tats obtenus au moyen de son appareil pour l'dldvation des eaux par

la chaleur atmosphdrique.

Sdances et travaux d« TAcaddenie des scIences mo-
rales el politiques Norembre. Frinck, Introduction ä la phi*

losophte du droit civil. ~ Baudrillari, Lea populations agricolcs de

la Touraine. — Picot, Les logements d'ouvriers i Londres. —
Lagneau, Remarquea ddmographiquea sur le edlibat en France. —
Huit, Le Phildbe de Platon.

Revue criiiquc No. 47. Vie de Pylhagore par Jambliquc p. p.

Nauck. — Mowat, Remarques sur les inscriptiont aniiques de Paris.

— Rdimpressions viennoiscs, I-Vl et contributions k rhistoire de

la liiidrature auirichienne, II -IV. — Filon, Histoire de la litldrature

anglaiae. — LiifFt, La prUe du Schaenzel et la Campagne de 179^. —
Lettre de M. Thdodorc Reinach.

La nouvelle Revue 15 Norembre. Vasili, La Soddld de

Madrid. — de Brotonne, Les Partis raonarchistes sous le second
Empire. — Astruc, Ldon XIII et M. Frdre-Orbtn (fin). — Blache,

Melcy III. — Aulard, Flgures oublidcs de la Rdvolulion: le Con>
vcntionnel Louvet. — X’**, La Preuve. — d’OttcnfcIs, Rendez-vous,

podsies.

Revue internationale VIII 4. Boyer d’Agen, La vocation de
Boccace. — Une rdforroe du droit international privd. — Mardchal,

Victor Masse. — Vscano, Une histoire exlraordinaire. — Bamps,
L’Expoiition universelle d'Anvers (suite).

Revista de Espana No. 435. Rodriguez, Sobre el concepto de
la cconomia poliiica. — Amador, El fatalismo de Hartley. — Cosaio,

El museo espano) de insirucciön primaria. — Mdlida, La arqueologia.

— Alfonso, Hiaiorias cortesanas. El Guanle. — Antequera, El

problema de las Carolinas.

Bericbtiifung.

ln der Nr. y? vom zt. November d. J. Sp. 1681 hat die Auslassung
einiger Worte im Manuscript der Besprechung von »Harrisse, (iran-
deur et ddcadeiiee de la Colombinc' einen »mneiitsidlcndeu Kehler
veranlasst. Es ist in dem Satz: »Oie Üibliotheca Fcmandini ctc.«

weiter zu lesen: »in den Desitz der Kathedrale von Sevilla, deren
Bücheraammlung so berühmt war. dass schon Pabst
Nikolaus V« u. a. w.
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1

-A-xizeigen.
Erwiderung.

In Nr. 45 pig. 1598 dieser Zeitung Ul ein Referat de» Herrn
Arzruni über da» in unserem Verlage erschienene Werk: Da«
Mineralogische Museum der Kdnigl. Technischen
Hochschule Derlin, Ein Beitrag zur topographischen Minera-
logie, sowie ein Leitfaden zum Studium der Sammlungen, von Prof.
I)r. J. Hirschwald. Herausgegeben mit UnicrsiCitzung des Mi-
nisteriums f. d. geistl. Unterrichts- und Mcdicinal-Aagclegenhciten,
zum Abdruck gelangt.

Da das Elaborat des Herrn Arzruni nach Form und Inhalt die
Grenzen einer vrissenschafllichen Kritik überschreitet, so haben wir
dem Autor des obigen Werkes eine Erwiderung nicht zumuthen können.

Zur Würdigung der Arzrunlschcn »Kritik« aber und zum Beweise,
welche Aufnahme das Werk in Fachkreisen gefunden hat, erlauben
w’ir uns auf das nachstehende Referat des Prof. Dr. M. Bauer in

Marburg zu verweisen, mit welchem das neue Jahrbuch für Mine-
ralogie ctc. Jahrg. 1885 Bd. II Heft II pag. xij über da» In Rede
stehende Werk berichtet:

»J. Hirschwald: Das mineralogische Museum d. Kgl. technischen
Hochschule Berlin«. Die in dem vorliegendem Werke beschriebene
Sammlung, welche im Jahre 1850 von Rammclsberg gegründet und
seitdem stetig vermehrt worden ist, hat durch die Erwerbung der
Brücke'sehen Sammlung und namentlich durch die in Folge letzt-

williger Verfügung iSSo übernommene Tamnau'sche Sammlung eine
grofsc Bedeutung gewonnen, so dass sie nicht nur zu den gröfsten
und umfangreiebstet) Santmlungen ihnlichcr Anstalten gehört, sondern
auch durch den Besitz vieler reicher t. Th. noch unbearbeiteter
Krystallsuiien von z. Th. grofser Schönheit herrorragt. Es ist daher
mit Freuden zu begrüfsen, dass der V'^erf. in dem vorliegcDdcn
Werk eine Beschreibung dieser Collection geliefert hat.

Die Sammlung ist in Schiebladcnschrinken mit Vitrinen svstema-
tisch geordnet, innerhalb jeder Spccics sind di« Vorkommnisse einer

Verlag von Leopold Yoss in Hamburg (u. Leipzig).

Provinz zusammcngcsicllt und die Uebcrsicht durch autgehängte

Karten und orientlrende Zeichen erleichtert. In dieser Weise sind

auch die vorhandenen Mineralien der Reihe nach beschrieben und
zum Schluss ist eine topographische Uebersicht über das Vorkommen
der einzelnen Spedes in den vcrschiedeneo Lindern und Provinzen

gegeben. Den gut krystaltisirenden Mineralien sind Abbildungen

der wichtigsten Formen beigelegt, auf deren Fliehen durch ein-

fache Zeichen angegeben ist, wie die Blitterbrüchc, die optischen

Axen, die Zwitliogsdichen ctc. liegen. Neben der tpsicmatischen

Mineraliensammlung ist auch, der Natur der techoischen Hoch-
schule entsprechend, eine mineralogisch-technische Sammlung aus-

geschieden, welche die nutzbaren Erze in grofseo derben Stücken,

die Edelsteine im geschlifTcnen Zustand etc. enthilt und welche so

aufgestclit ist, dass die hier stehenden Stücke mit den entsprechenden

der mineralogischen Hauptsammlung correspondiren. Die Anordnung
dieser letzteren beruht vor allem auf der chemischen Zusammen-
setzung. so das» I. B. alle Mangan-, alle Eisen-, alle Kobalt- etc.

haltigen Mineralien in eine Gruppe rereiuigt sind. Wenn man
technische (icaichtspunkte mehr oder weniger leitend sein lassen

will, ist diese Anordnung gewiss die richtige, vom streng wissen-

schaftlichen Gesichtspunkt aus Itefte sich manches dagegen ein-

wenden. Eine verliMinissmifsig kleinere geologisch-petrographische

Sammlung ist ebenfalls vorhanden. Die Aufstellung, von der man
durch das Studium des vorliegenden Werks den Eindruck gewinnt,

dass sie recht iweckmkfsig und übrrsichtlich ausgeführt ist, wird

durch einen Sltuationsplan des Sammlungsraums vcraoachaulicht.

Das Werk selbst ist recht geeignet, das Studium der Sammlung und

die Uebersicht über dieselbe zu erleichtecn. Dasselbe ist sorgfältig

ausgcarbeiiet und giebt vielfache Belehrung über das Vorkommen der

Mineralien in topographischer und geologischer Beziehung. Die

Ausstattung ist gut. [31

1

Berlin. R. Friedlinderu. Sohn.

Soeben erschienen: [30*i

Erfahrung und Denken.
Kritische Grundlegung der Erkenntnistheorie.

Von

Johannes Volkelt,
Professor der Philosophie an der Universität Basel,

gr. 8®. 1886. Preis M. i3.

—

Die Ethik des Utilitarismns.

Von
Emil ICaler-

gr. 8« i885. Preis M. 2.-

Neuer Verlag von Brelttopf A H&Hel in Leipzig,

Fürstengunst.
i^onaan

von

A. S. C. Wallis.

Hil Genelimlgiiii$ d. Autors a. d. HolUiidlsclien Obersetzt t. E. t. d. H.

Drei BanJe, 338, 3^0 und 422 S. 8. geh. M. 18.—.

Eleg. geh. M. 21.75. [309

Wallis »Färsienguosl« wird von den Grenzboten als ein Cha-
rakter- u. zugleich historischer Roman »ersten Ranges«, als ein
Roman reich an Poesie und krlhiger (.'haraklrristik bezeichnet, dessen
Charaktere mt ungewöhnlicher Meisterschaft geschildert sind. Alle
anderen Kritiker, so u. A. Felix Dahn, haben sich über diesen hoclit^-
deutsamen Roman in gleicherweise auMcsprochcn. Das von reichen
Gedanken tief durchdrungene Werk umfasst die wechscivolle, «chtck-
salsschwcrc, thatcnrelche Zeit König Erichs XIV.

Verlag von Friedrich Vlewe^ de Sohn in Braansichvrei^.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

Soeben erschien vollständig:

DEiarL<lb\2cti
der

mechanischen Wärmetheorie
von

Prof. Dr. Richard Rühlmann.
' Zwei Binde. Mit zahlreichen eingedruckten Holzstichen.

I

gr. 8. geh. Preis 46 Mark. [321

|iiiifiiiiiniRimiimiiiiimiiiuiiiimiiiifiiiimiiHuiitimiiiiwiiiiiuiiiiiiiiMiiiNiiie

I ^ri| ISorftclT’ö
[

5 verbunben mit brr 1

I nicolaififjcn Suchtjanblunj in Scriin |

I C. StübrrflT. 13 unb w. Sitbbamri Etr. 123a. |

I ffl xihtes bfntfdw |
S ^^pcn'b(tl«riltif*en UHt wMlen'ianlidwn'Werten ui btuEjita. ;
s eiiälildirr. fraiti£>ti|<brr unb itatirnltdifr tc^radic. s

I «W üagfr übtr 500,000 Sbt. |
S fir «aswirllgr drfrr =
= «ab Jtft ’ : s

I » $^bt. 12 »br. 20 »bt M Hb«. loo pte. |
i 80 ®. '40«. 5ü 5H 75 W. 125 «. ’JW W.

Ilr4frr)«{t lr(Uäi|. - failaffagr frrL — TrafprftU grati*.

Arrir Budicabl ton tnebr oll 12U
tfUrirtlrtlcben u. wlflenldMftltrfcrn

Journalen u. Birturn in brut<(b<r.

mal., fuitä., II. It.tl. efraebr. nbotinrmmtebealiut jebrr^i; Ktt
Bueirdtll aünitUfte ^ebinäunaen.

Jlusticfgmng

I 3ournal3irfcI.

s nnfrrrt Sßonäibt in neuen ober aufae^ibnitlenen (freintlarrn =
= iu tebr ermäjiietrn tirdicn. s

I Sünftige !8rbinniini|(n für l^lbort. [41.279 |

I
StmfalTntbt 9(Ti(t4aiHc gratis aab fraal*.

|
niiuamitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitHiiiiiiiiiiimwK



ij. December. DEUTSCHE LITTERATUR2EITUNG iS85. Nr. 5o.

3m SSnlcigc von §. ^ir|(( in T'iptig ift focbcn

unb burib alle Sw^^anblungen ju bejic^en:

grfticbc.

(Sine ©rjäl^iung

frorst Ssglor.

8. spretJ geilte 0. — (297

3n 4>albfalb(ebet elegant gebunben: Ji 8. 50.

^.ierlag ber Stibinatntfd)tn Sm^^miblnns in 33eilin.

0oeb«n crfd)ien:

Bit Säirifiri

Don

^ottfrieb c^eißnij.
:^erau0gegeben

C0Q

C. g. (Eifb^arbt.

VI. Sanb.
Essais Je Theodicce. ¥biIa(oPbifib*®bbanblungen 1702-1710.

II. 4“. 9«. 20.—

grfiber erjibienen: Snnb 1 9W. 14.— II u. IV i®. 18.

—

V üir 10.— Ter brüte SJanb t(t in Sorbereitung iinb er-

fdieint nädifteä Sab''-

Neuer Verlag von Breltkopf & H&rtel in lelpalg.

Grundzüge der Phonetik
zur

Einführtmg in Jas Studium der Lautlehre
der

indogernianischen Sprachen
TOD

Eduard SieverB.

Dritte trerbesserte Auflage.

(A. 0. d. T.: Bibliotbek iidogtrmaniscber GrammilOteB. Baiid I.)

XVI, 255 S. gr. 8. geh. M. 5.—. Eleg- geh. M. 6.5o.

In Plan und Anlage ist diese dritte Auflage der
zweiten gleich geblieben. Im Einzelnen ist der Verfasser
abermals auf eine genaue Pevision seiner früheren An-
gaben bedacht gewesen. Dabei haben im Hinblick auf
die zur Zeit schwebenden Streitfragen theoretischer Natur
insbesondere die einleitenden Paragraphen Uber Laut-
bildung und Lautsystcmaük, so wie der Abschnitt Uber
die Vokale eingreifendere Veränderungen erfahren. Auch
die Lehre von der Silbenbildung ist weitergefUhrt und
ver\’ollständigi worden. (314

Soeben erschien TolUtändtg und ist durch alle

Buchhandlungen (auch zur Ansicht) zu beziehen;

die zweite verbesserte Auflage von
Adolf Pansch, Dr. Prof., an der Universität Kiel,

Grundriss der Anatomie des Menschen.
gr. 8**. 30 I^en. Mit ^3 zum Theil farbigen Hoiz-
stichen im Text u. 56 Holzst. auf lo Tafeln. Preis
geh. M. i8,oo —* f. geh. in halbfranz M. 20,00.

Zehn Anatomische Tafeln. Sonderab
druck aus der II. Aufl. d. Grundriss der Anatomie.
Folio. In Mappe Preis M. 5,00.

LSiHJ

Verlag von Robert Oppenheim in Berlin«

Soeben erschien:

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Olympia
ID a.s Fest ij.33.cL seisae Stätte.

Nach den Berichten

der Alten und den Ergebnissen der Deutschen Ausgrabungen.

Von

Adolf Boettleher,
j*c«r. Commissarius für die Ausgrabungen in Oiyntpia.

Mit 95 Holzschnitten und 2z Tafeln in Kupferradirang , Lichtdruck, Lithographie etc.

Zweite durchgcschcnc uud erweiterte Auflage.

Preis in eUj^antem Leintnband M. 20,

„ in feinem Liebhaher-Haibfranzband . . ,, .y.

Inhalt:
Geographische und landschaftliche Lage Olympia». Die Bluthe Olytnpiaa von den Perserkriegen bis zur Zeit der
Olympiai Untcraang und spitere Schicksale' der Ebene. Makedonischen Herrschaft.
Gese'hichie der \Vicdcrenideckung Olympia«. Olvmpia von Beginn der Makedoni»chen HerrschaA bis zur Er-
Die Festfeicr in Olympia. ' oMtiing Griechenlands durch die Kumer.
Olympia von der ikesten Zeit bis zu den Perserkriegen. Olympia zur Zeit der Römischen Herrschaft.

Ein reich und künstlerisch ausgcstaltctcs Werk, weniger fUr Gelehrte bestimmt als für den crossen
r Gebildeten oller Stände, welchen die Beschäftigung mit dem classischen Alterthum FreudeKreis der Gebildeten oller

und Erholung bietet.

/n beziehen durch alle BBehbandlnngen.

Digitized by Google
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In unserem Verlage erschien soeben: Soeben erschien der ScUiu des

Franz von Assisi
und die

Anf&oge der Kanst der Renaissance in Italien.
Von

Dr. Henry Thode.
Mit Illustrationen. Preis 16 Mark. [315

Obiscs Werk schildert die Entstehung der italieni-

schen Kenaissance Kunst im Zusammenhänge mit der
merkwürdigen religiösen Bewegung, deren Mittelpunkt

* Kranz von Assisi ist. Zum ersten Male wird in dieser
Schrift der gewaltige Reformator der katholischen Kirche
^und Neuerwecker eines volksthUmlichen Glaubens nach
*seiner vollen Bedeutung fUr die Kultur Italiens gewürdigt
und gezeigt, wie sich an ihn und seinen Orden der grosse
Aufschwung der bildenden Kunst knUpft. Es handelt
sich um die ganze grosse religiöse und künstlerische
Bewegung des XIII. und XIV. Jahrhunderts in Italien.

Berlin. Q. Grote’scher Verlag.

Äeuer Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau.
[322

Brackig F. Fr.) Zur l.ehre von der FahrlUssigkeit im
heutigen deutschen Strafrecht. Preis 2 Mk. 40 Pf.

EBgelmanD) A., Das Preussische Privatrecht in AnknUp-
lung an das gemeine Recht systematisch dargestellt.

^ Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.
Preis 5 Mk. 40 Pf., in l.einwandband 6 Mk. 30 Pf.

HeaMlar) H., Der Rationalismus des siebenzehnten Jahr-
hundertsin seinen Beziehungen zur Entwickclungslehre.

Preis 3 Mk. 60 Pf.

HonlrmanU) F.y Die Verantwortlichkeit des Rcdacteurs
na^ dem Reich^esetz Uber die Presse. Preis 3 Mk.

andowakh 0.) loobtellen ausdem Corpus juris (Digesten)
mit ausführlicher Interpretation. Für Studirenuc.

Preis 3 Mk.
HBaC) 1¥.) Die Grundlagen der Kant'schen Erkcnnt-

nisstheorie. Zweite verbesserte Auflage.
Preis 1 Mk. 80 Pl.

Nfanann^ C.) und Partseb) J., Physikalische Geographie
von Gnechenland mit besonderer Rücksicht auf das
Alterthum bearbeitet. Preis o Mk.

8chottky) R, Beitiügc zur Kenntniss der Diluvialabla-

gerungen des Hirschberger Thaies. Mit einer Karte.

Preis 2 Mk. 40 Pf.

ZÖlleZ) M.) Römische Staats- und Kcchts-AltcrtÜmcr.
Preis 6 Mk.

3aeben rrft^len in unRrem ^rlag unb ift burd) alle

lBud)^nblungen 3U be^ifl/en:

3«t

'iäiogropüic
€in Settrag

' jur

Soifderjie^img
aon

9 . m*rf.

Lexicon Homericum
composerunt F. Albracht, C. Capelle, A. Eberhard,
£. Eberhard, B. Giseke, V. H. Koch, C. Mutz-
bauer, Fr.Schnorr de Carolafeld. EdiditH.Ebeling.

Voluminis I. fasciculi XIX. XX. XXI. gr. Ux.-8.

geh. [h Fase. n. M. 2.— ]
n. M. 6.—

Mit diesen Lieferungen ist das bedeutende Werk
nun vollständig geworden. Preis des Ganzen n. JC 60.

Die Abnehmer früherer Lieferungen, welche den
Schlufs noch nicht bezogen haben, werden ersucht die

ihnen fehlenden Fase, bald zu bestellen, da spätere

Komplettierung nicht garantiert w'erden kann. [320

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

Bei 8. Hirzel in Leipzig sind soeben erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

August Ferdinand Möbius

Gesammelte Werke
herau»j{«geb«a auf V'cranlaasung

der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.

^ Zweiitr Band. —
Herausgegeben

TOO

F- Klein-
Lex.-Octav. Preis: M. 16.

Möbius’ Werke sind auf vier Bände berechnet, von
denen bis jetzt erschienen sind:

Erster Band: Den barycentrischen Cakul, die zuge-
hörigen geometrischen Abhandlungen und eine bio-
graphische Skizze enthaltend, mit einem Bildnisse
von Möbius, herausgegeben von Professor R. Baltzer
in Giessen. LeK.'Ö, Preis: M. 16.

Zweiter Band: Die sonstigen geometrischen Unter-
suchungen von Möbius (analytische SphUrik, Curven
dritter Ordnung, Kreisverwandischaft, Polyedertheorie,
Verschiedenes aus Möbius' Nachlass etc.), hcrausge-
geben von Professor F, Klein in Leipzig.

Lcz.-^ Preis: 16.

Für Möbius' Untersuchungen auf dem Gebiete der
Statik und der himmlischen Mechanik sind Band 111

und IV in Aussicht genommen, w'elche im kommenden
Jahre erscheinen und von den Protf. F. Klein und
W. Scheibner in Leipzig herausgegeben w'erden sollen.

'^rebigfen
t>on

Dr.
Vaftoi cmniL Uc mnacllfi, 9na«nt< tu IMutit-

a. ScminarMnltor unb Sluiftnuatn in SSintcitbuT.

Sin Sutgborl übtr 9ljiiiÄtnbnit<(( no4 Ssttb.a.

ifrcio: SSft. 4.-

«rül)tr njdjltn;

1. 3b<il: äC'ltlfiimfcIt bis in bie Sllillt bcS ®urQ-
borfer «ufenllialt«. 4)11. 4 —

2. Jttil: 4Jeftoloj5i unb [eine tSnflalt in ber <)ältlc

itx Slutflbotfet 3til. 4)11. 3.20. [22.2>0

t: $i«.,

__ l'etiagebudjbiinblunä in SSinKrtlmt.

Veranlwunlich für den wi..en.cli.niii.'hcii Teil l*rof. Dr.
Verl., der Weidni.nDtfhen Buehhendlun. io Berlin.

4)iciS: gezeltet 4)1. 5.

3n Ütinnjanb gebunben: 4)1. 6.23. [312

l^mmor.Pia ninAC k rc u z s a i t i e, amerik. Eisen Consir.
ulilUlul ridlUUUuj Fabrikate I. Runges, ä 440 .M., gegen

lOjUhr. (Jarantif)

Harmonlain.s ä 120 Mk. gegen Ojähr. Garantie) olferire

auf gUnatlgAte Abzahlungen. Bel Baanahinng HPa
Rabatt nnd l'relsendnng.

Magdeburg. Wilhelm Kmmer. Ehrende Aus-

zeichnungen: Orden, Siaatsmcdaillen, Ausstellungs-

Patente etc.

Max Roediger, für die Aiueigco H. Kcimer, beide ia Berlin.

t>ruck von ü. Bcrnttein ia Bcrlic-

jO Kigle
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DEülSCHE UnERAMZEHUNG.
Herausgegeben

TOD

Dr. MAX ROEDIGER,
•e. Professor so der UniTcrsitit Berlio.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis .vierteljShriich 7 Mark.

Schiffer, Das Buch Kohelet L
Buddeosieg, Johann Wiclif und seine Zeit
Nahlowsky, Allgemeine Ethik.

Hornemano, Zur Reform des nciisprsch-
liehen Uoterrichls auf höheren Lchran«
sialten.

Hiliebrandt, V'edachrestomaihie.

Meisterbans, Grammatik der attischen In-
schriAeo.

Priygode, De cclogarum Ventitianarum tem-
poribus.

Paoli, Grundriss der lateinischen Paliographie
und der Urkundenlchre.

Schmidt, Briefwechsel der Gebrüder!
Grimm mit nordischen Gelehrten. i

W ^cker, Grundriss zur Geschichte der angel-'^
' sichsiachen Litteniur 11.

Regier, II tipo csietico della dunna ncl mc>
dioero.

.(Tohier, Diodoros als Quelle zur Geschichte
1 von rIcUas in der Zeit von Theben» Auf-
, Schwung und Gröfse (358-3^).
Bupkhafoi, Stammtafeln der Krnestiniseben !

I . Linien des Hause» Sachen.
'Ncjfjich. Ruges Briefwechsel und Tage-
:

' buchbliiter aus den Jahren iSaS'^iSSo L
VioJog. An ingloriou» Golumbus.

1

I

Rflow. Gesetz und RichteratnL

i-Boecler, System de» gemeinen deutschen

Privairechts.
Räuber. Homo sapiens ferus.

Leray, Kssai sur la synthise dca forces phy-
siques.

Cremooa, Les figures riciproquei en statique

graphique,
de Montagnac. Lettres dVjn
Stern, Drei s’cnezianische Novellen. „ , .

Mitteilungen, u. a. Archfiologlsche Gesellschaft

zu Berlin; Du Wissen der Gegenwart
Bd. XLI-jCLIIL

Theologie.
Sinai SchifTerp Das Buch Kohelet. Nach der Auffassung der

Weisen des Talmud und Midrasch und der jüdischen ErkUrer

des Miuelalters. I T. Von der Mischna bis zum Abschluss des

babylonischen Talmud. Von ano bisynn.d.g.Z. Nebst zahlreichen

kritischen Noten und einer gröfscren Abhandlung: Ueber den Ab-
schluss des alticstamentlichen Kanon und die Abfassungszeii des

Buches Kohclct. Leipzig, Schulze, 1885. VIII u. 140 S. gr. 8**. M. 3.

Vorliegende Arbeit hat einen Wert Air den, der sich

Ober die eigentümliche Art der Exegese der Rabbincn

der MLschna und des Talmud orientieren will. Der Verf.

hat mit grofsem Flcifs das gesammtc Material *u-

sammengetragen und mit Sachkenntnis erleutert. Ob
freilich die Hoffnungen des Verfs- Uber den aus solcher

Arbeit sich ergebenden Nutzen wirklich berechtigt sind,

ist eine andere Frage; Ref. seinerseits ist auch durch

diese Schrift in seiner ablehnenden Haltung nur be-

stärkt und muss cs entschieden lUugnen, dass »wir, je

mehr wir in das eigenartige Wesen der talmudisch-

midraschischen Hermeneutik cindringen und die Gesetze

ergründen, nach welchen die Rabbincn und Hngadisten

die heilige Schrift zu erklären suchten, eine desto

weitere und festere Basis gewinnen zum Fortbau der

in der Gegenwart durch die vergleichende Sprach-

wissenschaft wcscntUch geförderten rationellen Bibel-

auslegung«.

In der dem Buche beigegebenen Abhandlung wendet
Schiffer sich gegen die Behauptung von Graetz, dass

erst um 65 v. Chr. die Hagiographen kanonisiert seien,

Kohelet aber damals noch keine Aufnahme in den
Kanon gefunden habe. Sch. weist mit guten GrUnden
nach, dass damals die Hagiographen längst kanonisiert

waren und dass cs sich lediglich um die Krage handelte,

ob Kohelet im Kanon bleiben sollte oder nicht. Das
von Sch. über die Abfassung von Kohelet ßeigcbrachtc

ist dürftig, es zeigt zudem eine völlige Unkenntnis der
hier vorliegenden Probleme und sehr geringe Schulung
des kritischen Urteils. — Das am Schluss beigegebene
Curriculum vitae des Verfs. belehrt uns u. a., dass der-

selbe im Mai i8öi die RabbinatsprUfung mit dem PrU-

dicat ^glänzend« bestanden habe.

Strafsburg i. E. W. Nowack.

Rudolf Buddeosieg, Johann Wiclif und seine Zeit Zum
500jährigen WicUfJubilium. 8. Tausend. Gotha, F. A. Perthes,

1885. 3t4 S. gr. M. 3.

Unter den anlässlich des fünfhundertjährigen Wicht

Jubiläums erschienenen Schriften wird die vorliegende

zweifelsohne als die bedeutendste bezeichnet werden

können. Wenn es dem Verf. gelungen ist, nach dem
ausgezeichneten Werke Lechlers Uber Wiclif, die Auf-

merksamkeit weiterer Kreise auf das vorliegende Buch

zu lenken, so hat hierzu, abgesehen von dem äufseren

Anlass, namentlich der Umstand beigetragen, dass in

demselben die Resultate der seit zehn Jahren immer

emsiger betriebenen Forschung auf dem Gebiete der

VVidif-I.itteratur in einer umsichtigen Weise zusammen-

gefasst und trotz der knappen und anspruchslosen

Form doch recht anziehend vergetragen werden. Das

Buch ist in drei Abschnitte geteilt, von denen der erste

die politi.schen, kirchlichen und gesellschaftlichen Zu-

stände Englands in der Zeit WicUfs beleuchtet, der

zweite, weitaus wichtigere, das Leben und die Lehre

Wiclifs behandelt und der dritte, der etwas zu kurz

gehalten ist, sich mit dem Einflüsse Wiclifs auf die

nachfolgenden Jahrhunderte beschäftigt. Das meiste

Interesse wird die Schilderung der kirchcnpoliüschen

Kämpfe erwecken, in denen Wiclif eine entscheidende

Rolle zu spielen vergönnt war und in denen er die

Uebergriffe der Curie aufs lebhafteste zurUckwies. Un-

mittelbar vor dem Ausbruche des grofsen Schismas im

Jahre i3/8 gab sich Wiclif noch ausschweifenden Hoff-

nungen auf eine durchgreifende Reform der Kirche

hin. Hierin geteuscht, wurde seine Opposition gegen

die Curie und die mit dieser verbündeten Bettelmönche

immer schärfer und hielt bis zu seinem Lebensende

an. Buddensieg hat die einzelnen Phasen dieses Pro-

cesses sorgsam auseinandergehaltcn. Dass der Dar-

stellung nicht blofs dieser, sondern auch der anderen

Partien des Buches ein intensive.s kritisches Studium

vorhergegangen, wird auf jeder Seite ersichtlich. Aufser

den gedruckten Materialien wurden auch die noch un-

gedruckten Quellen cingesehen und reichhaltige Collec-

tancen angelegt Da das Buch auch frisch und fesselnd



19- December. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG i885. Nr. 5i.1819 1820

geschrieben ist, so verdient es in der Tat jene weite

Verbreitung, zu welcher es nach der Angabe des Titel-

blattes gelangt ist.

Czernowitz. J. Loserth.

Philosophie.
Joseph W. Nahlowaky, Allgemeine Ethik. Mit Bezug-

nahme auf die realen Lebenavcrhlltnissc pragmatisch bearbeitet,

a. verb. u. rerm. Aufl. Leipzig, Veit u. Co., 1883. XXIV u. 366 S.

gr. 8«. M. 7.

Der Verf. schliefst sich in dem vorliegenden Buche

eng an Herbaris »Allgemeine praktische Philosophie«

an. Das Gute ist auch ihm »im Grunde nur eine nä-

here Begrenzung des Schönen«. Er rUhmt Herbarts

»consequentes Streben nach Exaetheit«, das ihn »den

unter Schutt und Schlamm früherer Moral-Systeme ver-

grabenen Elementen der Sittlichkeit nachforschen hiefs,

welche zu erkennen schon Platon und Cicero so nahe

daran waren, welche aber die späteren immer mehr
aus den Augen verloren haben«. »Die von ihm gefun-

denen praktischen Ideen sind gcwissermalsen das Et

des Columbus in der Geschichte der Ethik.« Im be-

sonderen preist Nahlowsky »die unsterbliche Tat Her-

barts«, »dieselben sittlichen Normen, welche das Leben
des Individuums regulieren, in wahrhaft genialer Weise

auch auf die Gesellschaft übertragen und damit der

Ethik ein neues Gebiet gewonnen zu haben gegenüber

der »Moralphilosophie« der früheren Schulen, die sich

nur auf das Ethos des Einzelnen beschränkte«. Dcm-
gemäfs wird in der vorliegenden Arbeit auch die Rechts-

philosophie und die Politik abgchandelt. Unserm Autor

zufolge stehen zwar »die Imperative der .Moral, so zu

sagen, auf eigenen Küfsen«; aber zu glauben, »das Indi

viduum oder die Gesellschaft könne ohne Religion ge-

deihen«, ist ein »frivoler Wahn«. Er ist mit Herbart

ganz einverstanden, wenn dieser erklärt, dass »ohne sie

der Mensch schw'ach ist und mutlos zum Guten«. Der
Stat sollte daher auch »die weitere Verbreitung ausge-

sprochen religionsfcindlicher oder abergläubischer Bü-

cher verhindern, soweit hierdurch nicht dem Princip

der freien Mcinungsäufscrung Eintrag geschieht«. Auf
dem Standpunkte des Materialismus »kann nur entweder

an eine völlige LUugnung der Moral oder höchstens an

eine Carricatur derselben gedacht werden«.

Dem Ref. ist es nicht ganz leicht gew’orden, das

buch durchzulcsen. Auf dessen Umschläge ist »die ge-

schmackvolle Form der Darstellung« gerühmt; Ref. hat
!

dieselbe auf keiner Seite finden können. Das Buch zu

empfehlen, ist Kef. aufscr Stande. — Die Ausstattung

ist gut.

Berlin. G. v. Giiycki.

Erziehung und Bildungswesen.
F. Hornemajin, Zur Reform des neusprachUchen Unter-

richts auf höheren Lehranstalten. lUnoover, Meyer, 1885.

9a S. gr. M. 1,60.

Hornemann hätte seiner Broschüre einen andern
Titel geben sollen. Denn von dem »neusprachUchen«
Unterricht im allgemeinen ist in ihr so gut wie keine

Rede; nur dem französischen, seiner Methodik, seiner

Stellung zu dem Lateinunterricht werden etwa zwei

Drittel des Raumes gewärt. Und dieser Leil von Hs.

Arbeit, der im wesentlichen auf den Reformschrifien
von Perthes, Victor, Kühn, Breymann, Münch u. a. be- 1

ruht, das von diesen Gegebene in Einzelheiten weiter-

fUhrt und an Beispielen erleutert, ist, w'enn auch be-

achtenswert und wol durchdacht, doch am wenigsten

originell. Einen höheren Wert legen wir seinen Be-

trachtungen bei, wie der nationale Gedanke, die Not
Wendigkeit der Entwickelung freier Indiridualitäten, der

Uebergang Deutschlands zu einem Industriestat dahin

drängen, eine Umgestaltung sowol in den Lehrzielen

als in der Methode des alt- und neusprachlichen Unter-

richts auf unsern höheren Lehranstalten vorzunehmen
und an Stelle der jetzt bestehenden humanistischen

und Real Gymnasien Einheitsschulen zu begründen, in

denen das unentbehrliche Griechisch vorzugsweise die

ethisch ästhetische, das ctw'as beschränkte Latein die

logisch-formale Bildung zu fördern berufen sind, wäh-
rend da.s vermehrte Fransösisch dem Latein einen Teil

seiner Aufgabe abnehmen, die allgemeine sprachliche

Schulung erweitern und die Bekanntschaft mit dem
modernen Culturlcbcn vermitteln soll. Die Ausführung

dieser Gedanken ist gewant und anregend, sodass wir

Hs. Schrift einer allgemeinen Berücksichtigung nur

empfehlen können.

Greifswald. Koschwilz.

Philologie und Altertumskunde.
Vedachrestomatbie. Für den ersten Gebrauch bei Vedavor-

lesungen. Herausg. und mit einem Glossar versehen von Al fr.

Hillebrandt. Berlin, Weidmann, 1863. V’I u. 130 S. jr. 8®.

M. 5.

Dies überaus zweckmäfsig angeordnete L’cbungs

buch, für AnHingcr bestimmt und die Mitwirkung eines

I.ehrers voraussetzend, umfasst gegen vierzig Lieder

des Rigveda, sodann einige aus dem Athanaveda aus

gewählte Stücke und Specimina der Brähmapa- resp.

Upanishad-Liltcratur in ihren rituellen wie in ihren er-

zählenden und philosophierenden Partien. Die Sötras

sind, wie billig, ausgeschlossen geblieben. So darf, w'ic

Hülebr.indt bemerkt, das Ruch als eine Vorstufe zum
Studium von Windischs »Zw’ölf Hymnen« angesehen

w’erden, w'elche den weiter Fortgeschrittenen in die

Kenntnis des indischen exegetischen Apparates zum
Veda cinfUhren. Dass in der Auswahl des Stoffes dem
Einen dieser, dem Andern jener unerfüllte Wunsch
bleiben wird, ist selbstverständlich; Ref. hätte z. B. statt

der beiden auf die ZehnkÖoigsschlacht bezüglichen Ab
.schnitte Rigv. VII 33, i—6 und 83 lieber das grofse Lied

gewünscht, das die klassische Hauptquelle für die

siegreichen Kämpfe der Bharatas bildet, VII 18. — Nicht

ohne ein kleines Bedenken kann Hef. die zu den
Hymnen des Rigveda gegebenen Nennungen der »Ver

fasser« ansehen. Die indische Tradition führt z. B. als

Dichter des kosmogonischen Liedes X 129 keinen Ge-

ringeren auf als Prajapati, den Weltschöpfer und Welt-

herrn. Hier sagt H. »Verfasser mythisch*. Unbestreitbar;

aber nun le.sen wir zu X 145 »Verfasser (sic): IndrSnTs

oder zu V 3a »Verfasser: GStu Ätreya«. Ist jener Name
nicht mythisch, dieser n i c h i eine durchsichtige Erfindung

der indischen Pscudogelchrsamkcitt — Das Glossar,

hier und da kurze Littcraturnachw’cisc und Commentar-
crklärungcn beibringend, ist mit grofser Sorgfalt ge-

arbeitet; vielleicht hätte dasselbe, wie Grassmanns

Wörterbuch, dem Anfänger die nötigen Fingerzeige

geben sollen, schon bei der Präparation die durch die

Digitiieo oy
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traditionelle Orthographie {martya^ svar) oft ver-

dunkelte wahre Gestalt der vedischen Worte zu er-

kennen und so sich im Metrum zurecht zu finden.

Berlin. H. Oldcnberg.

K. Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften.
Berlin, Weidmann, 1885. VI u. 119 S. gr. 8^ M. 4.

Es ist ein durchaus glücklicher Gedanke, welcher

in der höchst verdienstlichen Arbeit des Herrn Verfs.,

Professors am Gymnasium in Solothurn, streng metho-

disch verwirklicht worden ist, das überreiche gramma-
tische Material der massenhaften attischen Inschriften

in dem gcw^Ühnlichen Rahmen einer Grammatik knapp,

aber mit Angabe fast sUmmtlicher Belegstellen (in 83(1

Noten unter dem Text) zusammenzufassen. Die 5o Para-

graphen verteilen sich sehr glcichmUfsig unter vier Kapitel:

I Schrift (attisches und ionisches Alphabet und Lese-

zeichen 1—4), II Lautlehre (Vocalismus 5—34, Conso-
nantismus 34—47), III Elexionslehre (Declination 48—
74, Conjugation 74—89), IV Syntax (89—109); den
Schluss machen ein Sach- und ein Wortregister (110—

119); Columnentitel fehlen- Wie viel Mühe und Arbeit

darin steckt, wird man dem dünnen Buche bei ein-

gehender Lektüre bald anmerken. Schade ist es, dass

die zweite Hälfte des zweiten Bandes des CIA. noch

nicht vorliegt, also das Material nicht voll hat zur Ver-

arbeitung kommen können: vermisst habe ich in der

Quellenangabe S. VII sonst die zehn attischen Inschrif-

ten in Roehls IGA., welche allerdings sprachlich keine

nennensw'crte Ausbeute liefern (doch «ot'rfjynof 2,

*Endy^rji y zu S. 33. 46). Die bisherige epigraphische

Litteratur Uber den attischen Dialekt (Wecklein, v. Bam-
berg, Caucr, Kicmann — welcher kürzlich dem vorliegen-

den Werke eine ausführliche Besprechung in der Revue

de Philologie IX 3, S. 169— 184 gewidmet hat —

,

Herwerden, Blass) ist verwertet und zum Teil be-

richtigt. Sprachwissenschaftliche Erklärung w’ird überall?

w'o sic nötig ist, gegeben. Mit besonderer Schärfe

hat, sow'eit es angieng, die chronologische Fixierung

und die Scheidung in Alt-, Mittel und Neuattisch

die gebUrende Berücksichtigung gefunden. In der

Anzeige von Blass’ Aussprache des Griechischen (DLZ.

i883, Nr. t4 Sp. 4.S1) hatte v. Wilamowiiz mit Nach-

druck darauf hingcw'iesen, dass wir leider noch kein

entsprechendes Handbuch für Orthographie und ihre

geschichtliche Entw'ickelung besitzen. Dringend nötig

ist diese Arbeit zur Gontrole der alcxandrinischen

Grammatiker, w'elche die schlechte Schreibung ihrer

Zeit häufig genug zu Grunde gelegt haben mögen (vgl.

dazu jetzt v. Wilamowirz’ Lectiones epigraphicac S. 16),

nicht weniger für Homer, was auch A. Ludwich (Ari-

starch-Didymos II 37Ö) zugeben muss; freilich stehen

da die Aussichten minder gut Für den wichtigen

Abschnitt der attischen Periode bietet jetzt Meisterhans

vollen Ersatz. Kein Herausgeber attischer Autoren
w’ird hinfort, ohne diese Resultate zu kennen, den
Text gestalten dürfen, wobei freilich die besonderen

Verhältnisse jedes Mal sorgfäliig erwogen zu werden
verdienen.

Der Versuchung, aus dem dichtgedrängten Inhalt

die interessantesten Dinge herauszuheben, muss hier

widerstanden w’crden. Nur an wenige Einzelheiten sei

erinnert: tifti mit tt schon um 5yo v. Chr., sonst e für

unechtes (* ziemlich consequent bis 38o, einzeln bis 334

(also mehr als 200 jähriger Uebergang), ebenso o für ov

bis 3ÖO, bcz. 270 (3. 7. 12); altattischer Vocalismus

dringt in ionisierende Poesie und ionische Eigennamen
ein (5, vgl. die Mtrayiiatpdfjtyotl); es heifst immer

(gedehnt nach rhythmischem Gesetz, s. den
Stamm yt*- bei Meister in Bczzenbergers Bciir. X 140;

das Wort fehlt im Index), besser JCo^xv^a,

Ut4(f4Xfioytfy ßi^Xioy^ Movyt/ttdy^

//or«i^<drii;, immer afiid(, uti constant erst seit 36i v. Chr.

(8 f. 12— 16); mit Vocalassimilation schreibt man Ulm-

noxoyydatoff (in -aoxo- statt rtfxo- sogar nicht bei Liquiden),

d^oAüV, Tottü^Xtoy^ aber d^tliaxoty ^jnuofiiXtoy^ wo die

Endung nicht mit 0 beginnt, tQtaxdytoQOf meist für

TQiaxoyitQOf (vgl. Baunack in Curtius’ Studien X 83. 127

und Die Inschrift von Gortyn S. 43: bei Consonanten

kret. yvyauat fUr ifvxaum, ebenso von ßUcheler erklärt);

vgl. dann das y f<]r(iUtcr«xoV S. 47, ferner den gut atti-

schen Aorist tjyydlf}y^ den »alexandrinischen« ttntti, (^7(zra>

erst seit 3oo, bez. 281 v. Chr. (84. 85), aus der Syntax

die Präpositionen: xar«»>rox()v (nie mit ), den
Unterschied von und dt, Fytxa und txfxiy, utid und
ciy (100 ff.), und die Conjunctionen: Tya wo »nur ohne
Verbum«, nie ion. faijV, 9V, einfaches finales Zntot (ohne

tty) c. coni. erst 343 v. Chr. Diese Proben genügen
vollauf. Der Druck ist gut überwacht: Fehler sind

selten (Diphtong S, 16, yaju/uardt S. 44). Das Werk
spricht in jeder Hinsicht für sich selbst.

Berlin. Gustav Hinrichs.

Alfred Prsygode, De cclogarum VergUianarum tempori-
bus. Berliner Inaug.-Dis»crt., 18S5. 61 S. gr. 8^.

Die Abhandlung, welche nicht sehr correct ge-

druckt, aber in einem lesbaren l-atcin geschrieben ist,

beginnt mit der Untersuchung Uber die Entstehungszeit

der 4. Ekloge und führt zu dem Resultat, dass die

Eklogen von ji 3 bis yiS gedichtet sind. Der Satz

»certam anni significalionem habemus in ecl. IV« (S. 1)

wird (S. 3) dadurch begründet, dass der Dichter nach
V. I—3 dem Consul ein bukolisches Gedicht schreiben

will — eine Begründung, welche darum nicht ausreicht,

weil der Name des Consuis einen der wichtigsten Streit

punkte bildet. Ebenso wenig folgt aus den Worten des

Dichters oder aus irgend einer Ucberliefcrung der

Alten, dass in dem Spruch der Sibylle von einem
Knaben die Rede gewesen ist, w'ic S. 5 behauptet wird.

Gehörte aber zu den Bedingungen des Eintritts der

neuen Zeit die Geburt eines zur Weltherschafi be-

stimmten Knaben, so kann nascenfi (V. 8) nur im eigent-

lichen Sinne genommen werden. Also ist nascens nicht

aa /urmn modo cofispiciens (S. 4). Denn diese Erklärung

verhüllt nur unvollkommen, da.ss nascens den Sinn von

natus haben soll — eine Deutung, welche durch die

Anrufung der Lmina (V. 10) ausgeschlossen ist Un-

richtig heifst es S. 16 »triumviri summum imperium non

legitime tenebant, sed vi ac potentia usurpaverant«.

Denn das Triumvirat ist bekanntlich kraft der lex

Titia am 27. November 711 eingesetzt Man vermisst

aber in der Untersuchung nicht nur die richtige Würdi-

gung ihrer historischen Grundlagen, sondern auch die

notwendige Kenntnis der Metrik. S. 11 f. lesen wir,

dass Vergil den Namen Polio ohne Elision des End-

vocals gar nicht in den Hexameter bringen konnte.
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Ich denke, das wäre sehr leicht gewesen, hat doch

Horar Sat. I lOs 42 den Hexameter mit den Worten

Polio regum geschlossen. Und nun das Zeugnis des

Asconius, w’clches durch die Berufung auf die Aussage

des Asinius Gallus beweist, dass die Beziehung der 4*

Ekloge auf einen Sohn des Polio schon im i.Jh. nach

Chr. durch sachliche Gründe nicht mehr nachzuweisen

war! Doch es ist nicht möglich hier alle IrrtUmer zu

widerlegen. Von den Gründen gegen die Hypothese der

spüteren Einschiebung des Namens Polio in Ecl. IV 12

bleibt, soviel ich sehe, nur einer bestehen: die Ueber-

einsümmung der Hss. Wem dieser genügt, der kann

sich die Lektüre der übrigen ersparen: wem er nicht

genügt, den werden die anderen nicht überzeugen.

Aus den Bemerkungen zu den übrigen Eklogen

kann ich nur einzelnes hervorheben. Bei der Erklärung

4er 6. Ekloge kommt Przygode mit Vergil selbst so in

Conflict, dass er S. 3g die Worte »quae pocta de cpico

carmine dicit, ad quod a bucolica poesi transierit et a

quo ad UlamaPhoebo rcvocatus sit« für »non vera sed

ficticia« erklilrt und S. 40 das Wort »Liebe« (»voccm

amoris«) vermisst, w’elchcs doch schon in V. 10 {capius

amort) steht. Nach S. 22 sind tua (arrtüna (E. VIII 10)

die Tragödien des Polio. Dann müssen diese wenig

Beifall gefunden haben. Denn Vergil wUn.scht, dass es

ihm in unbestimmter Zeit (V. 7 und 9) gelingen möge,

sie Uber den ganzen Erdkreis zu verbreiten. Gewis

können Taten (V. 8 facta) durch das Lob des Dichters

berühmt werden: Gedichte aber (V. 10 müssen

sich selbst Gehör verschaffen. Vergil kann doch un-

möglich zu Polio sagen: Deine Tragödien mögen einst

durch meine Lieder berühmt w’erden. S. 56 nimmt P.

Anstois an der Liebe [amor E. X 73) des Vergil zu

Gallus, der doch ohne Zweifel lUngst inter amabilcs

Votum ckoros versetzt und durch den Tod aus diesem

Kreise nicht entfernt war.

Zum Schluss wird S. (k> die Richtigkeit der neuer-

dings gefundenen SÜtzc Uber die Metrik der Eklogen

und die Nachahmung des Theokrit anerkannt. »Manent

igitur metricae rationes, manent ca, quae Schaperus de

Theocriti imiiaiionc siatuit.« Auch der Unterschied

zwischen scribtre und emettäare, der nicht von mir er-

funden, sondern seit alter Zeit bekannt ist, wird wol

bestehen bleiben und mit ihm die Hypothese der zweiten

Redaction der Eklogen, wenn nicht bessere Gründe als

bisher gegen sie vorgebracht werden.

Berlin. C. Schaper.

Ceaare Paoli, Grundriss der lateinischen PalUographic
und der Urkundenlehrc. Au« dem lulictiUchen ubcficui

<ron Karl Lohmeyer. Imubruck, Wagner, «885. 77S. gr.8*.

M. 2.

Das »Programma di palcografia laiina e di diplo-

maticac von Paoli, Uber welches ich bald nach seinem

Erscheinen in der Historischen Zeitschrift 1884 II 184

referiert habe, liegt jetzt in einer deutschen Ueber-

setzung von Lohmeyer vor. Paoli hat für diese eine

Anzahl Anmerkungen hinzugefügt und sie dadurch

brauchbarer gemacht, als das Original. Die gründliche

Kenntnis der nicht italienischen l.irtcratur, zumal der

deutschen, und die ungemessene Verwertung der jüng-

sten Publicationen tritt auch in den neuen oder ver-

gröfserten Anmerkungen zu 1‘age. — Die Angabe auf

S. 63
, dass die pUbsilicheu Urkunden keine verbale In-

vocation aufweisen, ist in dieser allgemeinen Form nicht

richtig; siehe Pflugk-Harttung, Die Urkunden der päbst-

lichcn Kanzlei S. 5o und y3 . Die Note Uber die Ver-

wendung des Papyrus und des Pergaments in der p'dbst

liehen Kanzlei wUre besser fortgeblieben, da sie mehrere
Ungenauigkeiten enthUlt, allerdings weniger durch Paolis

Verschulden, als durch das unserer deutschen Diplo-

matiker. S. I..

Briefwechsel der Gebrüder Grimm mit nordischen
Gelehrten. Heraus^, ton KrnstSchmidt. Berlin, Dümmler.
1Ä5. XXI u. 313 S. gr. 8". M. 8.

Zu den Gaben von bleibendem Werte, welche das

Cenlennarium Jacob Grimms gebracht hat, muss jeden-

falls das vorliegende Werk gczühlt werden, welches die

Zuschriften nordischer Philologen und Altertumsforscher

an die Brüder Grimm, dann in geringerer Zahl die

Briefe dieser selbst, veröffentlicht. Die Correspondenz
beginnt mit einem Briefe Nycrups von 1809, das spU-

tesic Stück wird wol ein Billet Andreas UppstrÖms vom
April i 863 sein. Den grösten Kaum nimmt der Brief-

wechsel zwischen Nyerup und W. Grimm ein, welcher
zuerst Uber Interpretation der Edda handelt, dann aber

litterarische Neuigkeiten austauscht und Ansichten über
Bücher mitteill. HauptsUchlich ist es W. Grimm darum
zu tun, nordische Bücher und Abschriften zu erhalten,

und so unermüdlich er bittet, so unermüdlich ist Nye-
rup im Geben und Schicken. Dieser Zug ist allen in

dem Bande vertretenen nordischen Briefschreibern ge-

meinsam: sic sind überaus gcOÜJig und unterstützen

mit selbstloser Bereitwilligkeit die Bestrebungen der

Brüder, welche ihrerseits diese Freundlichkeit weit mehr
durch die wissenschaftliche Verwertung des Erhaltenen

als durch Gegendienste zu erwidern vermögen. Von
den Schwierigkeiten der Vcrkchrsverhültnisse während

der napoleonischen Kriegszeit, wie diese Briefe sic schil-

dern, hat man heutzutage glücklicher Weise keinen Be
griff, und es wäre nicht zu wundern gewesen, wenn
unsere Forscher den Mut hätten sinken lassen. Bedeu
tender ist der Briefwechsel mit Rask, den besonders

Jacob Grimm führt: darin werden grammatische Fragen

besprochen. Es lässt sich ersehen, dass schon Rask
dem modernen Isländisch gröfseren Einfluss auf die

Auffassung der alten Sprache gestatten wollte als Grimm
— eine Differenz, die ja erst in neuester Zeit beseitigt zu

werden anfJngl. Rask ist übrigens der einzige, der

mit dem SelbstgcAlhIc des gleich stehenden Jacob Grimm
gegenUbertritt. Thorlacius schreibt an W. Grimm Uber

dänische Editionen, P. E. Müller hauptsächlich Über

seine Sagabibliothek und ihre deutsche IJehcrsetzung,

wobei Lachmann arge Fehler vorgeworfen werden.

Dann noch zwei Briefe Finn Magnussens an Wilhelm,

alles übrige richtet sich an Jacob, also die liticrarischen

Mitteilungen von Rafn, Molbeck, P. Munch, Hyltcn

Cavallius, Rydqvist, Ashjörnsen, Moe, Andreas Uppström

und vereinzelte, im Anhänge gedruckte Zuschriften

von Faye, Schlyter, K. Gislason und Rietz. Darunter

beanspruchen die Briefe von Rafn und Jacob Grimm
besonderes Interesse

,
welche sich mit der Sache

Schleswig-Holsteins beschäftigen. Der Brief Jacobs vom
i 3 . November 1849 ist leicht das bedeutendste Stück der

Sammlung, verficht mit edler Wärme den deutschen

I

Standpunkt wider Rafns geschickte und scharfe An-

I
griffe und wendet sich sehr bestimmt gegen dessen ru.s
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siscbe Neigungen in vortrefflichen allgemeinen Sätzen

S. 170. Dieser Brief cnibUlt die schöne Stelle: »Weder
ich noch Sie, wir werden die neue Gestalt der Dinge

nicht erleben, aber soll es den Menschen genügen, sich

in der Gegenwart fesizusaugcn und nicht auch im Geist

die Wehen der unaufhaltsam nahenden Zukunft der

Dinge zu erschauen? Nur dann vermögen wir diese

vorzubereiten und Hliumc zu pflanzen, unter deren

Schatten unsre Nachkommen wandeln werden; uns

selbst wird er nicht mehr kUhlenc. Auch sonst weisen

Jakob Grimms Briefe an Rafn noch SUtze auf, die ci-

tiert zu werden verdienten, z. B. S. 149: »Wir sind alle

auf diesem Felde Irrtllmern und Fehlern ausgesetzt,

aber nur dann zur Arbeit unberufen, wenn wir es nicht

verstehen, mehr zu Anden als zu verfehlen«. Was As-

bjömsen schreibt, zeichnet sich durch gesunde Frische

und .Munterkeit aus, sein Ton stammt nicht aus der

Bücherstube. Mit Andreas Uppström w'ird begreiflicher

Weise nur Ulflias verhandelt, Jacob Grimm sucht seinen

Freund vergeblich zu0 *= hv zu bekehren, Uppström bleibt

bei Wy obschon er die Berechtigung von ht^ teilweise

zugibt und dabei den nunmehr acceptierten Vorschlag

SUves erwähnt, h zu schreiben. Wie überall, zeigt sich

auch Uppström gegenüber Jacob Grimm voll warmer TeiU

nähme an den persönlichen Schicksalen. — Für die

Geschichte der deutschen Philolt^e ist also dieses Buch
ein wichtiger Beitrag, der schon veröffentlichten Cor-

respondenz der Brüder Grimm wird dadurch ein be-

deutendes Stück hinzugefUgt.

Mit der Tätigkeit des Herausgs. wird man bei

Anerkennung seines Fleifses schwerlich ganz zufrieden

sein können. Er schickt eine Einleitung vorauf, worin

er die Beziehungen der Hricfschreiber erörtert; man-
ches wird dabei aus den Briefen vviderholt (Anm.
S. i58. 194. 200 hätten aber dazu gehört) und kehrt dann
in den Biographien wider, welche an der Spitze der

einzelnen Gruppen stehen. Schon da zeigt sich, dass

der Herausg. mit der Geschichte der deutschen

Philologie nicht sehr vertraut ist, er hätte sich sonst die

Bemerkung über das Verhältnis der Brüder zu v. d.

Hagen S. IX erspart und S. X Rfinhart Fuchs geschrie-

ben. Dasselbe ist aus den Anmerkungen zu entnehmen.

Ueber den Abenteurer Arendt wird die leicht zu be-

schaffende Erklärung nicht gegeben; der Conjunctiv

S. i 39 war überflüssig, denn das Buch existiert wirklich.

Mit den Hinweisungen auf v. Bahder, v. Raumer, Mö-
bius wird kaum jemand gedient sein; der Raum, w'el-

chen sic cinnehmen, wäre besser zu der Anführung
der Bücher selbst verwendet worden. Auch der Text

ist durch diesen Mangel an Sachkenntnis bisweilen zu

Schaden gekommen. So ist S. 70 Hohenemser und
Chuirun zu lesen, S. 75 war Scripiorts Rerum Brun-
svicensium 2,^ zu ergänzen. Weshalb die vorhandenen

Briefe, welche S. 65. 77. 81, 144 erwähnt werden, nicht

aufgenommen worden sind, ist schwer einzuschen, da

ja doch mehrere Stücke gedruckt wurden, die nur liitc-

rarische Aufträge erörtern.

Diese Mängel verkümmern den Wert der Ausgabe
nicht, welche allen Fachgenossen hochwillkommen
sein w’ird.

Graz. Anton E. Schönbach.

Richard WUleker, Grundriss zur Geschichte der angel-
sächsischen Littcratur. Mli einer Ucber»lcht der angelUch-

»liehen Sprac 1iwi»en»chatt. 3. Hilfte. Leipzig, Veit u. Cc., lijSj.

S. »41—533. gr. 8*. cpll. M. lo.

Rasch hat Wuleker dem ersten Teile scinesBuchesden

zweiten folgen lassen und dasselbe damit zum Abschlüsse

gebracht, indem bezüglich der Anlage des Ganzen und

des Inhalts auch dieses zweiten Teiles auf mein Referat

DI.Z. i885 Nr. 26 verwiesen sei, mag cs hier genügen,

das treffliche Werk auf das wärmste zu empfehlen.

Dasselbe wird, wie nicht zu bezweifeln, den altenglischcn

Studien zur wesentlichen Förderung gereichen, und die

Angiieistik wird von mancher anderen Wissenschaft

um einen so zuverlässigen Führer in einem Teile ihres

Gebäudes mit Recht beneidet werden.

Erlangen. Hermann Varnhagen.

Rodolfo Renler, II tipo estetico dclla donna nel mc-
dioevo. Appunti cd osserrazioni. Ancon», Murclli, 1885. XllI u.

192 S. gr. S**. L. 6.

Der Verf. zeigt in dem vorliegenden, Üppig aus

gestatteten Buche, dass die Frauengestalten in der

minelalterlichen Dichtung des individuellen Lebens ent-

behren. Die h'Uhigkeit, Porträts zu entwerfen, hat die

Poesie ebenso wie die bildende Kunst erst später ge-

wonnen; zunächst kommt überall, bald mehr bald

weniger ausgeführt, derselbe allgemeine Typus zur

Darstellung, in der Provence und Frankreich, in Por-

tugal und Spanien, in Deutschland und Italien. Der

Verf. hat, um die Wahrheit seines Satzes darzutun, mit

fleifsiger Benutzung der einschlägigen Littcratur ein

bedeutendes Material, zumal aus der Minnepocsie, zu-

sammengestcllt; mit besonderem Nachdruck weist er

auf die allegorischen Figuren, welche dieselben Züge

tragen, wie die Frauen des Minnesangs und der er-

zählenden Dichtung. Für die weitere Kunstentwicke-

lung gibt er nur eine Skizze, die sich wesentlich auf

Italien beschränkt. An die Dichter der sicilisch toscani

sehen Schule schlicfscn sich in einseitiger Richtung die

Dichter des neuen Stils; ein Umschwung bereitet sich

im 14. Jh. vor; bei Boccaccio tritt er am deutlichsten

hervor. In ihm kündigt sich die Kunst der Renaissance

an, welche den Sieg des Individualismus bezeichnet.

—

Ob die Auffassung, die in den letzten Kapiteln hervor-

tritt, überall richtig ist, lasse ich dahingestellt; seine

Hauptabsicht hat der Verf. jedenfalls erreicht, und wenn
er nicht alle Wünsche, welche die Behandlung des

Themas erweckt, befriedigt, so wird ihm das niemand

zum Vorwurf machen. Es wird noch genauer zu ver-

folgen sein, wie dieser Typus allmählich ausgcstaltct

wurde, wo eine gewisse künstlerische Selbständigkeit

oder Nichlbcfricdigung ihm gegenüber hen’ortritt, in

welchem Zusammenhang er mit dem gesammten
Culturlcben steht. Der Verf. hat solche Fragen hier

und da berührt, aber nicht erörtert; nur die Tatsache,

dass der Typus der miitclnlicrlichen Schönheit blonde

Harfarbc verlangt, scheint ihn lebhafter interessiert zu

haben; er vermutet S. 128 einen anthropologischen und

ethnographischen Grund : »il tipo ario e tipo biondo« (?).

— Die Bedeutung, welche seine Untersuchung l'Ur die

Auffassung der mittelalterlichen Lyrik hat, ist dem
Verf. nicht entgangen; er schliefst mit Recht (S. 124):

»che dulla considerazione del tipo estetico, quäle ci

appare costante in tutta Tcta di mezzo, deriva una piü



1827 »9- Deccmber. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNü i 885 . Nr. 5 i. 1828

retfa e intera comprensione della Urica medievale, in-

quantochc cs^o ci induce a htenerc molto piü conven-

zionali e ideali quelli amori dl quanto che a prima

giunta non sembrino«. Früher hatte der Verf. die

Sachen anders angesehen (S. 9. 110); er hat, ohne da-

von zu wissen, denselben Wandel seiner Anschauungen

erfahren, wie einige Jahre früher der Rcc. Das Typische

der alten Kunst zeigt sich nicht nur in der Darstellung

der liufseren Erscheinung, eine ähnliche Gebundenheit

zeigt sich auch in der Auffassung des geistigen und

moralischen Lebens, sowie in der künstlerischen Com-
Position und Erfindung. »Erst durch fortgesetzte

Uebung an der Darstellung des Allgemeinen und Typi-

schen hat die deutsche Kunst die FUhigkeit zu indivi-

dueller Gestaltung gewonnen« (Goethe Jahrb. 1, i 55).

In der Biographie und Ausgabe Walthers von der

Vogelwcidc habe ich die 'Jltcrc Lyrik unter diesem Ge-

sichtspunkte behandelt (Leb. S. XVIII; Uber die Bedeu-

tung der allegorischen Figuren s. Vorbem. zu 53 , 25).

Unsere Auffassung widerstreitet einer Anschauung, die

seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in

Umlauf gesetzt ist und vielfach bis in die neueste Zeit

die wissenschaftliche Arbeit beherscht hat; je mehr sie

zur Geltung kommt, um so fruchtbarer und wichtiger

wird sie für die LittcrÜrgcschichte werden.

Bonn. W. Wilmanns.

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
Job. Pohler, Diodoros als (^cllc zur Geschichte von

Hellas in der Zeit von Thebens Aufschwung und
Gröfse (358—3^2). CämcI, Kc*»ler ln Comm., 1885. 8.4 S. gr. 8^.

M. 2 .

Die Arbeit ist im w’esentlichen eine weitere Aus-

führung der schon 1868 von Volquardsen (Unters. Uber

die Quellen dergriech. u. sic. Gesch. bei Diod.B.XI—XVI)

ausgesprochenen Ansicht, dass Diodor die griechische Ge-

schichte aus Ephorus cntlehntlhabc. In den Kap. 25 bis
‘

95 wird zu diesem Zweck vielfach auch der von Ungcr
|

constatierte Jahresanfang des Ephoros nachgewiesen. '

Pohler w'eicht insofern von Volquardsen ab, dass er
j

die im B. XV enthaltenen Lobreden nicht auf Ephorus
j

zurUckfUhrt, sondern als eigene geistige Elaborate '

Diodors ansehen möchte. Dem ist jedoch nicht beizu-

stimmen, denn wenn 2. B. Diodor wirklich jene Lau-

datio auf den Pelopidas nicht entlehnt hüite, wie w3 re

es dann möglich, dass in derselben sich seinen früheren

Darlegungen entgegenstehende Angaben PändenT Mustc

er nicht bei einem eigenen geistigen Elaborat auf jenem

Früheren weiter bauen? Da nun dies nicht zu heseiti 1

gende Widersprüche sind, so ist die Annahme wol !

nicht unangemessen, dass Diodor für die laudationes

in gleicher Weise wie für die chronologischen Angaben
eine Quelle benutzte, die andere Angaben als das

früher von Diodor Berichtete aufwies. — An I-itteratur

hat I^. übersehen E. v. Stern, Gesch. der spart, u. theb.

Hegemonie, Dorpat 1884.

Charloitcnburg. Hugo Landwehr.

C. A. H. Burkhardt, Stammtafeln der Hrnestinischen
Linien des Hauses Sachsen. (Festgabe zur Frdffmmg des

Archi%'gcbiudcs am Kari-Alexaaderptauc.) Weimar, ThelemanQ,
1885. 38 S. qu. fol. M. 1.50.

Genealogische Arbeiten gehören zu den mühevoll-

sten und undankbarsten historischer Forschung. Darin

wird cs w*ol seinen Grund haben, dass sie vielfach in

die Hände von Dilettanten geraten, w elche sich die Mühe
zu mindern wissen, ohne dass der geringere Wert ihrer

Arbeit sich sogleich jedem offenbarte. Um so dankbarer

ist es anzuerkennen, wenn berufene Specialforscher un-

mittelbar aus den Quellen die Stammtafeln eines fürst-

lichen Hauses bearbeiten und damit für einen Teil der

Particulargeschichte eine sichere Grundlage schaffen,

zugleich aber für grüfscre genealogische Handbücher

einen w ichtigen Beitrag liefern. Ist ein solcher Special

-

forscher durch seine amtliche Stellung in der Lage, un-

beschränkt Uber alle Hilfsmittel zu verfügen, so wird

das Vertrauen auf die Erschöpfung der Quellen um so

gröfser sein. Das ist in besonderem Mafsc der Fall bei

dem langjährigen Leiter des Weimarer Archivs. Eine

Nachprüfung ist dem Rec. fast unmöglich. Ich

beschränkte sie auf die Vergleichung einzelner Tafeln

mit früheren ähnlichen Arbeiten. Da fand ich nun
gleich auf der ersten Tafel 17 Abweichungen von den
Angaben in Cohns Stammtafeln, und in den angchäng-

ten Erlcutcrungcn waren die betreffenden Daten unter

Hinw'eis auf die Quellen motiviert. Die Vermutung,
dass in den späteren Jahrhunderten nicht gleich viel zu

verbessern gewesen sein würde, wurde durch Verglei-

chung von Tafel 9 mit der betreffenden Cohns bestä-

tigt. Hier waren nur drei Abweichungen zu notieren,

eine vierte wurde erklärt durch einen Druckfehler bei

Burkhardi: eine Prinzessin Viclorie konnte nicht i8iö

(vielmehr 1861) gestorben sein, da sic 1818 sich zum
zweiten Mal vermählte. Die Erleuterungen sind sehr

schützbar auch durch ihre Littcraturangaben. Die bei-

gegebene »kurze Uebersicht Uber die sächsische Landes-

teilung« ist gewis jedem thüringischen Forscher von
Wert, wie es in gleicher Weise die vom Verf. verspro-

chene Geschichte der Territorialbildung des Grofsher-

zogtums Weimar sein wird. In den Tafeln selbst ver-

misse ich eine Angabe der Regicrungsjahre, und wenn
bei den durch Heirat mit den Ernestinern Verbundenen
das Geschlecht, statt wie sonst der Vater, angegeben

ist, so ist dies ja natürlich kürzer, aber auch minder

inslructiv. Indessen ist dafür wol die Absicht mafsge-

bend gewesen, so kurz wie möglich zu sein, um die

Tafeln recht übersichtlich und handlich zu gestalten, und
die erreichte Verbindung dieser Eigenschaften mit der

urkundlichen Zuverlässigkeit machen Bs. Stammtafeln

zu einer sehr dankenswerten Leistung-

Halle a. S. K. Wenck.

Arnold Ruges Briefwechsel und TagebuchhlUttcr aus
den Jahren i825— 1880. Hcnu»g. von Paul Nerriich.
! Band 1835-1847. Mit etoem Portrit. Berlin. Weidmann, t886.

XXXIX u. 443 S. 8». M. IO.

Es gibt gewisse Partien in der litterarischen Ge-

schichte der neuesten Zeit, welche in auffallendem

Mafse der Vergessenheit anheim gefallen sind. Personen

und Bücher, welche ihrer Zeit ganz gew'altigc Stürme

unter den Gelehrten verursacht und den St.atsmänncm

sowie den Unterrichtsdepartements manche schwere

Stunde gemacht haben, sind heute fast vollkommen
verschollen und nur noch einige wenige Zeitgenossen

erinnern sich der heftigen Kämpfe aus der ersten Hälfte

unseres Jahrhunderts. Unter den Stürmern und Drängern

dieser Epoche nahm Arnold Rüge eine der hers orragend-
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sten Stellen ein. Die wissenschaftliche Welt wurde eine

Zeitlang von seinen Halleschen Jahrbüchern dominiert.

Heute kann man sich kaum mehr eine Vorstellung da

von machen, was es hiefs: ein neues Heft erschienen! Die

Schlachten zwischen Leo und Kuge galten für so wichtig,

dass man sich einbilden konnte, man werde noch in

fernsten Tagen davon sprechen. Unter diesen Um- ,

stünden ist nun die Herausgabe eines Briefwechsels,
!

welcher uns mitten in diese Zeiten der Halleschen Jahr-
1

bUchcr versetzt, ein aufscrordentlich glücklicher Gedanke ^

und in gewisser Art ein Bedürfnis gewesen, sollte nicht I

eine Epoche grofser geistiger Regsamkeit im Andenken I

der deutschen Wissenschaft allzu sehr untergehen. Denn
|

es ist ja w’ahr, dass diese Richtung nicht UbermUfsig

viele Früchte ftir die Spccialforschungen abwarf, welche

unmittelbar nachher in allen Gebieten das Uebcrgewicht

erlangt haben. Allein man dürfte Rüge selbst als Forscher

in philologischen und philosophischen Dingen nicht

unterschUizen und sein Bestreben, alle Wissenschaft auf

einer gemeinschaftlichen Grundlage hegelianischer Welt-

anschauung erhalten zu können, war ein höchst merk-

würdiges und eingreifendes. Schon die Ausdehnung
und der Umfang seines Bricfw'cchscls gibt ein Bild hier-

von, von welchem gewünscht werden muss, dass es

recht verbreitet werde. Die meisten der Briefe sind

anregend und nicht selten wissenschaftlich allgemein

belehrend; man kann dem Herausg. und dem Verleger

derselben sich nur zu gröstem Danke verpflichtet

fühlen. Der erstere hat es auch an Eifer und Fleifs

nicht fehlen lassen, um die vielfachen Beziehungen des

Briefwechsels in Anmerkungen klar zu stellen und die

vorkommenden Personen und Sachen zu commcniicren.

Die Erleuterungen sind prUcis und unterrichtend und

meist tadellos. Hier und da ist ein Irrtum leicht ver-

zeihlich; nur ist es keinSpecimen grofser Aufmerksam-
keit, w'cnn auf S. 87 von einem jungen Mann die

Rede ist, welchen der Herausg. in der Anmerkung im
Jahre 1766 geboren sein lüsst. Es ist Max von Gagern

und nicht der alte Herr im Texte gemeint. Im übri-

gen ist man erfreut, die Anmerkungen des Herausgs.

so ganz sachlich gehalten zu finden, da man bei der

Lektüre seiner Einleitung die allerschlimmsten Be-

fürchtungen erhülL Um es gerade hcrauszusagen, so

möchte das geratenste sein, die glücklicher Weise be-

sonders paginierte Einleitung eilends zu cassieren und den

Briefw'echsel ohne eine solche zu publiciercn, wenn sich

Herr Ncrrlich nicht entschliefsen will, eine sachgemüfse

Einführung in denselben nachtrügUch zu schreiben. Um
uns kurz zu fassen, deuten wir zum Schluss nur auf die

Geschmacklosigkeit hin, Ruges Tüiigkcit als VorlÜuferin

vonBismarcku.s.w.zu charakterisieren. Die Beziehungen

zu Luther und anderes möchten noch hingehen. Der ganze

Aufbau einer geistigen Entwickelung, wie er hier wider

einmal zum besten gegeben wird, schadet natürlich dem
Ruche sehr, denn die meisten werden cs sofort bei

Seite legen, wenn sie unglücklicher Weise diesen wissen-

schaftlichen Gallimathias früher gelesen haben, bevor

sic an die Lektüre des Briefwechsels herangetreten sind.

Wir w ollen wenigstens im Interesse der Sache, so lange

diese Einleitung nicht beseitigt ist, aufmuntern, dass

man sich durch dieselbe nicht abschrcckcn lasse, der

Publication alle Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Jena. O. Lorenz.

Geographie und Völkerkunde.
Edward P. Vining, An inglorious Columbus; or. evidence

that Hwui-Sbäa and a party ot Buddhist Mooks from AffhanisUiQ

diacovered America in the lifth Century, A. D. New York,
Appleton aod^Co., 1883. XXIII u. 7SS S. gr. 8^.

Eine seit länger als hundert Jahren vielfach er-

örterte Frage: wo liegt das von allen chinesischen

Schriftstellern erwähnte, fern über Meer entdeckte

Land Fu-sang? soll hier, wie der Titel zuversichtlich

verheifst, mit »cvidcncc« zum Abschluss gebracht

werden Ein buddhistischer Mönch, w'elchen die

Chinesen Hw’ui-Schin oder Hwi-Schin nennen, hat im
5. Jh. unserer Zeitrechnung Mexiko und Mittcl-

amerika erreicht und mit seinen Glaubensgenossen

zuerst in der neuen Welt ostasiatische Culiur- und
Glaubcnselemcnie zu verbreiten gesucht. Diese Be-

hauptung ist zuerst von dem Orientalisten de Guignes

1761 aufgestcllt und seitdem vielfach bestritten und
wider verteidigt.

Der Verf. gibt uns nun in vorliegendem Werke,
welches mit umfassender Littcraturkenntnis geschrieben

ist, in den ersten vierzehn Kapiteln (S. 1—249)
liehst ausnihrlichc Excerpte aus allen Uber vorliegenden

Gegenstand veröffentlichten Schriften, Abhandlungen
und Kritiken von de Guignes (1761) bis auf Leland

(Fusang, or ihe discovery of America by Chinese Bud-
dhist Priesls in the fiflh Century. London i^5). Dass

bei dieser Art, die Urteile und Meinungen der Ge-

lehrten stellenweise wörtlich vorzuiragcn, häufig Wider-

holungen verkommen müssen, liegt auf der Hand und
darum wirkt die Lektüre dieser Kapitel entschieden er-

müdend. Auf der andern Seite soll . aber nicht ge-

lüugnet werden, dass der Leser bei der befolgten

Methode einen vollständigen Ueberblick über die ganze

einschläglichc Littcratur enthüll und Meinung und Gegen-

meinung prüfen kann. Auch gewinnt der Verf. dadurch

den Vorteil, auf dieser breit angelegten Grundlage dar-

lun zu können, nach welchen Richtungen hin er die

Untersuchung der Fusang Frage weiter gefördert, resp.

zum Abschluss gebracht hat. Bilden somit die ersten

vierzehn Kapitel, denen noch im fünfzehnten Kapitel

eine Charakteristik der chinesischen Sprache angefUgt

ist, die Einleitung des Werkes, so gibt uns der Verf. in

Kap. XVI und XVII (S. 260—327) den chinesischen

Originaltext nebst Worterklärung und allen bisherigen

Ucberselzungen von de Guignes, Klaproth, Neumann,
de Rosny, Julien, d’Hervey, Williams und zum Schluss

seine eigne, nur in wenigen, nicht erheblichen Punkten
von den früheren abweichende Üebertragung. Der
chinesische Bericht stammt aus dem 7. Jh. und bildet

einen Teil der grofsen Annalen Chinas, der »Nien-rh-

schic oder »Zw'ci und zwanzig Geschichtsschreiber«.

Der dem 14. Jh. angehörige Schriftsteller Ma-Twan-lin,

W'clcher die Geschichte von Fusang in seine »Antiqua-

rischen Untersuchungen« aufgenommen hat, gibt aber

den Bericht weit correctcr. Der Verf. hült sich nun,

da ihm der frühere Text nicht zugÜngUch war, nur an

Ma Twan lins Darstellung. Der Inhalt ist folgender:

*Im ersten Jahre der Regierung der Tsi Dynastie kam
ein buddhistischer Priester, Namens Hwui-SchXn aus

jenem Lande (Fusang) nach King-tscheu und erzählte

vom Lande Fu-sang (Fu-sang-kwoh), wie folgt: Fu-sang

t liegt 20 000 Li (chinesische Meile) oder mehr östlich
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vom grofscn Han-Lande, welches auch östlich von

China liegt. Dort gibt cs viele Fu-sang-Bäumc, von

denen jenes Land seinen Namen hat. Die Blatter des

Fu-sang gleichen dem Tung-baum (T); die ersten

Schösslinge sehen aus wie Bambus. Das Volk isst sie

und auch die Frucht, welche einer rötlichen Birne

gleicht. Man spinnt PJden aus der Rinde und macht

KleiderstofTe daraus. Zum HUuserbau nimmt man
Bretter (wie man sic beim AuffUhren von Lehmmauern
[Adobe] verwendet). Es gibt keine Festungen oder

ummauerte Stlidte. Man besit2t Schrifizeichen und

macht Papier aus der Rinde des Fu-sang. Man kennt

keine Kriegswaflen oder KUstungen, auch Alhrt man in

jenem Reiche keine Kriege«.

Es folgt dann eine Schilderung der socialen Ver-

hältnisse und darunter folgende charakteristischen An-
gaben Uber das Rechtsverfahren: »Wenn ein Vornehmer

ein Verbrechen begangen hat, so halt das Volk eine

groCse Versammlung und sitzt Uber den Verbrecher zu

Gericht in einem ausgehöhlten Tumulus- Sie halten

vor ihm ein Gelage ab und nehmen dann, wie von

einem sterbenden Mann, Abschied. Hierauf wird er

mit Asche überschüttet«. Der Schluss des ganzen Be-

richts lautet: »Früher w*ar die buddhistische Lehre in

jenem Lande unbekannt; aber wührend der Regierung

der Herschaft der Sung Dynastie, im zweiten Jahre der

Periode, «'eiche Ta-ming genannt wird (458 n. Chr.),

kamen von dem Lande Ki-pin (Kabul) fünf buddhistische

Beitclmönche auf einer Reise in jenes Gebiet und

machten Buddhas Lehre und seine religiösen Bücher

und Bilder dort bekannt, lehrten das Gebot des ehelosen

Lebens und besUnftigten endlich die wilden Sitten«.

Hwui Schän ist aber noch 1000 Li über Fu-sang

hinaus bis zu dem Lande der Weiber gekommen,
»welche, weifs von Farbe, am ganzen Leibe behart sind

. ... die Schwangerschaft dauert 6—7 Monate. Sie

stillen ihre Jungen 100 Tage, dann können sie gehen.

Mil drei oder vier Jahren sind sie völlig erwachsen.

Wenn sie ein menschliches Wesen sehen, ergreifen sie

die Flucht«. . . .

Endlich wird noch berichtet, dass im 6. Jh. n. Chr.

das Land der bemalten Leiber, 7000 Li oder mehr
nordöstlich von Japan gelegen, bei den Chinesen be-

kannt wurde. Die Einw'ohncr tragen drei Striche an

der Stirn, dicI.Unge derselben bedeutet die gesellschaft-

liche Stellung. Um dieselbe Zeit wurde auch die Kunde
von dem l.ande Grofs Han verbreitet, welches wenig-

stens noch 5ooo Li östlich von dem l.andc der Be-

malten liegt. In beiden Gebieten lebt ein rohes Volk,

aber mit verschiedener Sprache.

Ref. hat im obigen nur die wesentlichsten Stücke

jener alten Berichte herausgehoben, um an ihrer von

dem Verf. gegebenen Deutung zu prüfen, ob seine

Annahme, die buddhistischen Mönche seien nach

Mexiko und Miitclamerika gelangt, Glauben verdient

Es handelt sich zuniiehst um Fcsisteilung des

LUngcnmafscs. Wenn auch die Gröfsc der chinesischen

Meile (U) nicht zu allen Zeiten gleich normiert ist, so

kann man doch etwa 3 Li auf eine englische Meile

rechnen. Die Angaben sind ohnehin durch den Zusatz

»oder mehr« nur als eine anniihernd genügende Schätzung
zu betrachten. Von China bis zum Lande der bemalten
oder gezeichneten Leiber betrügt die Entfernung in

nordöstlicher Richtung 7000 Li oder a 3oo englische Meilen.

Das führt uns auf die Aleuten, bei deren Bewohnern noch
jetzt die Sitte des Tütowierens herscht, rum Teil in

einer Weise, welche jenem alten Berichte entspricht

5ooo Li (1600 englische Meilen) weiter liegt Grofs Han.
Von den w'cstlichen .Aleuten betrügt die Entfernung bis

nach Alaska etwa löoo Meilen. Das Wort Alaska be-

deutet so viel wie grofscs Land. Noch 30000 Li (7000

englische Meilen) weiter soll Fu sang Hegen. Mexiko

liegt etwa 5ooo Meilen von Alaska entfernt. Fu-sang

soll östlich von China liegen, die l-age Mexikos würde

im allgemeinen entsprechen und die Reise der Bud-
dhisten würde von China aus eine ununterbrochene

Küstenfahrt, keineswegs ein kühner Scezug quer Uber

das Weltmeer gewesen sein. Da den Anhüngern Bud-
dhas die Verbreitung des Glaubens anbefohlen war, so

haben sic auch sehr weite Reisen durch fast ganz Asien

gemacht Eine Küstenfahrt von Insel zu Insel, bei

welcher man höchstens auf einige Stunden das Land
aus den Augen verlieren kann, oder eine Fahrt am Ge-
stade des festen Landes hin darf also nicht ohne weiteres

als unmöglich bezeichnet werden. Gesetzt nun, Hwui
SchAn sei mit seinen Genomen nach Mexiko wirklich

gelangt (cs wird ausdrücklich bemerkt, dass man auf

einer solchen langen Reise keineswegs sich für die

Dauer derselben mit Lebensmitteln zu versehen brauche,

weil man von den KUstenanwohnern überall gastfrei

aufgenommen werde), so liegt der Kernpunkt der

ganzen Frage darin, ob die Beschreibung Fu-sangs auf

Mexiko und nur auf Mexiko passt Fu-sang hat von
einem Baume seinen Namen. Dass die mexikanische

Agave, die .Maguay, darunter zu verstehen sei und nicht

der asiatische Papiermaulbeerbaum, wird im XXI Kapitel

vom Verf. überzeugend nachgewiesen. Die Blattfasern

werden zu Kleiderstoffen verwebt, die jungen bambus-
ühnlichen Sprossen werden gegessen. Diese letztere

Angabe passt für den Maulbeerbaum durchaus nicht.

Dass der Chinese den Fu-sang als Baum bezeichnet

(die Maguay erreicht in ihrem ßlUtcnschaft eine Höhe
von 40 bis 5o Fufs), wird dadurch crklUrlich, dass in

ülleren chinesischen Werken die Bezeichnung muh
(Baum) gelegentlich auch für Schilfrohr oder blUien-

reichc .Stauden verwendet wird. Irrtümlich hat Hwui-
Sch&n die Frucht des Nopalcacius für die der Maguay
oder beide Gewächse für nahe verwant gehalten, ln

denselben Irrtum sind aber auch neue Schriftsteller

verfallen (S. 3<^), sodass das Versehen des Chinesen

durchaus verzeihlich erscheint Das Land soll von der

.Agave seinen Namen tragen. Mexiko (richtig Me-schi-

ko, nicht Me-chi-ko gesprochen, S. 373) trägt in der

Tat seinen Namen »Ort der Agave« von jener nützlichen

Pflanze, welche im Aztekischen wr//, also in Wortver-

bindungen mc heifst Auf diese Namendcutung hat

bereits Sahagun hingewiesen.

Wir wenden uns nun zu dem zweiten Punkt, dem
eigentümlichen Processe bei Capitalverbrechen. Was
zunächst den seltsamen Versammlungsort betrifft, so

mag zur Erklärung desselben eine Stelle aus Davis (El

Gringo, or New Mexico and her People, New York 1857)

hier cingcrUckt werden, wonach in jedem Orte sich

mehrere halb unterirdische Bade oder Schwitzsiuhcn

befinden, welche zugleich als Rathaus, Versammlungs-

und Gesellschaftsraum dienen. Dergleichen Gewölbe
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haben bis zu 160 Fufs Umfang und werden im nördlichen

Mexiko hUuhg erwähnt- Nehmen wir dazu, dass ältere

Schriftsteller wie Sahagun und Clavigcro (unter den

neueren Bancroft) die bestimmte Angabe machen, dass

man schwere Verbrecher in Asche erstickt habe, so

liegt in diesem gewis einzig dastehenden Verfahren ein

unwiderlegliches Zeugnis vor uns, dass der Bericht aus

Fu-sang nicht auf mUfsiger Erfindung beruhen kann.

Mit Recht legt auch der Verf. auf diesen Punkt das

Hauptgewicht (S. 438). — Das südlich von Fu-sang

gelegene Land der Weiber ist ganz otfenbar von Affen

bewohnt. Von Weiberlündern fabelte man in allen

Teilen der alten Welt, feige Völker nannte man spöttisch

Weiber, scheu und flüchtig weichen sie wol vor jedem

Eindringling zurück— wie die Affen. Die Amazonensage

hat anderen Ursprung. Wenn Hwui SchÄn die Be

wohner des Weiberlandes weifs von Farbe schildert, so

wird damit wol das genus Hapale gemeint sein, welches

nur im südlichen Mexiko und .Mittelamcrika vorkommt.

Wenn nun die buddhistischen .Mönche wirklich ein

Menschcnaltcr »oder mehr« in Mexiko geweilt und

nsintische Cultur ins Land gebracht haben, so darf man
wol noch Spuren ihrer Wirksamkeit anzutrelTen er-

warten. .Man flndet sic zunächst in den mexikanischen

liegenden von dem grofsen I.ehrcr der V'orzeii, dem
Quctzalcoail, welcher, wie auch Hwui-Schan, ehelos

lebte. Beide sind identisch. Die Deutung des Namens
Quetzalcoatl als »gefiederte Schlange« wird als wider-

sinnig zurUckgewiesen und dafür die vcrsiUndlichcrc

»ehrwürdiger Gast« gegeben. Im XXII Kapitel werden

in Glauben und Kunst der Mexikaner manche AnklUngc

an den Buddhismus, sogar an die Darstellung der

Ruddhastatucn gegeben, weiterhin auf die Überraschende

.•\ehnlichkcit im Aufrisszwischen dem bcrUhmtenTempel
von Boro-Budor auf Java und dem Tempel von I’a-

lenquc hingewiesen und endlich sogar gezeigt, dass das

asiatische .Symbol Buddhas, der Eiephant, sich auch

auf amerikanischen Sculpturen findet. Auf weitere

Einzelheiten einzugehen gestattet der Raum nicht.

Wenn nun neben obigen genügend bestätigten Angaben
sich in der überlieferten Erzählung über Hwui SchSns
Reise sehr viele Behauptungen auffinden lassen, welche

zweifelsohne ins Bereich der Fabeln gehören, so wird da-

durch keineswegs der Kern des Tatbestandes angegriffen.

Wir müsten sonst mitdcmselben Rechte alle Reiseberichte

des Altertums und Mittelalters anfechten und als mUfsige

Spiele der Phantasie opfern. Es wird demnach wol
seine Richtigkeit haben, wenn der Verf. am Schluss

seines Werkes den Hwui-SchAn als den eigentlichen

ersten Entdecker Amerikas hinstellt und als einen rühm-
losen Columbus bezeichnet

Dresden. Rüge.

Jurisprudenz.
Oskar BÜlow, Gesetz und Richteramt. Lcipiig, Duocker u.

Humblot, 11185. ^IV u. 48 S. gr. S**. M. 1.

Die kleine, aus zwei Vorträgen entstandene Schrift

bietet einen überaus gedankenvollen Beitrag zur Re-

vision der zur Zeit ja bekanntlich in ihren Grundfesten

wankenden Lehre von den Rcchtsquellen. Verf. ver-

sucht den Nachweis, dass »Gesetz und Richteramt

sich in den Rcchtsschaffungs- und. Rechtsbestimmungs-

beruf der Statsgewalt teilen«. Nicht die Anwendung

fertiger, abgeschlossener Rechtssätze— und noch weniger
der Vollzug von solchen —, nicht ein Urteilen im Sinne

blofscr logischer Denkarbeit sei die Aufgabe des

Richteramtes, sondern ebenbürtig dem Gesetze er-

zeuge der Richterspruch Recht, ja selbst im Wider-
spruch zum Gesetzgeber sei er hierzu fähig, denn »auch
das gesetzwidrige Urteil ist rechtsverbindlich« (S. 38;

derselbe Gedanke S. 7). Wenn Verf. zum Beweise

dieser gegenüber der berschenden Lehre völlig revo-

lutionären These sub III einen historischen Excurs Uber

die Ausbildung des römischen Rechts durch die Präiur

und die Rcccpiion des römischen Rechts in Deutsch-

land gibt, so pflichten wir der .Auffassung bei, dass die

Rcccption durch das Hichteramt erfolgt sei und nicht

unter die »schiefe Schablone des Gewohnheitsrechts«

gebracht werden dürfe. Andererseits aber sind jene

historischen Erörterungen nicht von zwingender Be-

weiskraft für die princtpielle Seite der Frage: denn

es handelt sich dort um Statszuständc, wo die Gesetz-

gebung im wesentlichen noch durch das Richteramt

geradezu ausgeübt wurde. Der zwingende Beweis für

die Richtigkeit der These des Verfs. liegt vielmehr in

den Erörterungen sub fV, in dem Nachweis, dass das

Gesetz selbst beim besten Willen gar nicht alle mög-
lichen Rcchtsgestaltungen versehen kann. Teilen wir

somit die Meinung des Verfs. von der rechtschöpfenden

Kraft des Richterspruches von ganzem Herzen, so

möchten wir doch dem hochverdienten Verf. zwei Be-

denken zur Erwägung anheim stellen, deren eines, ein

statsrcchtliches, eine Correctur, deren zweites, ein rechls-

philosophisches, eine Wciicrentwkkclung der Gedanken
des Verfs. enthielte.

Verf. ist der Meinung, der Richterspruch könne

Recht erzeugen, auch im Widerspruch zum Gesetz.

Dem vermögen wir nicht beizustimmen. Ein ge-

setzwidriges Urteil ist, selbst wenn rechtsverbindlich,

doch rechtswidrig und falsch. Geben wir das (Jesetz

als oberste, unumsiöfslichc Instanz der Rechtsordnung

preis, so lösen wir damit die Fundamente der Statsord-

nung auf. üeber dem Gesetz kann der Richter nicht

stehen, er steht in jedem Fall unter dem Gesetz, bezw.

aus den sub IV vom Verf. vorzüglich entwickelten

Gründen neben dem Gesetz. Weiter dürfen wir ohne

die schwerste Gefahr für die Statsordnung nicht gehen.

Es sind in der Tat »unUbersteigliche Grenzen«, die das

Gesetz auch dem Richter zieht. Was Verf. S. 39 ff. zur

Begründung seines Satzes ausfUhrt, kann auch gar nicht

auf ein gesetzwidriges Urteil bezogen werden, son-

dern auf eine wegen der Dunkelheit des Sinnes der

Gesetzesworte besonders weit gezogene Compcienz des

Richters innerhalb des Gesetzes. Jeder Richier-

spruch ist eine Art Vollzugsverordnung zum
I Gesetz. — Das zweite Bedenken knüpfen wir an an

I das Bekenntnis des Verfs. (S. VIII), dass seine Resultate

nicht gewonnen seien aus einer principicllen Unter-

suchung Uber die Lehre von den Rcchtsquellen, sondern

»aus processualischen Beobachtungen und Untersuchun-

gen«. Was berechtigt denn den Verf., seine Resultate

auf das »Richteramt« und das »richterliche Urteil« zu

beschränken? Werden diese Kesuliaic nicht in prin-

cipicllcr Fassung generalisiert werden müssen? Werden
denn alle Gesetze vom Richteramt verwirklicht? (S. 3 f.)

Und gilt nicht, was vom Verhältnis des Richters zum
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Gesetz gesagt ist, auch ebenso von jedem andern die
|

Statsgewali reprUsentierenden Beamten? was vom
j

richterlichen Urteil, ebenso von jeder Entscheidung auf

anderen Gebieten der Siatstiiligkeit, insbesondere dem
;

weilen Gebiete der Verwaltung? Wir unsererseits be-
,

jähen diese Kragen durchaus und künnen schlechter I

dings keinen Grund erkennen, dem Kichtcramt in dieser
|

Krage eine exccptioncllc Stellung einzurUumen; wir !

kommen somit zu dem Schlüsse: das Gesetz vermag '

nicht alles Recht zu erzeugen; neben dem Gesetz und '

im Rahmen desselben, aber nicht im Widerspruch dazu, !

wird Recht erzeugt von den die Statsgewali reprUsen-

tierenden Organen, den Aemtern: darin liegt der stats
|

rechtliche Begriff der Verordnung, unter welchen auch

das richterliche Urteil subsumiert werden muss.

Königsberg i. Pr. Philipp Zorn.

Georg Bcseler, System des gemeinen deut.schen Privat- *

rechts. 4 . verm. u. verbcsa. Aull. Berlin, Weidmano, 1883. XIX
u. 1358 S. gr. b'*. M. 30.

Bei den grofsen Verdiensten, welche sich das vor-

liegende Werk um die energische Hcrvorlicbung der '

deulschrechtlichen Grundlagen unseres Privatrcchls er-

worben, ist Qs mit Kreude zu begrUfsen, dass sich der '

schaffensrUstige Verf. entschlossen hat, der letzten, 1873

erschienenen Auflage eine neue folgen zu lassen. Die-

selbe bringt in erster Reihe eine umfassende Ver-

wertung des durch die Kortschritic der deutschen

Reichsgesetzgebung gebotenen Materials: auf die Dar-

stellung des Urheberrechts, des Gewerberechts, des
|

Rechts der Acticngesellschurtcn, der Kranken- und
Unfall-Versicherung sei in dieser Richtung besonders

hingewiesen. Die Heranziehung der neueren Recht

sprcchung, besonders des Rcichs-Obcr-Ilundelsgcrichts

und des Reichsgerichts, hat zu einer höchst wertvollen

Bereicherung des in den Anmerkungen cnliiultenen

Stoffes, vorzugsweise auf dem (}ebictc des Handels-
|

rechts, geführt. Ebenso hat der Verf. zu den Ergeb-

nissen der Littcratur überall, soweit cs Plan und Um-
;

fang des Lehrbuchs gestattete, Stellung genommen;
auch die neuesten rechtsgcschichtüchen Korschungen

von Sohm, Brunner u. A. sind dabei herangezogen

worden. Im übrigen ist der Test des Werkes im

wesentlichen unveründert erhalten worden. Das Gleiche

gilt vom System mit seiner bekannten Ausscheidung

der Specialrechte, unter denen jetzt auch das Urheber

recht seine Stelle gefunden hat. — Möge das bcwührlc

Werk in seinem neuen (iewande dem Studium des

deutschen Rechts zu weiterer Körderung gereichen.

Kreiburg i. B. Heinr. Kosin.

Naturwissenschaften.
A. Räuber, Homo sapiens ferus oder die Zuslindc der Ver-

wilderten und ihre Bedeutung fiir Wisscnnchaft, Politik und
Schule. Biologische Untersuchung. Leipzig, DcDickc, 18S3.

143 S. gr. ff'. M. 3.

Verf. stellt die Geschichte von lö bekannten, teil

weise schon von Linne, Blumenbach, Schreber u. A.

behandelten »Verwilderten«, d. i. von In früher lugend

in Wüldern oder Bergen oder sonstwie verlorenen und
dort lange Zeit gUnzlich auf sich gestellt gebliebenen

Menschen zusammen, bei welcher Zusammenstellung
übrigens die merkwürdigste und neueste unter allen,

die des Kaspar Hauser, fclilt. Er verwertet diese Eullc,

denen von naturwissenschaftlicher Seite seit hundert

Jahren keine Beachtung mehr geschenkt worden sei,

zu Schlüssen auf die ursprünglichen psychischen Eigen-

schaften des Menschengeschlechts und die Bedeutung
des States für die höhere Ausbildung desselben.

1) Der früheste urgcschichtliche Mensch ist uns durch
diese Verwilderten n'ihcr gebracht. 2) Die Untersu-

chung nach der philosophischen Seite ergibt, dass das,

was wir Vernunft nennen, dem Menschen nicht als

solchem zukommt: er ist an sich ohne Vernunft und
hat nur das Vermögen, ihrer unter bestimmten Be-

dingungen teilhaftig zu werden. Ebenso verhält cs

sich mit der Sprache. 3) Die politische Betrachtung

ergibt die aufscrordentJich hohe Bedeutung des States

t*Ur den Einzelnen in ganz besonderem .Mafse : dem
Stale ist die .Aufgabe zuteil geworden, aus einem
Vernunft , sprach- und culturlusen Wesen ein Vcrnunfi-

Sprach und Culturwesen zu schaffen. 4) Kür die Er-

ziehung, besonders iXlr die Schule, liefert die Geschichte

der Verwilderten wichtige Kingerzeige: das ABC ist

nicht, wie so viele glauben, der .Anfang aller Weisheit.

Die Schrift ist eine sehr späte Errungenschaft der

Menschen, ln der Aufstellung eines Stundenplanes fUr

die ersten Jahre der Culturschulc sind Schreiben und
Lesen erst an das Ende des zweiten Schuljahres

zu stellen, niemals aber ist mit ihnen der Anfang
zu machen. Der Mandfcrtigungsunterricht ist als Kor-

derung dos Culturganges der Menschheit in die Schule

aufzunehmen. Der jetzige Schulplan verdirbt Augen
und Geist.

Verf. rühmt die Natun^usscnschafi als den weitaus

berufensten Verteidigendes Stalsgedankens — im Gegen-

satz zu der InndUluftgcn .Meinung — als den besten Schutz

gegen die Zersetzung des States. Er erklärt, im zoo-

logischen Laboratorium sich die natürliche Auffassung

von der Bedeutung und dem Begriff des States er-

worben zu haben, durch das Studium der Organisation

und des Lebens der Tiere, und er schliefst, indem er

denjenigen, welche Jura studieren wollen, empfiehlt, sic

möchten das erste Jahr in ihrem Studienplan allein phi-

losophischen und biologischen Studien widmen.

Die Erfüllung dieses Wunsches wird nun allerdings

auf sich warten lassen und die angehenden Studieren-

den der Jurisprudenz werden den Ucbedluss an Zeit

in den ersten Semestern, welchen die Studierenden

irgend eines anderen Kaches nicht cnifeml mit ihnen

teilen, nach wie vor zur Erhaltung und Pflege roman-

tischen Sludenlcnlcbcns an unseren Universiiüten be-

nutzen dürfen. Und dennoch wäre dieselbe in Hinsicht

I

auf die übliche Unkenntnis der .Masse der Juristen

{

gegenüber dem Wissen von der Natur, deren .Abbild

! und Erzeugnis im ganzen w'ic in seinen einzelnen
' .Acufscrungen der Stat allerdings ist, sicherlich lllr

ihre allgemeine wie fachliche Bildung und damit

für den Stat von grofscr Bedeutung. Auf der ande-

ren Seite müssen aber auch Schriften von Naturfor-

schern erfreuen und von Wert sein, welche, wie die

des Verfs., naturwissenschaftliche Tatsachen über die

I
Forderung der Zunft hinaus Air die .Allgemeinheit, Air

den .Stat unmittelbar nutzbar zu machen suchen, in

dem sic daraus Gesichtspunkte ablcilen, welche die

höchsten praktischen t^ulturfragen berühren. Die

Wichtigkeit des Studiums der Tierwelt Air die Wert
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schauung des festgefügten States und der Fortent-

wickelung seiner Einrichtungen hat Übrigens auch schon

Ausdruck gefunden in der Rede des Kef. »Uber den

Begriff des tierischen Indisiduum« auf der Freiburger

Naturforschers'ersammlung |883.

Tübingen. Eimer.

P. A. Leray, Essai sur la Synthese des forces physiques.
Conslitulion de 1a tnatifre. MeeSniquc des atomes. 8lasticitc de

l'tfthcr. Paris, Gauthier-V itlars, 1885. X u. 178 S. i;r. 8".

I>tir Verf., ein katholischer Geistlicher und Pro-

fessor an der I^aColc Saint-Jcan in Versailles, hat schon

früher (iH(iy) eine Schrift »Constitution de la maticrc

et scs mouvements, naturc et cause de la pcsantcur«

verÜRenilicht, in welcher er den Versuch gemacht hat,

die Schwere ohne Fernewirkung durch den Kinfluss

von AeiherslrÜmcn zu crklUren. Nach kurzer Zu-

sammenstellung und Kritik der bisherigen Ansichten

Uber die Constitution der Materie kommt derselbe

auch jetzt zu dem Resultat, dass eine Kernewirkung

undenkbar ist, sicht sich aber genötigt, aufscr dem
Aether ein noch viel subtileres Fluidum, welches er

als Acon bezeichnet, anzunehmen, um die Hnupf
cigenschaften des Aeihers, besonders seine ElasticitUt,

zu erklUren.

In dem vorliegenden Buche werden die Wirkungen

der Aeonaiome auf einander, ihre Wechselwirkung mit

den Acihcrteilchen und die Wirkung der letzteren auf

einander in dem neuen Medium besprochen, ln einer

Fortsetzung sollen weitere Anwendungen auf die

pondcrable Materie folgen.

Die Ausführungen des Verfs. beruhen hauptsUchlich

auf der Betrachtung von Stolswirkungcn, für welche

er die Gesetze des Stofses elastischer Kugeln zu Grunde

legt, wobei er manche Betrachtungsweisen der neueren

Gastheorie benutzt.

Kinc eingehendere Kritik dürfte hier nicht an der
Steile sein.

(Jrcifswald. A. Obcrbcck.

Mathematische Wissenschaften.
Luigi Cremona, l.es figures reciproques en statique

graphique. Ourragc pr^cid^d’unc introduction de Giuseppe
Jung cl suivt d'un »ppendice cxtniil des Memoire» ct des Coiirs

de statique graphiqnc de Ch. Saviotti. TradiiU par I.,Ouis

Ho.ssut. Paris, Gaulbier-Villars, 1885. Text: XX u. lo) S.

Atlas: 34 Taf. gr. 8®. Pr, 5.J0.

»Lc tigurc rcciprochc nclla Siatica grafica«, jene

ausgezeichnete Schrift, in welcher zuerst die Rcci-

procitUt zwischen dem Krüfte und Seilpolygon aus

Betrachtungen Uber reciproke Polyeder im Nullsystem

gewonnen wurde, liegt uns heute in französischer Ccher-

setzung vor. Die der dritten Auflage des Originals

beigegebene Einleitung von Jung, das für spUlcrc An-

wendung Wissenswerte Uber Nullsystem und lineare

Complcxe enthaltend, ist heibchaltcn. Eine wesentliche Er

Weiterung bildet jedoch der in fünf Kapitel geteilte Anhang

Saviottis. Im ersten Kapitel werden auf mechanischem

und rein geometrischem Wege die KrUfic- und Sellkcgcl-

schnittc untersucht. Die folgenden bringen zunUchst Hr-

zeugungsarten von Fachwerken,dann die Statik derselben;

den im Cremonaschen Werke gegebenen Methoden zur

Bestimmung der Spannungen treten zwei neue hinzu.

Das letzte Kapitel behandelt eine Aufgabe, welche

S. S7 als »Problem der drei Stäbe« bezeichnet wird

und folgcndermafscn ausgesprochen werden kann. Ein

Körper oder ein undeformibares System ist mit einem

andern durch drei Stäbe verbunden: cs sollen die Span-

nungen in den verschiedenen Knoten bestimmt wer-

den. Nimmt man zwei auf diese Weise mit einander

verbundene Siabsystcmc an, so sind die Stäbe nicht

(wie bei gewöhnlicher Anordnung) ausschliefslich an

ihren Endpunkten, sondern auch noch an Zwischen-

punkten mit einander verbunden, wodurch die Bc

Ziehung zwischen <lcr Anzahl der Stabe und derjenigen

der Knotenpunkte modificiert wird. — Eine reiche

Auswahl von Beispielen aus der Brücken-, Krahn und

Dach - Consiruciionslehrc beleben die vorgeiragene

Theorie. Das schön ausgestattete Werk dürfte auch

einem deutschen Leserkreise willkommen sein.

Hannover. C. Rodenberg.

Kriegswissenschaft.
De Montagnac. Lettre.s d'un soldat. Keuf de cam-

paiinc« en Afrique. Corrcspondance in^dite dn (Colonel de M.
publ. pir &OR neveu. Paris, Pton, Nourrit etCic.. 1SR5. XXIII 11.

yn S. gr.

Unter dem Eindruck des Augenblicks' geschrieben,

fesseln Montagnacs Briefe durch Gewantheit und I.eh-

haftigkeil der Sprache, scharfes, von jeder Phrase fernes

Urteil und lassen einen tiefen Blick in die zerfahrene

\n tun, wie Frankreichs Regierung ohne Rücksicht

auf die fremdartigen Verhältnisse ihre Colonisations

und Flrobcrungs-Pläne in Afrika durchzufUhren suchte,

in Zwecken wie Mitteln der Halbheit verfallend und so

in aufreibendem, aussichtslosem Kampfe kostbares Blut

opfernd gegenüber einem Parteigänger von Abd cl

Kaders Bedeutung.

Ms. Briefe, von iHJy bis 1845 reichend, sind sümmt-
lieh an seine Uber alles geliebte Familie gerichtet. In-

mitten von Entbehrungen, Gefahren, Fmttcuschungen

und rastloser 'ruiigkcit voll Sclbstverläugnung steht ihm,

dem harten, echten Soldaten, wie eine Verheifsung das

Widersehen mit den Seinigen und ein ruhiger Lebens-

abend Tröstend vor .Augen. Aber ein unerbittliches

Geschick lässt ihn das Opfer eben jener von ihm tief

beklagten Halbheit seiner Regierung und des Mangels

an Ein.sichi seitens seiner Vorgesetzten werden; in

heldenmütigem Kampfe erliegt er mit den Seinen vor

Abd-cl-Kadcrs Uebermacht. Noch jetzt lebt sein An-

denken bei den Veteranen der Armee von Algier als

das »du brave des braves«, und neben seinen uns unend-

lich sympathisch anmutenden Briefen ist das schönste

Denkmal für ihn das Won des Duc de Nemours: »Le
Colonel de Montagnac etait un de ces hommes de la

plus haute cspcrance dont la France doit porter !e

deuil parceque de telles pencs sont irreparables«.

Sirafsburg i. E. V. S.

Schöne Litteratur.
Adolf Stern, Drei venezianische Novellen. Dürer in Venedif.
— Die Schi)Idgeno»fteo. — Der neue Merlin. Leipzig, Elischer,

1886. 334 S. fi". M. 4.

Aus den drei vorliegenden Novellen tritt uns Ve-

nedig von der festlich-heitern, von der düster-tragischen

und von der elegisch-sentimentalen Seite entgegen.

Die erste derselben, Dürer in Venedig, enthält eine

ganz köstliche Eriindung, aus der sich durch gröfsere
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Frische und Anschaulichkeit der Darstellung ein

wahres Muster der heiteren Novelle hUttc schaffen lassen.

An dem krUftig-biedem, arglosen Wesen des deutschen

Malers werden die (ntrigucn eines ncidvollen italienischen

Coliegen zuschanden. Durch eine Tat selbstloser, herz-

gewinnender Liebenswürdigkeit macht er mit einem
Schlage alle seine Gegner sich zu dankbaren Freunden
und treuen AnhUngern. l.eider behandelt Stern seine

köstliche Erfindung keineswegs mit der entsprechenden

Frische. Fr erziihli breit und cinLormig, und von dem
Glanze des venezianischen Himmels, von der Zauber-
pracht eines venezianischen Nachtfestes wird mehr gc

redet, als dass dieselbe aus der Darstellung ausstrahltc.

Gleichwol, die Erfindung ist so anmutig und reizvoll,

dass sie noch auf lange Zeit des Lesers Rhaniasie an
regt und ihn beHihigt, in seiner Seele Bilder zu schalfen,

die an Glanz und Leben die Darstellung des Dichters

Ubertreffen. Vielleicht liegt in diesen Worten mehr
Lob als Tadel: denn einen Leser zum Dichter machen,
das kann eben nur ein wahrer Dichter. Und als solcher

zeigt sich St. in der zweiten Novelle »Die Schuld

genossen«. Die Pest wütet in Venedig. In dicker Zeit

des Schreckens, da jeder auf einen jUhen, schauerlichen

Tod gcrUstet sein muss, schreit die Stimme des Ge-
wissens in den Seelen der Verbrecher. Der Stats-

inquisitor, der einen Schuldlosen zum Tode verdammt,
und sein Gondolier, der den um Gnade Flehenden er

harmungslos in die dunkle Lagune gestürzt hat, ver-

einigen sich, von qualvoller Reue bis zur Raserei ge

peinigt, den Frevel zu sühnen, indem sie dem Kinde
des Ertränkten mit dem Ungestüm der Verzweiflung

ihre Dienste bis in den Tod aufdrängen, ihm Ehr’ und
Gut, Leib und Leben und jedes Gefühl ihres ganzen
Seins hingeben wollen. Das arme kranke Kind aber,

das noch immer auf des Vaters Heimkehr geharrt,

ahnt plötzlich In den beiden .Männern dessen Mörder
und siöfst sie voll Entsetzen von sich. Ein milder

Priester nimmt es in seine Hut und geleitet cs zu

einem stillen Landsitz. Die Mörder wollen als Pest-

knechtc bufsen, die Leichen aus den Öden HUusern
holen und versenken. Ob sie in der Ausübung dieses

schauerlichen Amtes den Frieden widerfinden werden,

das lässt uns der Dichter nicht wissen. Aber unsere

seltsam erregte Phantasie w'ird sich nicht trennen von

diesen beiden Gestalten des Jammers. Der dumpfe
Rudcrtact der schwarzen I.eichenkähne tönt aus der

Darstellung, die langsam und trübe wie der Kanal im
Nachtnebel hinschleicht. — Die dritte Novelle »Der
neue Merlin« ist mit viel Kunst uud Wärme vorge-

tragen und atmet den schwcrmutsvollen Klang, mit

dem wol das Meer an das einsame Eiland, den Schau-

platz der Erzählung, anschlägt. Aber, wenn sic auch

ein Frauengemüt mit woltuend-wehmUtiger Stimmung
zu erfüllen vermag: den männlichen Sinn wird sie ver-

letzen und abstofsen. Ein Jüngling, der auf wunder-
bare Weise ein hcrliches Weib und mit ihr das köst-

lichste Glück gefunden hat, das ihm nach kurzem Be-

sitz durch einen rätselhaften Tod jählings entrissen

wird: wer sollte nicht seinen gewaltigen Schmerz ver-

stehen und achten! Wenn dieser Jüngling aber, unfähig

von dem Orte seines kurzen Glückes sich zu trennen,
an demselben in tnicnlosem Dämmerleben zum Greise
wird, so darf er den Namen eines Mannes nicht be-

anspruchen. Ein Mann rafft sich empor und schafft

sich ein Schicksal, das ihm Pflichten stellt, deren Er-

füllung ihn befriedigt. Aber vielleicht war es des

Dichters Absicht, einen Jüngling darzustellen, dessen

moralische Kraft gebrochen ist, einen kranken Mann
also. Nur hätte er uns sollen diese Absicht merken
lassen.

Arco. Wolrad Eigenbrodt.

Mitteilungen.
Archäologische Cesellschaft zu Berlin.

SitzuDg am 4 . Dccembcr.

Das 45. Winckelmannsfcst der Gcsclhchtifl, zu welchem Herr
O. Richter das Programm »Uvber aotilce Sicinmeuzeichee« rer-

fasst hat, wurde durch den Vorsitzenden, Herrn Curlius, mit einer

Debersicht über die Ergebnisse der archäologischen Forschung im
vergangenen Jahre cingcleitel. Die kartographische Aufnahme ron

Attika ist im Mai d. J. mit Marathon und Sunion beendet; Probe-

drucke einiger Blätter lagen in der Sitznng vor. Aufser tnanig-.

fachen Kinzclfunden in Rom, Orvicto. Bdotien. Kieinasien wurden
die Ausgrabungen der Heiligtümer des Amphiaraos in Oropos und
des Asklepios in Kpidauros von den Griechen vollendet, die des

Tempels des 'j4n6lXii>t‘ Httptof von den Franzosen begonnen, in

Sunion und F.leusts die Grundrisse der vorpersischen Tempel fest-

gestellt und die kyprischen Grabstätten neu durchforscht. Ais die

erste attische Erkunde aus dem 6. Jh. kam ein Volhsbetchluss über

Salamis zu Tuge; ferner in Athen das Heiligtum des Kodros und
der Basile. Das Auffinden der Inschrift von Gortyn liefs ein helles

Licht auf das ahgriechiacbe Privatrecht fallen; auf der Burg von
Tiryns endlich wurden die Reste eines Kdnigspalastes entdeckt,

weicher vom Vortragenden auf phönikische Arbeiter zuruckgeführt

wurde, die sich aber griechischem RinHuss nicht zu entziehen ver-

mochten. Ausführlieher berichtete über diese neueste Kotdeckung
Schlicmanns Herr Schöne, welcher hervorhob, dass bei der ge-

ringen Höhe des Burgberges der Kunst alles zu tun übrig blieb, um
denselben zur Festung umzugcstalten. Tastausgrabungen führten

i8;6 zu keinem nennenswerten Resultate. Durch die glückliche

Entdeckung des in diesem Jahre mitwirkenden Dr. Dörpfcld, dass

das Baumaterial teils aus Bmehsteinen mit I.chmmörtel, teils au»
Lehmziegeln bestand, kam man dies Mal weiter; was man früher

meist für Erde angesehen, erkannte man jetzt als Baurcste, zumal
bisweiten der bemalte Kalkvcrputz erhalten war. Der (der Gesell-

schaft vorliegende) Situationsplan zeigt einen klaren und verständ-

lichen Grundriss des Anaktenhause« mit sorgfältiger Absonderung
der Frauengemächer, die ein Haus für sich bilden. Von dieser

ältesten Baukunst sehen wir in Olympia die Ueberginge zu den
späteren Epochen; was uns Olympia lehrt, ündet in Pergamon seine

Ergänzung. Der crschiencDC erste Band des AosgrabungswerVes
behandelt das Heiligtum der .Athcna Polias Nikephoros, das Archi-

tektonische ist von R. Boho, die WaiTcnretiefs von H. Dropsen be-

sprochen. Der 'rempcl ist nicht wie die athenischen Bauten bis in

alle Einzelheiten sorgfältig durchgearbeitet, sondern mehr auf gute

Verhältnisse und eine harmonische Gesammlwirkung angelegt. Im
N. und O. lief eine grofse zweigeschossige Säuleohalle, welcher düe

WaScnrclicfs angehören. Herr Robert berichtete sodann über die

Disposition des vom kaiserlich deutschen archlologischcn Institut

unter der Leitung des Herrn Dircctors Conzc vorbereitete Sarkophag-

werk.

Das Wissen der Gegenwart. Leipzig, Freyiag und Prag.

Tempsky. 8^. ä Bd. gcb. M. 1. Bd. XL! eothiit > Bit der aus d em
Ti erleben« von Otto Taschenberg, der bereits im VH Bande
die Verwandlungen der Tiere dargcsiellt hat. Nach Beantwortung

der Vorfrage; Was ist ein Tier? erörtert der V'crf. die Entstehung

der Tiere, ihre allgemeinen Lebensbediogungen, dasEusammenlebea
in Stöcken und Staten und ihre Kunsltricbc, die sich naraentüch im Bau
der Wohnungen zeigen. Der Band (33a S.) enthält 86 Abbildungen

und ein ausführliches Register. — Im XLII Bande gibt Herrn.
Brosien eine populäre Biographie Karls des Grofsen (1S4

mit Namenregister). Der äufseren Geschichte folgt die Darstellnng

dessen, was Karl als Gesetzgeber und Erzieher seines Volkes ge-

leistet, eine Schilderung seiner Persönlichkeit und seiner Familie,

sein Ende. Auf den Sagenkreis, welcher sich um Karl gebildet bat,

ist ausführlich cingegangen. — Im X1.1I1 Bande wird die Reschrci-
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bung der pyreniiscbcDHalbiniel durch Moritz Will komm
zu Ende geführt. Diese letzte Abteilung (vgl. Bd. XIX und XXXI)
beschifligt sich mit Ost' und SüdspanicD, den Balearen und Pilhf*

usen. Saragossa, Barcelona, Taragona, Valencia, Alicante, Murcia,

Cartagena, Granada, Malaga, Cordoba, Sevilla, Cadiz, Gibraltar sind

diefenigen Stidte des Festlandes, bei welchen der Verf. am längsten

verweilt. Den Inseln sind besonders viele Abbildungen, vorwiegend

von Trachten gewidmet, nftchstdem Granada, Cordoba, Sevilla.

Der Vorstand der Niederlausitzer Gesellschaft für An*
thropologie und Urgeschichte hat begonnen »Mitteilungen«

herausztigeben. Das 1. Heft(36S.)enthält »Einleitende Betrachtungen«

von Dr. Siche. Winke für Cooservierung und Hebung von Funden.

Dr. Wei neck beginnt »Die Urnenfriedhüfe in der Umgebung von

Lübben« zu besprechen, Dr. Jentsch den »Rundwall bei Stargardt

tm Gubeoer Kreise«. Zwei Aufsätze von Dr. Behlaund Dr. Wei-
neck behandeln »das Radomareent auf Lausitzer Tongefifsen« und
»Zwei Uslrinen«. Beigegeben sind zwei Tafeln mit 39 lithographi-

schen Abbildungen.

Eingegangene Schriften.

R. Adamjr, Architektonik des muhamedanischen und romani-

schen Still. 1. Hüfte. Hannover, Helwing, i8S6. M. 6.

G. Andresen, Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im

Deutschen. 4. Aufl. Heilbronn, Henninger, 1S86. M. 5.

Archiv für rationelle Städteentwässerung. Redig. und herausg.

von Chr. T. Liernur. 3. Heft. Berlin, Decker, M. 3,80.

L. ßamberger. Die Schicksale des lateinischen Münzbundes.

Berlin, Simion. M. 3.

Alifranzüsische Bibliothek. Herausg. von W. Foerster. IX Bd. 1

Adgars Marienlcgenden, herausg. von C. Ncubaus. X Bd.:

Koschwitz, Commentarzu den ältesten franzüsischen Sprachdenk-

mälern I. Heilbronn, Henninger. 18S6. M. 8 u. M. 5.80.

W. V. Biedermann. Goethe-Forschungen. Neue Folge. Leipzig,

Biedermann, 1886. geb. M. 13.

C. Bohn, Die Landmessung. II (Schluss-) Hälfte. Berlin,

Springer, i886. M. Io.

Briefwechsel zwischen Jacob Grimm und J. 11. Albcrtsma herausg.

von B. SijmoDS. Halle, Buebb. des Waisenhauses. M. 0,80.

M. Drosch, Oliver Cromwcll und die puritanische Revolution.

Frankfurt a. M„ Litt. Anstalt, 1886. M. 10.

F. Bruck, Zur Lehre von der Fahrlässigkeit im heutigen

deutschen Strafrecht. Breslau, Koebner. M. 3v40.

H. Codrington, The MelancsiaoLanguages. Oxford, Clarendon

Press.

W. Dickamp, Register der io Wigands Archiv und in der Zeit-

tchrift für (westfälische) Geschichte und Altertumskunde bis 18S5

vcröBenilichlcn Aufsätze und MiUciUmgen. Münster, Regensberg.

.M. 0,80.

V. Fossel, Volksmcdlcin und medicinischcr Aberglaube in

Steiermark. Graz, Lcuschner u. Lubeosky. M. 3,60.

B. Gebhardt. Geschiclitswerk und Kunstwerk. Breslau, Preufs

u. Jünger. M. o,^
K. Glaser, A. Vani^ek. Biographische Skizze. Wien. Konegen.

M. i.6a

Goethe, Die Vögel. Io der ursprünglichen Gestslt herausg. von

W. Arndt. Leipzig, Veit u. Co., i8S6. M. 3.

K. Haffner, Ueber die civilrechiliche Verantwortlichkeit der

Richter (Syndikatiklage). Freiburg, Mohr. M. 3,60.

H. Hatschek, Das Manufaciurhaus auf dem Tabor io Wien.

(Stals- und socialvrisseoschaftliche Forschungen herausg. von G.

Schmoller. VI 1.) Leipzig, Diincker u. Humblot. i88d. M. a,8o.

,A. V. Helfert, Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des

Wiener Oclobcr-Aufstandcs 1848. IV 3. Leipzig, Freytag, i886. M. 10.

H. Keufsler, Der Rationalismus des 17. Jhs. in seinen Bezie-

hungen zur Entwickelungs-Lehre. Breslau. Koebner. M. 3,60.

G. Karpeles. Geschichte der jüdischen Litteratur. Lief. 5.6.

Berlin, Oppenheim, 1886. k Lief. M. 1.

Lei sin g$ Briefwechsel mit seiner Frau. Neu herausg. von A.

Schöne. 3. umgearh. Aufl. Leipzig, Hirzcl. M. 6.

G. M a afs, Oer Einfluss der Religion auf das Recht und den Stat.

Gütersloh, Berlcismann, 18S6. M. 5.

Mitteilungen dca Vereins für Erdkunde zu Leipzig 1884 Mil t Atlas.

Leipzig, Duocker u. Humblot. M. 14.

C- Molden hauers Neuer Utterarischer Jahresbericht. Illnstrier-

se weihnachtliche Rundschau über die littcrarischen Erscheinungen

des Jahres i8Sj. Weimar, Weifsbach.

Wiener Neudruck« Nr. 9: 15 Fastnachtsspiele aus den Jahren 1310

und 1311. Nach Aufzeichnungen des Vigil Kabcr. M. 4. Nr. 10

:

Stranitzky, Ollapatrida des durchgetrlcbenen Fucbsmundi(l7it) M.6.

Nr. Ji: 11 Faslnaclitsspiele aus den Jahren 1313 bis 1335. Nach Auf-

zeichnungen des Vigil Raber. M. 4. Wien, Konegen, 1886.

P. Ovidi Nasoois Heroldes. Ed. H. St. Sedlmayer. Wien,

Konegen, 1886. M. 5.

R. Palm, Die Milch, ihre Bestandteile und Präparate. Leipzig,

Voss Sort. M. I.

I- PI2, Zur rumänisch-ungarischen Streitfrage. Leipzig, Duocker

u. Humblot, t886. M. 10.

C. Pfister, Stüdes sur le rigne de Robert le Pieuz (91)6—1030.

Paris, Vieweg. Fr. 15.

Kiefser, Handelsrcchts-Practicum. Freiburg, Mohr. geb. M. 3,60.

E. Schling, Di« Schenkung auf den Todesfall nach dem tächsi-

seben bürgerlichen Gesetzbuche. Leipzig, Veit u. Co., 1S86. M. 1,60.

H. Spitta, Einleitung in dt« Psychologie als Wissenschaft.

Freiburg, Mohr, 1886. M. 3,60.

Strafsburger Studien. Zeitschrift für Geschichte, Sprache und

Litteratur des Elsasses. Herausg. von E. Marlin u. W. Wie-
gand. III Bd. I. Heft. Strafsburg, Trübner, 18S6. M. 3.

H. Taine, Die Emstebung des modernen Frankreich. Aulv^

deutsche Bearb. von L. Kätscher. 11 Dd. 3. Abt. Leipzig, Abel.

M. 13.

J. Vogel, Sccnen Euripidcischer Tragödien in griechischen

Vasengemälden. Archäologische Beiträge zur Geschichte des griechi-

schen Dramas. Leipzig, Veit u. Co., 1886. M. 4.

J. Voigt, Vom Besitz des Sequester nach dem römischen Recht

zur Zeit der klassischen Jurisprudenz. Freiburg, Mohr. M. 1,60.

A. Wach, Handbuch des deutschen CivUprocessrechtca. I Bd.

(Binding, Handbuch der deutschen Rechtswissenschaft IX 3 1.)

I.eipzig, Duncker u. Humblot. M. 13,60.

Xanthippua, Kalypso. Leipzig, Heinrichs, i886. M. 1.

Bucbbändlerische Katalog.

J. Windprechts Antiquariatsbucbhaodlung in Augs-

burg. Nr. 386: Varia. Volktmedictu. Homöopathie.

K. W. Hie rse mann in Leipzig. Nr. la: Altklassische Kunst-

Archäologie und Werke zur Archäologie Assyriens, Aegyptens

u. s. w.

Jos. Baer u. Co. in Frankfurt a. M. Nr. 173: Strafrecht.

Simmel u. Co. In Leipzig. Nr. iclj: Klassische Philologie III.

AlterlumswissenachaA.

Rosenstein u. Hildesheimer io Berlin W. Nr. 1: Bero-

linensia, Brandenburgica, Prussica, Fridericiaoa.

Werner Hausknecht io St. Galten. Nr. 66: Werke zu Fest-

gescheuken geeignet.

Theodor Kampffmeyer in Berlin SW. Nr. 383: Schöne

Wissenschaften, Kunst und Kindcrschrifien.

Theodor Ackermann in München. Nr. 153: I.ittcraturge-

schlchte, Encytiopidien, Biographien u. s. w. Gcachichlc, Geo-

graphie, Reisen u. s. w. Kunstgeschichte, Kunsigewerbe u. s. w.

Architektur, Ingenieurwissenschafi, Masebinenkunde und Vcrwanlea.

Illustrierte, Pracht- und Kupferwerke. Belletiristik.

V, Zahn u. Jaenach in Dresden. Nr. 11: Prachtwerke. Vor-

zügliche Werke aus allen Wissenschaften. Kunst- und Kupferwerke.

Seltenheiten.

S. Giogau in Leipzig. Nr. 39: Philologie und Handclswissen-

schaft. Philosophie, Theologie und Oricntalia. Jurisprudenz und

Slalswissenschaft.

Thomas Thorp in London. Nr. i6: Aotiquarian Books,

Illustrated Books. ^lenlific Books, Biography and Trai’els, Earl)r

Printed Books, Cunous Books, Rare First Ediiions, Modern Tbeo-

logy, a few Valuable Remainders and Miscellancous Standard Books.

Cioffi u. Co. in Neapel. Nr. 7: Storie municipali, musica e

curiositä.

Gteerup in Lund. Nr. 8: Nordische Sprache, Pädagogik, Ge-

schichte von Universitäten und Schulen, Varia.

F. A. Perthes io Gotha. Weihnachtskatalog. (Darin auch: Johanna

Spyri und ihre Scbnflcn. Der Fabeldichter Wilhelm Hey.)

Inhalt neu erschienener Zeitschriften.
Theologie.

Protestantische Kirchenzeitung Nr. 48. Websky, Die 3.

preufsische Generatsynode IV. — Nippold, Lebensäiifscrungen aus

der griechischen Kirche in der Türkei. — Haseoclever, Das evan-

gelische Kirchengebäude. — Dr. Brückners Rede zur Agendenfrage.
— Programm der Teylcrschen Theologischen Gesellschaft pro 1886.

NcuccTaogeliache Kirchen zeltung Nr.49. katholische
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Mission im Reichstage. — Die Gebetswoche für ~ Die Bremer
Missionsconferenz. — Oie Zahlen der Criminaütftt in Preufsen für

185.4 •> 1^- — Zwei Pestaloui über Stöcker. - Die Synode io Rends*
bürg. — Aus Italien. — Birma. Professor Th. Weber gegen DuboU
Reymond. — Schiiemanos Tiryns. — Dcaitles Werk über die Uoi-

versititen des Milielalters.

Evangelische Kirchen-Zeitung Nr. 49. Holtzbcuer, Die

Verhandlungen der 2. ordentlichen GeoeraUynode AU>Preufsens II.

— Platb, .Missionsrundschau. — Neue Bibctauslcgung in kurzer

Fassung. — Neue Schriften zur Erbauung und Belehrung 1 . — Lebens-

bilder chrislUchcr Persönlichkeiten.

Allgemeine evangeUsch'IutheriachcKtrchenzeitung
Nr. 48. Die neueste Encyklika Pabsl Leos Nlll 1 . — Gedanken über

den Religionsunterricht auf höheren Schulen II. — Das Mecklen-

burgische Kirchen-Gcsangbuch. — AusSachseu. — Pestalozzi. — Aus
der inneren Mission. — Aus ßaiern. — Aus Braunschweig. — Aus
der Provinz Sachsen. - Aus Schlesien. — Der evangelisch-lutherische

Verein für innere Mission in Leipzig. — Die Waldcckischc Landes-

synode. — Die Versorgung der Pfarr-Wiiwcn und Waisen in Oester-

reich.

Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirch-
liches Leben 11. H. Zahn. Apokalyptische Studien II. — Nocldc-

chen, Die Situation von Tertullians Schrift »Ueber die Geduld«. —
Buchwald. Zwei ungedruckte Cosualrcden Dr. M. Luthers. — Bcn-

dixen. Ein Büchlein Wenzeslaus Unks von Arbeit und Betteln. —
Hach, Die Schcidglocke sowie die Fronleichnam»- und die Trini-

tatisglockc I. — Elster, Das Gefühl der Unendlichkeit. — Veil. Zur
Auslegung des zweiten Gebotes. — Koch, Eine historische Erinne-

rung aus der Zeit des Kniebeugimgskampfes in Baiern.

Theologisch Tijdschrift XIX 6. de lloop Scheffer, Is Joöl

een apocalypiicus van’i jaar 400 vöor Cltr. ? - Meyboom, De leer der

Twalf Apostclen U.
l.a Civilti caltollca Quad. 850. Leonis Papae XIII Epistola

cncyclica de civitalum conslitulioDc chrisliana. — Carita civile e ca-

riti cristiaoa. — Deli'azionc dcllc creaiure (cont.). — Assurdiii

deli'operaaione a vcracc distanza. — La Stela di Mesa re di Moab.
Studien und Mitteilungen aus dem Bcnedictiner-

und dem C i st ercienser-Ord cd VI 4. Schmid, Wirkungen
der Sdcularikierung auf Ordenspersonen. — Panhölzi, Statuta et de-

finiijoDCs capitulorum gencralium Ord. Cist. — Fuchs. Aufhebung»-

gcschichte de» regulierten Domstiftes Seckau. — Diel, Zur Vita des

Abtes Johann Rode von St. Matthias bei Trier. — Grasbof, Ganders-

heim und Hrotsuitha (Forts.). • Ncuwirlh, Tegernsee als Miterfindcr

der Glasmalerei. — Schmid, WisscnschaBliche Klostcr-Confcrcozcn.
— Kicm, Die Muri-Convcntualen von 16&1 bi» 1776 (Schl.). — Hcigl,

Die weltlichen Oblaten des heiligen CisicrcicnserstiAes Goldcnkron
in Böhmen. ~ Grillnbcrger, Zur hstichen Ucberliefcrung der QuirL
nalien des MetuUus von Tegernsee. — Diel. Die Bcnedictincr-Klöstcr

im Erzbistum Trier. — Brunner. Correspondenzen K. Ferdinand» I

(Schl.). — Diel, Eicidium vere horr. Abb. S. Maxiraini (Schi.). —
Wichncr, Aus dem Admonter Archive (Schl.).

Philosophie.

Vieriei|abrsschrift für wissenschaftliche Philoso-
phie 4. H. Schmilz-Dumont, Der Gegensatz. — Wahle, Zur Be-

schreibung und Einteilung der Idecnassociationcn. — Kerry. Ueber
Anschauung und ihre psychische Verarbeitung L

Erziehung und Bildungswesen.

Rheinische BUticr für Erziehung und Unterricht
XL I. Weigelius redivivus, Voranspruch an den Hochgeneigten

Leser. — Kcferaicin, Freie Betrachtungen über Religionsunterricht

und religiöse Bildung. — Bartels, Die Lehre von den Vorstellungen

nach Dr. H. Louc. — Kromann, Der dinische Philosoph und Päda-

goge Sophus Hccgard. — Böhme, Das Uhrziffcrblail, ein I.chrraittel

für den Rechcnunterrlcht. — liaufL Das Kinder^ und Familienmu-

scum, ein neues Bildungsmittcl. — Sulzbacli. Das Wort, ein cultur-

hisiorischcs Denkmal.
Blittcr für höheres Schulwesen N'r. 13. Wünsche und

Vorschllge. — Ränder, Ueber einige erziehende Mittel des höheren
Unterrichts. — Haufe, Das Pensionalswescn des ln- und Auslandes.
— Jung, Zu Paulsens »Geschichte des gelehrten Unterrichts«. —
Die Lchrerbildungsfrage vor der pädagogischen Seclion der 38. Ver-

sammlung deutscher Philologen und Schulmänner.
Gymnasium Nr. 33. Bock, Zwei physikalische Schulapparatc.

— Zur Frage unserer Schülerturnfahrten.

Correspondcniblatt für die Gelehrten- und Real-
schulen W ür t ember gs 9. u. 10. H. Kapp, Zur Reform des ncu-
»prachliclien Unterrichts zunächst an der laicinlosen KcaUchule. —

Weigle, Zur Termiorcebnuog. — Fctscher, Ariihmetisebes. — Brail-

maier, Ueber die Schätzung Homers und Virgils von C. Scaiiger bis

Herder.

Philologie und Altertumskunde.

Zei tschrift der dcut sehe omorgenländitchca Gesell-
schaft XXXIX 3. Nöldeke, Ueber Mommsen» Darstellung der

römischen Hcrschaft und römischen Politik im Orient. — Schroeder,

Palmyrenische Inschriften. - Houtsma, Zur Geschichte der Selguqen

von Kermün. — Praetorius, Ein arabisches Document zur äthiopischen

Geschichte. - Wellhausen, Seholien zum Diwan Hudail Nr. 139 -aSo.

— Böihingk, Zu Führers Ausgabe und zu Bühlcrs Ucberseizung

des Väsechtliadharma^stra. — Bühler, Zur Erklärung der Asoka-

Inschriften (Forts.). — v. Sowa, Erzählungen der slavakiscbcn Zi-

geuner.

Archiv für lateinische Lexikographie II 3. Goetz, Lexi-

kalisch-kritische Bemerkungen. — Midoüski, Exomico. — Heimreich,

Porcastcr. — Brandt, Infinltivus futuri passiv! auf -uin. — Brandes.

Omnipar. Omnlpaier. Omniparus. — Wölfflio, Die Verba desuper-

lativa. — Mediastrinus. — WöUnin, Genetiv mit Ellipse des regie-

renden Substantivs. — Thiclmann, Habere mit dem Particip Perf.

passivl I. — Hclmrcich, Reimender HeiUpruch. — Gröber, Vulgär-

lateinische Substrate romanischer Wörter (Forts.). — Hauler. The-

sauri latiol specimen V. (Abbatia bis abderet). — Abiudicativus.

Adfabricari. — Abducere. Abduction. — Ott u. A., Addcnda lexicis

latinis.

Zeitschrift für neufranzösische Sprache undLittc-
ratur Soppl.-Heft III. Kulckc, Jean de I..a Taille» Kamine im Ver-

hältnis zu Senecas Trades. — Humbert, Schlegel und Moliere. —
Breitingcr, Heinrich Meister, der Mitarbeiter Melchior Grimms. —
Koerting. VcrschoUene Handschrirten. — Kühn, Ueber Zweck und
Ziel des französischen Unterrichts am Realgymnasium. — Stengel,

Ein französisches Volkslied.

Revue archäologtque Septembre. Octobre. Deloche, Sur

quelques cachets et anncaux de l’öpoque mörovingienac (suite). —
Batitfol, Canones Nlcaeni pseudepigraphi. — Drouin, Observation

sur les monnaics ä liegendes cn pchiri et pehlvi-arabe (suite). —
Gaidoz. Le dieu gaulois du soteit et le syrabolisme de la roue (suite).

— Briau, Introducitoo de la m^decine dans ie Latium et ä Rome
(suite). — Levat, Lettre »upposäe de Mahomet IV ä Leopold I er,

empercur d'Allcmagnc cl r^ponse de ce dernier. — Normend, L'archi-

teclure mitallique «ntique, ou rule du m<ital dans les constructions

aotiques. — Dieulafoy, Mission de Susiaoe. Note relative i la

couverte, sur le tombeau de Darius, de sept inscripiions nouvelles.

— Gaidoz, L’art de Pempire gaulois.

Qeschichte mit ihren Hilfswissenschaften.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst
IV' 4. Sickel, Die Entstehung der französischen Monarchie (Schl.).

— V. Rössler, Das Kömerbad in Rückingen bei Hanau. Ein Rccon-
striictiontversuch. — Zangemeistcr, Inschriften von Waldöschbach.
— Hettner, Juppiicrsäulen. — Hammeran, Die Inschriften zu Saal-

burg bei Homburg. — Robert, Zu S. 274.

Zeitschrift für die Geschichte de» Ob errh eins XXXIX 3.

V. Wccch. Urkundcnbuch der Cisierzicnserablci Salem (Forts.).

tS94->i300. — Undatierte Urktinden-Nacbtrige.

Archivio »lorico Italiano 1S85, Disp. 6. Gherardi, L'antica

camera dcl comunc di Firenze e un quadernod'uscita de'suol camar-

linghi del'anno 1303. - Reumont, L'Ungheria e la Santa Sedc.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 48. Weihnachten. — Hoflmann, Keiseskizzen aus

Griechenland (Schl.). — Birma und seine Zustände. — Habcnicht,

Der Dualismus in der V'ölkcrentwicheluag. — Auf einer Zucker-

plantagc in 'PriDidad (Schl.). — Die neuesten Forschungen in den

Regionen der cetttralafrikanischeo Seen von Lieul. Giraud und
Rekhard.
Globus Nr. 2a. Cagnats und Saiadins Reisen in Tunesien V. —

Die FalkUnd-Inseln. — Die körperlichen Eigenschaften der Ja-

paner I. — Nekrologe I. — Lappische Sagen und Legenden.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde 4 u. 3. H.
Wichmann, Die Elbmarschen. — Gelclch, Beiträge zur Geschichte

des Zeitalters der Entdeckungen 1 . — Columbus als Nautiker und
als Seemann. - Lehmann, Die Südkarpathen zwischen Ket)exat und
Königslcin. — de Almonic, Zu Biumcntriits Karte der Insel Min-

danao.

Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde Nr. 9.

Farial, Die Kalahan. — ZöUer, Das ßatanga-Land.

OesterreichischeMonatsschrift für den Orient Nr. it.
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Freih. v. Hoftnann f. — Lcdi, Von der österreichischen Congo-
F.xpedition. — Paulilschke, Stanley Ober den Congo. — Krall, Reise

in Egypten. — v. Stein, Ueber die Settlements ln Ostasien und ihre

KechtsrerhSiinissc. ~ Kallenberg, Zum österrcichtsch-gricchLsclien

Handel. Austro-indischer Handel.

Deutsche Rundschau fOr Geographie und Statistik
3. H. Oberlinder, Neue Pfade im Lande Moniciumas. — Mah^ de
la Bourdonnais und Marcel, Rangun und Bassein in Briiisch'Birma.

» Gfonen, Die Vettern der Schwaben in Portugal. Wichmann,
Die Hamburger Marschdörfer. — Ausgleichung der I.Sngenbesiim-

mimgen der curoplisclien Gradmessung. — Die Arbeiten des Karst*

Comit^s im Sommer 1883. Zur Statistik der Republik Guatemala.
— Die stSdtische Bevölkerung ln Bosnien und der Herzegowina. —
Aegyptens Aufsenhandcl. *> Zcitungsstatistik. — Ludw. Salvator von
Toscana, Erzherzog von Oesterreich. — Dr. Emil Ricbeck f.

Kanst und Kunstgeschichte.

Allgemeine Musik*ZeJtung Nr. 49. Zur Vorgeschichte des

Kaisermarsches von R. Wagner. — Zwei Briefe, an berw. t'on

R. Wagner. '*• d'Arcait, Die Musikinstiiute in Italien und ihre Er«

gebnisse. — Zu dem Facsimilc auf S. 463.

Musikalisches Woclieobiatl Nr. .4^ Lübenau, Der Domi*
nant'Hauptscptimenaccord und seine Auflösungen. — Musikbriefe

aus Bremen und Cöln (Schl.).

Le Mineslrel No. 31. Delibcs, Notice sur Victor Masse. »
Saint*SaeDS, Mors et Vita i Londres. ~ Johnson, Cbronique de

Londres.

Jurisprudenx.

Law Magazin e and Review November. Raltigan, The I^nd
I^wB of India. — Williams, The Welsh Element in English Law. —
Pcarless, Land Transfer and Registraiion of titles in England. »
Raikca, Foreign maritime Laws. — Hart, The Penalty for carriage of

cootrabaod goods. The Iialian green books onextradition andforeign

iudgments.

Journal des Soci^tla civiles et commerclales
Norembre. Bousquet, La part du fondateur dans ia socicti anonyme.
Revue judiciaire (Suisie) Novembre. Essai sur la collision

dans Tordre du temps, enlre le droit abrogi el ie droit nouveau;

Soci^ii en nom coliccttf.

Moniteur des Assurances Novembre. Thouret, Assurancea

des famillcs nombrcuscs. — Ottiker, Assurances sur la vic cn Alle*

magne. — Thomereau, Auurances contre Tincendie. — Jordain.'De la

ncccssiti d'une nouvclle revision du code p^nal co ce qui conccrnc

Ie crime d'incandie. Le congris du droit commercial Ä Anvers. Lettre

de Berlin, sur la mise cn rigucur de la ioi relative aux assurances par

r^tat contre les accidents.

Recueil piriodique des Assurances Scptembre-Octobre.

Assurances contre Tlncendie, sur la vie; contre les accidents; Assu*

rance obligatoire en Allemagne. Du sort des contrats d'assurances

en cas de liquidation de U aoeiitö.

Medicin.

Deutsche medicinischc Wochenschrift Nr. 49. Miller,

Ueber GänjngsvorgSnge im Verdaiiungsiractus und die dabei be-

teiligten Spaltpilze. — Först, Zur Reicction des hypertrophischen

Scheidcntcils unter künstlicher Blutleere. — Wolff und Nega. Aua
der Klinik für Syphilis und Hautkranklteilen io Sirafsburg i. E. —
Fleiner, Ueber Stenosen der Trachea nach Tracheotomie bei Croup
und Diphtheritis. — Ziem. Blepharospasmus bei Ausspritzen des

Ohres. — Litter, Ueber die klinischen Symptome bei tuberculösen

Narbenstricturen des Dünndarms. — Das Deutsche Central-Comiti

vom roten Kreuz. — .MililirArzte. — Versuche mit Dr. Michaelis'

Eichclcacao.

Aerztliches Intelligenzblatt Nr. 43. Goldschmidt, Ueber
Quillaia Saponaria. — Kopp, Ueber die wissenschaftliche Grundlage
der Lehre von den Ernkbrungsstörungen der Haut auf nervösem
Wege. ~ Emmerich, Die Cholera in Palermo (Schl.). — Braun,

Statistik der zur Ausübung der Heilkunde nicht approbierten Per-

sonen. ^ Die 58. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

(Forts.).

Prager medicini sehe Wochenschrift Nr. 48. Fuchs, Die
Assanierung von Jung Bunzlau. — 58. Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte in Sirafsburg am 16. bla 33. September. —
Conferenz zur Erörterung der Cholerafrage. — Zur Sanitits-Organi-

saiion in Böhmen.
Wien er medicin ische Presse Nr. 48. Hofmokl, Zur Chi-

rurgie der Gallenwege. — v. Zeifsl, Ueber den I.nsigarienschen

Bacillus in Syphilisproductcn und Secrcicn derselben. - v. Reufs,

Ophthalmologische Mitteilungen (Fevts.). — Maydl, Erfahrungen

Über Wiindheitungen bei vollständiger Naht ohne Drainage (Forla.).

Gorhan, Zur Casuistik der Darmverletzungen (Schl.).

Allgemeine Wiener medicinischc Zeitung Nr. 48.

Thoman. Die Leidensgeschichte eines Matariakranken. — Welfs,

Zur Therapie der Bcschäfiigungs-Ncurosco. — Kraischmcr, Hygie-

nische Untersuchung der Fette mit besonderer Berücksichtigung der

Butter.

Wiener medicinischc Wochenschrift Nr, 47. Kaposi,

Ueber Lepra. — Burn, Anwendung der .Milchsäure bei fungösen Er-

krankungen der Welcbteile. — Pivay, Ueber Thallin-Tetrahydro-

parachinanisol, als neuestes antipyretisches Mittel, seinen therapeu-

tischen Wert und die Behandlungsmethoden der Fieberkranken. —
Das 33 jährige Jubiläum der Berliner medicinischen Cesetlschafl. —
Elischer, Dr. Brucks Studie über Ignaz Philipp Scromelweis.

Lancei Nr. 3248. Buzzard, On some Forms of Paralysis depen*

dent upon Peripheral Neuritis I. — Kectley. On Amputation of the

Leg for Iniractablc Ulcer. — Handford. Tubercle and the Tubercle

Bacillus: a Review. — Walker, On the Function of the Citiary Body.

— Crockery, Pertussis. — Palm, A Caae in wbich Four Tapeworms
coexisted in One Person.

Medical Times Nr. 1848. Tcale, On Spasm of the Sphincier

Aoi and its Treatment by Forctble Dilation; Two Cases of Rectum
Trouble, complicating other Ailmcnis. — Hartley, Haemurrhagic

Amblyopia cured by Dilation of the Sphincter Aol. — Handford, On
the Inüucncc of Age and Sex upon the Dealh-ratc from Phthisis.

B ul let in de i ' Acadämic de mädecine No. 4Ö. Leblanc,

Sur UD mfmoirc de M. Cbassimat rclatif i la rage. — Lancercaux,

^tude comparie des etfets produits par les differentes brissons spiri-

tueuset, consequences ä tirer de celte eiude au point de vue de la

propliylaxic de l'alcooUsme.

GazettemedicaledeParia No. 48. De radenopathie tracheo-

bronchique. — Du sulfate de spaneinc comrac medicament dyna-

mique et r^gulateur du Coeur. Dyssenierie ancienne; abc^s mul-

tiples du (oie; formation d'une colIection purulente sous-hepatique;

mort.
^

Gazette hebdomadaire de mädecine No. 48. Du pied

bot ubetique. — Mecanismc insolite de l'evolution sponunde dans

un cas de presenlalion de Tepaule gauche.

Berliner klinische Wochenschrift Kr. 48. Virchow,

Ueber die Vergiftung durch Miesmuscheln in Wilhelmshaven. —
V. Bergmann, Ueber Nervcncxsiirpationcn (Schl.). — Rosenberg,

Zur Beseitigung der von der Nase ausgelösien Reflexneurosco durch
Menthol. — Bcrckhan, Ein Fall von Tetanus traumalicus. — Zuntz,

Zur Richtigstellung. — 38. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte in Strafsburg. — Guttstadt, Die Verhandlungen über

Cholera-Quarantäne in Antwerpen.

NaturwiuenBchsften.

Natnrforscher Nr. 49. Kohlensäuregchalt der Luft. — Ent-

stehung elektrischer Ströme in den Schwefelzeticn. —
' Die thermo-

chemischen Gesetze in der Geologie. — Ueber die Wärmccntwickc-

lung im Muskel bei verschiedenen Temperaturen.

Humboldt la. H. Partseb, Die barometrische Höhenmessung,
ihre Methode, die Grenzen ihrer Zuverlässigkeit und ihr Wert für

den Wanderer im Hochgebirge. — Eimer, Ueber die Zeichnung der

Tiere IIL — Crawinkel, Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung

unter Verwendung von Glühlicht.

Biologiiches Centralblatt Nr. 19. Lehmann, Zu der Ab-
handlung über Cholera.— Hüppe, Dauerform der sogenannten Komma-
Bacillen. — Kurth, Ueber ßactcrium Zopfii. — Ray I..aokcster, Pleo-

morphismus der Bakterien. — Carriire, Ueber die Sehapparate von
Arthropoden. — Wilckcns, Die hundcartigeo Tiere des Diluviums.

— Pasteurs Methode, den Biss tollwütiger Hunde unschädlich zu

machen (Schl.). — Nasse, Ueber primäre und secundarc Oxydation

im Tierkörper.

Botaniache Zeitung Nr. 49. Schimper, Ueber Bildung und

Wanderung der Kohlenhydrate in den Laubblättern (Schl.).

Flora Nr. 33-34. Röll, Zur Systematik der Torfmose. —
Holzner, Linn^s Beitrag zur Lehre der Sexualität der Pflanzen. —

Nylander, Lichenes novl e freto Behringii; Parmcliae exolicae

novae.

Annalen der Physik und Chemie Nr. 11. Gumlicb,

Theorie der Newionschen Farbenrioge im durchgehenden Lichte.

— Weber, Intensilätsmcssungen des ditfusen Tageslichtes. — v. Be-

zold, Ueber Herstellung des Farbendreiecks durch wahre Farben-

mischung; Zur Abhandlung: »Ueber Strümungsflguren in Flüssig-
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keiten«. — MOItcr-Eribich, Die Di»ioci«tion wasicrhalliger Salie

und daraus abgeteiieie Folgerungen über die Constitution der SaU*
bestandteile.— Kohirsusch, Inconstanx der Därnffungsfunclioti etiiea

Galvanometers und ihr Einfluss auf die absolute Widerstandsbe-

stimmung mit dem Erdinduclor. — Colley, Neue Methoden zur Beob-

achtung elektrischer Schwingungen und ADwendungen derselben.

KoepscI, Bestimmung der Consiante f&r die clelttromagnetische

Drehung der Folarisationscbene des Natriumlichlcs in Schwefel*

kohlenslotf.

Journal de phyaitiue Xovembre. Dufel, Sur la loi de Gtad*

stone et la Variation de Tindice moUcuIaire. — Soret, Sur le diapason.

Mathematitche Wissenschaften.

Malhemattsche Annalen XXVI 3. Gierster, Ueber die Ga-

loische Gruppe der Modulargieichungen. wenn der Transformations*

grad die Potenz einer Primzahl > 7 ist. — Kiepert, Ueber Teilung

und Transformation der elliptischen Functionen. — Klein. Neue
Untersuchungen im Gebiete der elliptischen Functionen.

Bullctino di bibliografia e di storia dclle scienze
matematicbe e fialche XVIII a. Favoro. Docuraenti inediti per

la storia dei Manoscritti Calileiani nella Biblioteca Nazionalc di

Firenze (cont.).

Bau- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 96.97. Das Kcgicrungs-Gcbiudc zu

Kamerun, — Die Ausstellung polychromer Bildwerke in der National*

Galerie zu Berlin (Forts, u. Schl.). — Empfangsgebäude auf Bahnhof
Flensburg. — Aus Amsterdam. — Neue Kisenbahn-Anligc in Baiern.

~ Einleitung von Abwissem in die öffentiiehen FlusslSufe.

Ccntralblatt der Bauverwaltung Nr. 47a. 48a. 49. Aus
dem Keichshaushalts*Etal für iSflä 87. — Ueber Kohlen*V'criadungen

von Schilf tu Schitf. — Zur 30jlhrigen Jubelfeier der ersten deutschen

Locomotiv-Kitenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. — Zur Haus-

schwamm-Frage. — Die Stadtmitte von Florenz.

Wochenblatt für Baukunde Nr. 96. 97. Die Anfänge des

prcufsischen Statsbauarchivs. — Die Kirche zum heiligen Kreuz in

Berlin.— Anzuwendende Schiffahrtsmethode auf der Rhone zwischen

I-yon und Marscine. — Untersuchungen über das imprignicren von
Buchenholz. — Statistik des Bauwesens (Forts.).

AligemeineBauzeitungLIi. Fcldmann, Nach fünfzig Jahren.
— Redtenbaclier Studien über verschiedene Baumeister der iiaHenI*

sehen Renaissance. — v. Ferstel f. Die Votivkirchc in Wien. —
Mayrcdcr und Küchlin, Villenbautcn des H. K. v. Waldheim zu

Millstatt in Kärnten.

Volkswirtichaft und Gewerbewiuenschaft.

Monatshefte zur Statistik des deutschen Reiches.
October. Die Production der Bergwerke, Salinen und Hütten im
deutschen Reich und in Lusemburg für das Jahr 18S4. • Production

und Besieueniog des inländischen Rübenzuckers, sowie Einfuhr und
Ausfuhr von Zucker im deutschen Zollgebiet für das Csmpagnejahr

1884 85. — Ucbersichl über die Production von Stirkeiuckcr im
deutschen Zollgebiet füs das Campagnc|ahr 1884 8$. — Die Ent*

wcichungen von Seeleuten der deutschen Handelsmarine im Jahre

1884-

Korslliche Blätter 11. H. Hoffmann, Erfahrungen und daraus

gewonnene Ansichten betreffs Erziehung von Kiefcrn-Bcständen. —
— Gerding, Kahlschlag oder Schirmschlag? — Quaet*Faslem, Wald*
brand*Vcrsicherung. — Gerike, Ueber das Alter der deutschen

Wsldbkumc.
Forstwisseo schaftliches Centralblatt ta. H. Wagencr,

Streitfragen auf dem Gebiete des W'aldbaucs; Heifs, Gegenbemer*
kungen zu vorstehenden »Streitfragen u. s. w.c beiretfcndcn Aeufse-

rungen.

Die fand Wirtschaft! ichen Ver Suchs-Station enXXXlIs.
Portelc, Zur Kenntnis der Zusammensetzung des Maiskornes. —
Mach, Ueber Brennheu. — Müller. Neue Versuche über llarn-

gärung; Zur Selbstreinigung von Schmuizwässcrn ; Conservicrung

und Desioticicrung von SchUchterblut. — Wieler. Analysen der

Jungholzrcgion von Pinus sylvestris und Salix pentsndra nebst

einem Beitrage zur Methodik der PSaozcnanalyse.

The Eleclrician Nr. 3. Heaveside, Electromagoelic InJuciion

and its Propagation (cool.). — Amice, The Stcam Engiuc Indicaior.
— Electric Haulage. — The Society of Telegraph*Engioeers. —
Lighting wiih Primary Batteries. — Rcis's Acoustical Telephone
(coat.). — Society of Arts. — Institution of Civil Engineers. — Laut
Carpcnicr on the Electric Telegraph. — Grecnock Phtlosophical
Society. — l.igbthousc liluminants. Electric Light Apparaius.

Krtegtwiuentcbaft.

Neue militirische Blätter Decembcr. Was hat uns die

neue Schiefs-Instruction gebracht? VI. — Napoleon Bonapartc bis

zum 18. Brumaire (November) 1799 III. — Einige Winke über Vor*
und Ausbildung des zur Dienstleistung einberufenen Reservc-

Oflizicrs. — Aus England II. — Drehbare Geschützpanzer. — Das
neue Infanterie - Gewehr der englischen Armee. — Leistungen der

französischen Legislatur - Periode von iSSi bis 85 in Bezug auf die

Militär-Gesetze. — Französische Bemerkungen über die Befestigun-

gen Frankreichs gegen Deutschland. — Aus einem Parolebiich der

schlesischen Landwehr des Corps v. Dobschütz VI. — Die Pacsimiles

unserer Generale.

Militär-Wochenblatt Nr. 97 u. 98- Zum z^jährigen Regie-

rungs-Jubiläum Sr. Maj. des deutschen Kaisers. — Zum Andenken
an den königt, preufsiseben Generalmajor z. D., kaiscrl. ottomani-

schen Gencrallieutcnani u. s. w. Otto Kähler. — Die chinesischen

Truppen im östlichen Turkestan. — Die Infanterie im Verteidigungs*

gefccht. — Eingliedrige Rangierung der Infanterie ira Manöver. —
Ein Vorschlag für Hindernisrennen im Officiercorps.

Bulletin dclaRiuniondesOfficiers No. 48- Les armes i

rcpiiition (suite). — £tudc sur la justice militaire (suite). - Man>zruvres

de forteresse (ßn). — Du dressage de rinfanterie ä la marchc et au

combat en forft (suite). — Geographie de TAllemagne (suite).

Journal des Sciences mililaires Norembre. La Russie

et t'AngIctcrre en Asie centrale (suite). — Tollin, Les fusils ripe*

tition ct la Charge de nos soldats en Campagne. — de Hohenlohe,

Les lettres sur la caralerie. ^ Methodes d'instruciloo pour raritllerie

de Campagne. Instruction i pied (suite). — Hennct, Les miliccs

gardes-cötes.

AUgememes.

Sit zungsberichte der könlg 1. preufsischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin Nr. 46 -48. Kronecker, Die

absolut kleinsten Reste reeller Gröficn. — v. Ibcring, Fortpflanzung

der Gürteltiere. — Kuodi, Ueber die elektromagnetische Drehung
der Polarisationsebene des Lichtes im Eisen.

Preufstsche Jahrbücher December. Rieis, Grundprobleme

der römischen Geschichte in ihrer verschiedenen Auffassung bei

Ranke und Mommsen. — ßuchholz. Das Dresdener Luihcrdcnkmal

und der Streit um den echten I.uthcrkopf Rietscbels. — Rüdiger,

August Sirindberg, ein schwedischer Seusationtschriftstcller. —
Schmidt, Adolf Menzel.

Ciegenwart Nr. 49. Nestor, Zum serbisch-bulgarischen Kriege.

— Goldbauro, K. Hilicbrands Nachlass. — Ziel. Lyrische Novitäten.

— Berner. Eine Ziethen-Biographie. — Schnitzer, Aus dem Tagc-

buchc eines DilciUotcn. — Z., Dramatische Aufführungen. — A. L.,

Die Ausstellung bei Gorlitt.

Grenibotcn Nr. 49. Die obligatorische Innung. — Zur V'er-

besscrung des Strafverfahrens. Aus Süddcutschland. — Fokke, Die

dramatische Kunst £. v. Wildenbruchs HI. — Lücke, Das Malerische

Inder Plastik (Schl.). — Ungehaltene Reden eines Nichtgewählten XIII.

— V, Festenberg. Auf dem Stilfscr Joch (Forts.).

Deutsche Rundschau Decembcr. Bret Harte, F.ingeschneit in

Eagles. — V. Sybcl, Ueber Fraucnbildung. — Goltz, Ueber die mo-
derne Phrenologie (Schl.). — A. P., Denkwürdigkeiten eines ehe-

maligen braunschweigischen Ministers 1-lV. — Dorothea B., Er-

innerungen an G. Nachtigal II. — Die üstcrreichisch-ungartsclte

Munarchie in Wort und Bild. — Biller, Mehnas Hochzeit. — Krause,

Aus dem BerUncr Musikleben. — Holizmann, Deutsche Geschichte

im Zeitalter der Reformation.

Academy Nr.708. BradIey,Dr.Murray'sNcwEnglisUDictlonary.

— Dow, Gosse's From Shakespeare to Pope. — Courtney. Oterion’s

Life in the English Church, 1060-1714. — Brown. Rodrigucs’s The
Panama Canal. — Leach, Two Books on Reform. — Mason, »Miss

Alma Murray as (^ombe«. — Pearson. The Proposed University

for London. — Fumivall, Dr. Morris's Edition of »Cbaucer's Pro-

logue«, etc.; Taylor. The Yorkshire »Daies«; Zupitza. A Curious

Pronominal Form; Baumgartner, »Ac historical, or »anc histoncal

Sketch. — Sayce, Two Books on the Philosophy uf I..tnguage. —
Bradley. Sebastiano dcl Ptombo in a New Light 111. — Brown, The
Tirynthian Bull. — Lee, »Colombe’s Birthday ai St. George's Hall.

Athenaeum Nr. 3031. Siephcn's Life of Faweett, — Overtoo

on the EngUsh Church 1660-1714- — Creek Folk-Soogs. — Cottcrill

on Public Schools. - Balfour’s Cyctopaedia oflndia. -A Complaint;

Nebo in Canaan; Tw'o Russian Writers; Benchers of the lauer

Teuiplc in I.amb'8 Day. — Christmas Books; The Dudley GaUerr

Art Society: Notes from Korne. - The Red Bull Plavbousc io ihe

Reign of James I.
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Bibliographie univeraclte et Revue tuisse Diccmbre.

Marc^Monoier, John Bunjrao et ac» dernier» criitque»; Corabc. Le

inari de Jouquille; Forneron, Madame de Stacl et la PoUcc de Napo-

leon 1. — Floriant, finde anglaiae i U An du XIX aiicle. — Cbappuit,

Lc chapilre des petiis oiscaux. - Muyden, Henri de Catt cl set ro^moircs.

— Barrili, La Mouetie. Chroniques-

Compies rendua de l'Acad&mie dea aciencea de Paria
No. 30. Vulpian, Rccherches prouvaot que le oerf irijumcan cootieni

dea fibrea rasodilatatrlcea dia aoo origine. — Millaudret et Gavon,

Recherche du cuivre sur Ics ceps de vignea, trait^a par le m^lange

de chaux et de «ulfate de cuivre, et dana la ricolte. — Potnear^, Sur

les iniegralca irrigulieres des iquatiunalin^aires. — Consid^re, EAorta

dynamiquea produita par ie pa»sage des rouea des locomotivca et dea

Wagons, aux jointa des rails. — Sarrau, Sur la tension dea vapeurs

aaturica. — Potier, Theorie dea m^langea refrig^ranta. — Langloia,

^coulcroent des gaz; ligncs adiabaliquea. Mercadicr, Sur la

tlieorie du t^liphone ^Icctromagnctiquc r^cepteur.-» Zenger, Sur itn

optometre spectroscopique ;
Spectroscope pour les bauts foumeaux

et pour le proc^d^ Beasemer. — Lc ChateUer. Sur les loia numiriquea

dea iquitibres ebimiquea. — Joulie, Fixation de l’azote atmosph^rique

dana le aol cultivi. — Cazeneuve et Lupine, Sur raction phyaiologiquc

du sulfo de fuchainc et de la safranine. — Arloing, A propoa des

propriäUs zymotiquea de certaina rirus. — Magnicn, Sur l'aoatomie

compar^c de la Corde du tympan des Oiseaux. ~ Vlalleton, Lea
cenircs nerveux dea Ciphalopodea. Yung, InAucnce du nombre
dea indiridua contenua dana un mime vaae, et de la forme de ce vase,

aur le dcreloppcment des larrca de grcnouillc. — Ochirain et Ma-

quenne. Sur la reapiraiion dea feuilles i Fobacuriti. — Peyrou, Sur

lea variationa que prisenlc la compoaition des gaz dana Ica feuilict

acriennca. - Crii, Sur le polymorphisme Aoral des Renonculea aqua-

tiques. — Riosirc, Le gisemcnl quatcrnalre de Perreux. — Princc de

Monaco, Sur une expiriencc cotreprisc pour dilermincr la direction

dea couranta de l'Atlaotique. — Junen de la Graviere, Remarques
relatives 1 !a communicalion pricidcntc. — Boillot, Observations

des lueurs cripuaculairea.

Revue crilique No. 4S. Hauasoullier, La vie municipale en

Alüque. — Corpus des icrivaina eccliaiastiquea latioa, IX—XI;
Extraita d’Auguatin par Eugippiua, p. p. Knoell; Seduliua, p. p.

Huemer; Mamert, p. p. Engclbrechl. — Oeuvres d'Ewald de Kleist,

p. p. Sauer: Waniek, Pyra et aon influence; Liizmaon, Liacow et

I

Leltrea d'Anne Marie de Hagedorn; Perry, D'Opilz a Leasing;

Pentzhorn, Thomas Abbt; Gaedertz, Le drame ei la comiJic en

baa-allcmaud; Letlrcs de Charles Auguste i Knebel et & Herder,

p. p. Dünizcr. — Godefroy. Oiciionnaire de rancieone langue

franpatae, G. et H. — De Moniagnac, Lettres d'un soldat. — Lettre

de M. Duka.

Revue dea deux mondea ler Dicerabre. Tolstoi, Seines

I
du sii^gc de S^basiopol. — Jtirien de ]a Gravüre, Un amiral de vingi-

' quaire ans. Scherer, Melchior Grimm III. — Gruyer, Charles IX

i
et Fraofota ChNiet. — Bcllaiguc, Robert Schumann. — Hallez, La

.
queation de Madagaacar. Horas et Sakalavea. — de Heredia. Ro-

maneew I. Lc aerrement dea mains
;
II La rcranche de Don Diegue

;

I III I.,e triomphe du Cid. — Valbert, Un voyage dana le Guzerate.

Revue du Monde iatin VII 3. Un Rspagnol. L'Espagnc teile

qu’ellc eat. — de Barral. Lea derniera succ^s diploraatiques de la

France soua l'ancien rigimc. — Millio, Le Piemont et riialte de 183)

i 1861, d‘aprcs Ica aouvenira de la marquiae d'AzegUo. — Buel. Ma-

dame la Conn^iable. — d'Avrll. Atfairea d’Orient. Lea n^gociations

qui ont abouti i la palx. — Condreau, Histoire de la coloniaatioo

fran^iae Guyane. — de Guldcncronc, L'Achaie üodale. — Bonican.

Le bronze ßorentin. podsic. Bik^las, £mile Egger.

Revue de Belgique 15 Novembre. de Laveleye, La proprici^

collective du aol. en dilferenu pays. — Philippaon, Le sccond cente«

naire de la r^vocation de l*^dit de Nantes. — Greyaon, Un fati divers I.

— Sulzbergcr.Uneentrcvueavec le licutenant — g^ndralBrlalmont. —
Hogart, I^a paix de l'caprit par le aacriAce du libre examen. — Mo-
guez, Lea ^lectiooa fran^aisca.

Nuova Antologia Fase. XXII. Glachi, II criatianeaimo nclla

socieli^ romana, accondo Eu&cbio di Cesarca. — Marasca, Alle fonte

dcl Clitunno. — Finali. I.a Ananza italiana. — Scrao, Vita e arvenlure

di Kiccardo Joanna (önc).— Bonghi, La Fraoeia nelle ultime clezioni.

j
— L'induatria dcUa nafia nel Caucaao.

-A-nzeigen.
Erklärung.

Nach Herrn Dr. Seelmanns Erwiderung, Sp.1733, halte ichnunmehr
eine eingehendere Darlegung für geboten.

S. wies im Jahrb. d. V. f. nd. Sprachforschung drei meiner, leider

in zu w olwollender Form vorgetragenen, kritischen Anmerkungen zum
Valentin und Samcios (sein »aämmtliche« entspricht nicht der Wirk-
lichkeit) zurück. I) Va. 1914: Hs. S eintt matUes, H ener Buinte. Ueber
die Has., von denen bei der Texteonatituierung die in Schweden ge-

schriebene S den «Vorzug erhalten«, urteilt S., Einl. a. XVI «entfernt

man aus S die so erkannten Fehler, sowie die Skandinavismen, aus

beiden Has. die erweisbaren mimdartlichen Ncueningen, welche die

Schreiber verscliuidet haben, so verringern sich die Verschieden-

heiten zwischen den Hsa. S und // betrlchtlich, und man gewinnt,

wenn in zweifelhaften Fallen die Lesart von S bevorzugt wird, im
wetentlichen den Text, der in der vorliegenden Ausgabe geboten

wird«. In der Tat vcrf&hrt S. noch mehr eklektisch, als hier ange-

kündigt wird; er folgt II, wo die Lesart von 3 an sich unanstössig

ist, also ohne zwingenden Grund, z. B. 1367 (8 aek armt, II ocA tri] >383

iS antieardtd«, J1 antteordej 1704 (S »egen ef/nen riden, II ». CNen

riddtr) t?07 (S »luch eue dal ke ril ini »ant. II »I. e»e m daf »ant) 1754

(S tonuch, H drovick) 1S60 (8 tu», II aldtu) tS8i (3 tckoH, H »ckoU)

1937 (8 danke. II danifi) 1974 (,*? ere, // er). Nun ist «Monat": im
Schwed. maac., im NL fern., im Nd. masc. fern.; meinem kritischen

Verständnis gemiss hat hier das fern, die Gewlhr der Ursprünglich-

keit. tat also beizubehalten (wie ich fetzt mit einem vielleicht corrcctc-

ren Ausdruck statt des früheren «nicht zu Andern« sagen will.

3) 3044 : S (ae gingen m den pou/iln] en va» makd vol du», ii en vaa
«akez vol to dtm. S. schreibt de en irtu nokri tpof <fwn unter

der Annahme, dass das erste Wort eines Verses ausgelassen sei ; der

«gute Sinn« könnte dabei, so viel ich sehe, nur, mit einer unglaub-

lichen Wortstellung, sein »welches [Zeit) ihnen war gemacht wol da-

mals. II II hat das richtige «sie bedurften sehr der Erholung«,^ist daraus

verschrieben. S. sagt aao. dass du t» to doen« »ich habe nötig« in

Mnl. und Mnd. bekannt genug ist «glaube ich auch, und da diese

Lesart gleichfalls guten Sinn gibt, würde sie sicher im Text zu Anden
sein, wenn eben die Hs. Ii diesem zu Grunde gelegt wAre«. Damit
vergleiche man oben t) und bilde sich sein Urteil] Ueber 3) schreibt

S. «zu 948 bemerkt F. ,1. varde'. Ich muss gestehcD dass es weder

mir noch anderen, die ich fragen konnte, bisher gelungen ist, diese

Bemerkung zu verstehen. Der I-eaer urteile selbst. Es wird erzihlt

dass V'alentio im Kampfe Wunder verrichtet, dann heisst es weiter:

9t8 de» vordem iror de koninge atolt ! Pippinkwul de tan lagamenhoU.

Öder BoU sich .1. iranfe' gar nicht auf meinen Text beziehen, son-

dern F. die varia Icctio von U im Verein mit einem sprachlichen

Irrtum einen Streich spielen ^ H bietet dea warf en vor de koningk

»toU. Sollte F. wirklich nicht gewust habco, dass en vor hier das

ganz gewöhnliche mnd. envar «gewahr« ist? Im mol. scheint diese

Form freilich nicht rorzukommen. Setzt man für vorf en war mit

F. varde vor, lo gibt das allerdings Sinn, nur schade, dass das mfrk.

und mal. vurde aostaii mnd. vart bezw. vorde. eine für die Zeit und

j

Mundart des Valentin unmögliche Form ist, zu deren Entlehnung

; BUS dem mnl. nicht einmal das Reimbedürfnis drängte«. Es wäre

I

interessant genug diese Insinuation, diese Schlüsse auscioem Fehler,

! von dem S. vermutet, dass ich ihn vielleicht gemacht haben könnte,

I

zu zergliedern. Ich verzichte darauf. Meine Meinung war für einen

Philologen nicht miszuverstehen (varde selhstverstindlich für war

\
de: »toü würde PrAdicat sein «zuversichtlich, gehobenen Gefühls«).

Wenn S. nicht verriete in seinem Interesse noch zu ganz anderem fähig

I

sein, wäre es merkwürdig dass er sogar mit Hilfevonandercnoteht auf

• das richtige kommen konnte, ebensomerkwürdig, wie die Dreistigkeit,

: mit der er einen aufs Detail cingeliendco Reccnsenten s'crdAchligt,

\
er habe nur von einer Hs. gewust, während die Einlcituog ausführ-

I

lieh über zwei Has. spricht, und der Text ztxio Verse lang fort-

während die Lesarten von beiden bringt. Meine zuletzt besprochene

Conjectur war überflüssig. Ich würde den Sinn nicht verfehlt

haben, wenn S. nicht da» Lingczcichen über loar vergessen hätte;

ich beabsichtige aber gar nicht mich zu entschuldigen, möchte jedoch

Herrn S. gerade fragen, ob er sich nicht erinnert, wie leicht man
dazu kommt, für gute hsiiehe Lesarten Conjecturen cinzuseizen,

gegen welche die Zusamrocnschrctbung von war de zu wurde ein

)

Kinderspiel ist? Ich verweise ihn sonst auf PB Beiträge 9, 361 ff.

Ich habe d!c Coofeclur ehrlich zurückgenommen und zum Ueberflus«

dabei angedcutet varde pL des adj. «werf*. Trotzdem äussert S. aus
Anlass dieser Berichtigung ,Jcnc Phantasicbildung varde, mit
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welcher F. meinen Text verbessern wollte, eine Bildung, welche

xugleich teigl, dsss femand über mnd. Editionen zu Gericht sitzen

kann, ohne in den Elementen der mnd. Grammatik fest zu sein.« Er
ignoriert also einfach meine, zum Ueberfluss ausdrücklich erliuterie

Meinung und baut auf die mir untergeschobene Annahme einer im
Mnd. nicht gehrfluchlichen Form das angeführte Urteil. Um ihn

nicht vor der Oetfcnllichkeit einer wiasentUchen Fälschung zeihen

XU müssen, will ich annehmen, dass die gekränkte Eitelkeit, der

Wunsch einen kleinen Tadel von sich zu entfernen, die llolfaung

den Tadler als frechen Ignoranten dariun zu künnen, seine Urteils*

kraft in so beispielloser Weise beeinträchtigt haben. Dafür erlaubt

er mir riellcicbt, einerseits seine Eitelkeit nicht so wert xu halten,

um mich für sie auf so nichtige Gründe hin der Unkenntnis, >einer

geradezu unglaublichen Flüchtigkeit« und sogar der l.üge bezichti-

gen zu lassen, anderseits io die Urteilsfähigkeit des Publlcums
allerdings grösseres V'eriraucn zu setzen, als in die selnige. Deutlicher

kann ich mich auch für die letztere nicht erklären; darum bleibt dies

über die beregten Punkte mein letztes Wort.
Bonn. Pranck.

Antwort.

Wenn es noch eines Beweises für die Unbesonnenheit, deren

Franck fähig ist, bedürfte, so bieten ihn obige Auslastungen in einer

Weise, wie sic der schadeofroheste Gegner nur wünschen könnte.

F. verdächtigt meine Glaubwürdigkeit in unerhörter Weise. Zu er«
|

fahren, dass seine Aogritfc gegenstandslos sind und nar aus mangel-

hafter Kenntnis des mnd. entspringen, einzuachen, dass er durch
|

sein Vorgehen sein Ansehen gefährdet, wird für ihn eine harte, aber i

verdiente Strafe sein. Mein Urteil, dass 1'. in den Elementen der

mnd. Grammatik nicht fest sei, »baut« durchaus nicht »auf
die ihm unterschobene Annahme einer im Mod. nicht ge-

gebriuchlichen Form icnrde* (nämlich = worde), aoudern bezieht

sich auf die auch jetzt noch von ihm fesigchaltene Annahme, dass

trarde piur. von teert sein könnte. Während ward« für word« ein

verzeihlicher Fehler (vgl. Lübben | iS) wäre, ist trorde» werte eine

im mnd. (nicht bloss im Valentin) unmögliche Form. Hätte Franck,

der durch irgend eine mnl. oder mnd. Analogie verführt sein mag,

Wörterbuch und Grammatik (Lübben | 19. Ncrgcr $ 13) beraten, so

wäre er seines Fehlers inne geworden, ln unbegreiflicher Weise hat

er aber eher an eine unwahre Insinuation des Gegners als an die

Möglichkeit eigenen Irrtums geglaubt. Er wird jetzt xugeben, dass

nicht jeder »Philologe« merken muste, was P. im Sinne gehabt hat.

Mit demselben Recht könnte man Tcrlangco, dass reni m reneri«

sutt »ich kam« verstanden werde.

F. glaubt, ich habe ihm Lügen beigemessen. Ich habe vielmehr

darauf hingewiesen, dass F. nicht annehroen darf, man werde Ihm
ohne Gründe glauben. Da F. versäumt hat, meine Worte zu citiren,

wiederhole ich dieselben: »U nbegreiflicber ist noch wie F- läug-

nen kann, die unter dem Texte angemerkte Varia lectio der minder
' guten Hamb. Hs. für die alleinige hsl. Ueberlieferung gehalten zu
' haben. Während der Text die Lesart der xu Grunde gelegten Hs. S

j

ungeändert wiedergibt, sagt F. »1914 das Fern. mätU ist nicht xu
ändern«. Dieses Fern. findet sich gar nicht in S, sondern ist

nur eine Lesart von H. Franck hält für überflüssig Gründe anzu-

fübreo, er meint, man werde ihm ohne dieselben glauben. Was von

F'f. Versicherung zu halten ist, lässt die mitgcleiUe Tatsache er-

messen«.

Auf F's. Wunsch würde ich gern bereit sein, ihm auch an seinen

übrigen jetzt aufgestellten Behauptungen aachzuweisen, dass er die

Grammatik zu wenig beraten hat.

Dass mein Aufsatz tm Niederd. Jahrbuche einen anderen Zweck
hat, als gegen *3 kritische Anmerkungen« zu polemisiren, werden

die Ixrser desselben wissen.

W. Seelmann.

ÜBctlogc öon §. fiirjtl in ifl foc6en etfe^ienen unb butd^ oHe

Sud^l^anblungen 3U bc3ic'^m:

Deutfd^c (5efd?id?te

im

9JcunäC^tttcn i^a^r^ttiibcrt
Don

$tinri(i| bon ^rtiflebft.

frttttr ®l)fU.

(Siö jur ^ull-SicBolutlon.)

3nf}alt Ctftmrid.1 Om1«.fl ink VcVnb «rflarfm 1819—1830. 1. ITi( dien« üonlrrctgciL 3. 3Mr IrOten

Sfforatoi t>artenb(ra8. 3- 3roroau «nt 9ai0a(b. 4- ®er HuOsang ttft oicu8tld)(n B.rlaHutioOfomOflO. 3. 'He Wrofemadbic unt bte irlao.

«. Breufcl'*« äultanee na* {taitcnbero’O lot. 1. SlItWnM*iIje4i etlUIcten ia Borttemft&lant. 8. l-er 3Dnlrlf9 unt tlt erflcn SoHteetlne.

!>. 811eTatll(6c Bortuten einet neuen Seit, la Heter Crentene Setballen In bet Drtentalllfbeii öraje.

SO SBugen gr. 8. $rei« getieftet: JC 10.— (ilcgont ln ^mlbfriinä getunben; Ji 13.—

Sic pcutrdit ffirrdlidltc im ||{un!(^iit(n |nlirl|uiibcrt non J^einiid) Don 2ceilfd|te ift auf fd^bSünbt
bercdjncl, mcliic in ununlctbroibcncr Sclgc crjiJjcintn foHen. Siabttnb bet erfte Sanb mit bem 3iftrc 1815 enbigt,

befianbclii bet jmeite unb britte Ülanb baä Zeitalter btt äieftauiation bis jum i^^O, ber oiertc baö 3a^r>

jebnt bCT SulIrcDoluliDn unb bie Slnfflngc gtiebrid) Üällijclm IV. Itr fünfte wirb bie 3ieooIutioneial)re 1848 bis

1850 fiftilbetn, bet feil)flc mit bem Subtt abfiilicfeen.

^teis bcs elften ?lonbes gebeftet: M. 10.—, in elegantem fialbftanjbanb; JL 13.—

. jioeitcn > • 9.—, • • Ji 12.—

2inc üludibanblungen bcS 3>i‘ »nb JluelanbeS nebrnen üieftcUuiigen an unb fmb in ben iStanb gefebt, autb

bie folgenben Slänbc gleiibmübig cingebunben ju tiefem. [332
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¥tr!ag dar H. LAUPP'schan Buchhandlung in Tühingan. Georg Welsa, Verlag io Heidelberg.

Soeben erschien die 8. unveränderte AuDage von

lieber gesunde und kranke Nerven
von

Dr. Pr«lberr R. von KraOl-Eblng,

o. ö. Prof. aji d. Medic. Facultäl der Unirersit^t Gras.

IO Bogen, kl. 8. eieg. broch. M. 3. [;V24

Soeben erschien: [12.328

iCirchn6F» Lic« D* Fr.» Wörterbuch der philoeo-

phiseben Crtindbegriffe. Lfg. i. 3. i M. 30 Pf.

Erscheint in ca. 6 Lieferungen ä (jo Pf. Für die

Subscribenten auf die Philosophische Bibliothek,
deren 94. Band es bildet, kostet die Lieferung nur 5o Pf.

IClrohniflnn» J. H. von, Die Lehre vom Wissen als

Einleitung in das Studium philosophischer Werke.
Vierte Auflage. 75 Pf., in I.,wd. geb. 1 M. i5 Pf.

Vollständig gebunden fUr 25 Mark (ungeb. 20 Mark) liegt vor;

Prof G. Droysens

allgemeiner historischer

HANDATLAS
in 96 Karten mit erläuterndem Text

AusgefUhrt

710/1 der Geographischen Anstalt von Velhagen it Klasing in Leipzig

unter Leitung von

Dr. Richard Andrer

l/t For/n und Ausstattung ein Seitenstück zu Andrees Ha/idatlas. Mitarbeiter und
Revisoren; Dr. E. Ber/ier in Berlin, Prof. A. Böhtli/igk in Je/ta, Dr. J. Bühring in

Halle a. S., Dr. C. Dändliker in Küss/iactU, Prof. Friedr. Delitzsch in Leipzig, Dr. M. Ditt/nar

in Magdeburg, Prof. Dragaschevitj in Belgrad, Prof. H. Gudie i/i Leipzig, Archivar

L. Hänseltna/m in Braunsclnveig, Prof. G. Hertzberg in Halle a. S., Prof. H. Jordan in

Köt/igsberg i. Pr., Dr. G. Kauf/tta/ui m Strassburg i. E, Dr. Friedr. Kohb/ta/m in Halle a. S.,

Dr. G. Kossinna in Halle a. S., Prof. B. Kugler i/i Tübingen, Prof. Th. Li/idncr m
Mü/ister i. IV., Prof. C. H. Loh//uyer in Königsberg i. Pr., Prof. Eduard Meyer in Breslau,

Prof. K. 7. Neumatm in Strassburg i. E., Dr. IV Sieglin in Leipzig, Prof. R. IVülcker

in Leipzig u. a. Bei seine/// e///inent billigen Preise von

wm- 20 mach -mm

ist auch dieser Atlas darauf berechnet, Allge///eingut z/i werden. [325

1886 Verlag von Velhagen 8c Klasing in Bielefeld und l.cipzig.
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iB56

J. C.HINRICHS’sche Buchhandlung in L e ip z i g.

Oclober i885.

EvangelienCragmente.
Der griechivvhc Text des CiiretonscheiJ Syrer» wiederher^esteUt

von Friedrich Baethgen.
1885. 188 Seiten. M. to,—

J)ic €rfcnnbarPcit (Bottes
<SrunMinien emer Slpolo^ie d^rijHit^en <8Ianbens

oon Dr. ^crUina.
0[)brrirtiTer am (Symnafinnt sn tiorjiiia.

1H85. iV\ % SfUrn. m. l,8u.

Joannis Gerhard! Loci Theologie!
Neue wohlfeile Ausgabe.

Mit einem Vorwort von Dr. Fr. Frank, o. 0. Prof, zu Erlangen.

9 UÄndc mit Rcfiislcrn. M. 36.— : in 3 Bde. geb. M. 43.—

Üic Kcgiilcr einzeln kosten M. 7.-~

jlit |i|lirifil|r Hii rtlifiiifr tOtimrlloig irr Inkrn

titib bic moberne
Ton Dr. Acmantt.

(Svf4mmiau»9Abt IWü I60 SeUen. in. I,—

Z)ie djri(tlid?e Dogmatif
bargcftellt poti t Bifdjef Dr. .ft. IRartcnfen.

Dom Derfafferfelbfirrtaniialteie bentfdjc ausgabe.
nrner aneeritibertet Jlbbrncf. tSMt. ^U) Seiten, nt. 4.50.

Das tDefen ber £t)i[fcnjdjaft
tmb ilire Jlnroenban^ auf bte Heligion,

CmpiHfd^e iJiiunWegtinj fit ble tbeolojifcbe Oletljebolejie.

Don Martin von ^al^uflus.
1886. gr. 6. Vin, 447 Seilen, OT. 8,—

Geschichte des jüdischen Volkes
im Zeitalter Jesu Christi.

Zweite neubearbeitete Aunagc des Lehrbucli»

der neutestamcntlichcn Zeitgc-sehichtc.

von Dr. Emil Schürer, Professor in Giessen.

\l Theii: Oie leneren ZueUnde Pelietinee iied det jBditchee Volkee.

i8Sfi- 8&I Seilen. M. ai.—
,

Der I. Thcil nebst Register wird bis Ende 1886 erscneittcn,

fjanbbudj ber dirijtUcben Sittcnlebrc.

Don luriladb profeffor Dr. ^botf ^uÜfic.
britte petmebttf nnb perbefferte unb mit JtnmrrfuHgrn ergdn5te Ifufingr.

neue ipoblfelle utib bntd' bie elbifcbe tiierutut bes le^jlm Jabijebnts

permrbrte llDsgube non pief. D. i^cOufie.

2 »dnbe. IB8&, XXVIII. SIO u. C56 Sellen. Hl. l0.~; geb. tJl, t2 —

Babylonische Busspsalmen.
Umschrieben, Übersetzt und crklürt vonHeinrich Zimmern.

18S5. gr. 4. X ttnd i» Seilen. M. 30,—

Assyrische LesestUcke
nach den Orwinaleii ilieih revidirt ihcils zum cr»tef> Male hcraiU'ge«cben,

nebst Pjradigmcii. Schrifttafel, Texiaiialvse und kleinem Wörterbuch
zum Selbsumterrichi wie zum nkadem. Gebrauch eingekitet

von l’rof. Dr. Friedrich Deliusch.
Dritte ne» bearbeitete Auflage.

1885. Kt»l. Xll. 1^ Seiten, wovon »3b auiographirt. ßcb. M. 30.—

Der Grabpalast des Patuamenap
in der Thcbanischcn Nckronolis.

In vollständiger Copie Neincr Inschriften und bildlichen Darstellnttgcn.

und mit ücbersrining und Erlatilerungcn derselben

licrausgegeben von Johannes DUmichen.
Zweite Abthcilung. s»j 'l'afdn und yi Seiten Text tiSi5, M. («o,

—

Ablheilung I erschien t8&j zum Preise ton M.

GeourapliibClie Iiisclinilei altäptisdier Dßiitinäler.

An tJn and Stelle gemmmell und mit Geber^ctzunp und Erläuterungen
hcrao»gegeben von Jchaitnos Dümtchen.

Dritte und Abtbeilung.
»SB«. iSb elnfathe und 4 I>op;»e‘.laf<lo. nebst 24 Seilen Text. M. 120,--

.\ u. d T r Reeueil M navenaats ^gyptient. V. at VI. Partie.

Neuer Verlag von Breitkopf A in Lelptig«

Melusine.
Trauerspiel in itlnf Auföügen

von

Martin Wohlrab.

i56 S. 8.
geh, M. 3,—. El eg. geh. M. 4,—.

Der Melusincnsage hat der Verfasser dadurch ein

tieferes dramatisches Interesse gegeben, dass er den der

germanischen Nymphensage eigenen Zug in ihr zur

Geltung gebracht hat. wonach die an das Naturlcbcn

gebundenen Wesen nach der Vereinigung mit Menschen

und dadurch nach der durch Christus vermittelten Er-

lösung trachten. Diese Sehnsucht wird als das wesent-

liche Motiv von Mclusinens Verbindung mit Raimund
hingcstellc. Dass die Lösung derselben schliesslich durch

einen Geistlichen herbeigefUhrt wird, verschUrft die tra-

gische Wirkung des Stückes. [308

9rrl<| krt fiayy’fA» ÜiAimiklni) ii fikiiini.

(Soeben erfifiicn bic }mUe Ungp ermartete Vnfloge Don

^riUti

in drei 2Iften unb einem ITad^fptel [330

frti ia 0tilf kri (acitri C|tili Ir« 0it|irMr> #«il
von

SpitiUutti MflifliitM.

3 jvc1u mngeaTbritete uiit buttb dn Ulatblvid vemrbde Midtage.

I

15 Bc^en fU ft. gef^eftet IR. 3 . — €leg. gebunben HT. 4 .

I «pa ^ranj ^apren in W. 1

i ÜHo^renfttafie 13 14. |

I

= 0ueben ift erfdjienen: %

\

I Der (5cfd7id7tsimterrid7t
|

< I anf $9nnaprn unb Jteafgiimaapen I

innd) ben preufeltc^cn S?crorbnungcii Dom 31. 1882.|

I ain rmrUrrtre Vorvort ja ttülrrl rW4l»b&4rni |
S fftr ^t^rcr ber |

I Don llraf. Itr. frU&rtili iingt. |
§ ICirdtor bv8 ^vinnaflnmB mit nMUbtdlaitg |u (9it4, |

I 1886. ®ef)cflet X 0,75. 1S27|

i
niiiEiiiiHUMimiHiiMiiHiiiiiUMmiiiimiiimiiiiiiiiiiMiiitiiiiiiiiiiiNiiiiimiiiHiMiS

k reuzsaitig, amerik. Eisen Constr.

Fabrikate I. Ranges, a 440 M., gegen
lOjUhr. Rarnntie,

llarmoulunift a 120 Mk. gegen OjUhr. («arantie, olTerire

auf gUiiHtigMt4‘ Abzahlungen. Bei Baarzahlnng lOV»

Rabatt und Frolseiidnng.

Uta^debnr^. Wilhelm Emmer. Ehrende Aus

Zeichnungen: Orden, Staaismedaillen. Ausstcllungs

P.itente etc.

Vrrantwortlich für den w ib»cii«cl»i1tlic))vn ’l'eil I'rnf, Dr. Max R'iedipvr. für die Anzviitcn II. Reimer, beiJe in Berlin.

VetUg der WcidmAnnsclKi) Ruchhaudlunv; in Berlin. Dru<k von G. Bciii*iei(i in Berlin.
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•o. Professor sd der Uoirersitit Berlin.

Erscheint jeden Sonnabend. Preis vierteljUhrlich 7 Mark.

Bsum, CuDiix et Reaf», Joheonis Cel-
vinl Opera XXVIl-XXlx.

Mache, Der Dialog Pliacdru» und die plaio-
niftchc Krage.

l.lebleio, CammclKg)rpti«k Rcliginn I-IU.
Den., Egrptian Rell^on.

p c r s. , Ueber jUigvfnisclic

gcaUrum

D c r s. , Ueber aUiimniidic Religion.
Bernhardi, Daa l'niakoprcr bei Hc
W.,cncr Je.li UrcTianuiD rerum’ u V I ,1 « a * I u

populi Romani.
KraliV und Winter, Deutsche Puppenspielc.
Krenkel,CaIderoD»Wuodertiiigcf^uberer

I

Holzapfel. Römiache Chronologie;
jSa*. Die BiKhfifc und Rcichtfürsten von Eich-

atidl 74s- iHrti
!

'de Mazade. Correapondance du marichai 1

I Davout, princc d Eckmühl.
;

I

Featherman. Social historv of the race« uf ’

I

,
Mankind I.

Stenglein, Oie Strafproce»s>Ordnung für

'

das deutsche Reich, a. Hslfte.
Pinard. (Kuvres judictaires I. II.

Fischer, Geschichte und Belundlung der seil-
liehen Rückgratsrerfcrümmufig (Skoliose).

Gr<Hh. Ph)TsiksUsche Kristallographie und
Einleitung in die krystallographische Kennt-
nis der wichtigeren Substanzen.

Graefc. Aufgaben und (..ehrslue aus der ana-
Ivtiscnen Geometrie des Punktes, dergeraden
Linie, des Kreises und der Kegelscnnitte.

Wars.chauer, Gcschichic der preufsischen
Statslotterien I.

Kuropa tkin. Kritische Rückblicke auf den
nissisch-tflrkischeo Krieg tST?*?!) 3. u. 4. H.

Greif, Gedichte.
Mitteilungen.

Theologie.
Johannis Calvint Opern quae aupersuot omnia. Edd. G. Baum,

E. Cunitz, E. Rcufs. Vol. XXVII-XXIX. (Corpus refor-
mstorum toI. LV-LV'II.) Braunschweig, Schwetschke, 1884. 85.
70a, 7» und 7j8 Sp. 4« k M. la.

Seil der letzten Besprechung der Fortsetzung
der Strafsburger Ausgaben von Calvins Werken
(5. Jahrg., Nr. 44) sind drei neue erschienen,
in denen zunächst der schon im a5. Bande be-
gonnene, Abdruck der zweihundert französischen Ser-
mone Calvins, Uber das Deuteronomium deren letzter

am 25. Juli i556 gehalten worden ist, zu Ende geführt
wird. Daran reihen sich die Momiliac in primum
librum Samuclis, die zuerst im Jahre 1Ü04 mit einer
Widmung an Landgraf Moritz den Gelehrten von Messen
erschienen sind. Wie aus dem leider nur auszugsweise
in den Prolegomcnen (Bd. ay, S. a38 f.) milgcteiltcn
Widmungsschreiben hcn'orgcht, bcsaCs die Frcmdcn-
gemeinde Genfs die französische Nachschrift jener
Predigten, deren Drucklegung, wie das auch bei denen
Uber das Deuteronomium geschehen, zu Gunsten der
armen Fremden aber dies Mol in lateinischer lieber*

Setzung veranstaltet wurde. Während das französische
Original verschwunden zu sein .scheint, was um so
mehr zu bedauern ist, als der Üehersetzer die Daten
an denen die Predigten gehalten worden sind, die
w’ahrschcinlich wie bei den anderen französischen
Predigtmss. beigefttgi waren , nicht widergegeben
hat, belehrt uns eine Notiz der Straisburger Heraus-
geber, dass hingegen zum zweiten Buche Sa
mueiis eine Hs. mit 87 französischen Predigten, die vom
a3. Mai i56a bis zum 3. Febr. i563 gehalten wurden,
in der Bibliothek zu Genf vorhanden ist, dass aber
von einem Abdruck derselben — es sind 880 Seiten
grösten Formats — abgesehen werden soll. Wer die

Gröfse einer solchen Arbeit kennt und sich vergegen
wörtigt, was die verdienten Herausgeber darin geleistet

haben, wird ihre Gründe — tquum iam ultra viginti

annos in colligendos et describendos varios Nostri
textus impenderimus, quumque ex multis aliis quos ti-

bi porro otferemus concionibus cius mcihodum et in-

genium satis perspiccre possis cic.« wo! verstehen,

aber im Interesse der Vollständigkeit des Sammelwerkes
ihren Entschluss doch bedauern.

Erlangen. Th. Kolde.

Philosophie.
Felix Muche. Der Dialog Phaedrus und die platonische

Frage. Progr. de» k6nif>l. Marico-Gjmiozsiumt ln Poxn. 1885.

(Nr. 144.) Leipzig, Tcubner in Comm. 17 S.
•i*’. M. 1.

Der Phaedrus soll in die Zeit des Lieberganges von
Platons Jugend zum reifen Mannesalter, vielleicht nach
dem Aufenthalte in .Megara und der Reise nach Afrika (!),

annähernd
. um 394 verfasst sein. Dennoch hofft der

Verf., »den Nachweis geliefert zu haben, dass die plato-

nische Frage für die Gegenw'art noch unlösbar ist, für

die Zukunft aber nur eine dem wahren Sachverhalte sich

annähernde Lösung erfahren kann«. Er kennt die

neuere Litteratur von Schleiermacher bis Steinhari, aber
nichts von den grundlegenden Arbeiten der letzten zwölf
Jahre, z. B. Useners Aufsatze, den Untersuchungen Uber
Platons Sprachgebrauch oder über die litterarischen

Fehden des 4. Jhs., und ebenso unbcw’andert ist er in

der antiken Gelchrtcngeschichte. Für wen werden
solche Abhandlungen gedruckt?

Berlin, A. Gcrcke.

Philologie und Altertumskunde.
J. Lieblein, Gammehegyptisk Religion. PopuUert fremstilkt.

1 del: Gudibegrebet« udviktiag. II del: FolkcreHgioneo. III del:

Udndlighedtlacrcn. CbriiiiaaU, Ateheboug u. (üo., 1883-85. 16a,

i6i u. 146 S. gr. 8^. Kr. 6^5.

Der«., £g)*ptian Religion. Leipzig. Hioriclu In Comm., 1884.

46 S. gr. 8*. M. 1.5a

Ders., Ueber altägyptische Religion. (Tir^ du vol. II des
Tranox de U VI e »esiion du Congrks iniernaiiontl des Orien-
ulUtes i Leide.) Leiden, Brill, 1884. 31 S. gr. 8*. M. 1,50.

Der Verf. dieser Schriften hat sich durch zahlreiche

Arbeiten um die Fortschritte der Aegypiologic grofsc

Verdienste erworben. Seinen hier vorliegenden reli-

gionsgeschichilichen Untersuchungen vermag ich zwar
in den hauptsächlichsten Ergebnissen nicht hetzu-

stimmen; doch enthalten sic mehrere, meiner Ueber
Zeugung nach allerdings nicht mit der nötigen Con-
Sequenz durchgefUhrte, an sich aber sehr richtige Grund-
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sUtie. Mit Recht wird in der gegen Renouf gerichteten

.Abhandlung »Eg>'ptian Religion« bestritten^ dass die

ägyptische Religion in geschichtlicher Zeit keine erheb

liehen Umwandelungcn durchgemacht habe. Wie alt

die Urkunden sind, welche scheinbar Uber das Wesen
ägyptischer Glaubcnsansichten uns Aufschluss gewUren,

ist in der Tat nicht gleichgiltig. Man darf nicht mehr
alles, was die Aegy^pter an religiösen Urkunden im Ver-

laufe von mehr als drei Jahrtausenden uns hinterlasscn

haben, als ein Ganzes betrachten. Nicht minder wichtig

als chronologische Sonderung des Materials ist die von

Lieblein w'idcrholt betonte Unterscheidung zwischen Re-

sultaten des Volksglaubens und Resultaten der Theologie.

Auch dass politische MachtverhäUnisse den Entwickc-

lungsgang der llieologic beeinflusst haben, hat I«.

richtig hervorgehoben. Darin, dass wenigstens der Ver

such gemacht ist, diese Principien anzuwenden, liegt

der Hauptwert seiner populären Darstellung der alt-

ägyptischen Religion. In der Litteratur der nordischen

Völker hat das Buch noch eine besondere Bedeutung:

es macht auf bequeme Art den Leser bekannt mit den

wichtigsten altägyptischen Rcligionsurkundcn.

Gerade dieser populäre Zweck hätte jedoch I.. ab-

halten sollen, in die Darstellung llicorien aufzunchmen,

die wissenschaftlich so leicht sich widerlegen lassen,

wie die Vermutungen, dass Sft ursprünglich nicht ein

ägyptischer, sondern ein semitischer Gott und dass im

Altägyptischen in jeder Hinsicht identisch mit dem
indogermanischen äcra sei. IrrlUmcr dieser Art dringen

ein in Kreise, die nachträglicher Belehrung unzugUng

lieh sind.

Weniger schädlich in ihrer Wirkung, aber nicht

minder befremdend sind einzelne Misgrifle in der Ver-

wertung der Quellen. Es muss doch Überraschen, dass

der Verf. z. B. zwar richtig erkannt hat (G. R- I 121),

dass der gewöhnlich Pepi I zugeschriebene Altar im

Turincr Museum aus der Kcgierungszcit dieses Königs

nicht stammen kann, dass dagegen eine Quelle, die

nichts w'citcr als eine Urkunde aus Ramses* III Zeit zu

sein beansprucht, von L. (G. U. II 20 f.) seiner Unter

suchung Uber die Heimat der Hauptgötter Aegyptens zu

Grunde gelegt wird.

Mit seinen Vorgängern teilt L. manche Ansicht, die

leider ohne stichhaltige Gründe sich eingebürgert hat,

so besonders die Ueberzeugung, dass die Entstehung

des Tiercultus aus der Verwendung von Ticrbildem

zum Schreiben von Götternamen sich hinreichend er

klären lasse. Das Gesammtbild, welches der Verf. ent-

wirft, ist von bestechender Klarheit. In Wirklichkeit sind

aber erst wenige Probleme der ägyptischen Religions-

geschichte gelöst. Die wichtigsten Fragen wird man
voraussichtlich niemals anders als durch Anw'cndung
eines ganzen Systems von Hypothesen zu beantworten

vermögen und man wird dabei stets berücksichtigen

müssen, dass Erzeugnisse gänzlich ungeschulten oder

geradezu aberwitzigen Denkens eine logische .Motivierung

w'cdcr vertragen noch beanspruchen. Wer das (Jepräge

des reiigionsgeschichtlichen Stadiums der frühesten uns

historisch bekannten Epoche, der Pyramidenzeit, unbe-
fangen prüft, gibt die HoHhung auf, in diesen und in

den nachfolgenden Zeiträumen unverfälschtem Volks
glauben zu begegnen.

Breslau. R. Pielschmann.

Kurt Bernbardi, Das Trankopfer bei Homer. Abhandlung
zu dem Oilerprogramm des köiiigl. Gymnasiums zu Leipzig (Nr.

491). Leipzig, Teubner in Comm.. 1885. 23 S. gr. 4^ M. t,».

Indem Verf. das Tninkopfer l>ei Homer einer

ebenso eingehenden als umsichtigen Betrachtung unter-

zieht, gelangt er zu Ergebnissen, die als dankensw’crter

Beitrag zu den griechischen SacralalteriUmern gelten

können. So zeigt er besonders, dass bei Festopfem
zwei, bei den alltäglichen Mahlzeiten eine Libanon, je-

doch nur eventuell und zu anderer Zeit, stattfand,

das selbständige Trankopfer aber nicht auf bestimmte
Fälle beschränkt war. Wenn Verf. S. 2 t4 3Ö2 fl*, trotz

der Plurale nur Euryiochos als Opfernden annimmt,
so ist das sehr mislich, zumal bei den w’enigen dafür

vorliegenden Beispielen. S. 4 Anm. lö: äi'o,* darf wol
nur von Früchten, nicht auch von Fleisch genommen
werden; dies entspricht mehr den cinschlagenden

Stellen und wohl auch /Vristarchs u. A. Ansicht. Das
Charakteristische daran ist der blofse Rauch im Gegen
Satz zur xWoij der Ticropfer. Nach S. 5 ist eine Lihation

I

vor Beginn eines Schmauses nicht nachzuweisen; wenn

I

Verf. aber K 5y8f., das dafür angeführt w’orden, eine

Spende nach der Mahlzeit verstanden wissen will, so

geht er zu weit; denn dem Niedersitzen zur Mahlzeit

'1 steht dort das Libicren parallel, sodass an den Anfang
oder höchstens den Verlauf derselben zu denken,

j

S. 12—21 folgen zwei Excursc I Uber die Formel ru/rap

! fpox f»'ro, die, wie Verf. aus-

I führt, keinen endgütigen Abschluss der .Mahlzeit an

I

sich bezeichnet; II über Dies

i soll nach Verf. heifsen »das Erste auf den Altar oder
* das Herdfeuer weihen, opfern«, entweder »mit Bechern«
’ oder »für die B., gowLssermafsen zu Gunsten der B.,

I
damit aus diesen nicht ebenfalls auf die Feuer libiert

* zu werden brauchte, sondern vom I^latze aus die \^'ein-

' spende ausgegossen werden konnte« und auf eine Vor
: spende gehen. Nicht recht wahrscheinlich, denn

i) braucht tni durchaus nicht in allen angcBihrten

sacralcn Verben »auf dem Altar« zu bedeuten, 2) ist

weder Panicip noch Schenke, resp. xovqo* der Würde
der Spende angemessen, noch würde 3) die wichtige

Sitte ohne zwingenden Grund » 54. a 423 (imoiddny für

übergangen sein.

Zw’ickau. Joh. Renner.

Fest! Breviarium rerum gcslarum populi Romani. Kd.

C. Wage ne r. (Bibliotheca «criptorum Grac^xirum ct Rom»*
norum edita ciiranic C. Schenkl.) I.eip/ig, KreyUg. iSSö. XV
u. 13 S. 8^. M. 0.50.

Dass die Mitarbeiter an derSchcnklschen Bibliotheca

nicht ohne ein gutes Rüstzeug an die Arbeit gehen,

dafür ist die vorliegende Ausgabe ein neuer Beleg: sie

beruht auf tüchtigen Vorarbeiten (die Haupihss. sind

neu verglichen worden). Aber ebenso springt auch

die bei dem vorgc.schriebcnen eklektischen Verfahren

unausbleibliche Mangelhaftigkeit des kritischen Apparates

recht deutlich in die Augen; für gröCscre oder ganze

I
Vollständigkeit hätte man, w*enn cs nicht anders gieng.

I

den Index nominum (8 S.) gern in den Kauf gegeben.

! Wertvoll ist in der Praefatio die Erörterung der

:
Frage, w'clchc Bedeutung den einzelnen Codices beizu

^

messen sei. Dass der Bambergensis ein zuverlässigerer

,

Zeuge ist, als der Gothnnus, kann nach der S. VIK u

i
gegebenen Zusammenstellung und überzeugenden Beur-
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tciiung charaktcrisüschcr Lesarten aus allen 5 benutzten

Hss. füglich nicht bezweifelt werden. Dass es unprak-

tisch ist, Varianten nach Kapiteln und Paragraphen zu

citieren, dass auch dem Ausdruck hier und da eine

erneute Durchsicht von Nutzen gewesen würe, erwUhnc

ich beilUurig.

Der Text ist besonnen und methodisch constituiert.

S. 3, 16 kann ich in der Transposition des Kommas vor

tst und in dem Komma (statt eines Semikolons) vor

Tripolis keine V'erbcsserung erkennen, bin auch zweifel-

haft, ob S. ti, 19 des Komma hinter provincias beab-

sichtigt ist, und glaube, dass es S. i 3
,

3 hinter nisi

nicht fehlen darf. — S. 5, 7 soll Fesius den Besieger

ülyriens L. Aiuius genannt haben. Möglich, dass der

Name des Prütors schon in der Pcriocha 44 verschrieben

war; aber wer will das behaupten? und in WE scheinen

sogar Spuren der richtigen Namensform erhalten zu

sein. — S. 6, 4 ist wol vor Minucius der Vorname aus-

gelassen, cniw'eder vom Abschreiber oder vom Setzer.

— S. 7, 4 steht Mummius pro consuU .
.
persecutus est\

sonst aber ist das fast überall gut (BG) bezeugte pro

consuU verschmUht worden. — S. 7, a5 hat der abhängige

Fragesatz sein Verbum im Indicativ, sonst nicht; sollte

nicht perrexit vorzuziehen sein, wie man früher las? —
S. 8, 3 heifst cs wohl besser Uge lata (statt äaia)y wie

in früheren Ausgaben, wenn auch der Zusatz per

P. Cloäium tr.pl. jetzt fehlt. — S. <>, 10 steht cum septem

milibus clibanariis^ dagegen S. i 3, 12 multis clibaniorum

milibus. Sollte nicht an der ersten Stelle d= quingenlis

vor clibanariis einzufUgen sein?

Bei Anwendung der Cursivschrifl hüitc die Deutlich-

keit bisweilen gewonnen, z. B. S. 5, 27. Die Vornamen
sind stets ausgeschrieben bis auf S. 10, 28, wol den

Mss. zu Liebe, aber trotzdem nicht mit Recht. S. 9, 21

Bospheron fehlt die .Angabe der Ueberlicferung, ebenso

S. 12, 21 die La. von E. S. 3, 3z ist hinter Carthagi

niensis ausgefallen /. Druckfehler linden sich im ganzen

zwei: S. 3, 7 und 10, z3 .

Berlin. H. J. Müller.

Deutsche Puppenspiele. Heratisg. von lUchard Kralik
und Josepn Winter. Wien, Konegen, 1885. VIII u. 331 S.

8". M. 4.

Immer mehr werden hcrumzichende Puppentheater

zu Seltenheiten; sie liguricren fast nur als Jugend-

erinnerungen älterer Leute, wie in der eben erschie-

nenen liebenswürdigen Selbstbiographie des Malers

Ludwig Richter. Um so dankenswerter diese aus

dem Munde eines in der Gegend Wiens wirkenden

Puppenspielers aufgezcichneten Spiele. Eine Reihe

von Stücken wird hier zum ersten Male mitgetcilt, so

ein Graf Puquah), der eine Geschichte aus den Kreuz-

zUgen behandelt, ein Schindcrhanncs u. a. In neuer
Fassung wird (ienovefa, Don Juan und Faust vorge-

fUhrt. Der Don Juan erinnert durch den Mord Don
Juans an dem eigenen Vater an den bei Engel fPuppen-
spiele Bii. III) mitgeteilien Auszug aus »Don Juan, der

vierfache Mörder«, nur spielt der Vater der Donna
.Anna gar keine Rolle und wird, wie in der Ermor-
dungsscene, so auch als Geist von Don Juans Vater,

der aiicli den Namen Don Pedro führt, ersetzt. Der
Faust berührt sich in mehreren Punkten mit dem
Augsburger Spiele, so z. B. in der Vertrags- und einigen

Kasperlscenea, in anderen steht er wider dem Engel-

' sehen und Gcifsclbrechlschcn nUher. In einigem scheint

; er von dem Liede vom Dr. Faust, das in des Knaben
! Wunderhom abgedrucki ist, wenn auch vielleicht nicht

j

direct beeinHusst, so in dem Wunsche Fausts, Kegel
' auf der Donau zu schieben (S. 180), ein Gedanke, der

I in einem czechischen Spiele (bei Creizenach, Versuch

einer Geschichte des Volksschauspiclcs vom Dr. Faust

S. 20), das auch sonst noch manche Berührungspunkte

mit unserem Stücke aufweist, zur scenischen Aus-

führung gelangt, oder in dem Liede des Engels (S. 1.57),

das fast wörtliche Entsprechung findet. > Merkwürdig
sind die rohen Verse des Kasperl am Schlüsse (S. 192):

Du brachtest deiocD Vater um,
Mit ein Pistolenschuss, bum, bum,

! Du vcrliefsest deine Grete!

j

Und hin^ilest dich zu einem andern MSdel.

Diese biets Helene ....

[

Während die letzten Verse kaum anders als auf

I

eine Anspielung auf Goethes Faust oder eine Parodie

desselben gedeutet werden können, sprechen die

ersteren von einer Ermordung des Vaters, wol eine

Uebertragung aus dem Don Juan, wie dergleichen sich

j

in vielen Puppenspiclcn nachweisen lässt. Besonders
' zwischen Don Juan- und Faust-Spielen herscht eine

! rege Wechselwirkung. Der Österreichische Charakter

der Redaction der vorliegenden Stücke ist unverkenn-

bar, besonders in den I.iedern, wo sogar das Hobeliied

des Tischlers Valentin passende Verwendung findet.

Den beiden Herausg., von denen der zweitgenannte,

wie ich nebenbei erwähnen will, in seinen jüngst ver-

Öfientlichten Gedichten eine bedeutende lyrische Be-

gabung otfcnbarl, haben sich mit der vorliegenden

Pubiieation ein grofses Verdienst erworben.

Wien. A. v. Weilen.

Calderon, Der wundertätige Zauberer. (Klassische Bühnen-
dichtungen der Spanier herausg. und erkl. von M a X K r e H k C 1 .

II.) Leipzig, Barih, 1885. XX u. 348 S. gr, M. 3,40.

< Morel Fatios Ausgabe des Mägico prodigioso zeigte

an einem ceiatanten Beispiel, wie w'cnig noch ge.schehen

ist, um auch nur die wichtigsten Werke der spanischen

I

Schaubühne dem Leser in würdiger Gestalt vorzulegen,

j

Die Bedeutung dieser Arbeit in Verbindung mit dem

j

inneren Wert des Stückes, nicht zum wenigsten auch

I

das Interesse welches durch eine Art Verwantschaft der

Cyprian-Legende mit der Faustsage (ein genetischer

Zusammenhang ist neuerdings wider von Zahn, (Cyprian

von Antiochien und die deutsche Faustsage] angenommen
worden, aber m. E. nicht erweisbar und nicht wahr
scheiniieh) her\‘orgcrufen wird, haben den Wunder-
tätigen Magus an die Spitze der Calderonforschung ge-

rückt und eine ganze Reihe von Publicationen hcr\'of

gerufen. Dem Gedeihen von Krcnkels Unternehmen
kann es nur förderlich sein, dass er schon jetzt eine

Ncuau^abe des Stückes bietet.

Die Einleitung benützt sorgfältig und mit eigenen

Gesichtspunkten die neueren Erörterungen (Morel-Fatios

Broschüre »Calderon« und einige Keccnsionen sind Uber,

sehen). Die viel besprochene Quellenfrage scheint mir

noch nicht definitiv erledigt: K. dürfte auf zufällige An-
klänge ein zu grofses Gewicht legen. Im wesentlichen

liegen sicher die Angaben der Legenda aurca zu Grunde:

cs bleibt zweifelhaft, ob Calderon eine Bearbeitung der-

I selben, die mit der Ortiz und Villegas gemeinsamen
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QueUe lusammenhieng, oder ob er neben jener eine

zweite Recension benutzt hat. Dem Zweck der Aus-

gabe entsprechend ist dem Text der von dem Original-

manuscript manigfach abweichende erste Druck zu

Grunde gelegt. Eine gesicherte Beurteilung der ge-

druckten GesammtUherlicferung wird erst möglich sein,

wenn Sanchez Moguel mit der von ihm beabsichtigten

Publication der Autographa Calderons zu Stande ge-

kommen sein wird. Ich halle indessen mit K. die

zweite Bearbeitung für authentisch, doch nicht wegen

der von ihm angeführten MUngcl der ersten (die Hs.

ist nicht unvollendet, nur defcct), sondern weil cs un- ;

wahrscheinlich ist, dass jemand anders als Calderon

Secnen wie die Versuchung der Justina einge.schoben

hiltte. Auch der .\nnahme, dass die Abstriche im

wesentlichen vom Autor vorgenommen worden sind,

steht selbst der halbierte Vers I 44 nicht entgegen: es

waren wol wenige Komödien Calderons frei von

1-lUchiigkeitsfehlcrn. Nur bei I 468 darf MF 598—617

durchaus nicht fehlen.

Die Anmerkungen des Herausgs. zeigen die guten

Eigenschaften des vorausgehenden Bandes (vgl. DIX 1882

Sp. 171 f.) bei gesteigerter Sicherheit der Hand. Sellen

wäre etwas hinzuzufUgen, eher hier und da eine Kürzung

angezcigt. I i02i \%\ Dtsdkha Aumjue haya siäo, consudo

A este discurso . . . U agradtzco zu corrigieren; II 206

pique srnftmdo irrig aus den Wörterbüchern; II 690 Punkt

nach rnandt zu setzen, o/ros defetos zu pero no zu beziehen.

Abvkcichend erkläre ich ferner 1 3o8. 453. 5oo. 55p. II 411.

58 i. 83 i. III 7. 42.5. 900.

Noch eine Bemerkung. Keiner der vielen, die über

den Mdgico geschrieben haben, hat daraufhingewiesen,

wie zweckwidrig auf dem Höhepunkte des Stückes in

der Erscheinung der Justina Satan die conventionelle

Puppe aus dem Totentanz agieren lässt, und wie nahe

es lag, Versuchung und Erscheinung gleichzeitig und von

einander abhängig zu setzen. Warum Calderon nicht

daran gedacht hat, mit Tilgung von ein par Zeilen oder

Aenderung von ein par Worten die notwendige innere,

Beziehung zwischen den beiden Scenen herzustellen.

das ist so ohne weiteres doch nur sehr wenigen klar,

Erlangen. G. BaisL

Geschichte mit ihren Hilfswissen-

schaften.
Ludwig Holzapfel, Römische Chronologie. Keipzig. T«uboer

iH8v VI u. 364 S. *«r. 8^. M.8.

Diese neue römische Chronologie beruht auf zwei

(Jrundmotiven.

Das erste ist ein neuer Gedanke des Verfs. Die

Sonnenfinsternis des Ennius. Non. Jun. des Stadtjahres

35o nach Cicero, gehöre ins Stadtjahr V (.irronisch) 354

und sei die partiale Sonnenfinsternis vom 12. Juni 3()i

V. Chr. Abends. Ich habe dieser Annahme, da sie

durch die Tcubnerschen Vcrlagsanzeigen schon vor dem
Erscheinen des Buches bekannt geworden war, bereits

in Hirschfclders Wochenschrift f. klass. Phil. Nr. 22

(Mai iH85) im voraus die Basis entzogen; näheres dar-

über findet man im I.itt. Centralblau Nr. 41.

Das zweite besteht darin, dass der Verf., wie An-

dere vor ihm, wider mein Erwarten nicht im Stande

gewesen ist, meine Restitution des altrömischen Kalen-

ders auf die Zeit des zweiten panischen Krieges anzu

wenden; ich will ihm daher mit einigen vorlUufigcn

Andeutungen zu Hilfe kommen. Die Consuln fUr

V 537 sind gewUhlt in Comitien, welche der Consul
Tib. Sempronius ahgehalten hat, und zwar, wie Seeck
schon längst richtig gesehen hat (Hermes VIII, 1874)

auf seiner Durchreise von SicHien nach Obcritalien

(Oct. 218), haben dann Id. Mart. = 29. Oct. 218 ihr Amt
angetreicn und in der Zeit von XVII. Kal. bis Id. MAI.
= 28. Nov. bis 28. Dec. ihre ferine Latinae gefeiert,

vor deren Begehung sie den Heerbefehl nicht Uber-

nehmen konnten; deshalb erwartet Sempronius erst

um die Zeit der Wintersonnenwende ihr Erscheinen im
I.agcr und schlägt vorher die Schlacht an der Trcbia.

Im Jahre 217 w'ird Hannibal beim Uebergang Uber den
Apennin von einem heftigen Scirocco mit Regen,

Schnee und Hagel überfallen (Idv. XXI, 58 ; die hierauf

folgende Schlacht bei Placentia, w’ohin Hannibal an-

geblich zurückgeht, ist eine Doublette der Schlacht an
der Trcbia, wie Sieglin, Rhein. Mus. i883 , richtig ge-

sehen hat); die Schlacht am trasimcnischen Sec,

ca. 14 Tage nach Ueberslcigung de.s Apennin, VIII. Kal.

Quinct, Rillt nach meinem Kalender auf den 5 . Fcbr.

217; daraus ergibt sich, dass jener Uebergang im
Schncesiurm der echte ist. Die Schlacht bei CannU,
IV. Non. Sext. * 5 . März nach meinem Kalender, ist

das erste kriegerische Ereignis des Jahres 216 und findet

am achten Tage nach der Ankunft des consularischen

Heeres statt; die Consuln sind zudem (direct von Horn)

nicht von selbst gekommen, sondern auf die Nachricht,

dass Hannibal sich zu rUhren beginne, haben also ihren

Auszug früher bewerkstelligt, als ursprünglich beabsich-

tigt war, und zwar so eilig, dass z. B. in PrUncste noch
nicht einmal der dilectus beendet w’ar (Liv. XXIII, 7).

Die Niederlage des llasdrubal am Metaurus, VII. Kal.

Quinct., stellt sich auf 17. Febr. 207; die angeblich vor-

hergehende Belagerung von Placentia ist Erfindung,

und erst dies Datum erklün, warum Hannibal seinem

Bruder nicht entgegen gezogen ist: er kam unerwartet

früh. Die Verbrennung der feindlichen Lager durch

Scipio im Jahre ao3 Rillt nach Polybios nicht »zu Be
ginn des Frühlings*, wie Holzapfel angibi, sondern um
die Zeit der kürzesten Nacht und der darauf folgende Sieg

des Masinissa Uber Syphax, widerum VII, Kal Quinct.,

auf den 12. Febr. 202. U. s, w.

Neues, das brauchbar w'ärc, habe ich in dem Buche
nicht gefunden.

Weilburg a. L. H. Matzat.

Julius Sax, Die Bischöfe und ReichsRlrstcn von Eich-
städt 745— l8ot>. Versuch einer Deutung ihres Waltcnt und
Wirken». Nach den neuesten Quellen zusammengesieltl. 3 Bde.

Undshut. Krüll, iS&|. 8s. XXXIV u. 781 S. gr. 8^ M. 6.

Seil 40 Jahren, bemerkt der Verf. in der Vorrede,

I mit dem (iedanken beschäftigt, sich die Vergangenheit

I

der Diöcese und Stadt Eichstädt nach allen Richtungen

< hin zu vergegenwärtigen, habe er jede bemerkenswerte

,
Notiz gesammelt, das Gesammelte chronologisch ge-

• ordnet, das Material mit der Geschichte Deutschlands

I verglichen, und so habe sich endlich das vorliegende

Buch geformt. Er sei sich des Wagnisses recht w’ol

bew’ust, mit einem derartigen Sammelwerke zu einer

Zeit hervorzutreten, in der mit Publicarion der Re-

i gesten der drei fränkischen Bistümer eben der Grund
i zu einer gründlicheren Geschichte von Eichstädt gelegt

Googlk
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werde. Doch Ubergebe er die Arbeit der Oeffcntlich-

keit, bewogen durch den Wunsch einiger Freunde, und
weil das gedachte, notwendig auf breitester Basis sich

bewegende Werk zweifellos noch lungere Zeit werde
auf sich warten lassen, wührend manchem Freunde der

Bistums- und Ortsgeschichte eine Darstellung der Schick-

sale des altchrwUrdigen FUrstbistums schon jetzt er-

wünscht sein durfte.

Der Verf. ist kein zUnftiger Historiker. Nach seiner

teilweise harten Sprache und unbeholfenen Darstellung

zu schlicfsen, hat er sich, wie es scheint, auf littcrari-

schem Gebiet Überhaupt noch nicht viel versucht. Aber
er hat immerhin fleifsig gesammelt und mit warmer
Hingebung an seinen Gegenstand gearbeitet, und so

durfte die Schrift nicht verfehlen, in ihrem Kreise ihre

Leser zu hnden. Eine strengere Kritik hUtie freilich

mancherlei Einwendungen zu machen. Da aber der

Verf. der Gebrechen seiner Arbeit sich selbst wol bcwusi

ist und die Schrift schon auf dem Titel als einen

blofscn Versuch bezeichnet, so glaube ich mich dieser

Aufgabe hier entschlagcn zu dUrfen.

Tübingen. Funk.

Correapondance du marechal Da vout, prince d’EckmUhl,
scs commandcmcnis, son ministirc 1801-1815. Avec intro*

duetton et notes par Ch. de MazadC- 4 Bde. Paris,

Pion. Nourrit ct Cie., 1885. L!I, 467, 554, 560 u. 6;^ S.

gr. 8*. Fr. 3a

Vor kurzem hat die Tochter des Marschalls Davout
— so, nicht Davoust wird man diesen Namen künftig

zu schreiben haben —
,
die Frau Marquise de Blocque-

villc, ein mehrbändiges Werk erscheinen lassen, in wel-

chem die Biographie ihres Vaters durch .Mitteilung

zahlreicher Familienpapiere die wertvollste Bereicherung

erfuhr. Wenn die Kritik damals bedauern mustc, dass

cs dabei weniger darauf abgesehen war, Davouts krie-

gerische I.aufbahn zu erhellen, als vielmehr seinem Cha-

rakter, rein menschlich genommen, gerecht zu werden,

so sucht das vorliegende stattliche Werk diese LUckc
auszufUllen. »Der Soldat«, sagt der Herausg., »und nur

der Soldat spricht in diesen Briefen, welche gesammelt

worden sind um der kindlichen Liebe der Gräfin von

Cambacercs zu entsprechen.« In der Tat crhUlt man
durch diese Zusammenstellung von Documenten ein

Bild von der militärischen Tätigkeit Davouts wUhrend
der Jahre i8o3 bis i8i5, wie man es schwerlich in glei-

cher Deutlichkeit von dem Wirken irgend einer der

grofsen Kriegergesialten besitzt, die Napoleon umgeben.
Warum die frühere Epoche bis zum Jahre i8o3 ganz

ausgeschlossen worden ist, bleibt unerklärt, ebenso war-

um auf mehrere Briefe rein militUrischen Inhalts, die

in dem zuerst citierten Werke veröffentlicht worden sind,

nicht wenigstens verwiesen worden ist. SelbstverstUnd •

lieh machen die Schriftstücke, die von der Hand Da-

vouts herrUhren, mitunter lange Denkschriften und Be-

richte, mitunter ganz unbedeutende Zcttclchcn und An-
weisungen, die Hauptmasse des Stoffes dieser vier

Blinde aus. Die an Napoleon, den Kriegsministcr und
Berthier gerichteten Briefe fallen wegen ihrer Wichtig-

keit sofort ins Auge. Daneben fehlt cs nicht an Akten-

stücken, die, von anderer Hand als der Davouts ge-

schrieben, zur Erleutcrung seiner Correspondenz die

nen. Die Bände werden einigermafsen dadurch be-

schwert, dass u. a. viele Stücke, die man aus der leicht

zugänglichen gedruckten Correspondenz Napoleons

schon kennt, wörtlich, wenn auch in kleinerem Druck
angeführt werden. Doch darf auch nicht verschwiegen

wcTÜcn, dass dies und jenes Document hier zum ersten

Male erscheint, welches dort vermisst wird. Manches

Stück von Interesse hätte sich wol noch aus dem Ar-

chive des Kriegsministeriums beibringen lassen (vgl.

z. ß. Band II S. 3a3 die Hindeutungen in Davouts Brief

an Napoleon vom 17. December 1808, der hier, bei

läufig bemerkt, an falscher Stelle eingereiht ist).

Alles in allem wird die Geschichte der Napolconi-

schen Kriege durch diese urkundlichen Aeufserungen

eines der Hauptbeteiligten in sehr envünschtcr Weise

beleuchtet. Nicht nur die strategischen Aufgaben der

einzelnen Feldzüge stellen sich uns, soweit Davout an

ihrer Lösung beteiligt war, dar: der ganze Mechanismus
des Napoleonischen Heeres, was die Macht dieser ver

wickelten Maschine bildete und wodurch sic allmählich

ihre ursprüngliche Leistungsfähigkeit einbüfste, wird uns

durch manigfache Einzelheiten zur Anschauung ge-

bracht. Die politische Geschichte geht nicht leer aus.

Berichte wie diejenigen aus den Jahren 1807 und 1808

Uber die politischen Verhältnisse, Notizen aus den Zei-

ten der Uebcrwachung des verstümmelten Preufsen,

Andeutungen Uber das in ganz Deutschland errichtete

System der Spionage, Aktenstücke aus dem Jahre i8i5,

die sich auf die zweite Restauration der Bourbonen be

ziehen, dienen zur Ergänzung von Bekanntem, ohne

dass man wichtige Enthüllungen ersten Ranges in ihnen

suchen dürfte.

Davouts hen'orragende Eigenschaften, seine Um
sicht, seine Tatkraft, seine Standhaftigkeit, seine Un-

eigennUtzigkeit, seine Vaterlandsliebe werden in das

hellste Licht gesetzt. Wenn bereits HUufser, um nur

diesen zu nennen, zugegeben hat, dass bei der barbari

sehen Behandlung Hamburgs Davout nur der »Voll-

strecker« der kaiserlichen Befehle war, und dass »selbst

Davout eher hinter den Weisungen seines Herrn zurück-

geblieben, als dass er sie Überboten hätte«, so wird dies

durch die Mitteilungen dieser Veröffentlichung bestätigt.

Sic zeigt auch (11 281) sein Bestreben, im Jahre 1807 die

Not in Schlesien zu lindern, wobei ihn freilich die Ab-

sicht leitete, einen drohenden Ausbruch des Hasses zu

verhindern. Man mag es daher für discutabel halten,

wenn der Herausg. in der Einleitung S. XXXVl sagt,

Davout sei nur dem Uufscren Anschein nach hart ge

wesen. Dennoch muss man sich immer vergegenwärti-

gen, an die .Anwendung welcher Mittel das Napolconi-

schc System auch ihn gewohnte. Der Mann, welcher

gelegentlich dazu riet (Bd. II S. 358) an einem der

deutschen »Zeitungsschreiber ein Beispiel zu statuieren«,

würde vorkommenden Falls vor einer Tat wol persönlich

nicht zurückgeschreckt sein, wie diejenige war, der Palm

zum Opfer fiel (vgl. 1 254). Auch die Schilderung, die z. B.

der österreichische Gesanic de Bombelles von Davouts

Benehmen in den letzten Tagen seines Aufenthaltes zu

Berlin im Jahre 1808 macht, spricht nicht für die An
nähme, dass es dem Marschall nicht Ernst mit seinen

Drohungen gewesen sei.

Leider ist vieles, was der Herausg. in deutschen

Werken hätte finden können, für ihn verloren gewesen.

Seine Einleitung, so ansprechend sie geschrieben ist,

die zusammenfassenden Uebersichten vor den einzelnen



i867 2(1 Deccmber. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG i885. Nr. 52. 1868

Abschnitten der Correspondenz und die Noten unter

dem Text wUrden bedeutend gewonnen ha^cn, wenn
er sich nicht darauf be&chrUnkt hUtte, die Dinge so an-

Zusehen, wie sie in den Briefen und Bulletins des Kai-

sers oder etwa in Thiers’ unzuverlässiger Darstellung

erscheinen. H’Jufsers, Rankes, Dunckers, Hassels u. A.

Forschungen scheinen ihm unbekannt geblieben zu sein.

Dass erSpecialwerkc, wie Risis l.cbcnserinncrungcn oder

HÖpfners Geschichte des Kriegesvon i8o(>und 1807 kennen

solle, wollen wir ihm noch nichtz:inmal zumuten. Bei etwas

ausgedehnteren Studien wUren einige der gröbsten Fehler

und d<r schiefsten Behauptungen leicht vermieden wor-

den. Schwerlich würde man alsdann noch lesen, dass

Blücher am 16. October iRo(> nur durch eine »ruse de

guerre« entkommen sei (I 3i4), oder dass Friedrich

Wilhelm III erst nach der Convention von Tauroggen

den Entschluss gefasst habe die, Allianz mit Frankreich

zu lösen (III 447). Auch die Zusammenstellung von

Kotzebue und Stein »in der Umgebung des Oaren Ale-

xander« (111 438) wUrc alsdann wol unterblieben und die

biographische Notiz betreflend Stein (I! 292) erweitert

worden, sodass der Leser nicht in dem Irrtum befan-

gen bleiben konnte, Stein wirklich für »einen der Or-

ganisatoren des berüchtigten Tugendbundes« zu halten.

Desgleichen wäre der Verlust der Schlacht von Aspern

bei genauerer Erforschung des Tatbestandes wol nicht

nur der Zerstörung der Brücke zugeschrieben (III 2)

und in der Vorgeschichte des Krieges von i8o(> (Bd. I

S. 262) nicht vergessen worden, ein Wort Uber Napo-

leons Verhallen hinsichtlich des geplanten norddeutschen

Bundes und hinsichtlich Hannovers zu sagen. Es ist

Geschmackssache, in Blüchers (von Gneisenau concipicr

ter) Antwort auf Davouts Schreiben vom 1. Juli i8i5

»des iactanccs et des hnitaliies soldatcsqucs« zu Hnden

(IV 582), und wir wollen darüber mit dem Hcrausg.

nicht streiten. Dagegen kann ihm der Vorw’urf nicht

erspart w'crden, dass bei der Widcrgaln; deutscher Orls-

und Personennamen eine aufserordentliche Nachlllssig-

keit stattfindet, die auch damit nicht entschuldigt w*cr-

den kann, dass vielleicht hie und da die V'orlage un-

deutlich geschrieben sein mag. Bei einiger Sorgfalt und

mit Heranziehung deutscher Werke hUtten sich viele

Verbesserungen anbringen lassen. Um nur weniges zu

erwUhnen: Band 1 182 steht Kremmunster statt Krems
münsicr, I 270 Kosen siott KÖsen, 11 i58 Lotten stau

Lottum, 321 Rach statt Sack, IV 3i Hiltzacker statt Hitz-

acker, IV 148 Plciswilz statt PlUswitz, IV 55 eine ganze

Reihe teilw’eise der Berichtigung bedürftiger Namen von

Ortschaften im LUncburgischen. Romanischen Ohren
mögen diese Namen barbarisch klingen, w’ie denn einer

der Fcldhcrm in Kleists Hcrrmannsschlacht empört
ausruft »Was das, heim Jupiter, fUr eine Sprache ist!

. . ein Grculsystcm von VN'ortcn«. Aber ein gewissen-

hafter Herau.sg. darf das nicht zu seiner Entschuldigung

Anfuhren, und ein französisches .Auge würde im umge-
kehrten Falle nicht minder verletzt werden.

Zu den Flüchtigkeiten der Edition w'ird auch ge-

rechnet werden müssen, wenn II 322 (vgl. 33o) von
einem Briefe »de Af. de Woss« die Rede ist, wUhrend
cs sich um einen Brief der Frau von V'oss handelt.

In dem merkwürdigen Schreiben Davouts an Napoleon
vom 3i. Deccmber 180S, das ich nach einer Copie in

meinen »Abhandlungen und Aktenstücken zurGeschichtc

I

i

I

der preußischen Reformzeit« S. 36 miticilcn konnte,

fehlt im vorli<^endcn Werke II 339 die Bezeichnung des

Forts bei Stettin (>de Damm«); stau dessen w'erden drei

andere Worte cingeschoben. A. a. O. S. 35 habe ich

einen Brief Friedrich Wilhelms III an Davout vom
17. üccember 1808 abgedruckt, der das erwähnte Schrei-

ben des Marschalls erst crleutert, und Bezug genom-
men auf eine dunkle Andeutung, der zufolge Friedrich

Wilhelm III den Marschall zum Duell herausgefordert

haue. Der Hcrausg. der Correspondenz Davouts hült

das Factum fllr ganz feststehend, verlegt cs ohne Schwan -

ken ins Jahr 1807 (III 545), bringt aber nicht das min-

deste zum Beweise bei. Vielleicht das stUrkstc Versehen,

das er sich hat zu Schulden kommen lassen, ist die

Verlegung der Schlacht von i.etpzig auf den 14. Octo-
ber (IV 28a). Man könnte dies für einen Druckfehler

halten. Zu seinem Unglück spricht aber der Herausg.

in der Einleitung S. XL von dem »desastre de Leipzig,

ce cmel annh'frsain d'J(tna (14 octobre 181 3)«. So
bleibt cs denn nur zu bedauern, dass dem wertvollen

Inhalte dieser Bunde die Art der Edition nicht entspricht.

Bern. Alfred Stern.

Geographie und Völkerkunde.
A. Featherman, Social histor)' of the races of Mankind.

I divifioD : Nigrittans. l.oodon, Trühner and Co., 1865. XXVI
u. 800 S. gr. 8".

Von diesem viclumfasscndcn Werk ist schon 1881

der 5. Band, die Semiten und Verwarne behandelnd,

erschienen und DIX 188a Sp. i68af. von Eb. Schräder

besprochen worden. Der jetzt vorliegende erste schildert

nach ziemlich umfassenden Preliminary obsen'ations die

Urbewohner Afrikas in 4 Abteilungen, deren erste die

Takroor- (d. h. Sudan-) Nigritians, u. a. die Njamnjam,

Dinka, Monbuttu, Schüluk, VVakamba, Waganda, Wan-
goro, Wnnnyamwezi, Fami, Ashanti, Yoruba, Dahomey,
Kalubar, Ediijah, Mpongwe, Fan, Kanuri, Kru, Mandlngo,

Wolof, Fulah, Fellatah, Hausa, Congo, Bahote, ßalonda,

Kimbonda, .Marulse-Mabunda und Ovampo umfasst. In

die 2. Abteilung, die Baroa-Nigritier, gehören die Quai

qua (Hottcniotien), Khuai (BuschmUnner), Namaqua,
Koranna'; in die 3., die Koosa-Nigritier, die Kaftirs,

Amakosa Zulu Bcchuana Bassuto u. a. ; in die 4., die

Suaheli Nigriticr, die Sualehi,Somali,Furiancr,Timbuctu,

ribbu, I cda, Fezzancr, Galla, die Senaarer u. s. w.

Diese wunderbare Einteilung, Uber w'elchc jeder Eth -

nograph lebhaft staunen wird — denn wie kommen
z. B. die Wanyamw'ezi, die Congo und manche andere

Hantustiimme zu Völkern w’ic Njamnjam, .Mandingo,

Wolof, Fulah; warum sind sie von den Kaffer- (w'el-

che doch S. 53 1 »the late afshoot of the Takroor« hei-

fsen) und SuahclistUmmen abgeschieden; warum w'erden

Hottentotten, Namaqun, Koranna, die doch auf das

engste zusammengehören, warum Fulah und Fellatah

von einander getrennt behandelt? u. s. w. u. s. w. —
diese Einleitung, welche der Verf. für »based upon
physikal charactcristics and language« hält, w ird nicht im
mindesten crleutert und begründet, sondern einfach

als Tatsache hingestellt und mit allgemeinen Einleitun-

gen geographischer und ethnographischer Art versehen,

welche nirgends die Sache fördern und oft die seit

samsten Thesen enthalten. Z. B. : »Africa forms by

iis Situation, iis outlincs, its central position and its
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geological formaüonihebackboneofihcierrcstrialglobe«
,

S. 1. Oder (S. 5): »The Nigritian stock, which was 1

originaliy devclopped in cquatoriai Africa, is the most
ancient of all the types of mankind, as Africa Is the most I

ancient of all ihe continents- — The organism of the I

Nigritian (the infam race of human kind) presented
1

ihc extreme of the purely animal propensitics, wiih the
j

scnsual appetites in ihc highest state of activit>'. His

intellectual faculties, naiurally of a low Order, were not

Superior 10 thosc of the elephant, with whom he divided

the gifts of nature, which were sponianeously produced

in the swamps and the forests.« S. 8: »The natives of
equatorial Afr. were naturally stupid unlcss cxcitcd, their

usual icmper was sulky and phlegmatic« u. a. m.

Es ist kaum anzunchmen, dass ein Gelehrter, der

solche Sätze ausspricht, im Stande sein sollte, eine

wirklich gute ethnologische Arbeit zu liefern. Auch
mit der Methode der Untersuchung, mit den Grund-
sätzen, wie sie die Prelim. obser\'. aussprechen, kann
Kef. durchaus nicht Überall einverstanden sein. So
wird, um nur einiges anzufUhren, bei der Stellung des

Weibes auf die weibliche Vererbung kaum Rücksicht

genommen; das Patriarchat gilt als ursprüngliche Fa-

milien- und Stammesordnung; die Sprache beruht nur

auf dem Bedürfnis des Verkehrs, der menschliche Ge-
sang auf Nachahmung der V6gel; wirkliche Religion

hat der Naturmensch nicht, sondern nur Aberglauben,

und dieser beruht auf Furcht, und was der bekannten

Pragmatismen mehr sind. Die Einheit des Menschen- :

geschlcchts hält der Verf. einfach für eine theologische !

Fiction. Doch soll nicht verkannt werden, dass die

Einleitung auch manche gute, wenn auch nicht gerade

henorragende Idee enthUli. Jedenfalls ist sie (und das

ganze Werk) von einem reinen, streng ethischen Geist

durchweht, der einzig nach der Wahrheit strebt und
den Leser sehr woltuend herUhrt. Auch lässt sich gar

nicht iäugnen, dass die einzelnen Besprechungen der

verschiedenen Völker, so wenig gut oft ihre Abgrenzung
und ihre Gruppierung sein mag, recht brauchbar und
lesenswert sind, wenngleich die (stets summarisch nach
jedem Abschnitt angegebenen) Quellen durchaus nicht

erschöpfend genannt werden können und öfters nur
zufällig zusammengekommen zu sein scheinen. Daher
sind die Artikel keineswegs glcichmäfsig ausgearbeitet

und auch im einzelnen, auf welches Uef. nicht cingchen

kann, bleibt manches auszustcllen, wie auch manche
W'iderholung durch zweckmUfsigere, kritischere Anord- -

nung des Buches hätte vermieden werden können. So
bietet zwar das vorliegende Werk wol kaum eine wirk-

liche »social history of the races of Mankind« hinsicht-

lich der Nigritier, auch ist eine solche nach Spencer u. a.

doch gewis keine neue Wissenschaft; cs ist zu viel gesagt,

w'enn das Buch als Vadcmecum für den Statsmann, als

wichtig für den »scientific agriculturist« hingestellt wird

(S. XV'), und noch viel w*cnigcr kann es eine »universal

geography in a much higher sense than any work of
ihat kind previously publbhcd« (S. VIII) heifsen : aber

es bietet lesbar, freilich nicht erschöpfend zusammen-
gestelltes Material fUr eine ganze Reihe afrikanischer !

Völker, meist aus guten und originalen Quellen cm- ’

nommen, und kann so immerhin, wenn auch kaum fUr
,

den Ethnologen von Fach, von Nutzen sein. i

Strafsburg i. £. Georg Gcrlanü.
j

Jurisprudenz.
M. Stenglein, Die Strafprocess-Ordnung für das deutsche

Reich vom I. Februar 1877 nebst dem G«ncblsverfasBung»ge»ctx

vom 37. Januar 1877 und den Hinrühr^ngsgeseueti zu beiden Ge-

setzen. a. Hüfte. NördHngen, Bcck, 1885. S. 30J—717. gr.8^. M. $.

Mit dieser zweiten Hälfte liegt der Stenglcinschc

Commemar nunmehr vollendet vor. Auf ca. 400 Seiten

werden die Erleuterungen zu den §§ i 5i—5o6 der

St.-P. O. gegeben. Ein sorgfältig gearbeitetes Sachre-

gister bildet den Beschluss.

Die guten Eigenschaften, welche schon bei der

creien Hälfte anerkannt werden konnten (DLZ. i885

Sp. a^y), insbesondere die Selbständigkeit in der theore-

tischen Auflassung der verschiedenen processualen In-

stitute, treten bei dem Commentar als Ganzem vielleicht

noch deutlicher hen'or. — Ref. zweifelt nicht, dass die-

selben von den weitesten Kreisen anerkannt und ge-

schätzt werden.

Gie&cn. v. Kries.

Emest Pinard, (Kuvres judiciaires. R^quiaüion». Coocluaions.

Diicour« juridiquea. Plaidoyert. Pub}, avec uoc pr^facc par

Ch. Boullay. a Bde. 4640.^095. gr. 8^. Fr. 90.

Früher pflegten die französischen Advocaten den
Tod abzuwarten, um ihre Gerichtsreden zu veröffent-

lichen; gegenwärtig scheint der Beifall der Mitwelt leb-

hafter gesucht zu werden, als derjenige der Nachwelt.

Nach dem Tode erschienen die Reden von Dupin,

Berryer, Chaix d'Est-Ange, Paillet und Lachaux; bc

rcits zu Lebzeiten dagegen liefsen die ihrigen veröffent-

lichen Koussc, Allou und Pinard. Sogar Floquet

konnte den Augenblick nicht erwarten, bis er seine Gci-

stesproducte gedruckt vor sich sah, obgleich er es nur

seiner politischen Rolle verdankt, dass sein Name aufscr-

halb Paris überhaupt genannt wird. P. übergab seine

Reden in dem Augenblick der Oeffenilichkeit, wo er

sich von dem Barreau zurUckzog und auf die fernere

Ausübung seines Berufes verzichtete. Durch Baroche

veranlasst Trat er frühe schon in die .Magistratur ein und
bekleidete .successiv die Stelle eines Avocat imperial,

Procurcur general in Douai und später in Paris, eines

Commissaire du Gouvernement und Ministre dcrinltTieur.

Im Dccembcr 1868 gab ihm Napoleon III in der Person

des Herrn Forcade la Roquette einen Nachfolger und
ernannte ihn gleichzeitig zum Senator mit einem Ge-

halt von 3oooo Fr. P. lehnte Gehalt und Ernennung
ab und liefs sich wider auf die Liste der Pariser Advo-
caten cintragen. Die jetzt veröffentlichten Reden sind

solche, die er als Statsanwalt oder als Advocat gehalten

hat, w’ährend seine politischen Reden absichtlich weg-

gela.ssen worden sind. Von seinen ücrichlsreden sind

nicht wenige, die seiner Zeit verdientes Aufsehen ge-

macht hatten und noch jetzt ihr Interesse nicht verloren

haben. Von denen, welche in Civilsachcn gehalten

worden und im ersten Bande abgedruckt sind, verdie-

nen namentlich her\'orgchobcn zu w'crden diejenigen in

dem bedeutenden Processc Pescatorc, w'o die grofsen Ad-
vocaten Dufüure und Chaix d’Est-Ange einander gegen-

Uberstanden; in dem Proccsse ßrancas und dem Rechts-

streit des Herzogs von Aumale gegen .Mme. Dederq

und die Prinzen von Rohan; ferner seine Rede gegen

Gustave Flaubcrt, wegen seines Romanes Madame
Bovary, welche ihm viele ungerechte Vorw’Urfc zuge-

zogen hat. Sehr interessant sind seine Auseinander-
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Setzungen in Sachen Thillet, wo auf seinen Antrag fest-

gestellt wurde, dass eine Versicherungsgesellschaft den

behaupteten Selbstmord eines Versicherten beweisen

mUsse, wenn sie, gestutzt auf denselben, eine Befreiung ’

von ihrer Verpflichtung, die Versicherungssumme aus-

zuzahlen, in Anspruch nehme; ferner sein Plaidoycr in

Sachen Bourgeois betreffend legitimatio per subsequens

matrimonium von Kindern, welche der Vater vor dem
j

Jahr i83a mit seiner Schwägerin, der Schwester seiner

verstorbenen Krau, erzeugt hatte; endlich sein Vortrag
|

in dem bekannten Proccss Mircs.
j

Der zweite Band cnthUlt drei Reden in Criminal-
j

Sachen, welche er als Statsanwalt gehalten hat; ferner I

Reden bei feierlichen Gelegenheiten, bei seiner EinfUh-
j

rung als Proc. Gdn. in Douai, und derjenigen des Herrn I

Paul als Premier President’ daselbst, und bei der Wider-

eröffnung der Gerichte Uber die Tesiicrfrciheit. Den
5khluss bilden sechs Plaidoycrs, welche er in ver-

schiedenen Civilstreitigkeiten als Advocat gehalten hat,

worunter eine pro domo wegen ehrverlctzlicher Zu- I

reden.

In allen Stellungen, w'elche P. eingenommen und
bei allen Anlassen, wo er das Wort ergriffen hat, er- 1

weist er sich nicht nur als der feingebildetc und woK
|

geschulte Jurist, sondern auch als ein Mann von Cha-
rakter, der treu und unentwegt zu seiner Ueberzeugung
steht.

Bern. König.

Medicin.
Emst Fischer, Geschichte und Behandlung der seitlichen
RückgratsverkrUmmung (Skoliose). Ein neue$ V<rf«hrco
zu ihrer Heilung. Mit 135 in den Text eiancxcbaltctco Abbildg.

Strafzburg. Schmidt, 1885. VIII u. 165 S. gr. 8^. M. 5.

I

i

Das vorliegende Buch bietet uns eine geschichtliche ,

Darstellung der Lehre von der Skoliose, welche von
allen Fachgenossen mit Freuden begrUfst werden wird

I

In mühevoller Arbeit hat uns Verf. die Bestrebungen
,

der Chirurgie von den ältesten Zeilen bis auf die Jetzt
|

zeit dargestcllt und durch zahlreiche Abbildungen der
|

manigfachen Maschinen und Apparate crlcutcrt. Eine I

Kritik des Gegebenen Ist vom Verf. absichtlich vermieden
worden. Den Schluss des Werkes bildet die Beschrei

j

bung einer neuen, von Fischer angegebenen Skoliosen- i

bandage, welche durch eine permanent wirkende

elastische Drehkrafi der Achsendrehung der Wirbelsäule,

welche bei der Skolioscn-Entw'ickelung immer zur Gel-

tung kommt, cnigegenwirkcn soll.

WUrzburg. H. Maas.

Naturwissenschaften. !

p. Groth, Physikalische Krystallographic und Einleitung I

in die krvstallogrophiscHe Kenntnis der wichtigeren 1

Substanzen. 3 . timgcarb. und verm. Aull. Mit 631 HoUschn.
|

lind I BuDtdnicktafel. Leipzig, Engctmsnn, i88s. XVI u. 710 S.
|

gr. 8». M. i6.

Wie de Senarmont in Frankreich und Grailich in

Oesterreich, so war Groih in Deutschland der Be-

gründer der physikalischen Richtung in der Krystallo-
|

graphie. Er ist wol auch der erste gewesen, der sie I

als eine besondere Disciplin zum 'fhema für einen

Cursus wählte und ihr dadurch neue Anhänger zufUhrtc. '

Jedenfalls war aber G. der erste, der ein Laboratorium
t

für physikalisch-kryslallographischc Arbeiten einrichlete

und praktisch im Beobachten und in der Anwendung
vielfach von ihm selbst ausgearbeitetcr Methoden unter

wies. Das obengenannte Werk ist als Resultat der er-

folgreichen I.chrtiitigkcit des Verfs. anzuschen, und

niemand ist mehr als G. dazu berufen gewesen, ein

solches zu schreiben. Was diesem Werke schon bet

der ersten Auflage eine grofse Zahl von Verehrern ver-

schatTi hatte, ist das Talent, mit welchem der Verf.

ohne die höhere Mathematik zu Hilfe zu ziehen, aber

auch ohne dass die strenge Wissenschaftlichkeit dar-

unter leidet, die schwierigsten Probleme der physikali-

schen Krystallographic in einer für jedermann zugäng-

lichen Weise klar zu machen versteht. — Die neue

Auflage mustc viel Neues aufnehmen, und manches

anders als früher darstellcn, weshalb das Buch auch

umfangreicher geworden ist Dies wird aber hoffentlich

diejenigen, die sich in der Kr\’stallographie unterrichten

wollen, nicht abschrccken, das ausgezeichnete Buch zu

-Studieren. — Es wäre zu wünschen gewesen, dass Uber

das in allen vorhandenen Werken stiefmütterlich be-

handelte Zeichnen der Krystalle, namentlich der Zwil

lingc, etwas ausführlichere Anweisungen gegeben worden

wUren. Dasselbe gilt auch von der sphärischen Pro

jection, Uber deren Conslructionsmeihoden wir, leider,

ausreichende Angaben vermissen. — Das Werk zu

empfehlen ist nicht erforderlich: cs empfiehlt sich selbst.

Aachen. Arzruni.

Mathematische Wissenschaften.
Fr. Oraefe, Aufgaben und Lehrsätze aus der analytischen
Geometrie des Punktes, der geraden Linie, des Kreises
und der Kegelschnitte. Kdr Stuiiicrendc an UnivcraiiSten und
technischen Hochschulen bearbeitet. Leipzig, Teubner, 1885. IV
D. 136 S. gr. ft”. M. 3,40.,

Die Sammlung enthält 1207 Aufgaben, Repetitions-

fragen, Zahlcnbeispielc, einfache Aufgaben zur Wider-

holung des Vortrages, Lehrsätze und schwierigere Pro-

bleme. Neben den Punkicoordinatcn werden überall

die Liniencoordinaten in gleichem Umfange berück-

sichtigt, was bei den bisherigen .Aufgabensammlungen

meist nicht der Fall gewesen ist Indem Ref. willkür-

lich Aufgaben herausgriff und prüfte, fand er besonders

in der zweiten Hälfte, dass — sei es durch incorrecte

Fassung, sei es durch Druckfehler — der Sinn der Auf-

gaben nicht immer klar w*ar. So sind auf der einen
Seite 114 die Aufgaben io5i, io53, io55 nicht recht ver

stündlich, folglich die beiden übrigen mit jenen zu-

sammenhängenden to52 und 10.^4 auch nicht Sonst

sind gerade die schwereren .Aufgaben inicressajit und
manigfaltig: das Buch kann daher auch Lehrern höherer

Lehranstalten empfohlen werden.

Berlin. E. Lampe.

Volkswirtschaft und Gewerbe-
wissenschaft.

Otto Warachauer , Geschichte der preufsischen Siats-

lotterien. I. Die Zahlcnlotterte in Preufxen. Leipzig, Fock,

1885. VI u. 134 S. gr. 8». M. 3.

I

Eine auf fleifsigen archivalischcn Studien beruhende

geschichtliche Darstellung der preufsischen Zahlenlottcrie

und zugleich die erste Abteilung einer von dem Verf.

in .Aussicht gestellten Geschichte der preufsischen .Siais-

lotterien überhaupt Das Zahlenlotto bildet in Preufsen

nur eine episodische Erscheinung, die unter dem Druck

D.M
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der finanziellen Not im Jahre iy63 ins Leben trat und

1810 durch die geleuterten volkswirtschaftlichen und
ethischen Anschauungen der preufsischen Reformperiode

für immer beseitigt wurde. Die GrUndung und erste

Leitung des Lotto hatte Friedrich d. Gr. dem italieni-

schen Faiseur Calzabigi anvcrtniut, der sich aber weder

als statiieher Dirccior, noch als Pachter des Unter

nehmens seiner Aufgabe gewachsen erwies. Erst die

Grafen Rcufs und von Eichstlidi hatten als Lotterie-

ptichter das zweifelhafte Verdienst, das neue Institut

allmUhlich im Volke beliebt zu machen und einen anfangs

langsam, spUter aber rasch steigenden Ertrag aus dem-
selben zu erzielen. Friedrich Wilhelm II wünschte ernstlich

das Lotto aufheben zu können, es blieb jedoch bestehen,

wurde aber 1794 vom State in eigene Regie genommen.
Nach der Katastrophe von Jena geriet die Zahlen

-

lotterie unter der französischen Verwaltung In gröste

Zerrüttung, wodurch die Aufhebung beschleunigt wurde.

Die Schrift bildet einen dankenswerten Ueitrag zu einem
zwar nur ncbcnsÜchlichen,abcrdoch nicht uninteressanten

Kapitel der preufsischen Finanzgcschichtc. Wünschens-
wert wäre es gewesen, dass der nachteilige Einfluss des

Lottos auf die Bevölkerung — von dem allerdings ein

drastisches Beispiel aus Luckcnw'aldc mitgctcilt wird —
durch noch mehr tatsUchliches Material dargetan und
auch die in den mafsgebenden Kreisen nach dem Tode
Friedrichs d. Gr. auftretende Opposition gegen dasselbe

noch weiter beleuchtet worden wUrc.

Kriegswissenschaft.
Kuropatkin » Kritische Rückblicke auf den russisch-

türkischen Krieg 18777^ bcirb. von Krahmcr. 3. und
4. Heft: Der 11. und )}. September bei der nu»ischen Weit*
ArmeC'AbtetUing, der 13. und 14. September bei dem Unken
Flügel derselben. — Kritik der Ereignisse vom 4 bl* 13. Septem-
ber 1S77 vor Plewn». Mit 2 Skirzen im Text. Berlin, Mittler o.

Sohn. 1885. VII u. S. 189-391. gr. 8®. M. 4.

Das 3. und 4. Heft der »Kritischen Rückblicke« sind

klar und fesselnd geschrieben, die türkischen Quellen

hUufig und insbesondere für die entscheidenden Mo-
mente dem Wonlaute noch widergegeben. Der zum
Schluss gelieferten Kritik kann man in allen Punkten
heipflichten.

V. W.

Schöne Litteratur.
Martin Greif, Gedichte. 4- durchg«*ehene und »tark verm. Anfl.

Stuttgart, Colt«, i886. 43t 5. 8**. M. 4.

Die dritte Auflage dieser Gedichte wurde vor zwei

Jahren von dem Rcf. in der DI^ Nr. 20 angezeigt. Es

ist erfreulich, dass eine neue erscheinen kann: die guten

Lyriker sind in der Gegenwart nicht zahlreich, die Menge
der Pfuscher aber und leider auch der Prüconen des

Pfuschers, mit Goethe zu reden, ist erschrecklich.

Für die neue, stark vermehrte Auflage hat der
Dichter selbst die Kritik nicht gespart; von den »Balla-

den und Romanzen« allein sind fünfzehn ausgeschieden,

dafür neue hinzugekommen, von welchen gewis viele '

Freunde finden werden: »Prinzessin Rhodopis« in

flotten TrochUen, das liebliche »Rosmarin«, das kräftige

»Soldatenlied«, auch »Das Mahl ohne Brod«. — Greifs

Stärke Hegt in jenen, zuweilen ganz kurzen Gedichten,

die, an ein Naturbild anknUpfend, menschliches Schick-

sal erschliefsen. Seine Lieder sind ein verklärtes Ab-
bild des wirklich Erlebten, daher auch unter den zahl-

reichen neuen, obwol nicht alle vollkommen gelungen,

kein unechtes, gleifscndes Geschmeide; nicht wenige
dagegen sind Perlen von edlem, dauernd leuchtendem
Glanze. So »Vergangen«, »Mailied«, »Im Spätsommer«,
»Am BrUnnlein«, »Dämmerstunde«, »Mulicrscgcn«, »Die
einsame Wolke«, »Dichterwunsch«. Der kleine Cyclus

»Der Zweifler« hat eine Fortsetzung erhalten IV und V:
schöne, in ihrer Einfachheit ergreifende Verse, aber wrir

w'Unschlen von dem Dichter noch einen entschlossenen

Abschluss zu hören. In dem »Gewitterhymnus« und
»Herbsthymnus«, Gedichten, in welchen G. trotz Goethes
und Heines Vorbild seinen eigenen Ton sich zu waren
weifs, in den Bildern aus den Alpen sind scharfe Beob-

achtung und begeisterte Empfindung schön verbunden.

Berlin. Daniel Jacoby.

Mitteilungen.

Programme
aus der Rheinprovioz.

Joh. Brülli Herodots babflociscbe Nachrichten H. (Aachen, G
Nr, 380.)

Jos. Schiftter, Das Niedcrwalddenkmal, »eine ideale und natio-

nale Bedeutung. (Andernach. Prog. Nr. 381.)

Giesen, Zur Charakteristik des jüngeren Plinius. (Bonn, G.

Nr. 3&t.)

Alex. Etchweiler, Ueber das Wesen und den Namen des

griechischen Heilgottes. (Brühl, Prog. Nr. 383.)

Salttmann, Ueber Ciceros Kenntnis der Platonischen Schriften.

(Cleve, G. Nr. 386.)

Fried r. Pesch, Die Kirnpfc der Römer um Gallia Cisalpina

»eit der Schlacht bei Clastidium. (Coblenz, G. Nr. 387.)

Conrad, Ueber den Gebrauch des Globus. (Köln, Kath. G. an

der Apostclkirche Nr. 388.)

Pellzer, J. J. Rousseans Glaiibenshekenninis de» Vikars aus Sa-

voyen (Emil Buch 4.) (Köln, Fricdr.-Willi.-G. Nr. 390.)

Liefsera, A. Hermann von dem Busche. (Köln, Kaiser-Wilh.-G.

Nr. 391.)

F. Bettingen, Wilhelm von Warcimast, Bischof von Exeter.

(Crefeld. G. Nr. 393.)

H. Averdunk, Duisburg xnr Zeit des Jölicli-Clcvcr Erbfolge-

krieges. III Teil. (Duisburg. Köoigl. G. Nr. 393.)

H. Brüll, Entwickelungsgang der griechischen Philosophie.

III Folge. Aristoteles. (Düren, G. Nr. 39t-)

Aug. Uppenkamp, Einige Kapitel der Logik im Anschluss an

Ciceros tosculaniscbe Untersuchungen. (Düsseldorf, KönigU G.

Nr. 395.)

Ad. Henrich, Kants Deduction der reinen Verstandcibegriffe.

(Emmerich, Königl. G. Nr. 397.)

P. Doetach, Ciceronis de senectule über zum Uebcrseucn ins

Lateinische für Sccunda bearbeitet. (Euskirchen, Prog. Nr. 400.)

C. Krick, Les donn^es sur la vie sociale et priv^e des Fraofais

au Xlle siiete contenues dans les romani de Chresilen de Troies.

(Kreuznach, G. Nr. 403.)

Wilh- Deufaen, Die Krönung der abendliodischcn Kaiser von

Karl dem Grofsen bis Otto dem Grofsen. (Lina, Prog. Nr. 404.)

Siegers, Zusammenstellung der bei Malmedy vorkommenden
Phanerogamen und Gefifskryptogamen mit ihren Standorten. (Mal-

medy, Prog. Nr. 405.)

L. Pöppelmann. Bemerkungen zu DUIenburgers Horaz-Ausgabe

letzter Hand. (Münstereifel, G. Nr. 408.)

Pohimann, Die französische Aussprache auf den höheren
Schulen. (Neuwied, G. Nr. 41a)

Joh. Hermes. Der französische Unterricht am Gymnasium.
(Prüm. Prog. Nr. 411.)

Schäferi, Ueber ein Fragment aus dem Commentar des Por-

phyrius zu Plalos Timius II. (Sigmaringen, Kath. G. Nr. 413.)

Huebner. Der Lausitzer Dichter Aug. Ad. v. Haiigwitz. (Trar-

bach, Prog. Nr. 417.)

Fritsch . Beiträge zur Exegese und Kritik der borazischen Oden.
(Trier, Königl. G. Nr. 418.)

tized by



1875 i6. December. DEUTSCHE LITTERATURZEITUNG t885. Nr. 5j. 1876

Fr. Renfs, Köntf Konrad IV und icin GegcnküniB Heinrich

R»pe. (Welilar, G. Nr. 431.)

Jof. Sieberger, Zur Kllmaiotogic Aachen«. II Teil. (Aachen,

R.-G. Nr. 42a.)

Teodering, Das poitcvinische KathaHncnlcbcn und die anderen

südwcsiHchen Denkmäler. (Barmen, R.<G. Nr. 434.)

G. A. Lambeck. Lessings Ansichten über das Verhältnis der

Tragödie zur Geschichte kritisch dargcstelli. (Cobicnz, Oberreatseh.

Kr. 426.)

G. Pape, Die Entwickelung der Baukunst. (Köln, R.-G. Nr. 437.)

J. Trcutler. Zum geschichtlichen Unterricht I. (Köln. Ober-

Rcalsch. Nr. 43b.)

C. Hage n, Bewegungscrschcinungca im Pflanzenreiche. (Crefeld,

R.-G. Nr. 429.)

R. Braun, Beiträge zur Statistik des Sprachgebrauchs Satlusls im .

Catilina und Jugurlha. (Düsseldorf, Städt. R.«G. Nr. 43t.) I

Lindner, Ueber Bromnitrophenole, Bromnitrophenctole und
deren Amidoderivate. (Elberfeld. Obcrrealsch. Nr. 433.)

Ficke, A critical examination of Addisons Calo. (Remscheid,

Siädt. Gcwcrbcsch. Nr. 437.)

Hersmann. Zur Geschichte des Streites über die Entstehung

der hebräischen Punctation. {Ruhrort, R.-G. Nr. 438.)

Beckmann, Das absolute Mafssystem in der Slechanik und io

der Elcktricität. (Trier, Slidl. R.-G. Nr. 439.)

Rümpen, Der chemische Unterricht an der höheren Bürger-

schule. (Köln, Höh. Bürgersch. Nr. 441.)

K laas, Beiträge zum maihcmatiichen Unterricht. (Rheydt, R.-

Prog. Nr. 448.)

V. Aböc, Beiträge zur Geschichte des Abtes Markwards I von

Fulda. I. Crapfcid. (Viersen. R.-Prog. Nr. 450.)

Freund, La chanson de Gni de Bourgogne ct ses rapporia avec

la Chanson de Roland ct U Cbroni^ue de Turpio. (Crefeld, ReaUch.
Nr. 45* )

Eingegangene Schriften.

Als der Grofsvater die Grofsroutter nahm. Ein Liederbuch für

altmodische Leute. Leipzig, Grunov, tbS6. M. 4,50.

L. Anzengruber. Oer Sternsleinhof. Eine Dorfgeschichte.

3 Teile. Leipzig, Breitkopf u. Hirtel. M. 5.

Anna Löhn-Siegei, Vom Oldenburger Hoftbeater zum
Dresdner. Oldenburg, Schulze. M. 3.

Archiv für Littcratur und Kirchcngeschicbte des Mittelalters

hcrausg. von P. Denifie und Ehrte. 1 Bd. 4. Heft. Berlin, Weid-
mann.

J. Bach Ofen, Antiquarische Briefe. Bd. II. Strafsburg. Trübner,

im. M. 4.

K. Biedermann, Mein Leben und ein Stück Zeitgeschichte.

1 Bd. 1813-1849. Breslau, Schotilindcr. 1886. M. 5.

£. Brenning, Geschichte der deutschen I.itteratur. Lahr,

Schauenburg. M. 10.

H. Bulthaupt, Eine neue Weil. Drama in fünf Akten. Olden-

burg. Schulze. M. 3.

Centralblait für allgemeine Gesundheitspflege. Herausg. von Fin-
kelnburg, Leut u. Wolffbcrg. Ergänzungshefte. Bd. 1. Bonn,
Straufs. M. 16.

M. Dietz, Geschichte des musikalischen Dramas in Frankreich

1787-1795. Wien, Groscher u. Blaha. M. 7.

A. Erman, Aegypten und ägyptisches Leben iro Altertum. Lief.

5-8. Tübingen, l.aupp. ä M. i.

A. Grierson, Bihir Peasant Life, London. Trübner and Co.

Heinz Fabri, Gedichte. Berlin, Scheller, t88fi.

A. Hirn, Rcchcrches experimentales ct analytiques sur les lols

de recouiement et du choc des gaz cn fooction de 1a icmpirature.

Paris, Gauthier-Viilars, 1886.

F. V. Holzhauten, Somthi. Epos. Leipzig, Brauns. i88d.

H. Jordan. Topographie der Stadt Rom im Altertum. I Bd.

3. Abt. Berlin, Weidmann. M. 8.

£. Koken. Ueber fossile Säugetiere aus China. (Paiäontologische

Abhandlungen. Herausg. von W. Dame« und E. Kayser. lil Bd.

3. Heft.) Berlin, G. Reimer. M. 13,

Lämmel, Entwickclungsgcschichle des Menschen. 6 Lichldr.

Leipzig. Dorn u. Merfeld. M. 3.

W. Leibniz' Philosophische Schriften. Herausg. von C. J. Gc r-

hardl. VI Bd. Berlin, Weidmann. M. 30.

R. Mahrenholti, Voltaires Leben und Werke. IlTeM. Oppeln,
Fraitck. .NI. 5.

A. Marcusen, Nachgelassene Gedichte, Skiizeo vom Genfersec
und Novellen. Bern, Schmidt, Franckc u. Co.

I

F. Mautbner, Quartett. Dresden, Minden, 1886. M. 5.

1
A. Meyer, Albrecht von Wallensleln (Waldslein), Herzog von

^ Friedland, und seine Münzen. Berlin, Mittler u. Sohn in Comm.,

I

1S86. M. 9.

Die ösierreichiscb-uiigarische Monarchie in Wort und Bild.

Uebersichtsband. 1. Heft. Wien, Hötder, 18S6. Pl. 0,30.

J. Palacky, Die Verbreitung der Vögel auf der Erde, W'ien,

Wallishaufser. M. 3.

L. Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Selbst-

biographie, Herausg. von H e i n r. R { c h t c r. a. Aufl. Frankfurt a. M.,
Alt, Tf^. M. 7,50.

K. V. Scherzer, Das wirtschaftliche Leben der Völker. Leipzig,

A. Dörr. M. 18,30.

G. Schwalbe, Lehrbuch der Anatomie der Sinnesorgane. 3. Lief.

I. Hälfte. Erlangen. Besold. M. 6.

Die Sehw'ctz im Kriegsfälle, a Teile. Zürich, Oreii, Füfsli u. Co.
M. 1,50 u. 3.

Die wesifiliscben Siegel des MiUcIalters. a. Heft. 1. Abt. Die
Siegel der Bischöfe bcarb. von G. Tumbült. Münster, Regens-
berg in Comm. .M. 15.

R. Smith, Kinship and Marriagc in early Arabia. Cambridge,
Unlversiiy Press. Sh. 7,0.

W. Sommervrerck gen. Jacob!, Der heilige Bernward von
Hildesheim als Bischof, Fürst und Künstler. Hildesheim. Borgmeyer
io Comm. M. 0,80.

C. Taylor, Elfriedc. Leipzig, Hirzel. M. 6.

Westfälisches Urkundenbuch. Suppl. bearb. von W. Diekamp.
Lief. 1. Münster, Hegensberg in Comm. M. ö.

Das Wissen der Gegenwart. Bd. 41 : Tas eben berg, Bilder ans

dem Tterieben. Bd.43: Brosien.Karl der Grofse. Bd. 43: Will-
komm

,
Die pvTcoiische Halbinsel III. Leipzig, Frcytag, i89ö.

k M. 1.

BucbhUndleriache Kataloge,

Wilh. Koebner (L. P. Maskes Antiquariat) in Breslau.

Nr. 181 : Geschichte und deren Hilfswissenschaften.

Karl Theodor Völeker in Frankfurt a. M. Kr. laa: Kunst-
und Kunstgeschichte. Illustrierte Werke 1. II. Ant. Atiz. Nr. la:

Neu erworbene wertvolle Werke aus allen Gebieten der Litteratur.

Lndolph 5i. Goar In Frankfurt a. M. Nr. 66: Pracht-,

Kupfer- und Holzschnitt-Werke, Illustrierte Bücher, Werke über
Architektur, Kostdmkunde und Kirchcngeschicbte. Ansichten und
PortraiiB.

Lehmann u. Lutz in Frankfurt a. M. Englische Werke über
Geschichte, Geographie. Biographie, Militaria, Litteraturgcschichte

und Curiosa. Ant. Anz. Nr. 38: Geschichte und Geographie.

Deutsche Littcratur. Kunst. Freimaurerei. Varia. Blätter aus der
Bewegung von 1848. Schach.

Sch weil er Antiquariat von Orell, Füfalt u.Co. io Zürich.

Nr. 133: Deutsche Sprache und Littcratur.

A ibert Coh n in Berlin W. Nr.170: Autographen und historische

\ Oocumeotc. 1: Fürstenhäuser und Kirchcnfürsicn.

Wilh. Rath in Esslinget). Nr. 7: Naturwisscnschafiea.

Emil Soeding in Wien 1. Anz. Nr. t: Biblioihckswerke.

S. G I ogau in Leipzig. Nr. 30: Naturwissenschaften und Mathe-
matik. Land- und Hauswirtschaft. Sport. Mcdicin und Pharmacie.

Douville Fräres in Paris. Cat. mens. No. 31: Philologie

classique, Archäologie.

Inhalt neu erschienener Zeitschriften,

Theologie.

Beweis des Glaubens December. Kleinpaul, Die Grundge-
danken der Divina Commedia. — Schröder, Der Materialismus als

Wiltcnsrichtung und als wissenschaftliche Theorie (Schl.). — Sind
die Wilden vcrwilderle Menschen oder Reste der Urmenschbcii.*

Protestantische Klrchenzcitung Nr. 49. Aus Fürst

Bismarcks Reichstagsreden vom 38. November. — Meüt, Beeebers
Predigtiheoric I. — Herrfurth, Der Notstand der Trunksucht.

Vogt. Zum Festkalender. — Predigten von Dr. Matim. Richter. —
Webaky, Zur Abwehr.

Neue evangelische Kirchenzeitung Kr. 3a Die Arbeiter-

schutzgcsctzc im Reichstag. — Die Landessynode des Fürstentums
Birkcnfeld. — Ludwig Richters l^ebenserinnerungen. - Dr. C.F. Ball.

— Aus dem Gebr. Obpacherschen Verlag. — Aus Nordamerika. —
Board of Foreign Mission. - Aus der Erbauungslitteratur I. — Volks-
kalendcr für das Jahr i886 1. — Zwei hugenottische Glaubcnszeugen.

Allgemeine evangelisch-lnthcrische Kirchen Zeitung
Nr. 40. Julius Hambcrgtr. — Die Erangelisationstitigkcit des Predi-

Digitized by Google
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g«r« Schrenk so Frankfurt a. M. — Zur Kennzeichnung der irrän-
|

giaoitchen Propaganda. ~ Aus Würtemberg. — Der jüngste Per-
\

sonenvrechsel im österreichischen Unterrichtsministerium. — Aus
|

Ungarn. — Der Kterus in Stcilicn. •>- Aus Frankfurt a. M. Aus .

Frankreich. '

Kirchliche Monatsschrift V 3. Sencket, GoitesdiensUichc
Form und christliches Leben. — Kinige pia desideria. — Stumm, Die
Sonntagsruhe. — Referat des Grafen r. Zictcn*Schwerin in der <

13 . Sitzung der Gcnerai-Synodc am 33. October 1885. Borgius. Das
Verhalten der erangelischen Kirche gegen die Secten. — Gaudig,
i^ren Kierkegaard. Aus der Waldcnscrkirche.

Evangelische Kirchenaeitung Nr. 50. Missionsrund- 1

schau II. — Koltzheuer, Die Verhandlungen der 3. ordentlichen Ge- ^

neralsjrnodc Alt-Prcufsens. — Ein Klassiker der älteren evangelisch- ^

lutherischen 'Fheologie. — Neue Schriflert zur Erbauung und Bc-
|

lehruDg li (Schi.). — Correspondenz aus der Provinz Sachsen. —
Altes und Neues für den Weihnachtsbücherlisch.

|

Deutscb-evingclischc Blätter 13. H. Jacobt, Schleier-
|

machers Siellung zu den Juden. — Ch. D., Zu dem Gräfschen Pro- i

ccss in Berlin. — HoiTmann, Der »intensivere Christenglaube« in
i

der römischen Christenheit. — Hermens. St. Lorenz von Brindisi

und seine kriegerische Tätigkeit. — Die Unionsverhandlungcn der

diesjährigen Waldenscrsynodc. — R. J., Die Extreme berühren sich.

— Persönliches.

Der Katholik November. EncycUca d. d. 1. November 1885.

De civitatum constitutione Christians. » Die Weihe der heiligen

Oele, historisch und liturgisch beleuchtet. — Plan und Aufriss der
Apokalypse. — Johannes Joseph Hirschei.

Philosophie.

Philosophische Monatshefte XXII 3. Sartorius, Die
Realität der Materie bei Plato. — Wille, Höfliche Bitte an Herrn
G. V. Gtiycki.

Revue philosophique No. 13. Naviüe, La doctrine de
r^volutioR cotnme Systeme phitosophique. — Paulhan, Les ph^no-
mi^nes affcctivs au point de vue de la Psychologie g^n^ralc (fin). >-

Gley. Le »tens musculaire« et les sensations muscuUlres. — Foiice-

grive, Du raisonnement par l'absurdc.

Erziehung und Bildungswesen.

Pädagog isches Archiv .XXVIII 1. Wilma, Lieber das Ziel des

altsprachlichen Unterrichts. — Bicling, Das National-Erziehungs-

Bürcau der Vereinigten .Staten von Nord-Amerika. » Cobenzl, Zur
Gymnasialreforro in Oesterreich. ^ OeUchläger, Ueber die an-

nähernde TcUting des Kreisumfaiigcs in eine grofse Anzahl von
Teilen. — Die Verhandlungen des Karlsruher Bezirksvereins

deutscher Ingenieure über die Vorbildung zum Studium der Technik.
Zeitschrift für das Gymnasialweaco Dccembcr. Wilms,

Ueber den Unterricht io den alten Sprachen, besonders im Lalctni-

achen. — Schaper. Gedächtnisrede auf Fr. W. G. Kicfsling (Schl.).

Schröder, Griechische Lyriker (Schl.). — Zernial, Tacitus' Germania.
Zeitschrift für die österre tchischen Gymnasien 8. u.

9. H. Brandes, Zu Staiius I. U. III. — Maixner, Zu Valerius Aediluus.
— Drechsler, Zu Cic. de div. II 10, 35. Zu Cic. Arch. XI 38. Zu Liv.

XLII 19, 6. Zu Ovid. Fast. II 331 f. — Iluerncr, Eine Hs. der Para-

doxa Ciceronif 11. s. w. in Herzogenburg. — Prammer, Zu Cäsar de

bclio gallico.

Philologie und Altertumskunde.

Zeitschrift für K eilschriftforscbung II 4. Jemen,
II Kawl. 51 b, 1—31. — Pinches, Two Texit from Sippara of the

Singod; To the fifth Volume of the Cunciform Inscriptions of I

Western Asia V. — Latrille, Der Nabonldcylinder V Rawl. 64 um- (

schrieben, übersetzt und erklärt II. — Lehmann, Der babylonische ^

Königsname Saosduebin. ~ Schräder, Die Namen Hadad.Hadadezer, ^

Benhadad und ihre keilinschriftlichcn Aequivalente. — Delitzsch,
j

AsByriotogisebe Notizen zum Alten Testament IV. — Das Schwert-
lied Ezech. 31 , 13-33.

Neue Jahrbücher für Philologie 9. H. I.ters, Zur Ge-
schichte der rhetorischen Ideenlehre. Arnoldl, Zu Aihcoaios;

Zur chronologischen Bestimmung von Euripides' Ion. — Peppmüller,

Homerisches
( / 393). — Ziegler. Zu den Tlieokritosacholien. —

Sommerbrodt, Zu Lukianos. — Brandt, Zur Chronologie des Ge-
dichtes des Lucretius und zur Frage nach der Stellung des Memmius
in demselben. — Luterbacher, Zur 3. Dekade des Livius. - Eufsner,

Zu Quintilianus. — Faltin, Der 9. Epodus des Horatius. — Weifs, Zu
Gelitus (XV 5, 3. XIX 9, M). — Knoke, Zu dem Feldzug des Germa-
nicuB im Jahre 16 n. Chr. — Bcck, Zu den differentiae serino-

oum. Deuerting, Zu einigen Placidusglossco. - Mciger, Zur Frage

über Reform des Gymnasiums. — Klaucke, Wie sollen die antiken

Dichter, insbesondere Horaz, in der Schule übersetzt werden ? —
Kares, Ueber die Poesie des Wortschatzes (Forts.). — Müller, Ver-

gleichende Blicke io die Unterrichtswelt. — Saalfcld, Zur Sebrift-

stellerei vor 1800 Jahren.

Archiv für Litteraturgeschichle XIV 1. Knod, Jakob

Wimpfcling und Daniel Zanckenried. Ein Streit über die Passion

Christi. Wendeier, M. Luthers Bilderpolcmik gegen das Pabsttum

von 1545. — Oesierlcy, Zu Paul Fleming. - Crügcr. Briefe Joh. Elias

Schlegels all Bodmer, — Balte. Zwei Briefe Bürgers. — Ulrich, Die

Tauchcriage in ihrer litterarischen und volkstümlichen Entwickelung.

Arkiv for nordisk filotogi III a. Nygaard, Om brugeu

af konjunktiv i oldnorsk. - Storre, Om Hctydningen af »Eykarsudr«

i Flattibogens ßeretning om Vtniandsreiserne. — Schagerström, Han
och hon. — Kock, Förktaring af nägra nordiska ord. — Kdlimd,

Droplaugarsona-saga i den ved brudslykket AM. ifia fol. reprwsente-

rede bcarbcjdcise. Leffler, Ana-sött. — Ulaco, Om overgangen

t—je i Islands. — Letflcr, En anmärkning tili I 370.

Antiquary December. Solly, Steeles Christian Hero. — Bcnt,

Extracts from Diaries of Early Travel: The Jesuits amongst the Ja-

panese. —Round, Municipal Ofdccs I: Colchesier. — Ordish. London
Theatres: The Globe and I..€sser Danksidc Playhouses (conetd.). —
Hazliit, On our populär Antiquities. — The Rebellion of the Eail of

Essex. — Ford, Ordeales and Oaths. — Toulmin Smith, The House
of Lords VI: Some noteworthy Incidents in its History. — Manning,

The First Triad of Irish Type III.

The Indian Antiquary November. Fleet, A Selcctiou of

Kanareae Ballads. — Ball, On the Identification of the Animais and

Plants of lodia which werc known to early Greek Auihors. — Wadia,

Folklore in Western India. — Fleet. Sanscrit and Otd-Kanaresc In-

scriptions (cont.). — Burgess, On the Identification qf Places in the

Sanscrit Geograph)' of India.

The American Journal of Arch«ology Nr. a. Henshaw,

The aboriginal Kelics callcd »Sinkers« or »Plummets«. — Müntz,

The lost Mosaics of Ravenna. — Perkins, The Abbcy of Jumieges

and the Legend of the l^nervis. — Ramsay, Notes and Inscriptions

from Asia Minor. — Emerson. Two modern Aotiques.

Revue des laogues romanes XXVIII 3. Chabaneau, Sainte

Marie-Madeleine dans la littirature prorenoale (suite); Sur quelques

manuscriis proveofaux perdus ou igaräs (suite). — Guichard, Uoe
Version dauphinoise de FEscriveta. — Aruavielle, Lou Joungiaire.

Geographie und Völkerkunde.

Ausland Nr. 49. Henry M. Stanley und Dr. PecbuebLoeschc.

— Weihnachten (Forts.). - Birma und seine Zustände (Schl.). —
Scobcl, Die Dordamerikanischen Eisenbahnen. — KirchhulT, Antwort

auf H. Heyns Erwiderung zur »Halloren-Frage«.

GlobuaNr. 33. Cagnais und Saladins Reisen in Tunesien VI.

— Die körperlichen Eigenschaften der Japaner II. III. — Finn, Die

Altertümer der Insel Bornholm I.

Revue d'ethnographielVa. Charoay, La civilisation toltique.

— Vrlaia, Le dolmen des Beni-Snassen (Maroc). — Pleyte, Croyancca

et pratiques relatives au Biiceros. — Dumoniier, Le swastica et la

croix chez les Chtnois.

Arehlvio per I'antropologia e la etnologia XV 3> Ric-

cardi, Statura e condizionc sociale studiate nei Bolognesi contempo-

ranci. — Buonfanty. L’incirilimenio dei Ncgri nell Africa intcrlropi-

cale. — Daniclli, Sui denti incisivi dcli'uomo.

Kumt und Kunstgeschichte.

ZeitschrififÜrblldendc Kunst XXI 3. Die österreichisch-

ungarische Monarchie in Wort und Bild. — BulT. Augsburger Kavaden-

malerci.

Kunstgewerbeblatt Nr. 3. Rosenberg, Eine vergessene

üoldschmiedesUdt. — Das ungarische Landcsgcwcrbemuscum in

Budapest.

Gazette des beaux-arts D^cembre. Mantz, Rubens (fin). —
Garnier, l.es collections Spitzer: Les Itmaux incrustes. — Portalis,

Les pciotures d^coratives de Fragoitard et ics panneaiix de Grasse.

— Ephrussi. I.a riouvcrtiirc du foyer de I'Op^ra et Ics pcinlurcs de

M. Baudry. — Gonsc, 1/ceuvre de Rcmbrandi (fin). — Pigeon, I.c

mouvements des arts en Allemagoe.

Allgemeine Musik-Zeitung Nr. 50. Nohl, Zu Beethovens

Geburtstag am 16. Dccembcr. — D'Arcais, Die .Musikinstitutc in

Italien und ihre Ergebnisse. — Wangemann, Die neue Orgel in der

neuen Pctrikirchc in Leipzig.

Musikalisches Wochenblatt Nr. 50- Lübenau, Der Domi-
nant-Hauptscplimenaccord und seine Auflösungen (Schi.). — Schlösser,

Otto Huhlfcld.
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Lc M^ncAtrel No. 53. l^conu, Les irois Cid. — Tt. J.,

Corrcipondincc de Bruxcile»; l..a guerrc jofeute de Jo!uqd Straufa;

Le Uoor Engel.

Juxisprudenx.

Magatin für daa deulache Recht der Ccgeowart V 3.

Zwilgmcycr, Zutammenhang der Intcrrogatton an heres alt mit dem
Jus deliberandi des Erben. Hat der Gl&ubEgcr gegen den berufeaeo

Erben seinei Schuldners eine Klage auf Erklirung über Antretung

oder Ausschlagung der Erbschaft? — Fuld, Haftpflicht und Unfall*

Versicherung. — Brenner. Zur Lehre vom Zwisebenurteile unter

den Parteien. — Wagemann, Auftraggeber im Sinne des $ 99 Absatz 7

der Gebdrenordnung für Rechtsanwilie. Hassel, Entscheidungen

der Gerichte in Grundbuchsachen. — Sicgcmann, Ein gerichtliches

Protokoll in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist gemeinrecht-

lich nicht deshalb nichtig, weil dasselbe kein Datum enthalt; Die
Schautnburgschc Verordnung vom 6. Juli 1577 ist io ihrer Aavreodung

nicht beschränkt auf gutsbcrrupflichtige Hdfe und nicht aufgehoben

durch die Calcnbergsche Meierordoung.

Zeitschrift für Kirchcnrccht XX 3. 3. Martens, Die Be-

setzung des pabstlichen Stuhls unter den Kaisern Heinrich lU und

Heinrich IV I. *— Schling, Die Ehescheidung Napoleons I. — Brie,

(tutachtcD, betreffend die Rechte der unter stftdtischcm Patronst

stelicndcD evangelischen Kirchen zu Breslau hinsichtlich des Be-

gribniswesens, insbesondere über das Verhältnis dieser Rechte zu

der Reichsgevrerbeordnung. v. Weinrich, Die Reichsgesclzgebung

und das materielle Ebcscheidungsrccht.

Archivio giuridico XXXV 3. 4. Gandolfo, La reversio ad

dominum delle cose furtive (studi sulla lex Alinia). — Lordi, La

prima parte deli'articolo 1563 det codice ctvile, studiaia dal punto di

vista della sua apparente antinomia con gli articoli 3115 e anS parte

prima del codice isleaso. Tamassia, II diriito di prelazione e

respropriazione forzata ncgli Siatuti dei Comunt italiani CAnc).

l..anducci, Rivista delle monograöe cootcmporancc tedcschc intorno

al diritto romano. — II diriito romano nella giurisprudenza. ** Po-

lacco, Luigi BelUvite.

Medicin.

Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie
und für klinische Medicin CII 3. Maier, Zur angeborenen

Pylorusstenose. — Schultze. Zur Lehre von der centralen Gliose des

Rückeotnarkes mit Syringomyelie. — Ribberi, Ueber Lymphome der

Lungen. — Heinemann, Ueber Malariakrankheitcn und einige andere

InfcctioDskrankhciten in V'era Cruz, nebst Bemerkungen zur Actio-

logie des Spasmus glottidis; Eigentümlicher Fall von MethAmo-
globinurie bei Intermiltens: Eine Beobachtung von in Anfällen auf-

tretender doppelseitiger Amaurose bei Epilepsie. — Gruber, Anato-

mische Notizen I-\M. Paliauf, Mycosis mucorina. Ein Beitrag

zur Kenntnis der menschlichen Fadenpilzerkrankungcn. — Grunmach,
Ueber die Pulsgcschwindtgkcit bei Erkrankungen des Circulatlona-

apparaies sowie bei Einwirkung toxischer Milict. — Salkowski, Zur

Kenntnis des Giftes der Miesmuschel (Myiilus edulis). — Virchow.

Rachitis oder Rhacliitis?

Deutsche medicinisebe Wochenschrift Nr. 50. Küster.

Zur Behandlung der Circinomc der Wangenschieimlutul und der

Seitenwand der Pharynx. - Samclsohn, Ueber diabetische Augener-

krinkungcD. — Fleiner, Ueber Sienoscu der Trachea nach Tracheo-

tomie bei Croup und Diphiheritis. - Baginski. Ueber Soorculturen.

— Ldri, Die durch anderweitige Erkrankungen bedingten VertLnde-

rungen des Rachens, des Kehlkopfes und der Luftröhre. — Dr. mcd.
W. Strassmami f. — Zur 59. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte in Berlin.

Wiener medicinische PresseNr.49. HufmokI, Zur Chirur*

gte der Gallcnurcgc (Forts.). — Köhegri. Zur Therapie der Blasen-

Scheidenlisieln. - v. Reufs, Opliihalmologische Mitteilungen (Forts.).

— Maydl. Erfahrungen über Wundheilung bei voUstindiger Naht

ohne Drainage (Forts.). — Zemanck, Impfgegner und Impfseliäden

(Forts.).

Wiener medicinische Wochenschrift Nr. 48. v. Mo-
setig-Moorhof, Ueber die loeal-therapculische BedettUing der Milch-

säure. — V. Hacker, Zur Technik der supraraginalen Amputatio
«iteri. — Kaposi, Ueber Lepra. — Qdari, Rhinoiogische Casuisük. —

|

Etischer. Dr. J. Brucks Studie über Ignaz Philipp Scmmelwcls. —
|

Kaposi, Zur Bekämpfung der Blattern.
|

Allgemeine Wiener medicinische Zeitung Nr. 49. ;

Weift, Zur Therapie der Beschäftigungs-Neurosen. — Thoman, Die !

Leidensgeschichte eines Malariakraokcn. — Kratichmcr, Ueber die

hygienische Untersuchung der Fette mit besonderer Berücksichti-
gung der Butler.

I

Lance t Nr. 3249. Tbompson, On the Suprapubic Operation of

I
l.ithotomy. Pavy, To the Discussion on the Clinical Aspect of

I Glycosoria. — Gould, Cases of Sarcoma of Bone rapidly following

upon Injury. — Handford, Tubercle and the Tuberde Bacillus: a

Review (coDCl.). — Anderson, Treatment of Urethral Stricturc by

Electrolysia. — Battersby, A Casc of Hydrophobia prcseniing some
Peculiar Symptoms.
Medical Times Nr. 1849. Pavy, On the Clinical Aspect of

Glycosuria. - Allchin, On Cas« Taking VlIL — Chevers, On Dis-

eases of the Respiratory Systems.

Archives ginärales de midccine Dicembre. Comby.
Etiologie et prophylaxie de la scrofuie dans la preroiire cnfance

(fln). — Malherbe. Sur la Classification des tumeurs du genre ipithi-

liorae et sur quelques etpiccs riceinmcnt dicrites (ipithcliome cal-

cifii ct cpithiliomc polymorphe) (fln). — Charvot, De la nirrlic trau-

matique et de tes conscquences en Chirurgie (iin).

Gazette midicalc de Paris No. 49. De i'operation d'Est-

lander. — De radinopathie iracheo-bronchique. — Mitrite interne

chez unc vierge; mitrorrhagics incocrcibtes; injection iotra-uldrine

de perchlorure de fer; guirison.

Gazette hebdomadaire de m id ecine No. 49. De t'iodure

double de mercurc et de sodium cn injcclions hypodermiquet.

Deutsches Archiv für klinische Medicin XXXVTII
I tu 3. Talma, Zur Kenntnis des Zitterns. — Bleuler, Zur Casuistlk

der Herderkrankungen der Brücke mit besonderer Berücksichti-

gung der Störungen der combinicrtcu seitlichen Augenbewegungen
(Schl.) — V. Corval, Die Pncumatoiherapie nach pleuritischcm Exsu-

date. — Wingc, Fibrosarcoma epislrophei. Acute Cervicalparaplegic.

Weh, Klinische Beobachtungen über die antifebrile Wirkung des

Antipyrin und TliaUin und über individuelle Aniipyrese. — Holati,

Ueber die Veränderungen der feineren Arterien bei der granulären

Nierenairophic und deren Bedeutung für die Pathologie dieser

Krankheit. — Loeb, Die KheumatoiderkrankuDg der Gouorrhoiker.

— Alihaui, Ueber syphilitische Hemiplegie.

Zeitschrift für klinische Medicin X3. Gerhardt, Ueber
hämorrhagische Diathese Typhöser. — Nothnagel, Ueber Anpassun-

gen und Ausgleichungen bei pathologischen Zuständen. — v. Ko-
gcrer, Zur Hotstchung der Hauthdmorrhagieo. — Loeweomeyer,

Ueber Ernährung mit Hühnereiern in Fällen von Albuminurie. —
Brieger, Das Cholin als Ptomainbildner. — Johannesseo. Wider-
kiucD beim Menschen.

Berliner klinische Wochenschrift Nr. 49. Gutimann
und Nvumann, Zur Lebensdauer der Cholerabacillen. — Leser, Wert
der Trepanation bei der Behandlung frischer complicierter Schädcl-

bräche. - Braun, Salm oder Hecht.^ — Casper, Die U«handlung der
chronischen Gonorrhoe mit cannclicrten Sonden.

Deutsche Zeitschrift für Chirurgie XXIII t. a. Kappcier.

Die Schindung der männlichen Genitalien. Brunner, Behandlung

und Eodresuitate der Querbrüche der Patella. — Eschwcilcr, Ueber
die nach Dlutextravasatcn auftretenden Hautverfärbungen. - Lihotzky,

7 Fälle von operativ geheilten Echinococcusgcschwulsien. — Or-
lowski, Nierenkrebs, Nephrektomie; 3 Fälle von hohem Steinschnitt.

— Fischer, Zur osteoplastischen Rescction des Fufscs nach Wladt-

mirow-MikuHcz. — Marcui, Emphysem der Orbita. — Creder, Ent-

gegnung auf Dr. Messerers »Richtigstellungen« im 1. u. 3. H. des

XXII. Bds. d.Z.

DeutscheVicrtcljahrsschriftf. öffenil. Gesundheits-
pflege XVII 4. Wasserfuhr, Welche Mnitätspolizeiltche Mafs^

regeln an den Grenzen empfehlen sich gegen eine Verbreitung der

Cholera aus dem Auslande nach Deutschland. — Rcichardt, Blei-

röhren zur Wasserleitung. — Heidcnhain, Die CellukMe und Papier-

fabrication mit besonderer Berücksichtigung der Fabrik in CösUn.
Archiv für die gesammte Physiologie XXXVII 9. 10.

Bohland, Bestimmung des SlickstulU und der Chloride im Hunds-
harn. — Hermann, Eine Wirkung galvanischer Ströme auf Orga-

I nismen ;
Ergebnisse einiger in Dissertationen vcruffenilichier Unter-

suchungen. — Worm-Müller, Ueber den MuUiplicalor bei der

Robcrtsschcn Methode. — Worm-Müiler und Schroeter, Ueber den

MuliipUcator bei der Robertsschen Methode. — Exner, Ueber eine

neue Urteiis-Tcuschung im Gebiete des Gesichtssinnes.

Naturwisaenschaften.

Naturforscher Nr. 50. Zur Struciur der Sonncnhülle. — Die
elektrische Leilungsfihigkcii der Mischungen von Aethylalkohol und
Acihyläther. » Zur Verhütung der Hundswut nach dem Bisa toller

Hunde.
Jenaische Zeitschrift für NaturwisaenschaftXIXx. 3.

Strasscr« Ueber den Flug der Vögel Hl. — Erdmann, Neue Zoan-
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thcen. — Brauer, Bur&aria truncatella unter Berücktichiigung anderer

Hcteroirichen und der Verticclltncn. » Schauinslaod, Die embryo-

nale Entwickelung der Bothriocephalcn. — Seeliger, Die Knospung
der Salpen. — Scheit, Die Wasterbewegung im Holze.

Annala and Magazine of Natural lliatory December.
Boustlcld, The Victorella pavida of Suville Kent. - Henderaon,

Diagnose» of the new Specica of Galathcidea coDected during the

»Cballcngerc Expedition. — Roseostock, ()n Australian Lepidoptera.

with Description of new Spccies. — Blanc, On Ceraiium hintndi-

nclla (O, F. Müller), its V'ariabüiiy and Mode of Keproduction. —
Wallich, On Prof. I.eldy’a aFrexhwaterKhizopodsof North America«,

and ClaasificalloD of the Rhizopods in general. — Boulenger, Dca-

cription of thrcc new Specica of Gcckoa. — fieli. Notice of two
Lumbrica wilh blfid Hinder Enda. — Foulke, Trachelius orum. —
Ramsay, Dcscription of the Marsupial Egg of Kchydna hyatrix. —
Intosh, Note« from the St. Andrew» Marine Laboratory (under the

Fiahcry Board of Scotland). — Prince, On the Neat and Develop-

ment of Gaatroateu« spinachia at the St. Andrew« Marine Labor»-

lory. — Nicholaon and Koord, On the Genua Fialulipora, Mc'Coy,
with Deacriptiona of severat Specica.

The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical
Magazine December. Rcynolda, Un th« DUatancy of Media com-
posed of Rigid Particles in Contact. — Giadstone, On Ihe Refraction

of Ftuorioc. - Gray, On Meaaurements of the Intcnaity of the Hori-

zontal Component of the Earth'a Nfagnrtic Ficid raade in the Phyal-

cal Laboratory of the Unireraily of Glasgow. — Camelley, The Peri-

odic I.4W, as illuatraied by certain Phyaical Propertica of Organic

Compounda II. — Ramsay and Youog, Soroe Thermodyoamicai Rcla-

lions I. — Wilde, On the V'elochy with which Air rushea into a

Vaeuum, and on aome Phenomena altending the discharge of At-

mosphercs of higher ioto Atinospherea of lower Denaity.

ArchivesdcaaciencesphyalqueaetnatureUes Novem-
bre. Dufour, Oe l'inlluence de ta gravitalion aur tea mouvements de

quelque» organcs floraiix. — Kammermann, Le thermom<)tre & boule
mouilHc et »on emploi pour ia pr^viaioo du temps. — Schncebeli,

Sur 1 c choc des corps elastiquea. — Plantamour, De« mouvements
piriodiques du »ol accuai« par des niveaux k buHe d'air (76 ann^c).

— Dufour, I..a distribution des caiix de Zürich et sc« rapporta avcc

r^pid^mic de typhus de 18S.4.

Zeitaebrift für Biologie XXII 1. Wenz, Verhalten der Ei-

weifastoffe bei der Darmverdiuung. — Drcaer, Zur Chemie der Netz-

hautstibchen. - Biibncr, Bestimmung isodynamer .Mengen von Et-

weif« und Fett. — Drescr, Erwiderung. — Meifsl, Ueber den StolT-

wecliaei des Schweines,

Botanische Zeitung Nr. 50. Belajeff, Anthcridien und Sper-
maiozoideii der hetcroiporen Lycopodiacecn.

Zeitschrift für Kryatallographie XI 3. Cathrcin, Neue
Fliehen am Adular. — WullT, Kryatallisalion in Bewegung. — Baum-
hauer, Ueber den Kryolith. — Blasius, Die Ausdehnung der Kry-
stallc durch die W’irme. — Haushofer, Krysiallograpbischc Unter-
suchungen.

The quarterly Journal of the Gcotogical Society
XLl 4. Bonney, On Ihe so-callcd Diorite of tittle Knott, with further

Remark« on Ihe Occurrence of Picriics in Wale«. Judd and Homer-
«bam, On the Deep Boring at Kichmond, Surrey. Lydekker, On
the Gcological Position of the Genus Michrochocrus, Wood and ita

appareni Identity with Hyopsodus, Leidy. — Watts, On the Igneous
and associated Kocks on the ßreidden Hills, — liutton, On Ihe Corre-
laiions of the «Curiosily-Shop Bcr« in ('anlcrbury, NewZealand. —
V. Ettingshausen, On the Fossil Flora of Ssgor, in Carniola. —
Penning, On ihc Gold6elds of Lydenburg and De Kaap in the Trans-
vaal. South Africa. — Bicketis, On »ome Erratics in the Bouldcr-clay

of Cheshirc, and the conditions of Climatc they denote.

Gcological Magazine December. Nicholson and Elheridge,

jr.. On the Synonymy, Structiire. and Gcological Distribution of
Solenopora compacta, Billings, »p. — Jones and Kickby, The Car-
boniferous Ostracoda of the North-West of England. — Tomes, On
somc imperfcctly Known Madreporaria from the Cretaceous of Eng-
land. — Cresley, Qoartzitc Boulders in a Coalscam in Leiccsiershire.
— Caudry, Palaeootology in Gcrmany and Austria. — Newberry,
»Cone-in-Cone«.

Annalen der Chemie asi, 1. Epstein, Ueber die Conden-
saiion von Zimmtaldehyd mit Acctessigither und Ammoniak. —
Engcimann, Eiuwirkung von Homologen des Acetaldehyds und Am-
moniak auf Acctessigither (resp. Benzoylessigliher). — Hrown und
Morris, Ueber die nicht krystallisierbaren Producic der Einwirkung
von Diastase auf Sl&rkc.

Repertorium der Physik XXI 11. Naccari und Baielli,

Ueber das Peltierache Phlnomen io Flüssigkeiten. Graetz, Wirme-
leitungsfihigkeit von Flüssigkeiten. — Cailletet und Bouty, Ueber

das elektrische Lehungsrermögen des festen Quecksilbers und reiner

Metalle bei tiefen Temperaturen. — v. Wroblewski, Elektrischer

Widerstand des Kupfers bei den niedrigsten Kältegraden. — Frevez,

HinQuss des Ntagneiismus auf den Charakter der Spcctrallinien. —
Polier, Ueber die Contact-Theoric.

Mathematische Wissenschaften.

NouvellesAnnalcsdc maihdmatiques Novembre. Pomey,

Proprietds clcmentatres desYaisceaux en Involution, et leur applica-

tion i quelques problimcs relatifs aux courbcs du second et du

troisidme degre.

A st ronomiach e N achrich ten Nr.atx^. Holden, Leiter. ~

Oppenheim, Bahnbesiimmung des Cometen i88i VIII. — Galle, Be-

richtigung zu dem Verzeichnis der Cometenbahnen in A. N. 366^-66.

— Bausebinger, Berichtigung zu Hansens Tafel der Störiinga-CoefA-

cienten. — Tallock jr., Observation» of the Phenomena of Jupiier's

Sateliites. — Huningcr, Die Enkcsche Teilung des Saturnrioges und

der rote Fleck auf Jupiter. — Ricco, Paasagi dclla Macchia Rossa

di Giove. — Tatlock jr., Observations of the Partial Solar Eclipsc of

1885 March 16. — Nobile, Sur la ddclinaison de 74 Cygni. — Planet

^). — Sternschnuppenfali November 37, Mitteilungen aus Kiel.,

Genf, Königsberg, Himburg, Wien, Palermo und Leipzig.

Bsu- und Ingenieurwesen.

Deutsche Bauzeitung Nr. 99. Die Architektur auf der

diesjithn'gen internationalen Kunatausatellung zu Antwerpen. — Die

Häfen von l.«ndon (Schl.). — Thorn im Mittelalter. — Die Lufibe-

wegking in der Atmosphäre und deren Einfluss auf die Witterungs-

Gestaltung (Schl.). — Baudircclor Gcrwjg f.

Centralblatt der Bauvcrwaltung Nr. 498.30. Die Stadt-

miile von Florenz (Schl.). — Die Sprengung der Felsen im Hafen

von New-V'ork. — Fortschritte »m Bau von Brückengewölben (Schl.).

— Entwürfe für die Erweiterung des Hafen» von Le Havre. — Con-
struction von inneren ThÜrco. — Stadtbahn in Rom. — Die Aus-

stellung gefärbter und getönter Bildwerke in Berlin (Forts.).

Wochenblatt für Baukunde Nr. 98. 99. Zur Theorie und
praktischen VerwendbarkcitdcrTachygraphomcter. — Anzuweodende
Schiffahrts-Methode auf der Rhone zwischen Lyon und Marseille

(Schl.). — Der Einsturz der Landuogsbrücke in (jbaum. — Statistik

des Bauwesens (Forts.).

Volkswirtschaft und GewerbewiBsenschsft.

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
N. F. XI 3. Kister, Die Fabrikinspectionsberichte und die Arbeiter-

sebutzgrsetrgebung in Deutschland. — LexJs, Die Marxsche Kapital-

thcoric. — Nasse, Zur Wärungsfrage. — Die in Deutschland er-

lassenen wirtschaftlichen Gesetze und Verordnungen u.s.w. während

des Jahres 18&4. — Raffalovich, Die Finanzen Irlands.

Annales agronomiques No. 11. Vesque, Sur Ic röte des

tissus vivanis dins l'ascension de la sive. — Ladureau, Sur le ferment

ammonlacal.

The Electrician Nr. 4. Frcderick Charles Webb. — Amice,
The Sleam Engine Indicator. — An Automatic Commutator. — The
Royal Society. — National Standardizing. — Electric Motor on the

New York Elevated Kailroad. — A Critimas Box. — Reis'» Acoustical

Telephone (concld.). — The Society of Telegraph-Engineers. —
Lighthouse Illumioanta. Electric Light Apparatus (coot.). — British

Association.

Kriegawissensebsit.

Jahrbücher für die deutsche Armee und Mariae
December. Die Operationen in Franken und Thüringen während
des ^ojihrigen Krieges. — Die Einnahme von Lofdschc. — Auf-
zeichnungen eines alten Ofiuier« aus dem yiihrigen Kriege. — v. Re-
nauld. Hat der Minenkrieg im Festungskampfe an taktischer Be-

deutung verloren.^ — v. Drygalski, Die Pferdezucht und die Remon-
tierung der Kavallerie in Russland. — Mililärische Schmerzenskinder.
— Zustand und Zukunft der englischen Seemacht.

Militär - Wochenblatt Nr. 99. too. Eine patriotische Festgabe
für den Büchertisch. — Die Infanterie im Verteidigungsgefecht

(Schl.). — Zur Frage der Remontierung der russischen Kavallerie

mit Kirgisenpferden. — The General Annual Return of the British

Army. — Zum Gebrauch der Fremdwörter. — Ueber Tcrralnbc-

nuuung beim Excrcieren. — Zur Frage der Escadrorifabncn. — Ap-
parat zum Euifernrn der Zündhütchen abgeschossener Patronen-
hülsen. — Organisation von Alpenjägern in Frankreich.

Allgemeine Militär-Zeitung Nr. 93. 93. Der »erbisch-bul-
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(iriichc Krieg II. III. - Ein neuer Orientiening»*Compa»s. — Die
Erprobung dci Repelicr*Gevrehrs in Frunkretch und die Buissonsebe

Vorrichiung rum Schiefsen in der Bewegung. •<' Das englische Kx-

pcditionscorps gegen Birma. — Aus der MiHtär>Lilteratur unserer

Altvorderen (Forls.).

Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie* und
G e n i e WC s e n s 1 1. H. r. Albach, Ueber Sicherungsarbeiten bei Bauten
im Kutschterrain. - Nugent, Zwei Vorlesungen über die V'crteidi-

giing des britischen Reiches (Schl.).

Archiv für die Artillerie* und Ingenicur-Offiaicre
II. H. Der General der Inf. i. D. M. v. Prittwitz und Gaffron f.

—
Schröder. Todleben und Sebastopol (Schl.).

Bulletin de la Reunion des Officiers No. Lcs armes
ä repdtition (suite). — Sur ta fustice roilitaire (suite). — De l'intlrtic-

tion du fantassin dans le scrvice de palruuille. — l^ludc d'hislotre

militairc. — Allcinagnc: Maoceuvrcs du XlV*c corps. — Geographie
de l'Atlemagnc (suite).

Revue militai re No. 635. Le cliemin de fer militaire prussien.

- Sur l'instruction des Iroupes (suite). — L'instruction de Fartillcrie

allcmande (suilc). - cavalerie espagnole (suite).

I. e Specia

t

CU r mtli tair e I. Decrmbre. D. V., Le nouveau
reglcment sur Ic scrvice de niabillemcnt. — Brun, Les chemins de
fer ct la mobilisatioti. — Les luttes de la Serbie pour cunquirir son

iod^pendance. — de Cortay, Sur Favenir de la lactique de rinfanterie,

d'aprcs les expiricnces de la guerre turco*russc cn 1877-7^ (fin). —
^Vol^. Souvenirs de Fexp^dition du Mexique (suite). - Kiva, La
question des forets en Algerie.

Allgemeines.
Göitingische geiclirtc .Anzeigen Nr. »j. Wagner.

C. Ncumann und Partsch, Physikahschc Geographie von Griechen*
laiid. - Minor, Fr. l.febcrwcg, Schiller als Historiker und PhiW
soph. — Landwehr. Philodcnit de muvica librorum quac cxstanl

cd. loannes Kcmke.
Sitzungsberichte der kgl. prcufsischen Akademie

der Wissenschaften zu Berlin Nr. q(> Weierstrass, Zu
Liiidcmanns Abhandlung s Geber die Ludolphschc ZahD. *>

Schneider. Der unterirdische Gammarius von Clausthal (G. putex.

rar. subterrancus). — Weber. Ueber einen DiflercntiaFErd-Inductor.
— Wcstermaicr, Zur physiologischen Bedeutung des Gerbstoffes in

den l'tlanzcn.

Centralblatt für Oibüothckwcsen la. H. Kochendörffer.

Willi. Diiiehs hessische Chronik. • Schnorr von (.'arolsfeld.

Ein Gesamtntinventar der älteren deutsclicn gedruckten Litteratiir.

ein Erfordernis der liiteraiurgeschichtlichen und historischen For*

schung. » Erlass betr. die Herstellung gedruckter Jahresverzcicli*

hisse der Universiiätsschriften. — Hase, Zum Wandcrlagcrvcr-
zcichnis Antlioni Kobergers. - Der Siaisvoranschlag für den Auf*
wand des Bibliothekwescos Cisleithantcns.

Grenzboten Nr. y>. Nebenbuhlerschaften am Balkan. — Zur
Verbesserung des Strafverfahrens (Schl.). — Friedrich d. Gr. und
Gottsched. *- Die .Ausliefcrungsvcrtragc mit Russland. — v. Fcsten-

berg. Auf dem Stilfscr .loch (Schl.). — v. Unger. Mein Freund der
Nihilist.

Gegenwart Nr. 30. Haibeek, Zur Lage im HUass. • Nestor,

Zum serbisch-bulgarischen Kriege (Schl.). Herz, Ein ungedruckter

Brief Wielands. C. du Prel, Prof. Preyer über das Gedankenlesen.

Kosenstein. W. Wundt als Essayist. — I.flbkc, Von den Tauern zum
V'ierwaidsraiicrscv. — Etirlich, Aus den Conccrtsälen.

Academy Nr. 709. Salmon, Uishop Lightfoot‘s Apostolic

Faihcrs II. — Gray, Mrs. Pl.iit’s Voyagc lo the Fortuna Islands. —
Doyle, Higgioson's Largcr llisiorv of the United States. — Wors*
fold, GrcswcIFs Our South .African Empire. - Tipping, Jeans's

Engtand’s Supremacy, — H. S., »The Newer Gospel«. — I. S.,

Mr*. Gllchrist f. — Paul Bourget. — Chiirch, Wiih the King ai

Oxford: Stokes, On the Text of the Scnchas .Mur: .Marlineau, *A«
Historicaf Scetch or »an« Historical Scctch; l.endrum, l>r. Morris's

1

Edition of »Chaucer’s Prologe, etc.« — Watkin's. Hehn and Stativ* '

brass's Wanderings of Plants and AnimaU. Edwards, The Revue
Kgyptologiqiie, -- Monklious«, The Royal Society of Painters in

Watcr-Colours. — Wedmore, An English Piaygoer in America. —
Shedlock. The »Kumenides« at Cambridge.
A the nacum Nr. 303J. Saintsbury's Specimens of English l*rosc.

• Oalton’s Life of Edward UccU. — lloroady's Expcricnces in the '

Jungic. - Maginn's Miscclianies. ** Christmas Books. — I.aw' Books. I

Gorsc. Tbc Byron Quarto of iSrri and its N’ariants; Charles
l.amb and the Old Renchert of ihc Inner Templc. — Donatclio. —
The Society of Painters in Water-Colours, - The »Eumenides« at

Cambridge.
1

Blackwood's Edinburgh .Magazine Dcccmber. Fortune's

I Whcel IX. — Heien Faucit. - A Visit to Tsusima: an Incidenl of
I Russian Aggression. — J. S. B., Merlin and Kcotigern. A Legend

I

of Tweeddaie. *- The Scots of English Bowmcn. ** Reminisccoccs

I

of an sAttachi« III. The Crack of Doom V. The Great Britain

Industrial Company. — Establishrornls and Disestablishmeni.

Contemporary Review Decembcr. The Dean of Wells,

Disestablishmeni and Discndowmrnt. — Suyce, The Origin of the

Alphabet — Mary F. Wilson, The Story of the BIb. — Walter Kd*
wards, The Present and Future of Fricndly Societies. •* Falrbairn,

Keason and Religion. — Ficld, Two Songs. ~ Bradford. Government
in the United States. — Freeman. Bulgaria and Servis. — Monod,
t'onicmporary Life and Thought in France. — Contemporary Re-

cords: Stokes, Ecclesiastical Hiiiory ; General I.itcrature.

Fortnightly Review Decembcr. The coming Contests of

the World. Dilke, France under Richelieu. — White, Moral and
Mcrry England. — .Macdonnel, Is the Caucus a nccessity.^ — Shastin,

' Progress in India. — Bradley, Evidences of .Spiritualism. » Child,

The American Press. ** Caillard, The Bulgariau Imbroglio. -* The
Irish Problem I: Castletown, Home Kule and iu Solution; II: Rath*

bone, Irish DisafTcction : its causes and its eure.

Compicsrendiis de l'Acadimic des Sciences de Paris
No. 3t. Mouchcz, Obserrations des petites planctcs, faites au granJ

insirtimeni m^ridien de Fobservatoirc de Paris, pendant le troisiemc

trimestre de Fanndc i.VSy. — V'ulpian, Rcchcrchcs sur les fonctiona

du nerf de Wrisberg. Sylvester, Sur unc nouvcllc th^orie des

formes alg^briques. — Sec, Du sulfate de sparteine, comme mcdica-

meni dynamique et rcgiilatcur du cicur. — l.a duchesse de Fitz-Ja*

mcs. Action de la chaux sur les vignes atteintes du mildew. — Bon-

dixson, Sur ta formule d'lntcrpolatioh Je l.ztgraDge. - Gilbert, Sur
Ic theoreme de K<coig, rclattf ä la force vive d'iin systctnc. » Raoult,

I

Applic'ation de la rryoscopie ä la dcicrminaiion des poids molecu-

t

laircs. - Joly, Sur Facidc hypophosphorique. — Ixwiguinine, Chaleur

de combuslion de quelques substances de la seric grasse. — Colson

I
et Gauticr, Sur un nouveau mode de chloruration. — Maquennc, Sitr

la presence de Falcool methylique Jans les products de la distillation

des planles avec i'eau. - Meckel ct Sclitagdenhatiffen, Sur la gutta*

percha de Bassia (Butyro^^pcrmuml Parksi, G. Don. et sur sa cont*

positioi). — Vignal, De la pr^tendue circitlation dans les ccllulcs

ganglionnaires. - Municr-Chalmas, Sur Fappareii apiciat de quel-

ques Echinides cr^taces ct lerliaircs. — Meunicr, (Jbservalion d'un

bolide. — Zenker, Sur Fcssaim de mclcores qui pourn accompagner

le passagc de la terre par Ic nreiid desccndarii de la Comctc de Bicla

le 37 Qovembre. — I’arinaud, Nouvelle repiique ä la reponse de M.
Charpeniier. ä propo« des fonctions des ilemcni» retiniens. — Car-

I
tailhac, Rt^punse ä la note des MM. Martcl ct de l.aiinay, sur des

{

fragmenls des cräiies htimains et un d«ibri» de potcrie contemporains

i de l'Ursus spciaeus.

I

Bulletin de UAcad^mic royale de Bcigique Nos. 9. in.

I

Van der .Mensbrugghe, Sur tme note intitulie: Essai sur la th^orie

{

m^canique de la lension siiperficiellc, de F^vjporalion ct de FöbuIU*

I

tion des liquides I. - KenarJ. Sur quelques roches des sfleuves de

I
pierrcs« aux tle* de Falkand. — Terby. Note relative k la g^mination

;

des canaux de Mars. — Vandcrkinderc. Les nrigines de la populaiion

I
llamandc. La question des Sui^ves ct des .^axons.

' Revue critique No. 49. Schwickeri. De Fimportancc de Fen-

seignement du grec. '* Salhiste, Jugurtha, p. p. l..aliier. — Allard.

,

Ilisloirc des persccutions pendant Ics deux premiers siicles d’apres

les dociiments aicheologlqucs. Miron de FEspinay, Fran9ois

I

Miron cl Fadministration municipale de Paris sous Henri IV. — Wei*

,

iiitz, La bataille de Nnirdlingen. — l.ittcralure nationale allcmande,

^dilions historiques ct criliques. p. p. Kürschner.

La nouvcllc Revue icr Dccembre. V'asili, La Socict« de

Madrid. - Smirnoff, ^ludcs ct souvenIrs. — Duquet, Unc nouvcllc

journic des Diipcs. — Blathc. Melcy IV. - Farges, Beaumarchais et

la Revolution. - Veoto, Lasciale ognl speranza. — Guiard. Nadinc.

- Sarccv. Les livres.

Revue internaltonale VIII s. Tolstoi. Mon mari ct moi. —
van der Haeghcn. ilistoirc dcFinvasion du Royaume Je Naplcs par

Charles VIII. - Paul, l.a femmc afrieaine. FrakncI, L'Academie

hongroisc des scietices en - I.ugol. Un inidit de Josue

('arducci. - Emery. Caiiscric lillcraire.

Kevista de Espana No. 430. Gincr. I41S reformas dcl Sr. Pidal

cn la ensenanza de las maestra». - de los Kios. Apuntes aeerca de

las ensenas milii.ircs en Castilla durantc la edad media. — MHida.

l,a arquenlogla. Alfonso, Hisiorias coriesanas. El Guante. -

Martincz, Estudios tilolögicos de lalcngua e*panola. - Stör. Origen

de los Incas peruano».

Digiti.. od by Coogle
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JLnzeigen-
Unter dem Titel: »Der deiilsehe Professor der Gegen-

wart von Dr. Johannes Flach, v. UniversitAtsprofes-
sor« ist neuerlich eine von Unwahrheiten und niedrigen Verleum-
dungen strotzende Schniihschrift gegen die deutschen Hochschulen
überhaupt, aber insbesondere gegen die L’nis'ersilAt Tübingen er-

schienen.

Zur Kennzeichnung des Verfs. und seiner Motive werden fol-

gende den Acten entnommene Tatsachen hiermit zur ötfenllichcn

Kenntnis gebracht.

Dr. Flach, früher Gymnasiallehrer in Elbing, hat 1S73 die Habili-

tation in der philosophischen Facultftt der Universitit Tübingen für

das Fach der classischcn Philologie nachgcsucht und erlangt. Im
Jahre i8;0 wurde ihm ein ansehnliches Stipendium auf drei Jahre

zugewendet, 1S77 der Titel und Rang eines ausscrordeDllichca Pro-

fessors, 1880 ein kleiner Lehrauftrag für PalAographie und Epi-

graphik mit einer jihrlichen Kemuncraiion von 8o> Mk. erteilt.

Dagegen hat ein im October vorigen Jahres von ihm cingereichtes

Gesuch um weitere Beförderung keine Berücksichtigung gefunden,

nicht nur weil überhaupt kein Bedürfnis zu weiterer Ergänzung der

vorhandenen philolugibchen LehrkrABe vorlag, sondern auch weil

Flach's wissenschaftliche Leistungen einen solchen Anspruch nicht

zu begründen schienen und diesem ausserdem noch VorgAoge aus

dem Privatleben enigegenstanden.

Nach dieser Abweisung erschien im Anfang dieses Jahres die

anonyme Broschüre: *Dte akademische Carricre der Gegenwart«,
als deren V’erfasser Dr. Flach galt und sich bekennen mustc. Da in

derselben neben den gehässigsten VeningÜmpfungen des württem-
bergtschen lindes und Volkes und ausser zahlreichen pcrsoolichco

Ausfällen unwürdiger Art der ufTene V'orwurf einer pflichlwidrigen

Behandlung der Berufungsfragen gegen die akademischen Behörden
und gegen die Ki^nigltchc Staisrcgierung erhoben war, so wurde der

Akademische Senat vom Königlichen Ministerium zur Bericht-

crstattung über die zu ergreifenden Mafsrcgeln aufgef(»rdert.

Es erfolgte hierauf eine »Erklärung« von Dr. Flach im »Staats-

anzeiger« vom 15. Februar, worin der ungünstige Eindruck seiner

Schrift abgeschwächt werden sollte und unter Anderem versichert

war, dass das von ihm Gesagte zum Teil nicht crnsihaft gemeint ge-

wesen sei und »auch der ganze t'harakter der Schrift zeige, dass

nicht Alles für baare Münze zu nehmen sei«.

Diese Erklärung war jedoch wenig geeignet, die Stellung ihres

Verfassers in der Disciplinarsachc zu bessern.

Dr. Flach kam sodann dem ihm drohenden Disciplinanerfahrco

durch Rücktritt aus seiner hiesigen Stellung und seine Abreise von
hier zuvor.

Seitdem Ist die oben erwihnte neue Schmähschrift erschienen.

l'übingen, 7y November 1885.

Königlich aktidemisches Rectorarat.

Schönberg.

Verlag von Loopoltl Vosü in Hamburg (und Leipzig).

Soeben erschien:

Handbuch
der

Physiologischen Optik
von

H. von Helmholtz.

/.weite um,i'earbeiteie Außaite.

I.CX.-8. Alt zahlreichen Holzschnitten.

Erste Lieferung. Preis 3 Mark. [iltlS

Georg: WeiSS. Verlag in Heidelberg.

Soeben erschien: [*22.328

Klrchnor, LiC- D. Fr.« Wörterbuch der philoso-
phischen Grundbegriffe. LIg. 1. 2. 1 M. 20 Pf.

Krscheint in ca. <> Lieferungen u fio Pf. KUr die
Subscribenten auf die Philosophische Bibliothek,
deren (>4. Band cs bildcL kostet die Lieferung nur 5o Pf.

KirChmann* J, H. von. Die Lehre vom Wissen als

Kinleitung in das Studium philosophischer Werke.
Vierte Auflage. 75 Pf., in Lwd. geb. 1 M. i5 Pf.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

Völkerrecht.
Das internationale Reclit ier ciyilisirten Nationen

systematisch dargestcllt

von

Friedrich von Idartens,
ord. Prof. 0. d. Univer»ilAt zu St Petersburg, Mitglied des Institutes

de droit internatiun^.

Deutsche Ausgabe
von

Car! Bergbohtp,

DtfCttUtm d*r Rechte a. d. Cnitereität tu JJorpai, Ateorie det IntMut
de droU mtO'uatioHaL

— II. (Schluss-) Band. —
(XIV u. fo-j S.) gr. 8. geh. M. 12.

Inhalt: Besonderer ThciL I. Abtheilung. Die interoatiouale

Verwaltung und ihre Organe, i. Capitel : Die internationale Verwaltung

im Allgemeinen, x Capitel: Das Gesandtschaftsrecht 3. Capitel: Das
<?onsul.arrccht 11. Abthcilung. Die einzelnen Zweige des internatio-

nalen Verwaltungsrechls. I. .Abschnitt Die internationale Verwaltung

im (Tcbict der geistigen, physischen und wirihschaftliclicn Inlcrrcsseu,

I. Capitel: Die intcmaiimiale Verwaltung im Gebiet der geistigen In-

teressen. 2. Capitel: Die intcrnaiionalc \'erwaltung im Bereich der
physischen und winhschaAlichen Interessen. 11. Abschnitt Die inter-

nationale Verwaltung im Gebiet der rechtliehen Interessen, i. Capitel: Da«
internationale Prisatrecht. a. Capitel: Das internationale Strafrecht.

IIL Abschnitt Die internationale Verwaltung im Gebiet des Zwangs-
schutzes der Rechte und Interessen. 1. Capitel: Das Recht des inter-

nationalen Zwangs- und Slrcitvcrfahrcns. 3. Capitel: Das Kriegsree ht.

3. Capitel: Das Ncutralitütsrccht

Verlag von Otto Meissner in Hamburg.

Radenhaosens Werke
in wohlfeilen Ausgaben.

ISZS
Der Mensch und die Welt.

Dritte z\usgabc. 4 BUnüc. 0 Mark.

OSIZ^ZS
Weltgesetze in der Erdgeschichte.

Zweite Ausgabe. 3 Blinde, ö Mark.

In der ISIS hat sich der Verfasser die Aufgabe gc
stellt, den Kntwickelung.sgang der Menschheit in seinen
HauptxUgcn zur Darstellung zu bringen. Im OSIRIS
versucht er die VVeligcsetze, Entstehen und Vergehen
der Welten fcstzustellen und begründet dieselben durch
den Entwickelungsgang des Erdcnlcbcns.

Christenthum ist Heidenthum
nicht Jesu Lehre.

Zweite Ausgabe. 1 .Mk. 5o Pf.

Die echte Bibel und die falsche.

io‘.'t Mögen. 1 Mk. .So Pf. [33d

Soeben erschien:

ScJa.u.cHaxd.i (Graz)

lieber die Lautgesetze.
Gegen die Junggrammatiker. [331

gr. 8". VI u. 39 S. NL 0,80.

Brrlin W. VerlM vou Robert Oppeahrin.

r jitized bv Google
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55«Itt9 ber 9Bribnaniifd)cit Sm^banbltmi) in 8«lin.

Soeben eifdiien.-

Ilrnofft gluflc’s

38ricfn>e£§fef unö ^O0e6u<§6räHcr
ans ben 3al|ren 1839—1000.

^etouCgegeben

eon

|l«ul itrrriide.

I. 8anb I8iS-1847. gr. 8. HRIl ^ortralt gej. 97. 10.—
n. »an» (6*lnb) •««

; 1% Jt. a Wll BettrolL ci. JR. la-
(rrf<bftnt fccmnficb^)

Sn ber „SJotioimljriiurtg* oom 8. Sejember faqt
St. Wrtni(cl bioTÜber ii. 8.

nur bcii greunben Muflc’ä wirb bit« ®udi
winfmmiien fein : e« ift eine« ber lebrrcic^ften unb
anjiebcnbftcn Seiträßc jiir beutfdien 8iteraturncf(f)i(l)te
tn ibrem 5ßciibebunfte. giiemanb, ber bie ®efd)i*te
ber bcutijljen »ewegung in biefem Sabr^unbert fditei«
Den wirb, Dennog an biefem Sud) Dorüberjiigeben
c3 ift ffir pe doii bcrfelbcn 2LMd)tigfeit wie ber Sriefi
nwd)fel jwifrbeii 6d)iller unb Äönier unb ©oetbe fiir
b»c flafpfd)e Seriobe unfercr giterotur."

Verlag von CARL KONEGEN in Wien.
«looer, Hr^. I»r. K., A. Vnnfeek. Riographisebe Skizze.

I.CX..8. 66 S. M. i,tjo.

Oelzelt-Seviu, A., Die Grenzen des Glaubens. 8. a3 S. M. i.

P. OVIDI NASONIS HEROIDES. APPARATÜ CRITICO
INSTRIIXIT ETEDIDIT H. ST. SEDI.MAVER, PHIL. DR.
8. XVII, »77 SeitcQ. M. 5.

Denlscbe Ibj|.ppn»plrle. Merausgegeben von R.Kralik
und J. Winier. 8. 3ai Seiten. M. 4.

Wiener Neudrucke
zr Zi « .be'euHSrgcbrn ros Or. As|. Ssasr.
tujt 9. Stemnger Spiele, nach Aufzeichnungen des Vigil

Räber herausg. von l)r. Osw. Zingerfe.
I. Bündchen; Fünfzehn Fastnachtsspiele aus

ij
Jahren i5io u. i5ii. 8. XII, ao5 S. M. 4.

Htft 10. Der Wiener Hanswurst. Stranitzky*$ und seiner
Nachfolger au«ew'ühlte Schriften. Herausg.

/oP 'Verncr. Zweites BOndchen:
Ullapatnda des durchgelriebenen Fuchs-

zzz, « *• CXXVII, 384 S. M. 6.
lieft //. Sterzinger Spiele. II. BUndchen; Elf Faslnachts

spiele aus den Jahren 1 5 1a— 1 535. 8. z63 S. M. 4.—— Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. [32$

Sftrlag irr !8Jeilmiaiinfd)tn ^mbbanblnng in^'trlin.

§ 9 P in

iirs gftnrinrn i)riitfi|fn |)riiiatm|t$.

4<on

(trorg ^rfofer.

Ditrir oermeljrtf unb otrbeffrrfe Iluflage.

' Ibrli- iPo« angtmtinc bfirgrr.
llQC JlCQt.

n. »blltiliii; Ile ®pejlülred)te mit Glnftbluk beb Stanbe-
TC(^t6.

(XIX u. IS58 ®.) gt. 8. ®t(|. 9V. 20.

Neuer Verlag von Breltkopf k H»rtel in Lelntr.

Die Koberger.
Ein« Darstellang des bDchhindlerlschen Geschäftsbetriebes

in der Zeit des

Oberganies ?om littelalter zo Neuzeit
Ton

Oskar Hase.
Zweite neugearbeitete Auflage.

40 Bogen, gr. 8. Mit 5 Tafeln. Preis M. la
Der Verfasser versuchL erstmalig den Geschäfts

I Vu** Buchhandels und Bucmiruckes im ersten
Jahrhunderte nach Erfindung der Buchdruckerkunst
planmäfsig darzustellen, indem er Druck, VerUg und
J^rtneb dieses deutschen Weltbuchhandels in demWirken des grössten Buchhändlers und Buchdruckers

Kobergcr’s, seiner Familie und seiner
tieKhäftsfreunde, nach zeitgenössischen Geschäfts- und
Gelehrtenbriefen gemeinverständlich schildert. (313

Verlag derWeidmannschen Buchhandlung in Berlin.

Altjapanische

Frühlingslieder
aus der Sammlung

-t^olgj.i::iTX7-nlra «^•»1

Übersetzt und erläutert

TOZ)

Dr. R. Lange,
Lehrer am K&aiglicheD Rcai|,rmnasium.

(XXII. u. I la S.) 8. geh. 3 X
Zur Geschichtsforschung

Über die Romanen.
Historisch -kritische und ethnologische Studien

Toa

V. Maniu.

Deutsch von

3. Au/iagt. Pteis M. 2.—

¥9f'iag ¥on Kari Fr. Pfau in Laipzig.

[8S9

erschi^ne'lY”*
'

QALDERON, ei mgico proiligioio, Sfan. Text
mit deutscher Enleilung und deutschen Anmeriungeti.
von D. m. Keenkel. Säten. 8°. M. s.40.
Bildet den IJ. Band d. Sammlung: sKtass. Bühnen-

dschtungen der.Spanier,. Der l.(iS8t) enthält; Caideron.La vida es sueno. — El Principe eonstante. (M. 4.)

o .

Wr.nl»onUch (Br den whMnwh.ftll, hea Tcä Prof. Dr>«rl« der Weidnuumichrii BuchbMdlunz la Bcrlia.

lOjähr. (iaraiitle,

HBraonInmH ä 120 ML gegen OjUhr. flarantir, otferirc
auf gönstlirefe Abzahlnngeii. Bei Raarzahinng 10” ,Kahatt nnd IreDendang. '*

Magdehurg. Wilhelm Bnimer. Ehrende Aus
Zeichnungen; Orden, Suatsmedaillen, Ausstellungs

•VUs Ri,tdl»iT, für die Anrclgai R Rtimcr, bridt in Urrihi

Druck vuz) G. BemMelo Io ßertio.



Dlghized by Google



DO NOT CIRCULATE

Digitized by Googli



I

I

I

I

I




